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Headline

Autor

Link / Erscheinung

25.01.2012

Print

Borsig11 schafft geldfreie Angebote

Thilo Kortmann

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

25.01.2012

Online

Die Währung wird eine andere,
Märkische Oderzeitung Online

14.01.2012

Print

Einen Deal mit sich selbst gemacht

Heike Bergt

Märkische Allgemeine,
Neue Oranienburger Zeitung

14.01.2012

Online

Einen Deal mit sich selbst gemacht

Heike Bergt

Märkische Allgemeine Online

05.01.2012

Print

Arbeiten, Arbeiten, Ausstellen. Umfrage des
Monats: Was Künstler für 2012 planen

20.12.2011

Print / Online

Unser soziales Projekt: Eine Weltbücherei am
Borsigplatz

17.12.2011

Online

2-3 Straßen TEXT & 2-3 Straßen MAKING OF
published as e-books, re-title newsletter

15.12.2011

Print

Ende und Anfang. Was von einem
Kulturhauptstadtprojekt bleibt

02.12.2011

Print

Großes Echo auf „faktor kunst“

General-Anzeiger, Bonn

02.12.2011

Online

Auszeichnung für 2-3 STRASSEN

www.ruhr2010.de

30.11.2011

Online

Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft zeichnete drei Projekte in NRW aus

http://k-west.posterous.com

29.11.2011

Hörfunk

Kulturnachrichten, wdr3 Mosaik

www.wdr3.de

28.11.2011

Print

Gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

28.11.2011

Online

Montag-Stiftung prämiert engagierte Kunstprojekte

www.wdr.de

28.11.2011

Online

Auszeichunung für drei engagierte Kunstprojekte in der Metropole Ruhr

www.idruhr.de

27.11.2011

Print

Ulysses vom Borsigplatz

27.11.2011

Online

Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft zeichnet sechs partizipatorische Kunstprojekte mit
jeweils 10.000 Euro aus

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.ruhrnachrichten.de

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.dorstenerzeitung.de

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.emsdettenervolkszeitung.de

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.grevenerzeitung.de

www.moz.de

Kunstzeitung
Annette Jensen

Mitbestimmung. Magazin der
Hans-Böckler-Stiftung 12/2011
www.re-title.com

Volker K. Belghaus

Steffen Stadthaus

Heimatdesign Magazin No.9
Dortmund

Westfalenspiegel
www.kultur-online.net

www.2-3strassen.eu

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.halternerzeitung.de

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.hellwegeranzeiger.de

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.muensterlandzeitung.de

27.11.2011

Online

Preise für engagierte Kunst

Britta Helmbold

www.muensterschezeitung.de

23.11.2011

Print

Investition Kultur

Rheinische Post, DU Duisburger
Stadtpost

21.11.2011

Online

Staatspräsident Nicolas Sarkozy lobt Kulturinvestments in der Metropole Ruhr

www.ruhr2010.de

19.11.2011

Print

Sarkozy lobt Kultur im Ruhrgebiet

Bild, RO Ruhrgebiet

10.11.2011

Online

Die HOT SPOTS für Mülheim an der Ruhr

www.klimazone-mh.de

06.11.2011

Print

Hochfelder Straßen

Westdeutsche Allgemeine WAZ
Duisburg

02.11.2011

Print

Richtung professionell

Steffen Tost

NRZ Neue Ruhr Zeitung Mülheim

24.09.2011

Print

Rückenwind von Ruhr.2010 nicht für
jeden spürbar

Rolf Dennemann

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

23.09.2011

Print

Im globalen Dialog

Dieter Gorny

Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ

22.09.2011

Online

Das Wohnen selbst als Kunstprojekt

15.09.2011

Print

Das Ruhrgebiet spricht

Sarah Elsing

Die Welt

15.09.2011

Online

Das Ruhrgebiet spricht

Sarah Elsing

www.welt.de

15.09.2011

Hörfunk

Kulturpresseschau, wdr3 Mosaik

06.09.2011

Online

Zwischenbürger werden Neubürger

Rolf Dennemann

www.2010lab.tv

06.09.2011

Print

Ein Lichtblick für die Nordstadt sein

Karen Grass

Westfälische Rundschau Dortmund

30.08.2011

Print

Hunters Moon

09.08.2011

Print

3000 Seiten voll mit TEXT

Björn Bowinkelmann Westfälische Rundschau Dortmund

09.08.2011

Print

3000 Seiten voll mit TEXT

Björn Bowinkelmann Westdeutsche Allgemeine WAZ
Dortmund

09.08.2011

Print

2991 Seiten von fast 900 Autoren

01.08.2011

Online

Weltbücherei ist jetzt am Borsigplatz

http://mittelstern.de

www.wdr3.de

Coolibri Ruhrstadt Essen

Ruhr Nachrichten Dortmund
Ralf Michalak

www.lokalkompass.de

www.2-3strassen.eu

30.07.2011

Print

Viel Kultur auch ohne Ruhr 2010

Sonja Aufderheide

Neue Ruhrzeitung nrz Duisburg

29.07.2011

Online

Duisburg: Heldenleben in der Schusterei

Peter Klucken

www.rp-online.de

28.07.2011

Online

anthology-of-art.net

28.07.2011

Print

Von Straßenmusik bis Tango

Robin Kunte

Westdeutsche Allgemeine WAZ
Mülheim

27.07.2011

Online

Von Straßenmusik bis Tango

Robin Kunte

www.derwesten.de

27.07.2011

Online

2-3 Straßen: Einkollektives Schreibprojekt
nach einer Idee von Jochen Gerz

Miriam Bargheer

www.bronnacher-stipendium.de

21.07.2011

Online

Culture Both High And Hands-On - The Ruhr
Area is European Capital of Culture 2010,
Goethe-Institut Mexiko

Sabine Tenta

www.goethe.de

21.07.2011

Online

Neue Adresse für Leseratten

15.07.2011

Hörfunk

Mülheimer Hot Spot-Forscher,
Funkhaus Europa, Odyssee 2011

Vivian Perkovic

www.funkhauseuropa.de

07.07.2011

Print

Berliner Jungdesigner machen Mode

Charlotte Jäckel

030 Stadtmagazin, Berlin

06.07.2011

Online

Berliner Jungdesigner machen Mode

Charlotte Jäckel

www.berlin030.de

06.07.2011

Online

Matistache tiene un diseño minimalista

Alejandro Meitín

doze-mag.com

01.07.2011

Print

Community, Industry, and Creativity

Isabel Vasseur

Public Art Review, Saint-Paul/USA

01.07.2011

Online

2-3 Straßen TEXT: Die Gesellschaft schreibt...

www.debusi.de

29.06.2011

Print

Binnenmigration mal andersrum

Coolibri 7/2011

28.06.2011

Online

Buchtipp: 2-3 Straßen TEXT,
Büro gegen Altersdiskriminierung

Hanne Schweitzer

www.altersdiskriminierung.de

27.06.2011

Hörfunk

Kulturprojekte erobern den öffentlichen Raum,
Schweizer Rundfunk DRS2

Noëmi Gradwohl

www.drs2.ch

10.06.2011

Print

Notizen von unerklärbarer Qualität

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

08.06.2011

Online

2-3 Straßen

www.dumontverlag.de

07.06.2011

Print

Runde Angebote - ganz ohne Geld

07.06.2011

Print

Jochen Gerz stellt vor: 2.3 Straßen

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

07.06.2011

Print

3000 Seiten

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

07.06.2011

Print

2-3 Straßen-Buch: Gerz im Folkwang

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

schreibschrift.wordpress.com

www.dortmund.de

Thilo Kortmann

Westfälische Rundschau, Dortmund

www.2-3strassen.eu

07.06.2011

Print

2-3 Straßen-Buch: Gerz im Folkwang

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

07.06.2011

Print

2-3 Straßen-Buch: Gerz im Folkwang

Westfälische Rundschau, Dortmund

07.06.2011

Online

Jochen Gerz/Hermann Pfütze (Hg): 2-3 Straßen. Rowena Fuß
Text und Making of, DuMont Buchverlag 2011.
PKG Portal Kunstgeschichte

www.kunstgeschichteportal.de

07.06.2011

Online

Lesung: Fünf Autoren lesen Fußballgeschichten
aus dem Revier in der Mayerschen in Dortmund

www.derwesten.de

06.06.2011

Print

Langstrecke

06.06.2011

Online

Jochen Gerz: 2-3 Straßen

www.page-online.de

06.06.2011

Online

Literatur im Folkwang: Jochen Gerz über 2-3
Straßen/Text

www.lifepr.de

03.06.2011

Print

Jochen Gerz über ‚2-3 Strassen‘

Trailer Ruhr

02.06.2011

Online

Die Stimmung ist gut

Lüchow

www.ejz.de

28.05.2011

Print

Dichter und Denker

Sebastian Sasse

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

28.05.2011

Print

Der Buch-Tipp: Ein Kunstwerk von Ruhr.2010

Main-Post, Würzburg

27.05.2011

Online

Der Buch-Tipp: Ein Kunstwerk von Ruhr.2010

www.mainpost.de

27.05.2011

Online

Jochen Gerz

www.prinz.de

27.05.2011

Online

Ruhr.2010 Die Tops

www.ruhrnachrichten.de

25.05.2011

Print

Jung, frech und unkonventionell

21.05.2011

Print

Kulturhauptstadtprojekt im AWO-Stadtteilcafé

20.05.2011

Print

Stadt, Kunst, Leben, Text

20.05.2011

Online

Heute in den Feuilletons

www.spiegel.de

20.05.2011

Online

Literatur im Folkwang: Jochen Gerz über
‚2-3 Straßen‘

www.ruhr2010.de

20.05.2011

Online

Jochen Gerz: 2-3 Straßen

www.perlentaucher.de

19.05.2011

Print

Fundgrube der Gesellschaft

Michael Kohler

Frankfurter Rundschau,

19.05.2011

Print

Fundgrube der Gesellschaft

Michael Kohler

Frankfurter Rundschau am
Freitag Mittag

19.05.2011

Online

2-3 Straßen: Fundgrube der Gesellschaft,
Frankfurter Rundschau Online

Julia Damm

Steffen Tost

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim
Neue Westfälische, Gütersloher Zeitung

Ulrich Brinkmann

Michael Kohler

Bauwelt

www.fr-online.de

www.2-3strassen.eu

19.05.2011

Print

Über das Leben im Ruhrgebiet

Westfalen-Blatt, Versmolder Anzeiger

18.05.2011

Print

Projektbericht von Ehepaar Krüger

Die Glocke, Gütersloher Volkszeitung

13.05.2011

Online

Public Authorship: 2-3 Straßen TEXT &
2-3 Straßen MAKING OF,
Art & Architecture Journal Press

10.05.2011

Online

2-3 Straßen

09.05.2011

Online

Aus Deutschland und aller Welt

05.05.2011

Online

2-3 Strassen. Eine Ausstellung in Dortmund,
Mülheim an der Ruhr und Duisburg 2010

www.no-art.info

03.05.2011

Print

Kulturhauptstadt: Buch ‚2-3 Straßen‘ nun in der
Stadtbibliothek

Rheinische Post, Duisburger Stadtpost

03.05.2011

Online

Art public et urbanisme : Le joli coup d’essai
d’un artiste allemand

Aidan Dunne

okan-germiyan.com

01.05.2011

Online

Le livre du jour - Text

Stefan Brams

www.paperblog.fr

01.05.2011

Online

Le livre du jour - Text

Stefan Brams

http:// lireetrelire.unblog.fr

29.04.2011

Print

2-3 Straßen Textband und Making Of

Coolibri Ruhrstadt Essen

28.04.2011

Print

Bücher dokumentieren Wohnprojekt

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

28.04.2011

Print

Zwei bis drei Straßen mit lauter Text gepflastert Jens Dirksen

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Essen

28.04.2011

Online

Hallo, hier spricht die Stadt,

David Hugendick

www.zeit.de

28.04.2011

Print

Un an pour changer deux-trois rues,
Courrier international No. 1069

Aidan Dunne

www.courrierinternational.com

28.04.2011

Print

Gens de la Ruhr,
Courrier international No. 1069

Stefan Brams

www.courrierinternational.com

28.04.2011

Online

Un an pour changer deux-trois rues,
Irish Times / Courrier international

Aidan Dunne

www.courrierinternational.com

28.04.2011

Online

Gens de la Ruhr, Neue Westfälische / Courrier
international

Stefan Brams

www.courrierinternational.com

27.04.2011

Online

Zwei bis drei Straßen mit lauter Text
gepflastert

Jens Dirksen

www.derwesten.de

26.04.2011

Online

2-3 Straßen ab sofort in den Duisburger
Stadtbibliotheken erhältlich

www.du2010.de

26.04.2011

Online

Kreativität im Kiez

www.trailer-ruhr.de

23.04.2011

Print

2-3 Straßen

Location Duisburg

22.04.2011

Online

‚2-3 straßen‘ Der Text, sprachrhythmus

Jeremy Hunt

aajpress.wordpress.com

literaturkalender.faz.net
Daniel Buchta

Mirko Kussin

buchta.blogger.de

http:// sprachrhythmus.wordpress.com

www.2-3strassen.eu

22.04.2011

Online

web 2.56 - 2-3 straßen, schreibschrift

Christof Zirkel

http:// schreibschrift.wordpress.com

22.04.2011

Online

Ortstermin: Kunst, Funk, Fashion, do1.tv

Laura Collmann,
Verena Hilbert, Lena
Christin Ohm

www.do1.tv

21.04.2011

Hörfunk

Buch mit Straßenanschluss, wdr3 Mosaik

Andrej Klahn

www.wdr.de

20.04.2011

Print

2-3 Strade, un progetto di Jochen Gerz

Pietro Gaglianò

Arte e Critica

20.04.2011

Print

887 Autoren - 1 Buch

heinz-dortmund.bewegungsmelder.de

20.04.2011

Online

Entspannt schmökern: Die neuen Reisebücher,
l‘tur lounge Lesetipps

www.ltur.com

18.04.2011

Online

2-3 Straßen-Kunst - Das Buch als
Skulptur

18.04.2011

Online

2-3 Straßen: Buchvorstellung und Bilanz im
Video

16.04.2011

Print

In dieser Wortmasse liegt unglaubliche Kraft

Karen Grass

Westfälische Rundschau, Dortmund

16.04.2011

Print

In dieser Wortmasse liegt unglaubliche Kraft

Karen Grass

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

15.04.2011

Print

Vom ‚Fluch der Schokocreme‘

Uta Knapp

Recklinghäuser Zeitung

15.04.2011

Print

Geschichte ohne Atempause

Ingo Hoddick

Rheinische Post, Duisburg

15.04.2011

Print

Kulturprojekt: Schreiben statt Miete

dpa

Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf

15.04.2011

Online

Das Projekt 2-3 Straßen zieht Bilanz,
rp online video

Zübeyde Sürgit

www.rp-online.de

15.04.2011

Online

Vom Fluch der Schokocreme, artefacti

Uta Knapp, dpa

www.artefacti.de

15.04.2011

Online

Buchpräsentation und Bilanz des Kulturhaupt- Manfred Schneider
stadtprojekts 2-3 Straßen, Bürgerzeitung
Duisburg

www.duisburgweb.de

15.04.2011

Online

Bücher zu den 2-3 Straßen

Andreas Rüdig

www.lokalkompass.de

15.04.2011

Online

Rezension: Jochen Gerz: 2-3 Straßen Text,

Andreas Rüdig

www.literatur-community.de

15.04.2011

Online

Rezension: Herrmann Pfützer: 2-3 Straßen
MAKING OF

Andreas Rüdig

www.literatur-community.de

14.04.2011

Print

Gerz-Projekt mit 3000 Seiten

dpa

Badische Neueste Nachrichten,
Karlsruhe

14.04.2011

Print

Zwei bis drei Erfolgsmeldungen

Stephan Hermsen

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

14.04.2011

Print

Eine Reise durch 3000 Seiten

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

14.04.2011

Print

Schwerwiegende Folgen: Zwei Kilo RuhrLiteratur

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

14.04.2011

Print

Drei Kilo Kunst

Rolf Dennemann

www.2010lab.tv
www.du2010.de

Annette Kalscheur

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

www.2-3strassen.eu

14.04.2011

Print

Als die Kulturhauptstadt Ruhr am
Borsigplatz ankam

Simone Melenk

14.04.2011

Online

Das Buch zum Kunstprojekt ‚2-3 Straßen‘

www.paderzeitung.de

14.04.2011

Online

Das Buch der Straßen

www.derwesten.de

14.04.2011

Print

Problemviertel als Kreativzone

Uta Knapp, dpa

Badisches Tagblatt, Baden-Baden

14.04.2011

Print

Problemviertel als Kreativzone

Uta Knapp, dpa

Speyerer Morgenpost

14.04.2011

Online

Problemviertel als Kreativzone

Uta Knapp, dpa

www.badisches-tagblatt.de

14.04.2011

Online

Bilanz 2-3 Strassen

www.abenteuer-ruhrpott.com

13.04.2011

TV

3000 seitige Bilanz

17:30, SAT1 NRW

13.04.2011

Print

2-3 Straßen - die Buchpräsentation

Westfälische Rundschau, Dortmund

13.04.2011

Print

2-3 Straßen - die Buchpräsentation

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

13.04.2011

Online

‚2-3 Straßen‘ zieht Bilanz

www.xity.de

13.04.2011

TV

wdr Lokalzeit aus Duisburg

www.wdr.de

13.04.2011

Online

Ein Jahr, ein Buch und 887 Autoren

13.04.2011

Online

887 Autoren für ein Buch

www.wdr.de

13.04.2011

Online

Fazit: Projekt 2-3 Straßen

www.wdr.de

13.04.2011

Online

Bilanz von 2-3 Straßen

Andreas Rüdig

www.myheimat.de

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

www.ruhrnachrichten.de

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

Dorstener Zeitung Online

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

Emsdettener Zeitung Online

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

Grevener Zeitung Online

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

Halterner Zeitung Online

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

Münsterland Zeitung Online

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

Münstersche Zeitung Online

Katja Goebel

Westfälische Rundschau

www.wdr.de

www.2-3strassen.eu

27.01.2011

Online

Jochen Gerz: 2-3 Streets

Sacha Craddock

www.artreview.com

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

Hellweger Anzeiger Online

13.04.2011

Online

Zwei Kilo Ruhr-Literatur

Benjamin Blum

www.immonia.de

13.04.2011

Agentur

Vom Fluch der Schokocreme

Uta Knapp, dpa

dpa bdt

13.04.2011

Agentur

Vom Fluch der Schokocreme

Uta Knapp, dpa

dpa nwf

13.04.2011

Agentur

3.000 Seiten, zwei Kilo, 78 Autoren: ‚2-3 Stra- ATA / dpa
ßen‘ veröffentlicht, Tiroler Tageszeitung Online

www.tt.com

13.04.2011

Online

Im Buchhandel

www.derwesten.de

13.04.2011

Online

Projekt ‚2-3 Straßen‘ veröffentlicht Buch mit
3000 Seiten Ruhrgebiets-Kunst

Annette Kalscheur

www.derwesten.de

13.04.2011

Online

Bilanz von 2-3 Straßen ist doppelt so dick wie
die Bibel

Stephan Hermsen

www.derwesten.de

13.04.2011

Online

2-3 Straßen: Buchpräsentation und erfolgreiche
Bilanz des Kulturhauptstadtprojekts

www.du2010.de

06.04.2011

Online

2-3 Straßen TEXT - Eine Ausstellung in Städten
des Ruhrgebiets von Jochen Gerz

www.dortmund.de

06.04.2011

Online

Buchpräsentation: 2-3 Straßen,

www.niederrhein-kult.de

01.04.2011

Print

Ruhr 2010

Akiko Yamashita

Chiiki Sozo (Japan)

29.03.2011

Print

Die Leute haben genug drauf

Tilman Abegg

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

29.03.2011

Print

Kritische Masse am Borsigplatz

Tilman Abegg

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

29.03.2011

Online

Borsig 11 geht an den Start

Tilman Abegg

www.ruhr-nachrichten.de

28.03.2011

Print

Schreibwelten - Erschriebene Welten

24.03.2011

Online

Raum zum Leben

24.03.2011

Online

2-3 Straßen Konzeptkunstwerk

www.heinz-dortmund.bewegungsmelder.de

23.03.2011

Print

2.3 Straßen: RUHR.2010-Ausstellung als Buch

IHK Ruhr Wirtschaft

23.03.2011

Online

2-3 Straßen TEXT & MAKING OF

21.03.2011

Online

2-3 Straßen Textband und Making of!

www.kq-daily.org

18.03.2011

Online

Writing means changing: The books 2-3
Straßen TEXT & 2-3 Straßen MAKING OF

www.art-agenda.com

16.03.2011

Online

Writing means changing: The books 2-3
Straßen TEXT & 2-3 Straßen MAKING OF

www.e-artnow.org

Coolibri
Dirk Meyhöfer

Anna-Lisa Konrad

www.brandeins.de

www.ruhr-guide.de

www.2-3strassen.eu

14.03.2011

Online

Ich geh heut mal zu Fuss - Teil zwei der
Straßenflanierung

Rolf Dennemann

13.03.2011

Online

2-3 Straßen TExt and Making of - publications
out now

www.publicartscotland.com

10.03.2011

Print

Kunstprojekt „2-3 Straßen“ ist als Buch erschienen

Hamburger Abendblatt

10.03.2011

Print

Kulturzeit

Der Freitag

10.03.2011

Print

Texte, Bilder und Töne

NRZ Neue Ruhr Zeitung

10.03.2011

Print

Texte, Bilder und Töne

Westdeutsche Allgemeine WAZ

10.03.2011

Online

Kunstprojekt „2-3 Straßen“ ist als Buch erschienen

www.abendblatt.de

09.03.2011

Print

Was mir so einfällt...

07.03.2011

Print

Das Revier, wie die Welt es sieht

Westdeutsche Allgemeine WAZ

07.03.2011

Print

Ruhr.2011: Ausblicke

Ruhr Revue

05.03.2011

Print

Das ist das Tagebuch des Revier-Lebens

Bild

04.03.2011

Online

Straßen in Dortmund. Duisburg und Mülheim

www.ruhr-guide.de

04.03.2011

Online

„2-3 Straßen“: Die Ausstellung des Kulturhauptstadtjahres in Buchform

www.idr.de

04.03.2011

Online

Projekt 2-3 Straßen von Jochen Gerz

www.duisburgerphilharmoniker.de

01.03.2011

Print

Kulturprojekt 2-3 Straßen

IHK Magazin

28.02.2011

Print

Blu liebt Mathias Lempart

28.02.2011

Online

Schreiben heißt verändern - die Bücher zu 2-3
Straßen

www.essen-fuer-dasruhrgebiet.ruhr2010.de

28.02.2011

Online

2-3 Straßen in Worten

www.facebook.com

25.02.2011

Print

Raum zum Leben

07.02.2011

Online

2-3 Straßen TEXT - MAKING OF

www.muelheim-ruhr.de

07.02.2011

Online

Rückblick auf 2-3 Straßen

www.essen-fuer-dasruhrgebiet.ruhr2010.de

07.02.2011

Online

Rückblick auf 2-3 Straßen

www.facebook.com

03.02.2011

Online

Erzählungen im Projekt „2-3Straßen“

www.dortmund.de

Stefan Brams

Michael Rädel

Dirk Meyhöfer

www.lab2010.tv

Neue Westfälische

Blu

brand eins

www.2-3strassen.eu

01.02.2011

Print

Konzeptlose Konzeptkunst?

Paul Tschierske

Coolibri

01.02.2011

Online

Täglich ein neuer Gedanke

Steffen Westermann

www.vangardist.com

01.02.2011

Online

2-3 Straßen: TEXT und MAKING OF erscheint
im März

01.02.2011

Print

Habitat social

01.02.2011

Print

Fremdes Leben ganz nah

27.01.2011

Print

Jochen Gerz: 2-3 Streets

Sacha Craddock

Art Review

27.01.2011

Online

Jochen Gerz: 2-3 Streets

Sacha Craddock

www.artreview.com

12.01.2011

Online

Parola d‘ordine: Collaborazione

Pietro Gaglianò

www.exibart.com

01.01.2011

Print

Die Kunst verschwindet in der Gesellschaft

Hermann Pfütze

Kunstforum International

31.12.2010

Print

Ein Jahr voller neuer Chancen

31.12.2010

Print

Der gedrehte Blick

Sarah Elsing

Frankfurter Allgemeine FAZ

31.12.2010

Print

Kulturhauptstadt der Herzen

Nadine Albach

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

31.12.2010

Print

Kulturhauptstadt der Herzen

Nadine Albach

Westfälische Rundschau, Dortmund

30.01.2010

Print

Gastspiel wird verlängert

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ

30.12.2010

TV

Lokalzeit in Duisburg

29.12.2010

Online

Musiker Oliver Hasse bleibt nach Ruhr.2010Projekt 2-3 Straßen in Mülheim

Annette Lehmann

www.derwesten.de

29.12.2010

Print

Neues Rheinland, alte Helden

Thomas Kliemann

General-Anzeiger Bonn

29.12.2010

Print

Verlage sind zufrieden

General-Anzeiger Bonn

29.12.2010

Print

Mülheimer Geschichte(n)

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

29.12.2010

TV

Lokalzeit in Duisburg

WDR

29.12.2010

Online

Das Kunstjahr 2010: Schwerpunkt NRW

www.general-anzeiger-bonn.de

29.12.2010

Online

Jahresrückblick 2010 - Ist es Kunst oder kann
das weg?

www.2010lab.tv

www.du2010.de
Liliana Albertazzi

www.intramuros.fr
Das Haus

----------------Frankfurter Allgemeine FAZ

WDR

www.2-3strassen.eu

29.12.2010

Print

Ruhr.2010-Bilanz

Westfälische Rundschau

28.12.2010

Print

Häuser zu Kunstwerken

28.12.2010

Print

57 Wohnungen in drei Städten

28.12.2010

Agentur

Kulturhauptstadt fürs Bücherregal

Christina Horsten

dpa

28.12.2010

Print

Zwei bis drei Widersprüche

Stephan Hermsen

NRZ Neue Ruhe Zeitung

28.12.2010

Online

Warum 2-3 Straßen enttäuscht und frustriert

Stephan Hermsen

www.derwesten.de

27.12.2010

Online

Häuser zu Kunstwerken

Annika Fischer

www.derwesten.de

27.12.2010

Online

Zwei bis drei Widersprüche

Stephan Hermsen

www.derwesten.de

23.12.2010

Print

Die Tops und Flops der Kulturhauptstadt

Münstersche Zeitung

21.12.2010

Print

Die Talente am Borsigplatz

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

21.12.2010

Print

Was von der Kulturhauptstadt übrig bleibt

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

21.12.2010

Online

3000 Seiten Text sind Ergebnis des Ruhr.2010- Thomas Richter
Projekts 2-3 Straßen

www.derwesten.de

21.12.2010

Online

Jochen Gerz: Wir waren die Stillen

Thomas Richter

www.derwesten.de

20.12.2010

Hörfunk

2-3 Straßen“, Plan B, 1live

Martin Stümper und
Matthias Wurms

www.einslive.de

20.12.2010

Print

Ein Jahr, das viel verändert hat

Rolf Schraa,
Sabine Latterner

Aachener Zeitung

20.12.2010

Print

Ein Jahr, das viel verändert hat

Rolf Schraa,
Sabine Latterner

Aachener Nachrichten

17.12.2010

Hörfunk

Scala - Aktuelles aus der Kultur

Martin Stümper und
Matthias Wurms

www.wdr.de

17.12.2010

Print

Duisburg: Mehr Farbe für Hochfeld

Peter Klucken

Rheinische Post

17.12.2010

Online

Duisburg: Mehr Farbe für Hochfeld

Peter Klucken

www.rp-online.de

17.12.2010

Online

Duisburg: Aktion in drei Städten

www.rp-online.de

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

Redaktion24.info

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

Hallo Rhein-Neckar

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

Freie Presse Online

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

B2B Deutschland

Annika Fischer

Westdeutsche Allgemeine WAZ
Westdeutsche Allgemeine WAZ

www.2-3strassen.eu

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

ad-hoc-news

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

nachrichten.t-online.de

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

Yahoo! Deutschland

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen geht
zu Ende

kanal8

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt 2010: Projekt 2-3 Straßen
läuft aus

www.klamm.de

17.12.2010

Online

Konzeptkunst zeigt Wirkung

www.bewegungsmelder.de

17.12.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt „2-3 Straßen“ geht
zu Ende

Sabine Latterner

www.wochenspiegelonline.de

17.12.2010

Agentur

Kulturhauptstadt-Projekt „2-3 Straßen“ geht
zu Ende

Sabine Latterner

dapd (ddp)

17.12.2010

Agentur

Kulturhauptstadt-Projekt „2-3 Straßen“ geht zu Sabine Latterner
Ende - Besucher auf Zeit ziehen positives Fazit

dapd (ddp)

16.12.2010

Print

Richtung Kultur-Finale

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

16.12.2010

Online

Mülheims Grüne Seiten: Ökologischer
Einkaufsführer für Mülheim

Annette Lehmann

www.derwesten.de

16.12.2010

Online

Wegweiser für Besseresser

Annette Lehmann

www.derwesten.de

15.12.2010

Print

Endspurt beim Projekt 2-3 Straßen

Westdeutsche Allgemeine WAZ
Duisburg

15.12.2010

Print

Musik und Co.

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

15.12.2010

Online

Kulturhauptstadt: Ruhr.2010 ein Erfolg für
und dank Duisburg

15.12.2010

Online

Interview - Mathias Lempart - Matistache,
bluOnline

www.blu.fm

14.12.2010

Print

Top und Flop

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

12.12.2010

Online

Projekt 2-3 Straßen goes U

Rolf Dennemann

www.2010lab.tv

12.12.2010

Online

Parallel-Welten klaffen - ach - auseinander

Rolf Dennemann

www.2010lab.tv

11.12.2010

Print

Das U wird zur Schreibwerkstatt

Ruhr Nachrichten Online

11.12.2010

Print

Sehen, Hören, Erleben

Westfälischer Anzeiger

11.12.2010

Print

Kleff und Huthmann eröffnen ihr Magazin

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

11.12.2010

Print

Radiotipps: Wie 80 neue Mieter den Pott
verändern sollen

Rheinische Post, Düsseldorfer Stadtpost

10.12.2010

Print

Hochfeld als kreativer Stadtteil

Ursel Beier

Ingo Hoddick

www.derwesten.de

Rheinische Post DU Duisburger
Stadtpost

www.2-3strassen.eu

10.12.2010

Print

Nach 2010 nicht abstürzen

Bettina Jäger

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

10.12.2010

Online

Public Writing Day in Dortmund

10.12.2010

Online

Kunst leben

10.12.2010

Print

So bunt wie die Stadt

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

10.12.2010

Print

Schach Spielen im Migranten-Kiez

Kult Magazin

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Hellweger Anzeiger Online

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Ruhr Nachrichten Online

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Dorstener Zeitung Online

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Emsdettener Zeitung Online

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Grevener Zeitung Online

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Halterner Zeitung Online

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Münsterland Zeitung Online

10.12.2010

Online

Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher

Münstersche Zeitung Online

09.12.2010

Online

Creative Stage Ruhr im Ringlokschuppen
Mülheim

www.2010lab.tv

09.12.2010

Print

Dortmunder Museum lädt zum Public Writing
Day

Rheinische Post, Düsseldorfer Stadtpost

09.12.2010

Print

2-3 Straßen

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

08.12.2010

Print

Letzte offene Besucherschule

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

07.12.2010

Print

Schreiben Sie mit bei 2-3 Straßen

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

07.12.2010

Print

2-3 Straßen

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

07.12.2010

Online

Gerz‘ Straßen gehen weiter

06.12.2010

Print

Kulturhauptstadt HEUTE

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

06.12.2010

Online

PUBLIC WRITING DAY im Dortmunder U

www.wirtschaftsmagazin-ruhr.de

06.12.2010

Online

Ruhr.2010: Public Writing Day beim
Kulturhauptstadt-Projekt 2-3 Straßen

www.dieruhr.de

05.12.2010

Online

Public Writing Day

www.wdr.de
Benjamin Henseler

Stefan Laurin

Michael Lemken

www.3sat.de

www.ruhrbarone.de

www.michael-lemken.de

www.2-3strassen.eu

04.12.2010

Print

Ruhr.2010

Westfälische Rundschau, Dortmund

04.12.2010

Print

Ruhr.2010

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

04.12.2010

Online

Kunstprojekt 2-3 Straßen ziehen Bilanz

www.paderzeitung.de

04.12.2010

Online

Public Writing Day

www.dortmund.de

04.12.2010

Print

Was von der Kulturhauptstadt Ruhr.2010
bleibt

Alexander Dick

Badische Zeitung, Freiburg im Breisgau

04.12.2010

Online

Was von der Kulturhauptstadt Ruhr.2010
bleibt

Alexander Dick

www.badische-zeitung.de

03.12.2010

Print

Die Verheimatungsmaschine

Nadine Albach

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

03.12.2010

Print

Keine Künstlerfreaks mehr

Andreas Schroeter

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

03.12.2010

Print

Vom Meckern zum Handeln

Steffen Tost

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

03.12.2010

Online

Public Writing Day

www.dortmund.de (3)

03.12.2010

Online

Wie 78 Mieter zur Kunst im öffentlichem Raum
wurden - Kunstprojekt zieht Bilanz

www.wdr.de

02.12.2010

Online

Ankündigungen

www.creativestageruhr.de

02.12.2010

Online

2-3 Straßen: Die Verheimatungsmschine

Nadine Albach

www.derwesten.de

01.12.2010

Online

2-3 Straßen - Eine Ausstellung in den
Städten des Ruhrgebiets!

Nadine Metternich

www.2010lab.tv

01.12.2010

Print

Fremdes Leben, plötzlich ganz nah

Nadine Albach

Westfälische Rundschau, Dortmund

01.12.2010

Print

Künstler werden Mieter

Felix Guth

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

01.12.2010

TV/Online

Offene Besucherschule

www.wdr.de

01.12.2010

Print

And the winner is...

Heinz Magazin, Dortmund

01.12.2010

Print

Aktion

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

30.11.2010

Print

Kulturhauptstadt: „Adressbuch“ stellt sich in
Hochfeld vor

Rheinische Post, DU Duisburger
Stadtpost

30.11.2010

Print

Bio? Wo ist das?

Frank Helling

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

30.11.2010

Print

Fluss ohne Ufer

Michael Kohler

Frankfurter Rundschau

30.11.2010

Online

Fremdes Leben, plötzlich ganz nah

Nadine Albach

www.derwesten.de

30.11.2010

Online

Geistlich unterlegen, physisch einfach größer

www.spiegel.de

www.2-3strassen.eu

30.11.2010

Online

Ruhr.2010: Bei „2-3 Straßen“ kommt
fremdes Leben ganz nah

Nadine Albach

29.11.2010

Print

Theater in den eigenen vier Wänden

Westfälische Rundschau, Dortmund

29.11.2010

Print

2-3 Straßen: Kreatives Adressbuch

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

29.11.2010

Print

Kulturhauptstadt HEUTE

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

29.11.2010

Print

Kreatives Adressbuch

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

29.11.2010

Print

Matthias Lempart - Matistache

29.11.2010

Online

Programmhinweis

www.wdr.de

29.11.2010

Online

Fluss ohne Ufer

www.fr-online.de

27.11.2010

Print

Das war‘s. War‘s das?

Dr. Christian Esch

Coolibri

27.11.2010

Hörfunk

Die Pottwandler

Martin Stümper,
Matthias Wurms

www.wdr.de

26.11.2010

Print

Mülheim Punkt für Punkt

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine, Mülheim

26.11.2010

Online

2-3 Straßen: Das kreative Adressbuch von
Hochfeld - Vorstellung am 2. Dezember

www.du2010.de

26.11.2010

Online

2-3 Straßen lädt ein

www.ruhr2010.de

25.11.2010

Print

2-3 Straßen: Heute „offene Schule“

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

25.11.2010

Print

Kunst in Treppenhäusern

Elbe Jeetzel Zeitung

25.11.2010

Online

Mülheim Punkt für Punkt

25.11.2010

Online

Kunst in Treppenhäusern

www.ejz.de

24.11.2010

Print

Besucherschule im Hochhaus

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

22.11.2010

Print

Ortsveränderung

WDR Radioprogramm

22.11.2010

Print

Nicht gekommen, um zu bleiben

22.11.2010

Print

Offene Besucherschule

20.11.2010

Print

Hier lebt man gratis

Klaus Podak

Süddeutsche Zeitung

20.11.2010

Print

Wir sind Lokalhelden

Michael Kohler

Art Magazin

17.11.2010

Print

Heute: Führung im Ruhr2010-Projekt 2-3
Straßen

Michael Rädel

Annette Lehmann

Sara Holz

www.derwesten.de

Blu Magazin, Berlin

www.derwesten.de

Mülheimer Woche
Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

Rheinische Post, DU Duisburger
Stadtpost

www.2-3strassen.eu

16.12.2010

Online

Hermann Pfütze: Die Kunst verschwindet in der
Gesellschaft. Jochen Gerz‘ 2-3 Straßen

www.maerkischeallgemeine.de

15.11.2010

Print

Kulturelles Kofferpacken

15.11.2010

Online

Die Kunst verschwindet in der Gesellschaft.

www.einsteinforum.de

13.11.2010

Print

Jochen Gerz‘ 2-3 Straßen

Westfälische Rundschau, Dortmund

13.11.2010

Print

Kulturhauptstadt

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

13.11.2010

Print

Kulturhauptstadt

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

13.11.2010

Print

RUHR.2010

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

11.11.2010

Print

Der Mensch als Material

Tankred Stachelhaus Informationsdienst Kunst

09.11.2010

Print

Cities where art imitates life

Aidan Dunne

Irish Times

09.11.2010

Online

Cities where art imitates life

Aidan Dunne

www.irishtimes.com

08.11.2010

Print

Kulturhauptstadt

06.11.2010

Print

Eine Straße erfindet sich neu

Ingeborg Salomon

Rhein Neckar Zeitung, Heidelberg

05.11.2010

Online

New Cultural Hotspot

Ed Thornton

www.zeitgeistblog.co.uk

05.11.2010

Online

Besucherschule im Saufraum

Rolf Dennemann

www.2010lab.tv

04.11.2010

Hörfunk

2-3 Straßen

Deutschland Radio Wissen

02.11.2010

Print

Oliver Hasse im Mocca Nova

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

01.11.2010

Print

Die Kulturhauptstadt am Borsigplatz

31.10.2010

Print

2-3 Straßen - Kunst verändert Menschen und
ihr Quartier

Forum Immobilie, Evonik

29.10.2010

Print

Journalisten erkunden 2-3 Straßen

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

29.10.2010

Print

Kulturhauptstadt

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

29.10.2010

Online

Stadt ohne Geld - Künstler ohne Konzept

28.10.2010

Print

Junge Literatur

Prinz, Ruhrgebiet

28.10.2010

Print

2-3 Straßen

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

27.10.2010

Print

Kulturhauptstadt

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

Sarah Holz

Mülheimer Woche

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

Rainer Wazelius,
Maike Rellecke,
Thorsten Marquardt

Michael Blatt

Nordmund, Zeitung für die Nordstadt

www.2010lab.tv

www.2-3strassen.eu

27.10.2010

Print

Mehr Einsatz für weniger Energie

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

26.10.2010

Print

Mehr Einsatz für weniger Energie

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

26.10.2010

Print

Hausmusik mal etwas anders

23.10.2010

Print

Folk vom Literaten

22.10.2010

Print

Besuch von nebenan

22.10.2010

Print

Oliver Hasse spielt im Café Mocca Nova

22.10.2010

Online

RUHR.2010: Holländer holten sich Tipps zur
Kulturhauptstadt

20.10.2010

Print

Projekt bestaunen oder Mitschreiben

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

20.10.2010

Print

Gäste aus Brabant auf Ideensuche

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

20.10.2010

Online

RUHR.2010: Mit dem WDR durch den
Kulturhauptstadt-Herbst

www.studenten.de

19.10.2010

Print

Politiker aus Holland bei 2-3 Straßen

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

19.10.2010

Online

RUHR.2010: Mit dem WDR durch den
Kulturhauptstadt-Herbst

www.firmenpresse.de (3)

19.10.2010

Online

Literatur Richtungsding

www.prinz.de

19.10.2010

Online

RUHR.2010: Mit dem WDR durch den
Kulturhauptstadt-Herbst

www.finanznachrichten.de (11)

19.10.2010

Online

Kulturelle Vielfalt wurde geboten

www.dortmund.de

19.10.2010

Agentur

RUHR.2010: Mit dem WDR durch den
Kulturhauptstadt-Herbst

dpa

Deutsche Presse Agentur

16.10.2010

Online

Mathias Lempart

Dorothea Reichert

www.kavantgar.de

15.10.2010

Print

Szene aus der 16. Etage

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

15.10.2010

Print

Das Innenleben beleuchten

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

15.10.2010

Online

Unterwegs mit der Besucherschule

www.ruhr2010.de

15.10.2010

Online

2-3 Straßen: Duisburger Philharmoniker spielten
Konzert in Duisburg-Hochfeld

www.du2010.de

14.10.2010

Online

Das Innenleben beleuchten

Annette Lehmann

www.derwesten.de

12.10.2010

TV/Online

Hereinspaziert

Rainer Kuka

www.wdr.de

12.10.2010

Print

Gerz-Projekt lädt zum Reinschnuppern

Lars von der Gönna

Neue Ruhr Zeitung, Essen
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

Kristina Mader

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim
Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

Kristina Mader

www.derwesten.de

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

www.2-3strassen.eu

11.10.2010

Online

Die Pottwandler

Martin Stümper und
Matthias Wurms

11.10.2010

Print

2-3 Straße: Neue Rundgänge

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

08.10.2010

Print

Besucherschule bei 2-3 Straßen

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

08.10.2010

Print

Buch zu 2-3 Straßen wird 1400 Seiten stark

06.10.2010

Print

Wenn das Wohnzimmer zum Theater wird...

Westfälische Rundschau, Dortmund

06.10.2010

Print

Autor bei 2-3 Straßen werden

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

06.10.2010

Online

Vom Schreibtisch zum Stammtisch

Rolf Dennemann

www.2010lab.tv

06.10.2010

Online

Duisburger Philharmoniker spielen in der
Sankt-Johann-Straße

Arno Specht

www.mypott.de

05.10.2010

Online

Kultur im Ruhrgebiet

www.dgap.org

05.10.2010

Print

Wo gibt es Bio?

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

04.10.2010

Print

Folk-Rock zur Kulturhauptstadt

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

04.10.2010

Online

Straßenmusik in Duisburg

Nicole Scheiber

www.derwesten.de

04.10.2010

Online

Philharmonische Hausbesetzung

Ingo Hoddick

www.rp-online.de

04.10.2010

Print

Geigen über der Sankt-Johann-Straße

Rudolf Hermes

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

04.10.2010

Print

Philharmonische Hausbesetzung

Ingo Hoddick

Rheinische Post, DU Duisburger
Stadtpost

04.10.2010

Print

Folk-Rock zur Kulturhauptstadt

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

04.10.2010

Print

Hausmusik einmal ganz anders

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

04.10.2010

Print

Geigen über der Sankt-Johann-Straße

Rudolf Hermes

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

03.10.2010

Online

Musikalische Hausbesetzung bot in Hochfeld
einen Hochgenuss klassischer Musik

Harald Molder

www.lokalkompass.de

03.10.2010

Online

Philharmoniker spielen bei offenem Fenster

Rudolf Hermes

www.derwesten.de

02.10.2010

TV

Musik für die Straße

Nicole Scheiber

WDR Lokalzeit Duisburg

02.10.2010

Online

Simple Symphony, 20 Fenster, 20 Musiker:
Duisburger Philharmoniker zu Gast in Hochfeld

www.duisburger-philharmoniker.de

02.10.2010

Online

Fenster-Symphonie

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

01.10.2010

Print

Fenster-Symphonie

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

Annette Lehmann

www.dradio.de

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

www.2-3strassen.eu

01.10.2010

Print

Utrecht will von Mülheim lernen

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

01.10.2010

Online

2-3 Straßen - Eine Ausstellung in Städten des
Ruhrgebiets

www.art-in-society.de

01.10.2010

Online

Orkestra evlere taşınıyor

Bora Zerger

www.hurriyet.de

01.10.2010

Print

Schreiben und Leben

Isabelle Reiff

Heinz Magazin, Dortmund

01.10.2010

Print

Musiker spielen am Fenster

Ingo Hoddick

Rheinische Post, DU Duisburger
Stadtpost

01.10.2010

Print

Leerstand

Das Magazin, Mülheim

01.10.2010

Print

Bitte stören

BKK inform Magazin

30.09.2010

Print

Fenster-Symphonie

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

30.09.2010

Print

2-3 Straßen bringt das Theater ins Wohnzimmer

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

30.09.2010

Print

Musikalische Hausbesetzer

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Moers

28.09.2010

Print

Fenster-Symphonie

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

28.09.2010

Print

Philharmoniker legen sich aus 20 Fenstern

Westfälische Rundschau, Duisburg

27.09.2010

Online

2-3 Straßen Simple Symphony, 20 Fenster, 20
Musiker: Duisburger Philharmoniker zu Gast in
Hochfeld

www.kulturserver-nrw.de

27.09.2010

Print

Besucherschule in 2-3 Straßen

Kult Magazin, Mülheim

25.09.2010

Print

Fenster-Symphonie

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

25.09.2010

Print

Lebende Ausstellung

Coolibri

25.09.2010

Print

2-3 Straßen: Musiker Hasse stellt Album vor

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

25.09.2010

Print

Konzert

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

25.09.2010

Print

Musiker stellt Album vor

Mülheimer Woche

24.09.2010

Print

Türkische Hofkultur

Westfälische Rundschau, Dortmund

24.09.2010

Print

20 Musiker spielen in 20 Fenstern

WAZ Moers und Kamp-Lintford und
Neukirchen-Vluyn

24.09.2010

Print

Türkische Hofkultur

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

24.09.2010

Print

Wo sind die grünen Seiten?

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

www.2-3strassen.eu

24.09.2010

Print

Hofkultur bei 2-3 Straßen

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

24.09.2010

Print

Duisburger Philharmoniker im Wohnzimmer

dpa

Wilhelmshavener Zeitung

24.09.2010

Print

Straßenmusik mit Duisburger Philharmonikern

dpa

Münsterländische Tageszeitung

24.09.2010

Print

Klassik auf der Straße

dpa

Donaukurier, Ingolstadt

24.09.2010

Online

2-3 Straßen: Duisburger Philharmoniker zu Gast
in Hochfeld

23.09.2010

Online

Duisburger Philharmoniker im Wohnzimmer

dpa

www.nwz-online.de

23.09.2010

Print

Tönende Hausbesetzer

epd

Westfälischer Anzeiger

23.09.2010

Print

Philharmoniker „fensterln“ bei 2-3 Straßen

23.09.2010

Print

Duisburg: Straßenmusik mit Philharmonikern

23.09.2010

Print

Musikalische Hausbesetzung

23.09.2010

Print

Benjamin Britten als Straßenmusik

dpa

Reutlinger General-Anzeiger

23.09.2010

Print

Duisburger Philharmoniker spielen im
Wohnzimmer

dpa

Ostfriesischer Kurier

23.09.2010

Print

Sonntag

23.09.2010

Print

Duisburger Philharmoniker spielen im
Wohnzimmer

dpa

Nordwest-Zeitung, Oldenburger
Nachrichten

23.09.2010

Print

Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern

dpa

Neue Westfälische, Bielefelder Tageblatt

23.09.2010

Print

Experiment: Straßenmusik mit Duisburger
Philharmonikern

dpa

Hamburger Abendblatt

23.09.2010

Print

Konzert in Wohnhäusern

23.09.2010

Print

Duisburger Philharmoniker im Wohnzimmer

23.09.2010

Print

Orchestermusiker spielen aus dem Fenster

Aachener Zeitung

23.09.2010

Print

Orchestermusiker spielen aus dem Fenster

Aachener Nachrichten

23.09.2010

Print

Ruhr 2010: Musikalische Hausbesetzung

epd

Rheinische Post, Düsseldorfer Stadtpost

22.09.2010

Online

Schreiben und Leben

Isabelle Reiff

www.heinz-dortmund.
bewegungsmelder.de

22.09.2010

Online

Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern

www.idruhr.de

22.09.2010

Online

Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern

www.bild.de (13)

www.ruhr2010.de

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg
dpa

Westdeutsche Zeitung, D Düsseldorf
(Hilden)
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

Bild, RO Ruhrgebiet
dpa

Anzeiger für Harlingerland

www.2-3strassen.eu

22.09.2010

Agentur

Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern

dpa

Deutsche Presse Agentur

22.09.2010

Online

Musikalisches Experiment

www.nw-news.de

22.09.2010

Online

Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern

www.recklinghaeuser-zeitung.de (10)

22.09.2010

Agentur

Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern

dpa

Deutsche Presse Agentur

22.09.2010

Agentur

Straßenmusik mit Duisburger Philharmonikern

dpa

Deutsche Presse Agentur

22.09.2010

Hörfunk

2-3 Straßen Projekt - Ringlokschuppen

www.radiomuelheim.de

22.09.2010

Online

Simple Symphony, 20 Fenster, 20 Musiker:
Duisburger Philharmoniker zu Gast in Hochfeld

www.du2010.de

21.09.2010

Print

Ringlokschuppen geht ins Hochhaus

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

20.09.2010

Hörfunk

2-3 Straßen Projekt - Grüne Seiten

www.radiomuelheim.de

17.09.2010

Print

Waschen und Lesen

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

17.09.2010

Print

Schule ohne Anmeldung

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

16.09.2010

Print

Duisburg/Dortmund/Mülheim an der Ruhr

16.09.2010

Print

Wenn der Alltag zum Roman wird

16.09.2010

Hörfunk

2-3 Straßen Projekt - Hotspots

www.radiomuelheim.de

16.09.2010

Online

Waschen und Lesen

www.derwesten.de

16.09.2010

Online

Schule ohne Anmeldung

www.derwesten.de

15.09.2010

TV

2-3 Straßen Projekt

14.09.2010

Hörfunk

2-3 Straßen Projekt

13.09.2010

Print

Helden erobern die Stadt

Dennis Vollmer

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

12.09.2010

Online

Helden erobern die Stadt

Dennis Vollmer

www.derwesten.de

11.09.2010

Print

2-3 Straßen: Kreatives Adressbuch

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

11.09.2010

Print

Schreibprojekt bittet zum Besuch

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

11.09.2010

Print

2-3 Straßen: Kreatives Adressbuch

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

10.09.2010

Print

Lichterfest wird zum LunaPark Festival

Ruhr Nachrichten, Dortmund

Die Zeit
Christina Irrgang

Ekkehard Wolff

Badische Neueste Nachrichten,
Karlsruhe

www.wdr.de
www.radiomuelheim.de

www.2-3strassen.eu

10.09.2010

Print

Besuch bei den Bewohnern von 2-3 Straßen

Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

10.09.2010

Print

Diskussion zu Ruhr 2010 im Forum

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

10.09.2010

Print

Alles Bio: Mülheims Grüne Seiten

10.09.2010

Print

Feuerwerk am Fredenbaum

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

09.09.2010

Print

„2-3 Straßen“ macht eine Woche lang täglich
Schule

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

09.09.2010

Online

„2-3 Straßen“ in Mülheim an der Ruhr

www.ruhr2010.de

04.09.2010

Print

Besucherschule am Borsigplatz

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

04.09.2010

Print

Hofkultur am Borsigplatz

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

04.09.2010

Print

Besucherschule am Borsigplatz

Westfälische Rundschau, Dortmund

04.09.2010

Print

Hofkultur am Borsigplatz

Westfälische Rundschau, Dortmund

02.09.2010

Print

Mitschreiben bei 2-3 Straßen

Westfälische Rundschau, Dortmund

02.09.2010

Print

Mitschreiben bei 2-3 Straßen

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

01.09.2010

Print

2-3 Straßen im Forum

ForumCity, Mülheim

01.09.2010

Print

Pension zur Kunst

Julia Gaß

Ruhr Nachrichten, Dortmund

31.08.2010

Online

Kreative leben Kultur in der „Pension zur
Kunst“

Julia Gaß

www.grevenerzeitung.de (8)

31.08.2010

Print

Sonntags um 12

Kult Magazin, Mülheim

30.08.2010

Print

2-3 Straßen ansehen

Ruhr Nachrichten, Dortmund

29.08.2010

Online

Sicherheitswahn allüberall

Rolf Dennemann

www.2010lab.tv

28.08.2010

Print

Es grünt so grün, wenn Ruhrpotts Bäume
blühen

Richard Peter

DEWEZET, Deister- und Weserzeitung

28.08.2010

Print

Kommentar - Anspruch statt Großsprech!

Coolibri Ruhrstadt Essen

27.08.2010

Print

2-3 Straßen - Künstlerisch begabte Bewohner

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

27.08.2010

Print

2-3 Straßen möchte sich vorstellen

Westfälische Rundschau, Dortmund

27.08.2010

Print

Besucherschule

Westfälische Rundsschau, Lüdenscheid

Frank Helling

Neue Ruhr Zeitung

www.2-3strassen.eu

27.08.2010

Online

Blaue Denkmäler und mondsüchtige Schakale Rolf Dennemann

www.2010lab.tv

26.08.2010

Print

Besucherschule

Westfälische Rundschau, Dortmund

26.08.2010

Online

Es grünt so grün, wenn Ruhrpotts
Bäume blühen

Richard Peter

www.schaumburger-zeitung.de (2)

25.08.2010

Online

Lebende Ausstellung

Tim Müßle

Coolibri Ruhrstadt Essen

25.08.2010

Print

2-3 Straßen warten auf Besucher

24.08.2010

TV

2-3 Straßen - Zwischenbilanz

24.08.2010

Online

Jochen Gerz: 2-3 Straßen. Eine Ausstellung in
den Städten de Ruhrgebiets

www.portalkunstgeschichte.de

23.08.2010

Online

2-3 Straßen

www.niederlandeweb.de

21.08.2010

Print

Die Geschichte eines Fotos

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

20.08.2010

Print

Hofkultur bei 2-3 Straßen

Ruhr Nachrichten, Dortmund

19.08.2010

Print

Bleiben und Schreiben für ein Jahr

Stefan Brams

Neue Westfälische, Bielefelder
Tagesblatt

19.08.2010

Print

Das Experiment

Stefan Brams

Neue Westfälische, Bielefelder
Tagesblatt

19.08.2010

Print

Meisterliche Hofkultur

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

19.08.2010

Print

Nachbarn auf Zeit auf Phoenix

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

19.08.2010

TV

2-3 Straßen - Ein künstlerisches Sozialprojekt

Pamela Seidel

ZDF, Drehscheibe

19.08.2010

Online

Bleiben und Schreiben für ein Jahr

Stefan Brams

www.nw-news.de

15.08.2010

Online

Jochen Gerz: 2-3 Straßen. Eine Ausstellung in
den Städten de Ruhrgebiets

www.kunstaspekte.de

15.08.2010

Online

Jochen Gerz: 2-3 Straßen. Eine Ausstellung in
den Städten de Ruhrgebiets

www.kulturserver-nrw.de

14.08.2010

Print

2-3 Straßen: Hofkultur am Borsigplatz

Ruhr Nachrichten, Dortmund

14.08.2010

TV

2-3 Straßen - Ein künstlerisches Sozialprojekt

13.08.2010

Print

Kultur von hier - Ruhr.2010

Neue Ruhr Zeitung, Essen

13.08.2010

Print

Kultur von hier

Westfälische Rundschau, Dortmund

13.08.2010

Print

Eine ganze Straße als Ausstellung

Ruhr Nachrichten, Dortmund

13.08.2010

Print

Kreativität in 2-3 Straßen

Rheinische Post, Duisburger Stadtpost

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen
Olaf Tack

Pamela Seidel

www.wdr.de

ZDF Info Kanal (5)

www.2-3strassen.eu

13.08.2010

Online

Mietfrei Wohnen

www.derwesten.de

13.08.2010

Online

Duisburg: Kreativität in 2-3 Straßen

www.rp-online.de

13.08.2010

Print

Kreativer Schub am Borsigplatz

Rolf Pfeiffer

Westfälische Rundschau, Dortmund

13.08.2010

Print

Kreativer Schub am Borsigplatz

Rolf Pfeiffer

Westfälische Rundschau, Dortmund

12.08.2010

Print

Gelebte Hofkultur

Westfälische Rundschau, Dortmund

12.08.2010

Print

Gelebte Hofkultur

Westfälische Rundschau, Lünen und
Umgebung

12.08.2010

Print

Gelebte Hofkultur

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

11.08.2010

Online

2-3 Straßen: das kreative Adressbuch von
Duisburg-Hochfeld

www.du2010.de

11.08.2010

Print

Museum im Aufwind

10.08.2010

Print

Mitmachkunst im Hochhaus

10.08.2010

Hörfunk

Besucherschule des Kunstprojektes 2-3
Straßen im Rahmen von Ruhr 2010

Martin Stümper

www.wdr.de

10.08.2010

Print

Umzug, Urlaub, Auszug

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

10.08.2010

Print

Ein Mammutwerk

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

06.08.2010

Online

Ein Mammutwerk

Annette Lehmann

www.derwesten.de

03.08.2010

Print

Die der Kunst den Hof machen

Karen Grass

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

03.08.2010

Print

Die der Kunst den Hof machen

Karen Grass

Westfälische Rundschau, Dortmund

03.08.2010

Print

Wohin des Weges?

Steffen Tost

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

03.08.2010

Hörfunk

Rüdi Joerg-Fromm in Mülheim an der Ruhr

02.08.2010

Online

2-3 Straßen

02.08.2010

Print

Besuch erwünscht

02.08.2010

TV

2-3 Straßen - Leben im Ausnahmezustand

01.08.2010

Print

Im Alltag schürfen. das Gold der Normalität

Monatsbrief #5, August/September 2010

01.08.2010

Print

2-3 Straßen

Der Duisburger

01.08.2010

Online

Wohnungen und Aufregungen

Steffen Tost

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim
Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

www.funkhauseuropa.de
Nicole Sachenbacher www.ruhrstadt-netzwerk.de
Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim
Martin Stümper,
Matthias Wurms

Rolf Dennemann

www.wdr.de

www.2010lab.tv

www.2-3strassen.eu

31.07.2010

TV

Der Mann aus dem Norden

Chadia-Aurora
Hamade

www.wdr.de

31.07.2010

Online

Suche Wohnung, biete Kunst

Charlotte Horn und
Ronja von WurmbSeibel

www.kultruhr.journalisten-akademie.com

31.07.2010

Print

2-3 Straßen lädt zur Hofkultur ein

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

30.07.2010

Print

Musik für und Musik mit allen

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

29.07.2010

Print

Bus-Tour zu Museen hat noch Plätze frei

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

29.07.2010

Print

Bus-Tour zu Museen hat noch Plätze frei

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

28.07.2010

Online

Es hat mich gereizt, etwas Besonderes zu
machen

Hanne Schweitzer

www.nrhz.de

27.07.2010

Print

Schatten auf der Kulturhauptstadt

Christiane Hoffmans

Die Welt

27.07.2010

Online

Schatten auf der Kulturhauptstadt

Christiane Hoffmans

www.welt.de

25.07.2010

Online

World as Public Art

25.07.2010

Print

Ein Züricher im Ruhrpott

Brita Polzer

Neue Züricher Zeitung

20.07.2010

Print

Literatur ist ihr Ding

Fabian May

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

20.07.2010

Online

2-3 Straßen - Ein Jahr mietfrei Wohnen gegen
kreative Arbeit

www.2010lab.tv

20.07.2010

Online

2-3 Straßen - Jochen Gerz fordert die
demokratische Kreativität

www.2010lab.tv

19.07.2010

Online

Die Besucherschule in 2-3 Straßen

www.ruhr2010.de (2)

19.07.2010

Online

Literatur ist ihr Ding

17.07.2010

Print

VHS-Treffpunkt Kulturwirtschaft

Westfälische Rundschau

17.07.2010

Print

VHS-Treffpunkt Kulturwirtschaft

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

17.07.2010

Print

Extrem großes Format

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

17.07.2010

Print

Ich brauche öfter mal Abwechslung

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

15.07.2010

Print

Wohnzimmeratmosphäre

Fabian May

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

15.07.2010

Print

Mut machen statt Null Bock

Fabian May

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

15.07.2010

Online

Lesung bei Wohnzimmeratmosphäre

Fabian May

www.derwesten.de

www.stilgenetik.com

Fabian May

www.derwesten.de

www.2-3strassen.eu

15.07.2010

Online

Die etwas andere Kunst

Sepideh Haghighat

www.rp-online.de

13.07.2010

Print

58 qm Post-it: Wohnung wird zum Kunstwerk

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

13.07.2010

Print

Lesung der 2-3 Straßen-Autoren

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

12.07.2010

Print

Kunst kommt von Kleben

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

07.07.2010

Print

Weltbücherei eröffnet am Borsigplatz

Westfälische Rundschau, Dortmund

07.07.2010

Print

Weltbücherei eröffnet am Borsigplatz

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

07.07.2010

Print

Recht auf Heimat

Andreas Schroeter

Ruhr Nachrichten, Dortmund

03.07.2010

Print

Der Eremit am Satellit

Sebsastian Sasse

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

02.07.2010

Print

Ein Buch von 386 Autoren

Gordon K. Strahl

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

02.07.2010

Online

Sashiko Stegmüllers Hoffnungsbaum in
Duisburg-Hochfeld

Christian Spließ

www.du2010.de

01.07.2010

Print

Gut eingelebt in 2-3 Straßen

01.07.2010

Print

Ein Wort, ein Werk

Andreas Hapkemeyer Kunstzeitung Nr. 7

01.07.2010

Hörfunk

Künstler am Werk: Jochen Gerz

Andrej Klahn

www.wdr3.de

30.06.2010

Online

Kulturgeschichten auf 20 Etagen

Katja Goebel

www.wdr.de

29.06.2010

Print

Hoffnungsbaum in Hochfeld bekommt Blätter

Rheinische Post, Duisburger Stadtpost

28.06.2010

Print

Künstlerische Interventionen

Buch drei - Kulturhauptstadt Europas
Ruhr.2010

28.06.2010

Online

In 2-3 Straßen entsteht das
Ruhr.2010-Buch

Gudrun Norbisrath

www.derwesten.de

28.06.2010

Print

Das Straßenbuch von Jochen Gerz

Gudrun Norbisrath

Westfälische Rundschau, Dortmund

27.06.2010

Online

Klarer Fall von Projektitis

Christof Siemes

www.zeit.de

27.06.2010

Online

Konzeptkunst 2010 - das Straßenbuch

Gudrun Norbisrath

www.derwesten.de

26.06.2010

Print

Projekt gibt Einblicke

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

26.06.2010

Online

2-3 Straßen geht zur Halbzeit neue Wege Installation im Museum

www.du2010.de

25.06.2010

Print

Eine begehbare Zeitschrift

Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

SWW, Mein Zuhause

www.2-3strassen.eu

25.06.2010

Print

Treppenhäuser werden Kunstraum

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

25.06.2010

Print

Eine bunte Familiengalerie

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

25.06.2010

Print

Eine bunte Familiengalerie

Westfälische Rundschau, Dortmund

25.06.2010

Print

Der längste Twitterfaden der Welt

Stephan Hermsen

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

24.06.2010

Print

Knapp 400 neue und alte Nachbarn zeigen
ihren Text

Laya Moghaddam

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

24.06.2010

Print

Hier spielt die Musik

24.06.2010

Print

„Begehbare Zeitschrift“ im dritten Stock

ale

24.06.2010

TV

Kulturgebiet: 2-3 Straßen

Birte Penshorn, Cora www.do1-tv.de
Theobalt

23.06.2010

Print

Kunst schleicht sich ein

Anne Horstmeier

23.06.2010

TV

Kulturkilometer: Mülheim - Projekt 2-3 Straßen Michael Beyer

www.wdr.de

23.06.2010

Hörfunk

Das Projekt 2-3 Straßen hat Halbzeit

Matthias Wurms

www.wdr.de

23.06.2010

Online

400 neue und alte Nachbarn zeigen ihren
Text

Laya Moghaddam

www.hellwegeranzeiger.de

23.06.2010

Online

400 neue und alte Nachbarn zeigen ihren
Text

Laya Moghaddam

www.grevenerzeitung.de (5)

23.06.2010

Online

Kunst schleicht sich ein in 2-3 Duisburger
Straßen

Anne Horstmeier

www.derwesten.de

22.06.2010

Online

Kunst schleicht sich ein

Anne Horstmeier

www.derwesten.de

20.06.2010

Print

Hier bin ich Kunst, hier darf ich‘s sein

Hans Hoff

Welt am Sonntag, Nordrhein Westfalen

20.06.2010

Online

Hier bin ich Kunst, hier darf ich‘s sein

Hans Hoff

www.welt.de

19.06.2010

Print

Werkstatt im 19. Stock

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

19.06.2010

Online

Werkstatt im 19. Stock

Annette Lehmann

www.derwesten.de

18.06.2010

Print

Besuch des jungen Musikers

Steffen Tost

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

17.06.2010

Print

Ein klarer Fall von Projektitis

Christof Siemes

Die Zeit

17.06.2010

Print

Plattform für 2-3 Straßen

Westfälische Rundschau, Dortmund

17.06.2010

Print

Plattform für 2-3 Straßen

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

16.06.2010

Print

Wie sind die neuen denn so?

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim
Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

www.2-3strassen.eu

15.06.2010

Online

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld
begrüßte die Mülheimer Teilnehmer von 2-3
Straßen

Marc Becker

www.muelheim-ruhr.de

14.06.2010

Online

Wohnprojekt Duisburg: Ein Jahr mietfrei in
Hochfeld

14.06.2010

Online

Wohnen im Problembezirk: Ein Jahr
Borsigplatz und zurück

Caroline Biallas

www.pflichtlektuere.com

14.06.2010

Online

Wohnprojekt Duisburg: Ein Jahr mietfrei in
Hochfeld

Jessica Narloch

www.rp-online.de

14.06.2010

Print

OB als Gastautorin in Mülheim

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

14.06.2010

Print

Lauter Leute

Neue Ruhr Zeitung

14.06.2010

Print

Lebendiger Ausstellungsraum

Jessica Narloch

Rheinische Post, Duisburger Stadtpost

10.06.2010

Print

Mietsblock-Alltag als Kunstform

Steffen Becker

Reutlinger General Anzeiger

10.06.2010

Online

Mietsblock-Alltag als Kunstform

Steffen Becker

www.gea.de

10.06.2010

Online

Kölner Studenten zu Gast bei 2-3 Straßen in
Hochfeld

08.06.2010

Online

Interview mit Jochen Gerz zum Projekt
‚2-3 Straßen‘

Sebastian Hiedels,
Falko Firlus

www.du2010.de

05.06.2010

Print

Baustelle für Großstadtträume

Kerstin Meier

Kölner Stadt-Anzeiger

04.06.2010

Hörfunk

Straßen für die Kunst

Marion Ammicht

www.br-online.de

04.06.2010

Online

2-3 Straßen

Jian Ji

deyinxiang.org

04.06.2010

Online

Baustelle für Großstadtträume

Kerstin Meier

www.ksta.de

01.06.2010

Online

2-3 Straßen. Eine Ausstellung in Städten des
Ruhrgebiets von Jochen Gerz

29.05.2010

Print

Die Glocke ruft zum leckeren Mahl

Svenja Aufderheide

Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

28.05.2010

Online

Die Glocke ruft zum leckeren Mahl

Svenja Aufderheide

www.derwesten.de

27.05.2010

Print

Menschen

Jan Wilms

Prinz Magazin

22.05.2010

Print

Licht im Schacht: Der Pott als glanzvolle
Kulturhauptstadt

Julia Marre

DEWEZEIT Deister- und Weserzeitung

21.05.2010

Online

Licht im Schacht: Der Pott als glanzvolle
Kulturhauptstadt

Julia Marre

www.dewezet.de (3)

21.05.2010

Online

Improvisation, Spontaneität und Kreativität als
Herausforderungen für die Kultursoziologie

www.lifepr.de (3)

18.05.2010

Print

Alman çiftin kitaplık projesi

Sabah Sayfa

16.05.2010

Online

2-3 Straßen: Christoph Perl - Ein Wiener in
Duisburg

www.myheimat.de

www.du2010.de

www.nrw-tourismus.de

Sebastian Hiedels,
Falko Firlus

www.du2010.de

www.2-3strassen.eu

15.05.2010

Print

Die Leute sind alle nett

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

13.05.2010

Print

Irrfahrt 3: Durch 2-3 Strassen

Die Wochenzeitung, Zürich

13.05.2010

Print

Doppeltes Konzert und offene Bühne

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

11.05.2010

Online

Autoren präsentieren ‚Richtungsding‘

www.dattelner-morgenpost.de (4)

10.05.2010

Online

Autoren präsentieren ‚Richtungsding‘

www.stimberg-zeitung.de (2)

08.05.2010

Print

Einladung zum Boule

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

08.05.2010

Online

Hörder Familientag

dortmund.de

07.05.2010

Print

„Dichtungsring“ für junge Autoren

Recklinghäuser Zeitung

01.05.2010

Print

Mein Modell hat eine furchtbar große
Schnauze

Christoph Schurian

Ruhrbarone

30.04.2010

Print

Sie sind dann mal hier

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

30.04.2010

Online

Literatur : ‚Metropolenpilger‘ erkunden für
Buchprojekt das Revier

Annette Lehmann

www.derwesten.de

28.04.2010

Print

Bücher in fremden Sprachen

25.04.2010

Online

Asli Sevindim besucht Gäste in Mülheim

23.04.2010

Print

Lesbares zum Tag des Buches

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

23.04.2010

Print

Lesbares zum Tag des Buches

Westfälische Rundschau, Dortmund

23.04.2010

TV

ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen

www.ard.de

23.04.2010

Online

ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen

www.ard.de

20.04.2010

Print

Trommeln für soziale Veränderung

Nadine Albach

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

20.04.2010

Print

Trommeln für soziale Veränderung

Nadine Albach

Westfälische Rundschau, Dortmund

20.04.2010

Print

Verschenkte Zeit

Andreas Schroeter

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

20.04.2010

Print

Zeit zu verschenken

Hellweger Anzeiger

20.04.2010

Online

Ruhr.2010 : Projekt ‚2 - 3 Straßen‘ bleibt am
Borsigplatz unerkannt

www.derwesten.de

19.04.2010

Online

Trommeln für soziale Veränderung

Nadine Albach

www.derwesten.de

17.04.2010

Print

Im Land der Götterspeise

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung
Michael Wieseler

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

www.2-3strassen.eu

16.04.2010

Online

2-3 Straßen: Katja Engbrecht - Eine
Plattform für meine Gedanken

Sebastian Hiedels

www.du2010.de

16.04.2010

Print

Kommst Du mit in den Alltag....

Jacqueline Siepmann NRZ Neue Rhein Zeitung, Moers

16.04.2010

Online

Im Land der Götterspeise

Annette Lehmann

www.derwesten.de

15.04.2010

Hörfunk

Kunstkonsum ist nicht genug

Christel Wester

www.wdr.de

15.04.2010

Print

Offene Bühne für die eigenen Songs

ale

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

15.04.2010

Online

Kultur : Der Alltag ist die Ausstellung

Jacqueline Siepmann www.derwesten.de

15.04.2010

Online

Projekt ‚2 - 3 Straßen‘ bleibt am Borsigplatz
unerkannt

Vera Kämper

www.derwesten.de

14.04.2010

Print

Ein hartes Pflaster

Anne Horstmeier

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Duisburg

14.04.2010

Print

Ein hartes Pflaster

Anne Horstmeier

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

14.04.2010

Online

Duisburg-Hochfeld - das harte Pflaster der
Kulturhauptstadt

Anne Horstmeier

www.derwesten.de

13.04.2010

Online

Wuppertaler Künstler in Mülheim

13.04.2010

Online

Ein hartes Pflaster

Anne Horstmeier

www.derwesten.de

12.04.2010

Print

Wohnen wird Kunst

Helmut Lierhaus

Mieterforum, Dortmund

12.04.2010

TV

Neue Nachbarn - 2-3 Straßen im Ruhrgebiet

12.04.2010

Print

Hohe Kunst

Sebsastian Sasse

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

12.04.2010

Print

Kunst im Raum

Jennifer Sauer

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

12.04.2010

Print

2-3 Strassen

12.04.2010

Online

Kunst im Raum

Jennifer Sauer

10.04.2010

Online

Jochen gerz feiert 70. Geburtstag RUHR.2010 lädt Europäer ein

Prof. Manfred Dinnes www.europeonline-magazin.eu

10.04.2010

Print

Kunstausstellung im 20. Stock

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

08.04.2010

Print

Mülheim vor der Kamera

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

06.04.2010

TV

Jochen Gerz

WDR west.art

06.04.2010

Print

Wir sind alle Künstler

Sabine Damaschke

Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken

06.04.2010

Print

Wir sind alle Künstler

Sabine Damaschke

Pfälzischer Merkur

www.wdr.de

WDR west.art

Duisburg Hafen der Kulturhauptstadt
Programmheft
www.derwesten.de

www.2-3strassen.eu

06.04.2010

Online

Wir sind alle Künstler

Sabine Damaschke

www.saarbruecker-zeitung.de

06.04.2010

Print

Wir sind alle Künstler

Sabine Damaschke

Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken

04.04.2010

Online

Bernhard Eder | The Unexpected
(+ Ticketverlose)

04.04.2010

Print

Jochen Gerz: Nur die Idee zählt

Anna Patacezek

Der Tagesspiegel

04.04.2010

Online

Jochen Gerz: Nur die Idee zählt

Anna Patacezek

www.tagesspiegel.de

04.04.2010

Online

Kunst braucht öffentlichen Raum

03.04.2010

Print

Plätze und Straßen im Ruhrgebiet

03.04.2010

Print

Jochen Gerz zum 70. im Fernsehen

03.04.2010

Print

Jochen Gerz wird 70 Künstler liebt Kritik

03.04.2010

Print

PERSÖNLICH

03.04.2010

Print

Jochen Gerz: Kunst liegt an der Straße

03.04.2010

Print

Bernd Eder

03.04.2010

Print

Leben, wie es im Buche steht

03.04.2010

Print

PERSÖNLICH

Neue OZ Osnabrücker Zeitung,
Osnabrück

03.04.2010

Print

NAMEN

Grafschafter Nachrichten

03.04.2010

Print

Jochen Gerz zum Siebzigsten

Die Welt, Die Bundesausgabe

03.04.2010

Online

Nur die Idee zählt

Anna Patacezek

www.tagesspiegel.de

01.04.2010

Online

2-3 Straßen: Matthias Teiting - „Ich will in
diesem Jahr viel mitnehmen“

Sebastian Hiedels,
Falko Firlus

www.du2010.de

01.04.2010

Print

Die Wirklichkeit als ein Picasso

Maryam Schumacher Main-Post, Würzburg

01.04.2010

Online

Provokateur und Mahner: Jochen Gerz
wird 70

Maryam Schumacher www.waltroper-zeitung.de (11)

01.04.2010

Online

Provokateur und Mahner: Jochen Gerz
wird 70

Maryam Schumacher www.hertener-allgemeine.de (11)

01.04.2010

Print

2-3 Strassen

Beate Düning

30.03.2010

Online

Ein bewegtes Leben: Jochen Gerz

29.03.2010

Print

Nach der Party kam die Kamera

www.roteraupe.de

www.zeit.de
dpa

Westfälischer Anzeiger
Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

dpa

Siegener Zeitung, Kreis Altenkirchen
RZ Rheiderland

dpa

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung
Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

Stephan Hermsen

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

Kult Magazin
www.3sat.de

Dennis Vollmer

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

www.2-3strassen.eu

29.03.2010

Print

Kuma, Mülheim!

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

28.03.2010

Online

WDR besucht Kulturprojekt

28.03.2010

Hörfunk

Frucht im Wetter

27.03.2010

Print

„Wunderschön!“ am Hans-Böckler-Platz

27.03.2010

Online

ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen

26.03.2010

Print

Songs füllen den Flur

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

26.03.2010

Print

„Wir sind keine bunten Hunde“

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

25.03.2010

Online

Kunst - Kunstwerk Straße

24.03.2010

Online

Ruhr 2010: Literatur statt Miete

Dorothee Krings

www.rp-online.de

24.03.2010

Online

Ruhr 2010: Literatur statt Miete

Dorothee Krings

NGZ Online Neuß-Grevenbroicher
Zeitung

24.03.2010

Print

Ruhr 2010: Literatur statt Miete

Dorothee Krings

Rheinische Post

23.03.2010

Print

Kreatives Leben rund um den Borsigplatz

Britta Helmbold

Ruhr Nachrichten, Dortmund
Das Kulturhauptstadt Magazin

16.03.2010

Print

Kunst überwindet Grenzen

15.03.2010

Print

Wenn das Kunstwerk renitent wird

Lisa Welzhofer

Stuttgarter Nachrichten, Stuttgart

12.03.2010

Print

78 „Mieter auf Zeit“ als Kunstprojekt

Julia Wäschenbach

Staßfurter Volkszeitung

11.03.2010

Online

Hast Du mal ‚ne Wohnung?

www.zeit.de

11.03.2010

Print

Hast Du mal ‚ne Wohnung?

Die Zeit

10.03.2010

Print

Die wichtigsten Projekte

Frau im Spiegel

09.03.2010

Print

Privat-Raum-Kunst

Ruhr Revue

27.02.2010

Print

Ungewöhnlich

Siegener Zeitung

27.02.2010

Print

Mein 2010

Rosemarie Pahlke

Westfälischer Anzeiger

26.02.2010

Print

Schreiben statt Miete zahlen

ddp

Augsburger Allgemeine

22.02.2010

Print

Epochenwechsel im Ruhrgebiet

Annika Joeres

Das Parlament

21.02.2010

Online

Wohnen wird zur Kunst
ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen

Lisa Vieth

www.wdr.de

Dennis Vollmer

www.derwesten.de
Bürgerfunk Mülheim, Radio Oberhausen

ale

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim
www.prisma.de

www.dw-world.de

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

www.2-3strassen.eu

21.02.2010

TV

Wohnen wird zur Kunst
ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen

www.wdr.de

21.02.2010

Online

Wohnen wird zur Kunst
ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen

www.prisma.de

21.02.2010

Online

Wohnen wird zur Kunst
ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen

www.ard.de

20.02.2010

Print

Ich mag das Überschaubare

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

20.02.2010

Print

Abenteuer Ruhrgebiet

Julia Wäschenbach

Nordbayerischer Kurier, Bayreuth

20.02.2010

Print

Abenteuer Ruhrgebiet

Julia Wäschenbach

Obermain-Tagblatt

20.02.2010

Print

Teil eines Kunstwerks

Elbe-Jeetzel-Zeitung

16.02.2010

Print

Heute im Radio

Badische Neueste Nachrichten,
Karlsruhe

15.02.2010

Print

Die ersten Mieter in 3 Straßen

Heinz Dortmund

13.02.2010

Online

Jochen Gerz: Creative Stimulator of
Participatory Art

A. B. Meadows

www.art-in-society.de

13.02.2010

Print

Mein 2010

Peter Schörner

Westfälischer Anzeiger

03.02.2010

Print

Erste Mietversammlung am Borsigplatz
von ‚2-3 Straßen‘

Nadine Albach

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

03.02.2010

Print

Erste Mietversammlung am Borsigplatz
von ‚2-3 Straßen‘

Nadine Albach

Westfälische Rundschau, Dortmund

02.02.2010

Print

Mit Mozart unter Wasser

Manfred Zelt

Schweriner Volkszeitung

02.02.2010

Print

Mit Mozart unter Wasser

Manfred Zelt

Mecklenburgische Zeitung

02.02.2010

Print

Wohnen und Schreiben

Sabine Latterner

Ostthüringer Zeitung, Gera; Jena

01.02.2010

Print

Fantasie und Schneegestöber im Revier

Dr. Christian Esch

Coolibri Ruhrstadt Essen

01.02.2010

Print

Essen und das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt
2010

Auto & Reise

01.02.2010

TV

Wohnen wird zur Kunst

ZDF Kulturszene

01.02.2010

Online

Zwischen Mitmach- und Hochkultur - das
Ruhrgebiet ist europäische Kulturhauptstadt

Sabine Tenta

www.goethe.de

01.02.2010

Print

Das Ruhr.2010-Projekt 2-3 Straßen

Lutz Meltzer

RaumPlanung 148, Dortmund

31.01.2010

Print

Der Geschmack sozialer Utopie

Steffen Tost

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

31.01.2010

Print

Menschen und Straßen verändern

Forum Immobilie, Evonik

www.2-3strassen.eu

30.01.2010

Print

Paris liegt am Hans-Böckler-Piatz

Stephan Hermsen

Neue Ruhr Zeitung, Essen

30.01.2010

Print

Einen Monat für ein lebendes Kunstwerk

28.01.2010

Online

2 bis 3 Straßen im Interview am Borsigplatz

David Schraven

27.01.2010

Print

Geschichten sind die ganze Miete

Sabine Latterner, ddp Freie Presse Chemnitz

27.01.2010

Print

Straßen im Ruhrgebiet als Kunstwerk

27.01.2010

Online

Geschichten sind die ganze Miete

Sabine Latterner, ddp www.freiepresse.de

26.01.2010

Print

Kultur im Krisengebiet

Elke Buhr

Monopol

25.01.2010

Online

Mietfrei und Teil eines Gesamtkunstwerks

Julia Wäschenbach,
dpa

www.bietigheimerzeitung.de (5)

25.01.2010

Print

Eine für alle

Sebastian Zügler

Deutsch perfekt

24.01.2010

Online

2-3 Straßen: Leben in der Ausstellung

23.01.2010

Print

Das Leben selbst wird zur Kunst

dpa

Die Glocke, Beckumer Zeitung

23.01.2010

Print

Noch mal etwas erleben

Julia Wäschenbach

Schwarzwälder Bote, Oberndorf

23.01.2010

Print

Statt Miete ein Jahr schreiben

ddp

Thüringische Landeszeitung, Erfurt

23.01.2010

Print

Neu in Mülheims Mitte

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

23.01.2010

Print

Neu in Mülheims Mitte

Annette Lehmann

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

22.01.2010

Print

Künstlerische Stadtentwicklung

ddp

Main-Post, Würzburg

22.01.2010

Print

Mieter als Kunstwerk

Julia Wäschenbach

Recklinghäuser Zeitung

22.01.2010

Print

Die Kunst der Nachbarschaft

Lutz Debus

Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf

22.01.2010

Print

Neue Mieter schreiben Geschichten

Julia Wäschenbach

Westfälische Nachrichten, Münster

22.01.2010

Print

Neue Heimat entdecken

Achim Lettmann

Westfälischer Anzeiger

22.01.2010

Online

Mit meinestadt.de über die RUHR.2010
informieren und Reise in den Ruhrpott planen

22.01.2010

Online

Jochen Gerz‘ Projekt ‚2-3 Straßen‘
in Dortmund

Achim Lettmann

www.soester-anzeiger.de

21.01.2010

Print

Kunstprojekt ‚2-3 Straßen‘: 78 Menschen
wohnen ein Jahr mietfrei

Helge Toben

Aachener Zeitung

21.01.2010

Print

Kultur zieht es an den Borsigplatz

Anja Schröder und
Mareike Weberink

Westfälische Rundschau, Dortmund

Westfälische Rundschau, Dortmund
www.ruhrbarone.de

Hanauer Anzeiger

jetzt.de

www.dailynet.de
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21.01.2010

Print

Tür an Tür mit Ruhr 2010

Anja Schröder und
Mareike Weberink

Westfälische Rundschau, Dortmund

21.01.2010

Print

Drei Straßen im Ruhrgebiet werden zum
Kunstwerk

dpa

Hamburger Abendblatt

21.01.2010

Print

Die Straße als Kunstwerk

dpa

Fränkischer Tag, Bamberg

21.01.2010

Print

Drei Straßen als Kunstwerk

dpa

Schifferstadter Tagblatt

21.01.2010

Print

Drei Straßen im Ruhrgebiet werden zum
Kunstwerk

dpa

Gießener Allgemeine

21.01.2010

Print

Kulturhauptstadt wohnt nebenan

Anja Schröder

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Dortmund

21.01.2010

Print

Mietfrei wohnen und schreiben

epd

Märkische Oderzeitung, Frankfurt

21.01.2010

Print

Konzeptkunst: ein Jahr Wohnen im
Ruhrgebiet

dpa

Mittelbayerische Zeitung, Regensburg

21.01.2010

Print

„Rauer Umgangston“

AS

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

21.01.2010

Print

Nicht nur an saubere Treppenhäuser denken

Andreas Schröter

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

21.01.2010

Print

Mieter als Kunstwerk

dpa

Siegener Zeitung

21.01.2010

Print

Mieter, die nichts zahlen müssen, sind Teil
eines Gesamtkunstwerks

Julia Wäschenbach

Südwest Presse, Schwäbische Donau
Zeitung

21.01.2010

Print

Wo die echten Kerle wohnen

Rüdiger Schaper

Der Tagesspiegel

21.01.2010

Print

Mietfreies Wohnen im Ruhrpott

epd

Thüringer Allgemeine, Weimar

21.01.2010

Print

Ruhrgebiet-Straßen werden zum Kunstwerk

dpa

Trierischer Volksfreund, ST Stadt

21.01.2010

Print

Auf gute Nachbarschaft

Julia Hildebrandt

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

21.01.2010

Print

Kunst des Scheiterns

Anja Schröder und
Mareike Weberink

Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

21.01.2010

Print

Wohnen als Kunstaktion

Julia Wäschenbach

Speyerer Morgenpost

21.01.2010

Print

Wohnen als Kunstaktion

Julia Wäschenbach

Badisches Tagblatt, Baden-Baden

21.01.2010

Print

Der wilde Westen

Ralf Schlüter

art

21.01.2010

Online

Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum
Kunstwerk

dpa

www.ahlener-zeitung.de

21.01.2010

Online

«2-3 Straßen» und viele Geschichten

dpa

www.allgemeine-zeitung.de (5)

21.01.2010

Online

Eine Frankfurterin am Borsigplatz

Andreas Schröter

www.dattelner-morgenpost.de (5)

21.01.2010

Online

Mit meinestadt.de über die ‚RUHR.2010‘
informieren und Reise in den Ruhrpott planen

www.deutschepresse.de (7)
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21.01.2010

Online

Mieter, die nichts zahlen müssen, sind Teil
eines Gesamtkunstwerks

Julia Wäschenbach

www.hnp-online.de (3)

21.01.2010

Online

«2-3 Straßen» und viele Geschichten

21.01.2010

Online

Jochen Gerz will riskante Kunst statt
sauberer Treppen

Andreas Schröter

www.recklinghauser-zeitung.de

21.01.2010

Online

Ruhr 2010: Die Kunst der Nachbarschaft

Lutz Debus

www.wz-newsline.de

20.01.2010

Online

Ruhr 2010: ‚2-3 Straßen. Eine Ausstellung in
Städten des Ruhrgebiets‘ von Jochen Gerz geht
an den Start

20.01.2010

Online

«2-3 Straßen» und viele Geschichten

dpa

20.01.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» lädt
zum Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner, ddp www.ad-hoc-news.de (2)

20.01.2010

Online

Leipold. - Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum
Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner, ddp www.ad-hoc-news.de (3)

20.01.2010

Online

Leipold. - (Feature) Wohnen im
Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen»

ddp

www.ad-hoc-news.de (2)

20.01.2010

Online

Dortmunder - Kulturhauptstadt-Projekt lockt
Mieter in Dortmunder Nordstadt

ddp

www.ad-hoc-news.de (2)

20.01.2010

Online

Kunstwerk: - «2-3 Straßen» und viele
Geschichten

dpa

www.ad-hoc-news.de (16)

20.01.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum Wohnen
auf Probe ein

Sabine Latterner

B2B Deutschland (7)

20.01.2010

Online

Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum
Kunstwerk

dpa

www.dattelner-morgenpost.de (11)

20.01.2010

Online

Ruhr.2010 Jochen Gerz will riskante Kunst
statt sauberer Treppen

Andreas Schröter

www.dattelner-morgenpost.de (5)

20.01.2010

Online

Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» lädt
zum Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner, ddp www.ad-hoc-news.de (3)

20.01.2010

Agentur

(Feature) Kulturhauptstadt-Projekt «2-3
Straßen» lädt zum Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner, ddp ddp

20.01.2010

Agentur

(Feature) Kulturhauptstadt-Projekt «2-3
Straßen» lädt zum Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner

ddp

20.01.2010

Agentur

(Feature) Wohnen im Kulturhauptstadt-Projekt
«2-3 Straßen»

Sabine Latterner

ddp

20.01.2010

Online

Kulturhaptstadt-Projekt lockt Mieter in
Dortmunder Nordstadt

ddp

ddp

20.01.2010

Online

Leipold. - Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum
Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner, ddp www.direktbroker.de

20.01.2010

Agentur

Leipold. - (Feature) Kulturhauptstadt-Projekt
«2-3 Straßen» lädt zum Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner

ddp (2)

20.01.2010

Agentur

Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum
Kunstwerk

dpa

Münsterland Zeitung Online (11)

20.01.2010

Agentur

Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum
Kunstwerk

dpa

DPA

www.ov-online.de (2)

www.artipool.de

www.an-online.de (54)
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20.01.2010

Agentur

Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum
Kunstwerk

dpa

DPA

20.01.2010

Agentur

Aus der Fremde ins Ruhrgebiet: Mieter
werden Kunstwerk

Julia Wäschenbach,
dpa

DPA

20.01.2010

Agentur

Aus der Fremde ins Ruhrgebiet: Mieter
werden Kunstwerk

Julia Wäschenbach,
dpa

DPA

20.01.2010

Online

«2-3 Straßen» und viele Geschichten

dpa

www.gaeubote.de

20.01.2010

Online

«2-3 Straßen» und viele Geschichten

dpa

www.landes-zeitung.de

20.01.2010

Online

Jochen Gerz will riskante Kunst statt sauberer
Treppen

Andreas Schröter

www.marler-zeitung.de (2)

20.01.2010

Online

Leipold. - Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum
Wohnen auf Probe ein

Sabine Latterner, ddp www.newsxl.com

20.01.2010

Online

Wo die echten Kerle wohnen

Rüdiger Schaper

www.pnn.de (2)

20.01.2010

Online

«2-3 Straßen» und viele Geschichten

dpa

www.stz-online.de

20.01.2010

Online

«2-3 Straßen» und viele Geschichten

dpa

www.volksfreund.de

19.01.2010

TV

Kurzmeldung zu „2-3 Straßen“

18.01.2010

Print

Der Pott in Fahrt

Lisa Welzhofer

Kreiszeitung Böblinger Bote

17.01.2010

Print

Der Pott in Fahrt

Lisa Welzhofer

PZ Pirmasenser Zeitung am Sonntag (2)

17.01.2010

Print

Der Pott in Fahrt

Lisa Welzhofer

Sonntag aktuell, Stuttgart

16.01.2010

Print

Riesenrummel in der Ruhrregion

Stuttgarter Nachrichten

15.01.2010

Print

SO WIRD DAS

Heinz Wuppertal, Solingen, Remscheid

15.01.2010

TV

2-3Straßen

15.01.2010

Hörfunk

Ein Jahr mietfrei wohnen, Teil 2

13.01.2010

Print

Wohnen im Kunstprojekt

11.01.2010

Online

Neue Heimat Mülheim

10.01.2010

TV

Ruhr 2010: 2-3 Straßen

Dieter Moor

www.mediathek.daserste.de

02.01.2010

Online

Grosse-Brockhoff: Ruhr 2010 bietet Chance
zu Image-Wandel

ddp

www.premiumpresse.de

01.01.2010

Print

Wenn der Revieralltag zur Kunst wird

Jan Wilms

Prinz Spezial Ruhr.2010

www.wdr.de

Benjamin Hensler

www.3sat.de
www.radiomuelheim.de

Benjamin Hensler

Coolibri Ruhrstadt Essen
www.3sat.de

-----------------
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----------------31.12.2009

Print

Der Geschmack sozialer Utopie,
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

Steffen Tost

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

16.12.2009

TV

Ein Jahr kostenlos wohnen,
WDR Lokalzeit, Mülheim

Rainer Kuka

www.wdr.de

05.12.2009

Print /
Online

RUHR.2010, Die besten Projekte: 2-3 Straßen,
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Duisburg

30.11.2009

Print /
Online

Mal schauen, was passiert,
K.WEST

Martin Kuhna

www.k-west.net

11.11.2009

Print /
Online

2-3 Straßen - die Pension zur Kunst,
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

Wolfgang Platzeck

www.derwesten.de

04.11.2009

Print

,Ruhri‘ wird Kunstwerk

Bild NRW

04.11.2009

Online

Ungewöhnliche Mieter in Hochfeld

www.duisburg.de

04.11.2009

Hörfunk

Ein Jahr keine Miete,
WDR5, Westzeit

03.11.2009

TV

Wohnen für lau,
17:30 Live, SAT1 NRW

03.11.2009

TV

Zwei bis drei Straßen,
WDR Lokalzeit Duisburg

Jenni Krian

www.wdr.de

03.11.2009

Online

Der Mieter als Kunstobjekt,
WDR Kultur

Katja Goebel

www.wdr.de

03.11.2009

Online

Teilnehmer eines Kunstprojekts wohnen ein Jahr
mietfrei, WDR Kurzmeldung

www.wdr.de

03.11.2009

Print /
Online

Gerz-Projekt 2-3 Straßen macht wohnen zur
Kunst, Westdeutsche Allgemeine WAZ, Duisburg

Jörn Esser

www.derwesten.de

03.11.2009

Print /
Online

Jochen Gerz macht Wohnungen zu Kunstwerken, Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

Britta Helmbold

www.ruhrnachrichten.de

03.11.2009

Print

Ein Anti-Spektakel

Maryam Schumacher, Westfälischer Anzeiger
dpa

03.11.2009

Online

Jochen Gerz startet Kulturhauptstadtprojekt, Ruhr Nachrichten Online u.a.

Maryam Schumacher, www.ruhr-nachrichten.de
dpa

03.11.2009

Online

2010-Projekt beschreibt Alltag im Ruhrgebiet,
bild.de u.a.

dpa/lnw

www.bild.de

03.11.2009

Online

Kunstprojekt 2-3 Straßen,
freiepresse.de u.a.

ddp/nrw

www.freiepresse.de

03.11.2009

Hörfunk

Soziale Plastik – das Kulturhauptstadtprojekt
„2-3 Straßen“ in Duisburg, SWR2 Journal am
Morgen

Kathrin Hondl

www.swr.de

09.10.2009

Print /
Online

Jochen Gerz und sein Projekt 2-3 Straßen,
Westfälische Rundschau, Dortmund;
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Dortmund

Nadine Albach

www.derwesten.de

01.10.2009

Print /
Online

Gestern Zürich, heute Hans-Böckler-Platz
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

Steffen Tost

www.derwesten.de

11.06.2009

Print /
Online

Ein Platz als Kunstobjekt - Mieter als Autoren,
Westdeutsche Zeitung

Björn Boch

wz-newsline

www.derwesten.de

Martin Stümper

www.wdr.de
www.sat1.de
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04.06.2009

Online

Kulturhauptstadt: Straßen als Kunstobjekt,
wz-newsline

Björn Boch

wz-newsline

02.06.2009

Print

Straßenkunst. ausgepresst

30.05.2009

Print

Ruhrgebietsstraßen werden Kunstprojekt

dpa

Saarbrücker Zeitung

30.05.2009

Print

Ruhrgebietsstraßen werden zum Kunstprojekt

dpa

Sächsische Zeitung

30.05.2009

Hörfunk

Hochfeld wird wichtiger Bestandteil der Kulturhauptstadt 2010, Radio Duisburg

www.radioduisburg.de

29.05.2009

Online

Kulturhauptstadt,
Neue Osnabrücker Zeitung

www.presseportal.de

29.05.2009

TV

Wohnen wird Kunst,
WDR Lokalzeit Duisburg

Jessika Westen

29.05.2009

Online

Straßen als Kunstobjekt im Ruhrgebiet,
z.B. focus online

Antje Lorscheider, dpa www.focus.de

29.05.2009

Online

Mietfrei wohnen für die Kunst

Katja Goebel

www.wdr.de

29.05.2009

Print /
Online

Ein normales Jahr in Hochfeld,
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Duisburg

Anne Horstmeier

www.derwesten.de

29.05.2009

Online

Jochen Gerz und der Respekt vor der Straße,
DerWesten

Anne Horstmeier

www.derwesten.de

29.05.2009

Online

Mietfrei Kunst schaffen,
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

Günter Putz

www.derwesten.de

01.04.2009

Print

3 Straßen - und was in einem Jahr passiert,
Menschen. Das Magazin, 02/2009

20.03.2009

Online

Lebendiges Kunstwerk,
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

Katrin Zill

www.derwesten.de

17.02.2009

Print

Tausch: Miete gegen Texte, Westdeutsche
Allgemeine WAZ, Mülheim

Margitta Ulbricht

Westdeutsche Allgemeine WAZ,
Mülheim

12.02.2009

Hörfunk

Interview Jochen Gerz,
Deutschlandfunk, Corso, Kultur nach 3,

09.02.2009

TV

Wohnen für Null Euro,
WDR Lokalzeit Ruhr

Rainer Kuka

04.02.2009

Online

Wohnen für die Kunst,
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

Jacqueline Siepmann www.derwesten.de

30.01.2009

Online

Kein Bild ist schöner als die Augen, die es
anschauen, Süddeutsche Zeitung / jetzt.de

Dirk von Gehlen

www.jetzt.de

30.01.2009

TV

Wohnen als Kunstprojekt,
ZDF/3sat Kulturzeit

Benjamin Henseler

www.3sat.de

21.01.2009

Print /
Online

Bürgerbeteiligung und Hochkultur,
Frankfurter Rundschau

Michael Kohler

www.fr-online.de

18.01.2009

Hörfunk

Interview Jochen Gerz
Deutschlandradio Kultur, Fazit, Interview

Sigrid Brinkmann

www.dradio.de

17.01.2009

Print

Kunstprojekt: 1 Jahr mietfrei wohnen

Rolf Hansmann

Westfalenpost

16.01.2009

Hörfunk

Mietfrei Wohnen, WDR2 Westzeit

Gurdrun Höpker

www.wdr.de

LVZ/Leipziger-Volkszeitung

www.wdr.de

Menschen. Das Magazin

www.dradio.de
www.wdr.de
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12.01.2009

Print /
Online

2-3 Strassen,
Kunstforum International, Bd.196

www.kunstforum.de

08.01.2009

Online

Sonst wird die Gesellschaft alt und traurig,
art-magazin

01.01.2009

Public Screen TV-Spot Bochum Hbf,
200 Schaltungen / Tag, Laufzeit 20 Sekunden

24.12.2008

Hörfunk

Interview Jochen Gerz
WDR5 Scala

23.12.2008

Online

Kulturhauptstadt RUHR.2010,
Monopol News

www.monopol-magazin.de

23.12.2008

Online

Mietfrei für die Kunst,
Monopol Newsletter Januar 2009

newsletter@monopol-magazin.de

21.12.2008

Online

Halbe Miete? Keine Miete!,
Spiegel Online

16.12.2008

Online

2-3 Strassen zahlt Grundgehalt - 1 Jahr mietfrei
wohnen, geizkragen.de

www.geizkragen.de

16.12.2008

Online

2-3 Strassen zahlt Grundgehalt - 1 Jahr mietfrei
wohnen, newsletter von geizkragen.de

www.geizkragen.de

14.12.2008

Print

Kostenlos wohnen im Ruhrgebiet,
NZZ am Sonntag

Gerhard Mack

NZZ am Sonntag

12.12.2008

Print /
Online

2010 için kiralık yazar aranıyor,
Hürriyet Regionalausgabe

Tuncay Yildirim

www.hurriyet.de

01.12.2008

Print

2-3 Straßen“,
Presseerklärung Immowelt AG

www.immowelt.de

01.12.2008

Print

2-3 Straßen, DE:BUG-Magazin

www.de-bug.de

21.11.2008

Online

Ein Jahr gratis im Ruhrgebiet wohnen!,
virtualnights.com

www.virtualnights.com

16.11.2008

Online

2-3 Straßen: Eine Ausstellung in drei Städten,
DerWesten

13.11.2008

Online

Immowelt Inserat,
Sankt-Johann-Straße, Duisburg

www.immowelt.de

23.10.2008

Online

Texte gegen Wohnung, Ehrensenf TV

www.ehrensenf.com

14.10.2008

Print

Ein Tagebuch für die Metropole Ruhr,

Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

Michael Kohler

www.art-magazin.de
www.ruhrtv.com

Heidi Schöder

Jenny Hoch

Juliette Guttmann

www.wdr5.de

www.spiegel.de

www.derwesten.de
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Print

„Borsig11 schafft geldfreie Angebote“,
Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

Thilo Kortmann

www.ruhrnachrichten.de

25.01.2012
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Oranienburg (MZV) - Die Freiheit hat sich Oliver im Internet ersteigert – eine Gitarre für 40 Euro. Der
26-Jährige ist Straßenmusiker, seine Bühne das Leben. Vor drei Jahren trampt der Oranienburger von
Magdeburg über Hamburg nach Kopenhagen. Mehr als einen Rucksack, einen Schlafsack, eine
Gitarre undLokales
eine Mundharmonika
Wochen lang bereist er Dänemark, ohne
Märkische Oderzeitung:
- Detailansicht hat Oliver nicht dabei. Zwei
http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/1006347/
Geld auszugeben außer das, was er auf der Straße, in Kneipen einspielt.

Online

"Ich finde die Vorstellung vom vorgezeichneten Lebensweg einfach nervig, dass man eine
Entscheidung trifft und das soll es dann für den Rest des Lebens gewesen sein", sagt Oliver, der
Kulturwissenschaften in Magdeburg studiert hat. "Es ist doch immer das Gleiche. Man kommt auf die
Welt, geht in die Schule, studiert, bewirbt sich, arbeitet. Das, was man als Hamster-Rad bezeichnen
„Die Währung
www.moz.de
25.01.2012
würde,
das willwird
icheine
nichtandere“,
für mich."
Märkische
Oderzeitung
Der
Oranienburger
willOnline
mehr als das. Er will die Freiheit, ausbrechen zu können, sich selbst zu
bestimmen. Eigene Grenzen auszutesten, Hemmungen abzubauen, die er sich konstruiert hat. Ängste
und http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/
Hindernisse zu überwinden, denen sich zu viele Menschen nicht stellen. "Sich komplett loszulösen
URL
von der Gesellschaft funktioniert allerdings auch nicht. Ich glaube, dann würde man vereinsamen",
meint Oliver.
Aus Langeweile fängt er mit 19, 20 an, Gitarre zu lernen, Mundharmonika, Klavier. "Alles
autodidaktisch", erzählt er und kramt einen Stapel CDs aus seiner Umhängetasche. An der fünften
Platte arbeitet der Songwriter gerade. Auch in Holland und Frankreich hat er sich bereits durch
Fußgängerzonen
gesungen
und gelernt,
Menschen
auch
anders–"gestrickt"
seinfürkönnen.
"Man
Oranienburg
(MZV)
- Die Freiheit
hat sichdass
Oliver
im Internet
ersteigert
eine Gitarre
40 Euro.
Der
findet überall
Menschen, die
helfen,
wenn
keinVor
Geld
hat.
Dann trampt
bekommt
eben in einer
26-Jährige
isttolle
Straßenmusiker,
seine
Bühne
dasman
Leben.
drei
Jahren
der man
Oranienburger
von
Kneipe `nenüber
Kaffee,
in der man
Abend ein Konzert
Deine
Währung
wirdSchlafsack,
einfach eine
andere",
Magdeburg
Hamburg
nacham
Kopenhagen.
Mehr alsgibt.
einen
Rucksack,
einen
eine
sagt Oliver,
der lieber
in kleinen Provinzstädten
in den
Metropolen
der Welt.
"Das gibt mir
Gitarre
und eine
Mundharmonika
hat Oliver nichtauftritt
dabei.als
Zwei
Wochen
lang bereist
er Dänemark,
ohne
mehr.auszugeben
Da kommt die
Hälfte
derwas
kulturinteressierten
weil mal
was los ist. In einer Stadt wie Berlin
Geld
außer
das,
er auf der Straße,Leute,
in Kneipen
einspielt.
bin ich nur einer von vielen."

"Die Währung wird eine andere"

"Ich finde die Vorstellung vom vorgezeichneten Lebensweg einfach nervig, dass man eine
Entscheidung trifft und das soll es dann für den Rest des Lebens gewesen sein", sagt Oliver, der
Kulturwissenschaften in Magdeburg studiert hat. "Es ist doch immer das Gleiche. Man kommt auf die
Welt, geht in die Schule, studiert, bewirbt sich, arbeitet. Das, was man als Hamster-Rad bezeichnen
würde, das will ich nicht für mich."
Der Oranienburger will mehr als das. Er will die Freiheit, ausbrechen zu können, sich selbst zu
bestimmen. Eigene Grenzen auszutesten, Hemmungen abzubauen, die er sich konstruiert hat. Ängste
und Hindernisse zu überwinden, denen sich zu viele Menschen nicht stellen. "Sich komplett loszulösen
von der Gesellschaft funktioniert allerdings auch nicht. Ich glaube, dann würde man vereinsamen",
meint Oliver.
Aus Langeweile fängt er mit 19, 20 an, Gitarre zu lernen, Mundharmonika, Klavier. "Alles
autodidaktisch", erzählt er und kramt einen Stapel CDs aus seiner Umhängetasche. An der fünften
Platte arbeitet der Songwriter gerade. Auch in Holland und Frankreich hat er sich bereits durch
Fußgängerzonen gesungen und gelernt, dass Menschen auch anders "gestrickt" sein können. "Man
findet überall tolle Menschen, die helfen, wenn man kein Geld hat. Dann bekommt man eben in einer
Kneipe `nen Kaffee, in der man am Abend ein Konzert gibt. Deine Währung wird einfach eine andere",
sagt Oliver, der lieber in kleinen Provinzstädten auftritt als in den Metropolen der Welt. "Das gibt mir
mehr. Da kommt die Hälfte der kulturinteressierten Leute, weil mal was los ist. In einer Stadt wie Berlin
bin ich nur einer von vielen."
Und doch hat die Neugier den Oranienburger auf Zeit – in der Stadt verbringt er die Winter – schon
einmal in den größten Ballungsraum der Republik getrieben. "Grundgehalt: Ein Jahr mietfrei wohnen."
Die Annonce liest Oliver in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und bewirbt sich sofort, neben 3 500
Anderen.
"Die Europäische Kulturhauptstadt RUHR 2010 hat damals 100 Menschen für das Projekt ‚2-3 Straßen’
Märkische Oderzeitung:
Lokales
- Detailansicht
http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/1006347/
gesucht, die
Teil eins
Kunstwerks werden sollten. Der Idealismus
hinter der Aktion hat mich fasziniert",
erinnert sich der Musiker.
"Ich habe in Mülheim gelebt, in einem 20-Etagenhochhaus am Bahnhof, einem ehemaligen
Asylantenheim." Das Zusammenleben, ihre Beobachtungen in der Nachbarschaft, Gedanken und
Geschichten halten alte und neue Mieter, aber auch die Besucher der Straßen innerhalb eines Jahres
schriftlich fest. "Wir konnten schreiben, was wir wollten. Einer hat sogar einen Kriminalroman verfasst",
1 von 2
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sagt Oliver.Entstanden ist ein Buch, dicker als die Bibel.
"Am liebsten würde ich mal in einer Kirche hier in der Region spielen", sagt Oliver noch. "Auf
Spendenbasis, die Hälfte der Einnahmen würde ich dann gern einer Hilfsorganisation zukommen
lassen." Am 3. Februar ist er in der Milchbar zu sehen.
Mehr Infos bei den Dates du auf oliverhasse.com
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Einen Deal mit sich selbst gemacht Oliver Hasse
– Straßenmusiker in der Milchbar
ORANIENBURG - Bei Oliver Hasse gilt das Hut-Prinzip. �Mit Gagenforderungen baut man eher Hürden auf“, weiß der Musiker,

der seit etwa fünf Jahren immer wieder als Straßenmusiker in Europa unterwegs ist. Aber auch auf kleinen Bühnen oder in Cafés Musik macht. So könne jeder entscheiden, was ihm die Kunst wert ist. Auch
am 3. Februar wird es so sein, wenn der gebürtige Oranienburger sozusagen ein Heimatkonzert gibt.
Ab 20 Uhr bringt er an diesem Abend in der Milchbar in der Bernauer Straße Titel von seinen mittlerweile fünf CDs zu Gehör.

Zur Musik fand der 26-Jährige vergleichsweise spät. In der Schule hatte er das Fach gar abgewählt.
Das Verhältnis änderte sich schlagartig. Nach dem Zivildienst, mit Studienbeginn in Greifswald mit der ersten Gitarre. Er kom-

ponierte, textete – in Magdeburg schubste ihn eine Freundin erstmals auf eine Kneipenbühne. Auch das Klavier- und Mundharmonikaspiel erlernte er als Autodidakt.
Inzwischen pausiert er vom Studium der Kulturwissenschaften, um �Lebensrealitäten abseits von Schutzräumen“ wie Schule,
Studium, Familie kennenzulernen. Seine erste Straßenmusiktour führte ihn nach Kopenhagen. �Es war ein Deal mit mir selbst.“
Oliver Hasse wollte ausschließlich von dem leben, was er mit der Musik einnahm. Sicher, auf der Urlaubspromenade gäbe es
mehr als von hastenden Passanten großer Innenstädte, �aber du kriegst, was du brauchst, für die nächste Fahrt, das Bett im
Hostel“. Seine eiserne Reserve musste er in Kopenhagen jedenfalls nicht angreifen. Seitdem ist er immer wieder unterwegs, in
Holland, Frankreich. Und das mindestens für drei Monate. Er zieht immer weitere Kreise in Europa. Viel wichtiger als das Geld-

verdienen seien ihm die Menschen, denen er auf der �Walz“ begegnet. In diesem Jahr war es ein Ehepaar in München, das ihn
von dort bis Dresden mitnahm. Für die beiden 70-Jährigen �war ich der erste Tramper überhaupt“.
2010 gehörte er zu den Aktionskünstlern, die beim Projekt �2-3 Straßen“ der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr dabei waren.

Er blieb noch länger in Mülheim. Dort entstanden auch seine letzten CDs. Nummer fünf steht kurz vor der Vollendung. Im März
wird sie erscheinen. Und einige Kompositionen daraus wird Oliver Hasse am 3. Februar vorstellen. Was er dann spielt, macht er
von der Inspiration des Abends abhängig. Anfangs seien seine Songs sehr melodiegetragen gewesen, später mit Effekten gespickt und noch später deutlich seine Bob-Dylan-Begeisterung zu spüren gewesen. Die neue CD empfindet er als Symbiose aller Richtungen, seiner Eindrücke der Wanderjahre. Im April will er wieder los: �Es macht schon süchtig, auf der Bühne zu stehen.“ Dann, wenn die Sekunden der Angst überwunden seien. Noch ist Oliver Hasse auf der Suche nach der Balance im Leben
zwischen Alltag und kleinen Fluchten auf die Bühnen und die Straßen Europas. Vorerst überwintert er in der Heimatstadt. (Von
Heike Bergt)
» www.oliverhasse.com : http://www.oliverhasse.com/
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vom Prinzip her ähnlich wie das Selbsthilfesystem von Raiffeisen", fasst Günther Schmid
zusammen.
Entwicklungshilfeorganisationen wie der CDF wollen bei alledem nur die Rolle von
Hebammen spielen: Sie verbreiten die Idee und geben Anfangsunterstützung, weil viele
Teilnehmerinnen nicht lesen und schreiben können. So in einem Großmütterprojekt, in dem
viele Frauen die Kredite nicht zum Aufbau einer eigenen Existenz nutzen, sondern um den
Schulbesuch ihrer Enkel - darunter viele Aidswaisen - zu finanzieren. In solchen Fällen soll
künftig der CDF zum Einsatz kommen. Wie genau, das wollen die Schmids mit den
Betroffenen bei ihrem nächsten Besuch im Januar besprechen.
Annette Jensen

Print/Online

„Unser Soziales Projekt: Eine Weltbücherei am Borsigplatz“

Annette Jensen http://boekler.de

Infos
zur Stiftung Child
Development
Fund (CDF)
Mitbestimmung,
Magazion
der Hans-Böckler-Stiftung
Spenden können Sie an den Child Development Fund (CDF), Barbara und Günther Schmid,
12/2011
Bank für Sozialwirtschaft, Stuttgart, BLZ 601 205 00, Konto-Nr. 778 1826
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Ehepaar Krüger ist von Gütersloh in ein gemischtkulturelles Dortmunder Stadtviertel
gezogen/Foto: Dirk Hoppe

Die Krügers lebten ein knappes Jahr in Dortmund und engagierten sich im Projekt "2-3
Straßen" zusammen mit Nachbarn aus vielen Kulturen für Verbesserungen im Quartier.
Es war ein spontaner Impuls: Ein knappes Jahr vor ihrem Rentenbeginn erfuhr Barbara
Krüger aus einer Fernsehsendung von einem geplanten Kultur- und Kunstprojekt: Anlässlich
des Kulturjahrs 2010 im Ruhrgebiet sollten 78 Menschen ihre angestammte Bleibe verlassen
und leer stehende Wohnungen in drei Straßen in Mülheim, Duisburg und Dortmund
beziehen. Ihre Aufgabe: Kontakt mit den Nachbarn und im Stadtteil aufnehmen und dabei
sich selbst und ihre Umgebung verändern. Das Ganze würde in einem riesigen kollektiven
Tagebuch dokumentiert, kündigte der Konzeptkünstler Jochen Gerz an, der das Projekt "2-3
Straßen - eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets" initiiert hat.
Barbara Krüger versuchte sofort, ihren Mann Peter für die Idee zu begeistern. Fast ihr
gesamtes Leben hatten die beiden in Gütersloh verbracht; beim Übergang vom Berufsleben
ins Rentnerdasein "die Spur zu wechseln" erschien der gelernten Friseurin und später in
vielen Büros tätigen Barbara Krüger als sehr interessant. Ihr Mann, der 48 Jahre lang bei
Miele gearbeitet hatte, davon über 20 Jahre als Betriebsratsvorsitzender, war
einverstanden. Den Ruhrpott mal von innen heraus kennenzulernen fand er reizvoll schließlich kannte er als aktiver IG-Metaller und Mitglied der Tarifkommission in NRW viele
UnserKollegen
soziales Projekt
Hans-Böckler-Stiftunghatte ihre Sorgen bei den Entlassungswellen mitbekommen,
von- ThyssenKrupp,
aber auch ihren Stolz auf das ganz besondere Kohlenpottgefühl. Das mal selbst zu erleben
fand er spannend.
http://boeckler.de/38499_38523.htm

Tatsächlich wurden die beiden aus 1457 Bewerbern ausgewählt. Und so zogen sie im
Februar 2010 aus ihrer Eigenheimsiedlung im beschaulichen Gütersloh weg und in eine 65Quadratmeter-Wohnung in Dortmunds Norden in der Nähe vom Borsigplatz, einem Stadtteil
mit hohem Migrantenanteil und vielen leer stehenden Wohungen. "Am meisten erstaunt hat
uns die Offenheit der Menschen hier. Man wird so akzeptiert, wie man ist", berichtet
Barbara Krüger. Welches Auto jemand fahre oder welchen Bildungsstand er oder sie
vorweisen könne, sei unwichtig; worauf es ankomme, sei der Umgang mit anderen. Ihr
Mann stimmt zu: "Hier achten die Leute mehr aufeinander. Bei uns in Gütersloh kommt
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fand er spannend.
Tatsächlich wurden die beiden aus 1457 Bewerbern ausgewählt. Und so zogen sie im
Februar 2010 aus ihrer Eigenheimsiedlung im beschaulichen Gütersloh weg und in eine 65Quadratmeter-Wohnung in Dortmunds Norden in der Nähe vom Borsigplatz, einem Stadtteil
mit hohem Migrantenanteil und vielen leer stehenden Wohungen. "Am meisten erstaunt hat
uns die Offenheit der Menschen hier. Man wird so akzeptiert, wie man ist", berichtet
Barbara Krüger. Welches Auto jemand fahre oder welchen Bildungsstand er oder sie
vorweisen könne, sei unwichtig; worauf es ankomme, sei der Umgang mit anderen. Ihr
Mann stimmt zu: "Hier achten die Leute mehr aufeinander. Bei uns in Gütersloh kommt
man nur bis zur Haustür - aber nicht in die Wohnung."
Schon bald hatten die beiden die Idee, eine "Weltbücherei" aufzubauen, in der es Bücher in
allen Sprachen geben sollte, die im Stadtteil gesprochen werden. Sie verteilten einen Flyer:
"Mein Buch, dein Buch, unsere Bücher", der auf Deutsch, Englisch und Türkisch verfasst
war, eine Nachbarin stellte den Kontakt zu einer türkischsprachigen Zeitung her, und Peter
Krüger besuchte den Imam und bat ihn um Unterstützung. "Erst haben alle gesagt: Hier
liest sowieso keiner, da kriegt ihr nie was", erinnert er sich. Doch innerhalb eines
Vierteljahres hatte das Paar 650 Bücher gesammelt, die auf Arabisch, Türkisch, Russisch,
Japanisch, Polnisch und in knapp zwei Dutzend weiteren Sprachen verfasst waren.
Sogar Dortmunds Oberbürgermeister kam zur Eröffnung; Peter Krüger hatte dafür seine
Gewerkschaftskontakte spielen lassen. Trotzdem lief die Sache zunächst recht schleppend
an; die als Tauschbörse konzipierte Bücherei war in einem Nachbarschaftstreff in einem
Wohnhaus untergebracht und nur einmal wöchentlich zugänglich. Doch bald sprach sich das
Angebot herum, und vor allem Kinder tauchten regelmäßig auf - zum Lesen und um sich
vorlesen zu lassen.
Jeden Tag schrieben die Krügers über ihren Alltag ein paar Sätze in das Gemeinschaftsbuch
- ein kollektiver Fließtext, in dem einzelne Autoren nicht erkennbar sind. Während Barbara
Krüger zusätzlich in einer Grundschule den Bestand der Schulbücherei sortierte und durch
ein Ausleihsystem zugänglich machte, nahm Peter Krüger Kontakt zu Künstlern in der
Nordstadt auf, fotografierte, machte Linolschnitte und bildhauerische Werke. Auf Drängen
seiner Nachbarn malte er außerdem eine Stadtlandschaft auf vier Stahlplatten, die ihm
Kollegen von ThyssenKrupp gespendet hatten. Über das Motiv ließ er die Hausgemeinschaft
abstimmen, nachdem er mit einem Beamer verschiedene Vorschläge an die Hauswand
geworfen hatte, die vom röhrenden Hirschen bis zu völlig abstrakter Malerei reichten. Heute
hängt das Bild im Hinterhof der Schlosserstraße 12, wo sie wohnten.
Inzwischen sind die Krügers nach Gütersloh zurückgekehrt. Wenn sie dort kein
Reihenhäuschen hätten, wären sie wohl in Dortmund wohnen geblieben so wie 17 andere
aus dem Projekt. Die Erfahrungen, die sie rund um den Dortmunder Borsigplatz gesammelt
haben, möchten sie auf keinen Fall missen. "Wir haben einen anderen Blick darauf
bekommen, wie Menschen leben." Vor allem der intensive Kontakt zu Migranten war neu für
sie. Dabei machten sie auch traurige Entdeckungen. "Viele türkische Arbeitnehmer, die
lange bei ThyssenKrupp oder im Bergbau gearbeitet haben, sind krank, körperlich
verbraucht. Sie wären gerne in ihre Heimat zurückgegangen und bleiben eigentlich nur hier,
weil die medizinische Versorgung in Deutschland besser ist", berichtet Peter Krüger. Seine
Frau Barbara ergänzt: "Durch diese Erfahrungen können wir erst ermessen, wie gut doch
unsere eigene Lebenslage ist." Durch den von ihnen mitgegründeten Verein "Borsig11", der
sich um soziale Belange im Stadtteil kümmert, bleiben sie den Menschen in Dortmund
nahe; etwa alle sechs Wochen zieht es sie hierhin zurück. Ihre Bibliothek existiert nicht nur
weiter, sondern verfügt inzwischen sogar über etwa 1000 Bücher und ist jetzt mehrmals
pro Woche geöffnet.
Auch daheim engagieren die beiden sich weiter ehrenamtlich. Peter Krüger versucht, den
und Angebote für Senioren, Migranten,
Frauen und Ratsuchende zu organisieren. Barbara Krüger hat bereits an einer Fortbildung
zur Lesepatin teilgenommen und bringt im Moment einer Männergruppe das Kochen bei.
http://boeckler.de/38499_38523.htm
Die Arbeit wird den beiden auch in der dritten Lebensphase nicht ausgehen - davon sind sie
überzeugt.
Annette Jensen
UnserGütersloher
soziales Projekt Hans-Böckler-Stiftungwiederzubeleben
AWO-Ortsverein
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Jochen Gerz: 2-3 Streets. An Exhibition in Cities of the Ruhr

2-3 Straßen, 2010, photo: Michael Englert

Writing means changing: Society as the author
The books 2-3 Straßen TEXT & 2-3 Straßen MAKING OF have now been
published as e-books (www.2-3strassen.eu)
"There are six of us here and this is the first entry, and we would like to tell the world the following:
..."
If Ulysses provides a portrait of a city and certain of its inhabitants on one day, 2-3 Streets aims for a
portrait of a year in the lives of the inhabitants of several cities, a reflection of their activities and
feelings, of the texture of the time and places.
Aidan Dunne, Irish Times, 09.11.2010

78 people hit the road from places such as Munich, Berlin, Moscow and Tokyo. Their destination:
ordinary streets in Dortmund, Duisburg and Mülheim an der Ruhr. They came to change themselves.
And the streets on which they live.
887 authors wrote a book together over a period of a year. New tenants and old residents, guests
and visitors to the streets – people from all walks of life added their creativity to the ongoing text.
Over 10,000 contributions tell a story in 16 languages without a breather. From topics dealing with
humanity moving seamlessly to indiscretion, from intimacy to self-criticism and truisms, from debating
politics to topicalities. Near and far. The perspective is constantly changing. The text grows and
grows, is rugged like a manifestation and is boundless like the present.

Jochen Gerz: 2-3 Streets. Now published as ebooks.

“Writing is overcoming emptiness and thus is the epitome of change,“ (Ralf Georg Czapla). Each
author immerses himself alone in the bodiless digital world; the empty page, and no one knowing
what the others are writing. Once the text is sent, it disappears into a digital archive. “Of course, not
http://www.re-title.com/public/newsletters/17_Dec_11_-_Jochen_Gerz_2-3_Streets._0.htm
every writer turns into a Marcel Proust right away. Roll over Beethoven. The important thing is that
the whole of society produced this text“ (Ruedi Jörg-Fromm). The result of the work of so many
people is a book which has no precedent – created in a way that no other book has ever been
created. This book wrote itself.
2-3 Straßen MAKING OF outlines the process from the initial idea and planning of 2-3 Streets, daily
life on the three streets and also includes reflections on the sustainability of art and culture. The text
alternates between inward- and outward-looking perspectives. Essays, interviews, analyses,
quotations and a year full of pictures tell and convey an experience. 2-3 Straßen MAKING OF is a
book which opposes the fixation on product consumption and the pressure to be unique at all times.
Creativity, as understood here, is not the privilege of artists, but rather a renewable social energy.
Writing brings change and social change becomes literature.
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2-3 Straßen MAKING OF outlines the process from the initial idea and planning of 2-3 Streets, daily
life on the three streets and also includes reflections on the sustainability of art and culture. The text
alternates between inward- and outward-looking perspectives. Essays, interviews, analyses,
quotations and a year full of pictures tell and convey an experience. 2-3 Straßen MAKING OF is a
book which opposes the fixation on product consumption and the pressure to be unique at all times.
Creativity, as understood here, is not the privilege of artists, but rather a renewable social energy.
Writing brings change and social change becomes literature.

2-3 Straßen TEXT and 2-3 Straßen MAKING OF as an eBook
2-3 Straßen TEXT (6.99 €) and 2-3 Straßen MAKING OF (2.99 €) can now be purchased as eBooks
from Amazon in the Kindle Shop for a total of 9.98 €. Amazon’s Kindle application allows both books
to be read irrespective of the platform – for example using the Kindle Fire, iPad or a smartphone
such as Samsung’s Galaxy – at a price that is not just fair but actually sensational. You can read
while you are out and about, at home on the couch, in bed or in discussion with others. This shrinks
the printed 3,240 pages and 2.8 kg of 2-3 Straßen by Jochen Gerz (published by DuMont, Cologne)
to a digital treasure chest as light as a feather and full of surprises, a chronicle of 10,000
contributions created by 887 authors: The year of the Capital of Culture 2010.
2-3 Straßen TEXT for 6.99 €
2-3 Straßen MAKING OF for 2.99 €

2-3 STREETS wins award
The Montag Art and Society Foundation awarded its special 2011 distinction to Jochen Gerz for his
pioneering and participatory artistic concepts in public space. From over 800 candidates, the jury
decided that his work 2-3 Steets. An Exhibition in Cities of the Ruhr for the European Capital of
Culture RUHR.2010 exemplified the potential of art to change and improve social co-existence and to
involve
a large
Jochen Gerz:
2-3 Streets.
Nownumber
publishedof
as people
ebooks. creatively in the process. The award-winner receives 10,000 €.
www.montag-stiftungen.de

http://www.re-title.com/public/newsletters/17_Dec_11_-_Jochen_Gerz_2-3_Streets._0.htm
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„Großes Echo auf ‚faktor kunst‘“,
General-Anzeiger, Bonn

www.general-anzeiger-bonn.de
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„Auszeichnung für 2-3 STRASSEN“,
ruhr2010.de
Auszeichnung für 2-3 STRASSEN: RUHR.2010

02.12.2011

www.ruhr2010.de

http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/no_cache/a.
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Auszeichnung für 2-3 STRASSEN

Foto: 2-3 STRASSEN
Das Projekt 2-3 STRASSEN des Künstlers Jochen Gerz, welches im Kulturhauptstadtjahr Teil des Programmes
der RUHR.2010 war, ist mit einem Preis ausgezeichnet worden. Am Samstag, 26.11.2011, überreichte die
Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft dem Künstler den Preis "faktor kunst", der mit 10.000 Euro dotiert war.
Ausgelobt wurden Kunstprojekte mit sozialem Engagement, die auf echte Teilhabe setzen.
Auslobung für sozial engagierte Kunstprojekte
Mit der Auslobung "faktor kunst" betrat die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft Neuland. Die Auslobung für
sozial engagierte Kunstprojekte, die auf echte Teilhabe setzen, ist in ihrer Art einzigartig. Mit mehr als 800
Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatte sie eine überwältigende Resonanz.
Am Samstag, 26.11.2011, überreichte der Stifter Carl Richard Montag in Bonn die Auszeichnungen. Drei von
sechs mit 10.000 Euro dotierte Anerkennungen gingen nach Nordrhein-Westfalen. Zu den Prämierten gehören
eine ungewöhnliche Projektreihe des Schlosstheaters Moers und die anspruchsvolle Konzeption für ein
künstlerisches Vorhaben in der Bochumer Hustadt. Außerdem bekam ein bereits erfolgreich abgeschlossenes
Projekt, welches Teil des Programmes der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 war, eine
Sonderauszeichnung: 2-3 STRASSEN von Jochen Gerz in Dortmund, Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr.
Hinter jeder Wand leben kreative Menschen
2010 bezogen 78 Menschen aus aller Welt mietfrei Wohnungen in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der
Ruhr. Ein Jahr lang waren sie Teilnehmer des Projekts 2-3 STRASSEN – eine Ausstellung in Städten des
Ruhrgebiets von Jochen Gerz. Es ging um Veränderung - in den Straßen, für und mit den neuen und alten
Bewohnern. Gemeinsam startete und realisierte man Initiativen, öffnete Türen, wurde Gastgeber für Nachbarn,
Passanten und Ausstellungsbesucher. Alle zusammen schrieben ein Buch. 887 Autoren, 3000 Seiten über den
Alltag, über das Leben. "Das Buch ist Text, ist soziale Skulptur, ist Kunst als Beitrag von allen. Wer täglich
schreibt, verändert sich. Menschen, die sich verändern, verändern die Welt", heißt es auf der Website zum Buch.
Für Jochen Gerz ist Kreativität kein Künstlerprivileg, sondern erneuerbare soziale Energie. Die Ausstellung ist zu
Ende, doch etwa die Hälfte der Teilnehmer kehrte 2011 nicht in ihre alten Heimatstädte zurück. Den
Kunstprojekten von Jochen Gerz liegen wegweisende, partizipatorische Konzepte zugrunde, die sich in vielen
Punkten mit den Absichten der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft decken. Deshalb erhielt das Projekt eine
Sonderauszeichnung.
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Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft zeichnete
drei Projekte in NRW aus
Mit der Auslobung "faktor kunst" suchte die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft sozial
engagierte Kunstprojekte, die auf echte Teilhabe setzen. Drei von sechs mit 10.000 Euro
dotierte Anerkennungen gingen nach Nordrhein-Westfalen. Zu den Prämierten gehören eine
ungewöhnliche Projektreihe des Schlosstheaters Moers und die anspruchsvolle
Konzeption für ein künstlerisches Vorhaben in der Bochumer Hustadt. Außerdem bekam ein
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bereits erfolgreich abgeschlossenes Projekt eine Sonderauszeichnung: 2-3 STRASSEN von
Jochen Gerz in Dortmund, Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr.

Heimat und Sehnsucht, Action und Drama - Großes Kino für alle
Das Projekt der Künstlerin und Architektin <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom:
0.Apolonija Šušteršič und der Kuratorin Katrin Mundt ist im Stadtquartier Hustadt in Bochum
angesiedelt, dem Wohnort von Menschen aus 56 Nationen, in
unmittelbarer Nachbarschaft zur Universität. Gemeinsam mit den BewohnerInnen soll in
einem demokratischen Prozess der Hustadt Filmpavillon entstehen.
www.hustadtproject.blogspot.com
Über das Leben lernen
In den Medien ist der Tod allgegenwärtig, aber in unserem Alltag ist Sterben ein Tabuthema.
Das Schlosstheater Moers greift es mit seiner Projektreihe überGehen - Lebensgrenzen,
Todesbilder und Abschiedskultur auf. Die freie Regisseurin Barbara Wachendorff führt
seit Monaten Gespräche mit schwerkranken Kindern und Jugendlichen, unterstützt von
Angehörigen, in Kooperation mit Kliniken, Hospizeinrichtungen und TrauerbegleiterInnen. Von diesen Kindern können wir viel über das Leben lernen.
http://www.schlosstheater-moers.de/?page_id=150
Hinter jeder Wand leben kreative Menschen...
2010 bezogen 78 Menschen aus aller Welt mietfrei Wohnungen in Dortmund, Duisburg und
Mülheim an der Ruhr. Ein Jahr lang waren sie Teilnehmer des Projekts 2-3 STRASSEN - eine
Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von Jochen Gerz. Es ging um Veränderung - in den
Straßen, für und mit den neuen und alten Bewohnern. Gemeinsam startete und realisierte
man Initiativen, öffnete Türen, wurde Gastgeber für Nachbarn, Passanten und
Ausstellungsbesucher. Alle zusammen schrieben ein Buch. 887 Autoren, 3000 Seiten Ã¼ber
den Alltag, über das Leben.
www.2-3strassen.eu
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Montag-Stiftung prämiert engagierte
Kunstprojekte
Die in Bonn ansässige "Montag-Stiftung Kunst und Gesellschaft" hat am Wochenende sechs Kunstprojekte für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Darunter sind auch drei Projekte aus dem Ruhrgebiet. Prämiert wurde etwa das
Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen" von Jochen Gerz in Dortmund. Ein anderer Preisträger ist der "Hustadt Filmpavillon" im

Bochum. Dort soll ein Kino entstehen, das von den Anwohnern des Stadtteils Hustadt selbst verwaltet wird. Ausgezeichnet wurde auch ein Theaterprojekt aus Moers, das aus Interviews mit schwer kranken Kindern und Jugendlichen entwickelt wurde. Die
Preisträger erhalten jeweils 10.000 Euro.
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Auszeichunung für drei engagierte
Kunstprojekte in der Metropole Ruhr
Bonn/Metropole Ruhr (idr). Kunstprojekte mit gesellschaftlichem Engagement wurden am Wochenende von der Montag Stiftung
Kunst und Gesellschaft in Bonn ausgezeichnet. Drei der insgesamt sechs Preisträger des "faktors kunst" kommen aus dem
Ruhrgebiet. Die Ehrungen sind mit einem Preisgeld von je 10.000 Euro verbunden.

Ausgezeichnet wurde das Kulturhauptadt-Projekt "2-3 Straßen" von Jochen Gerz. 2010 bezogen 78 Menschen aus aller Welt
mietfrei Wohnungen in Dortmund, Duisburg und Mülheim. Ein Jahr lang starteten sie Initiativen, wurden Gastgeber für Nachbarn, Passanten und Ausstellungsbesucher und schrieben ein 3.000-seitiges Buch.
Ein weiterer Preisträger ist der "Hustadt Filmpavillon" in Bochum. Dieser soll im Stadtquartier Hustadt zwischen den dortigen

Hochhäusern entstehen. Geplant ist ein von den Anwohnern selbstverwaltetes Kino mit einem vielsprachigen Filmprogramm,
das Menschen über kulturelle Grenzen hinweg miteinander ins Gespräch bringt.
"überGehen - Lebensgrenzen, Todesbilder und Abschiedskultur" heißt das Projekt des Schlosstheaters Moers. Aus Interviews
mit schwer kranken Kindern und Jugendlichen entwickelt das Theater eine Theateraufführung. Die Kinder werden mit ihnen gemeinsam auf der Bühne stehen oder medial einbezogen.
Die Preisträger wurden aus mehr als 800 Einsendungen ausgewählt.
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Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft
zeichnet sechs partizipatorische Kunstprojekte
mit jeweils 10.000 Euro aus
Sie greifen Tabuthemen auf, arbeiten hinter Gefängnismauern, gehen in soziale Brennpunkte, mischen die Männerdomäne an
den Turntables auf und zeigen, das Kreativität soziale Energie ist. Die KünstlerInnen und ihre Projektpartner, die am 26. November 2011, in Bonn eine Auszeichnung der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft bekamen, gehen neue Wege. Die Stif-

tung hatte mit der Auslobung �faktor kunst“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach partizipatorischen Kunstprojekten
gesucht. �Wir wollten Projekte finden, die gesellschaftliches Engagement zeigen, das Potential haben, zu verändern, zu verbessern, zu begeistern und viele Menschen miteinzubeziehen“, erklärt der Stifter Carl Richard Montag sein Engagement. Vergeben
werden sechs mit jeweils 10.000 Euro dotierte Auszeichnungen und darüber hinaus wird eins der Projekte fördernd begleitet.
Die Auslobung hatte mit mehr als 800 Einreichungen aus den Bereichen bildende Kunst, Musik, Tanz, Theater und sparten-

übergreifenden Projekten eine überwältigende Resonanz. Prämiert wurden Projekte aus Berlin, Bochum, Hamburg, Moers, Wien und dem Ruhrgebiet. Modellcharakter hat ein Projekt aus Wien, bei dem junge Frauen aus unterschiedlichen Kulturen die
männlich dominierte DJ-Szene erobern. Für einen Perspektivwechsel sorgen KünstlerInnen mit Behinderung aus Hamburg. In
ihrer Ateliergemeinschaft arbeiten sie partnerschaftlich mit Kindern im Grundschulalter zusammen. Ein selbstverwaltetes Kino,
draußen und für alle im Kiez, planen zwei Künstlerinnen im Bochumer Stadtquartier Hustadt. Es soll ein Gemeinschaftsprojekt
werden, mit Filmen in vielen Sprachen und zu den Themen, die die Menschen vor Ort bewegen. Ein Tabuthema greift das
Schlosstheater Moers auf: �überGehen“, heißt das Projekt, in der es um den Umgang mit Krankheit und Tod geht. �Dabei können wir viel über das Leben lernen“, sagt die Projektleiterin. Ein interdisziplinäres Team aus KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen arbeitet in Berlin hinter Gittern. Unter ihrer Anleitung schreiben inhaftierte Jugendliche und erwachsene Frauen Texte,
stehen auf der Bühne, arbeiten mit der Kamera. Die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft wird dieses Projekt über die Auszeichnung hinaus fördernd begleiten.

�Kreativität ist kein Künstlerprivileg, sondern erneuerbare soziale Energie“, sagt der Künstler Jochen Gerz. Er startete 2010 sein
Projekt �2-3 STRASSEN“ in Dortmund, Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr. Es geht um Veränderung in den Straßen für und mit
den neuen und alten Bewohnern. Für seine wegweisenden, partizipatorischen Konzepte erhält Jochen Gerz von der Montag
Stiftung Kunst und Gesellschaft eine Sonderauszeichnung.
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Drei Projekte aus NRW: Preise für engagierte Kunst
BONN Partizipatorische Kunstprojekte, die gesellschaftliches Engagement zeigen, zu fördern, ist das Anliegen
der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft. Erstmals vergab die Stiftung am Samstag in Bonn den Preis
"faktor kunst". Die mit jeweils 10 000 Euro dotierte Auszeichnung erhielten sechs Projekte, darunter - neben
Berlin, Hamburg und Wien - drei aus NRW. Von Britta Helmbold

Jochen Gerz wurde für sein Kulturhauptstadtjahr-Projekt "2-3 Straßen" ausgezeichnet. Hier ist der Künstler (r.) im Gespräch mit
einem Teilnehmer in Dortmund. (Foto: Saul)

Prominentester Preisträger ist Jochen Gerz mit "2-3 Straßen", entstanden im Kulturhauptstadtjahr 2010. In
sogenannten Problemvierteln in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr lebten 78 Menschen ein Jahr lang
mietfrei und schrieben an einem gemeinsamen Buch, das mittlerweile veröffentlicht wurde. Dabei wurden die alten
Bewohner in das Projekt miteinbezogen, um gemeinsam Veränderungen in den Straßen zu schaffen.
Selbstverwaltetes Kino in Bochum
Im Bochumer Stadtquartier Hustadt ist das Projekt der Künstlerin und Architektin Apolonija ?u?ter?ic und der Kuratorin
Katrin Mundt angesiedelt. Gemeinsam mit den Bewohnern, die aus 56 Nationen stammen, soll ein selbstverwaltetes
Kino mit vielsprachigem Programm entstehen.
Theaterprojekt in Moers
Die dritte Auszeichnung in NRW erhielt das Schloßtheater Moers für die Projektreihe "überGehen". Regisseurin
Barbara Wachendorf führt mit schwer kranken Kinder und Jugendlichen sowie den Angehörigen Gespräche, aus denen
sie mit den Schauspielern eine Theateraufführung entwickeln will.
Insgesamt hatten sich mehr als 800 Projekte aus allen Kunstsparten um den Preis beworben.
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Staatspräsident Nicolas Sarkozy lobt
Kulturinvestments in der Metropole Ruhr
Das hochrangig besetzte Forum d’Avignon (17./18.November 2011) war dem Thema „Investments in die Kultur“
gewidmet. In einer Rede vor mehr als 400 internationalen Kulturexperten aus 40 Nationen bezeichnete der
Französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy am Freitag, 18. November, die Investments in die Kultur in der
Metropole Ruhr als gelungenes Beispiel. Die Kultur sei zum Motor des Wandels geworden. Ebenso wie in
Bilbao, Berlin oder Liverpool bilde die Kultur den entscheidenden Faktor für die Attraktivität der Städte und eine
positive Wirtschaftsentwicklung.
Zuvor hatten der Stadtforscher Charles Landry und der Konzeptkünstler Jochen Gerz Initiativen der
Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010 im Papstpalast von Avignon präsentiert, so etwa das Still-Leben A
40 und die Kunstaktion 2-3 Straßen.
An der internationalen Konferenz zum Austausch zwischen Kultur, Politik und Wirtschaft nimmt eine Delegation
der RUHR.2010 teil. Die RUHR.2010 hat die künftige längerfristig angelegte Kooperation mit dem Forum
d’Avignon besiegelt, die ihren sichtbaren Ausdruck in einer mehrtägigen Veranstaltung zur "Rolle der Kultur im
Wandel von Metropolen" im kommenden März auf dem Welterbe Zollverein in Essen finden wird.
Der Delegationsleiter und Geschäftsführer der RUHR.2010 Prof. Dr. Oliver Scheytt stellt als Zwischenergebnis
der derzeit noch laufenden Konferenzdebatten und - gespräche fest: "Die nachhaltige Wirkung der
Kulturhauptstadt ist beim Forum d‘Avigon erstaunlich deutlich geworden. Die Kulturmetropole Ruhr wird auf der
europäischen Bühne als kreativ und attraktiv wahrgenommen. Andere Städte und Regionen wollen von uns
lernen, wie Strukturwandel mit den Mitteln der Kultur vorangetrieben werden kann." Dies habe auch die Rede
des Französischen Staatspräsidenten gezeigt, der ausdrücklich das Kulturengagement von Essen, Duisburg und
Dortmund sowie der Metropole Ruhr als exemplarisch bezeichnet habe.
ZURÜCK ZU: ARCHIV
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Ferienspielprogramm Herbst 2011.

Photo: Vandalay/photocase.com
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Mit Klimaschutz verbinden wir im Allgemeinen Maßnahmen, die hohe Investitionen
erfordern. Aber es gibt auch althergebrachte, nützliche Erfindungen, die eine Renaissance
erleben, viel bringen und wenig kosten. Eine solche „Innovation“ ist die Anfang des 20.
Jahrhunderts entwickelte Kochkiste.

Lasst Gras drüber wachsen - ein
SchlimmCity- Stadtrundgang
20. Oktober 2011

medl - der Gasversorger vor Ort.
18. Oktober 2011
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„Die HOT SPOTS für Mülheim an der Ruhr“,
klimazone-mh.de

Entdecken Sie die 10.11.2011
www.klimazone-mh.de
Schwachstellen Ihres
Hauses mit unserem
Energieberater.
Hier geht es zur
Anmeldung

Die HOT SPOTS für Mülheim an der Ruhr
10. November 2011

Foto: 2-3 Straßen

2010 entstand während des Kulturhauptstadtprojektes "2-3 Straßen" ein psychogeografischer
Stadtplan von Mülheim an der Ruhr - jetzt hat die Stadt Mülheim dcas projekt übernommen
und lädt zum fleißigen "punkten" ein.
Mehr
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Zum Abschluss des europäischen Kulturhauptstadtjahres hinterlässt "2-3 Straßen" zwei
Projekte, die kreativ zeigen, wie städtische, öffentliche oder private Veränderungen im jahr
2011 aussehen können.
Das Jahr der Kulturhauptstadt und damit auch "2-3 Straßen" ist vorbei, aber die GRÜNEN
SEITEN und HOT SPOTS, sollen auch in Zukunft für Kreativität in Mülheim stehen und in die Stadt hinein wirken.
Sebastian
Kleff
entwickelte als Teilnehmer von "2-3 Straßen" den „psychogeografischen Stadtplan“,
Stadt hinein
wirken.
genannt HOT SPOTS, der beliebte und unbeliebte Orte der Mülheimer Bürger versammelt.
Jetzt
wird Kleff
der Stadtplan
vonals
der
Stadt Mülheim
weiter
geführtden
und
alle Mülheimer sind herzlich eingeladen ihren Punkt zu setzen.
Sebastian
entwickelte
Teilnehmer
von "2-3
Straßen"
„psychogeografischen
Ihr Beitrag ist hier willkommen! Sie können Ihren persönlichen HOT SPOT hier setzen.
Stadtplan“, genannt HOT SPOTS, der beliebte und unbeliebte Orte der Mülheimer Bürger
Weitere Infomation zu dem projekt finden Sie auf der Homepage unter:
versammelt. Jetzt wird der Stadtplan von der Stadt Mülheim weiter geführt und alle
Mülheimer sind herlich eingeladen ihren Punkt zu setzen.
http://hotspots.muelheim-ruhr.de.
Ihr Beitrag ist hier willkommen!
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Das Wohnen selbst als Kunstprojekt
friedrichStadtZentral
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»Hinter jeder Wand leben kreative Menschen – die meisten wissen es nur noch nicht.«
Jochen Gerz
Wohnen als Ausstellung: friedrichStadtZentral lädt am Freitag zu einem Lese- und Gesprächsabend ein. Vorgestellt wird das
Projekt 2-3 Straßen von Jochen Gerz.
Aus der Einladung:
»Hinter jeder Wand leben kreative Menschen – die meisten wissen es nur noch nicht.«

Jochen Gerz

Ob aus Moskau, München, Berlin oder Tokyo – 78 Menschen brechen auf. Sie sind
eingeladen für ein Jahr mietfrei in der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 zu leben. Sie beziehen leerstehende Wohnungen in
drei ganz normalen Straßen in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Sie sind gekommen, um sich zu verändern. Und
um gemeinsam mit ihren Nachbarn die Straßen zu verändern, in die sie ziehen. Denn wer sich verändert, sagt das Sprichwort,
verändert die Welt …
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Ein Jahr 2-3 Straßen: Sind die Straßen offener und geräumiger geworden? – Die Quartiere, die Höfe und Gärten, die Wohnungen
wurden zum Schauplatz kreativer Ideen. Alte und neue Bewohner starteten und realisierten Initiativen, öffneten ihre Türen,
wurden Gastgeber von bekannten und unbekannten Gesichtern – Nachbarn, Passanten und Ausstellungsbesuchern. 887 Menschen
haben mitgeschrieben, auf 3000 Seiten erzählen sie vom Leben in drei Straßen. Vom Leben heute, so wie es ist.
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Die Ausstellung ist zu Ende, doch mehr als die Hälfte der 78 Teilnehmer von 2-3
Straßen kehrt 2011 nicht in ihre alten Heimatstädte zurück. Sie bleiben in ihren neuen Straßen, um auch in Zukunft mit den
Nachbarn das Leben im Kiez zu verändern.
Auch Matthias Teiting hat an dem Buch mitgeschrieben und ist in Duisburg geblieben. Aus seinem geförderten Wohnzimmer
kommt er in das angemietete KuPaPa-Wohnzimmer, um das Projekt vorzustellen und Auszüge aus dem mit stolzen 3000 Seiten
recht umfangreichen Gemeinschaftswerk zu lesen. Das wirft doch Fragen auf?
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Das Ruhrgebiet spricht
Was vom Kunstwerk übrigblieb: Das Buch zum Projekt "2-3 Straßen" von Jochen Gerz
Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste Eintrag überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen." Mit diesen Worten
begann am Neujahrstag 2010 das Kunstprojekt "2-3 Straßen". Der Konzeptkünstler Jochen Gerz hatte dafür 78 Menschen aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Slowakei, Marokko, Russland und Japan ins Ruhrgebiet geholt. Ein Jahr
lang sollten sie zusammen mit ihren Nachbarn an einem gemeinschaftlichen Text schreiben. Dafür wohnten die Autoren mietfrei in drei
für das Revier typischen Straßen: am Borsigplatz in Dortmund, in der Sankt-Johann-Straße in Duisburg-Hochfeld oder im Hochhaus
am Hans-Böckler-Platz 7/9, der vertikalen Straße in Mülheim an der Ruhr. Während des Kulturhauptstadt-Jahres lief der Text als "Work
in Progress" im Essener Folkwang-Museum über einen Monitor. Jetzt ist er als Buch erschienen (Dumont Verlag, 86 Euro). Auf 2990
Dünndruckseiten wird dokumentiert, was die Essenz des Kunstwerks sein sollte: knapp 10 000 Beiträge von 887 Autoren in 16
Sprachen.
Neben Tagebucheinträgen, außergewöhnlichen Lebensgeschichten, poetischen Beschreibungen der Bochumer Stadtlandschaft,
Reflexionen über Kunst, Integration, Kafka und Christian Wulff und mehreren Seiten konkreter Poesie findet sich eine ganze Menge
Schrott. Es gibt Rezepte für Schmandkuchen, diverse Pasta-Variationen und Ayran (auf Türkisch), dümmliche Live-Kommentare über
irgendwelche Fußballspiele ("Gooool!"), ethnografische Notizen über die Vorlieben der türkischen Nachbarn ("erstaunlicherweise war
das Brautkleid nicht von kik") und Knittelverse bis zum Umfallen ("O Ramadan, o komme!"). Auch die Erinnerungen eines
frühpensionierten Feuerwehrmanns an seine Motorradtour nach Indien sind hier festgehalten.
Viel interessanter als der Text selbst ist der schmale "Making of"-Band, den der Verlag vorsorglich mitliefert. Erst wer darin blättert,
versteht, worum es Jochen Gerz ging: Die Straßen und ihre Bewohner waren die Ausstellung. Die Straßen sollten sich mit dem Projekt
verändern und die Menschen auch.
Wie genau das ablief, zeigt am eindrücklichsten die Aktion "Galerie der Nachbarn", die die Malerin Anna Wiesinger während des
Projekts realisiert hat. Sie fragte jeden Bewohner am Borsigplatz nach seiner Lieblingsfarbe und erstellte damit persönliche Farbtafeln
für den Hausflur. Die Farbwahl als erster Schritt der Selbstfindung auf dem Weg zur Autorschaft. Für viele Mieter sind die zu Quadraten
arrangierten Tafeln einfach schöne, bunte Familienbilder, die zeigen, wer hinter der Tür zu Hause ist. Die Bewohner werden zum
Kunstwerk, ohne es selbst zu wissen.
Im Grunde ging es in "2-3" Straßen also um die Interaktion. Der soziale Prozess war das Kunstwerk. Die Farbtafeln waren nur Mittel
zum Zweck. Genauso ist es mit dem Text. Es ist schön, dass so viele Menschen daran mitgeschrieben haben und jetzt im Text ihre
persönliche Stimme wiederfinden. Doch das Schreiben war nur Mittel zum Zweck. Erst über das Medium Text konnte die Kunst der
sozialen Interaktion entstehen und die Veränderung eintreten, die Jochen Gerz sich gewünscht hat. Wie die Farbtafeln ist das Buch
damit nicht das Ergebnis des Projekts, auch nicht seine Dokumentation. Eher das, was vom Kunstwerk übrig blieb.
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Das Jochen-Gertz-Projekt 2-3-Straßen (http://www.2-3strassen.eu/jochen_gerz.html) zur
Kulturhauptstadt lebt weiter, ein Zeichen also, dass manches Früchte trägt, was zunächst anmutet wie
ein flüchtiger Kunstgag. Der Weltenbummler, der sich einst entschloss, das ach so unbekannte
Ruhrgebiet innerhalb eines Kunstprojektes zu bereichern und zu bewohnen, ist sesshaft geworden.
Es gibt Neubürger, die hier im Revier geblieben sind. Die zunächst als befristete Neubewohner
engagierten Menschen, die ihr Quartier „aufmischen“ sollten, haben sich behutsam der
Einwohnerschaft genähert, Freundschaften geschlossen, Ideen entwickelt und einen Hauch neue
Heimat eingeatmet. Es geht also weiter, abseits der Kunstaktion, die sich in konkrete Aktionen
verwandelt hat. Ich sprach mit Peter Debusi (http://www.debusi.de/impressum/), der aus Berlin kam
und nun am Borsigplatz (http://de.wikipedia.org/wiki/Borsigplatz) seinen Standort behält.
Was war der Anlass zum Bleiben nach dem offiziellen Ende des Projektes 2-3-Straßen?

Mehr Beiträge des A

Landschaft mit Tänzern (/bl
taenzern)

Dortmunder Saufraum – Ph
(/blog/dortmunder-saufraum
nordmarktes)

Der Traumbaum (/blog/der-t

Badekappen und Sicherheit
(/blog/badekappen-und-sich

Letzte Kommentare

(http://www.2010lab.tv/sites/default/files/textimages/peter_debusi.jpg)

Kommentar zu: Freies Geld f
(/blog/freies-geld-fuer-freie-

(http://www.2010lab.tv/sites/default/files/textimages/peter_debusi.jpg)Peter
Debusi: Ganz einfach der Wunsch, auch nach dem offiziellen
"Kunstprojekt" von Jochen Gerz (http://de.wikipedia.org/wiki/Jochen_Gerz)
sich weiterhin am Borsigplatz zu engagieren und neue Projekte mit zu
unterstützen. Und in nur einem Jahr kann man hier nicht wirklich etwas
richtig kennenlernen, dazu bedarf es mehr Zeit und Muße. Nach dem
Projekt begann somit wieder ein neuer Lebensabschnitt für mich, diesmal
ohne künstlerische Vorgaben und ohne den Überbau "Ich lebe hier, weil
ich Teilnehmer an einem Kunstwerk bin".
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Wie hat sich die Haltung zum Ruhrgebiet verändert?
Meine Haltung zum Ruhrgebiet ist noch emotionaler geworden. Trotz aller
Probleme, die einen anspringen, überwiegt doch immer wieder die einfach
herzliche und ehrliche Art der Menschen, die einem hier entgegen
Peter Debusi, wohnhaft Dortmund,
gebracht wird. Die Landschaft vermittelt mir oft ein Gefühl von Wehmut
Borsigplatz
Zwischenbürger werden Neubürger | 2010LAB
und dann auch wieder die Kraft des Neuanfangs. Mir begegnet oft eine
Mischung aus einer Art Niedergeschlagenheit und Resignation, weil man Abschied von Liebgewonnenem
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Thema

nehmen muss und dann der offene große Mut, das Leben in die Hand und neue Herausforderungen
anzunehmen. Ruhrgebiet heißt für mich „auf dem Teppich bleiben“, so sein wie man ist, anpacken und keine
http://www.2010lab.tv/blog/zwischenbuerger-werden-neubuerger
Scheiße labern. Mir gefällt der Spruch von Alfred Preißler: „Entscheidend ist aufm Platz.“
(/topic/stadtwandel)

Welche Aktivitäten gibt es noch oder wieder?

STADT.WANDEL (/to
Es gibt immer noch die Fahrradwerkstatt für Kinder und Anwohner, und die Weltbücherei ist jetzt für alle
zugänglich im neuen Büro direkt am Borsigplatz. Viele neue Aktivitäten sind entstanden wie z.B. das
Angebot von Co-Working Space, das heißt: Wir bieten Büroräumlichkeiten zum (Mit-)Arbeiten und Vernetzen
an. Ein Kultursalon mit Filmabenden und Diskussionen sowie Kunst-Ausstellungen sind gerade dabei, sich zu
etablieren. Wir sind auch damit beschäftigt, einen eigenen Shop aufzubauen, in dem Serviceleistungen und
Produkte rund um das Borsigplatz-Quartier angeboten werden. Mehr aktuelle Informationen
dazu kann man immer auf http://www.borsig11.de (http://www.borsig11.de) finden. Wer also Ideen hat
hinsichtlich eigener oder Gemeinschafts-Projekte, oder wenn es darum geht, Ausstellungen, Lesungen etc.
anzubieten, kann sich gerne jederzeit bei uns melden.
Es gibt nun den Verein Machbarschaft Borsig11 e.V. – was ist das Hauptziel und wie entwickelt sich
die Sache?
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Es gibt nun den Verein Machbarschaft Borsig11 e.V. – was ist das Hauptziel und wie entwickelt sich
die Sache?
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(http://www.2010lab.tv/sites/default/files/textimages/schoen_wohnen_im_norden.jpg)Mit dem Verein haben wir
uns die Herstellung einer multikulturellen, sozialen und kreativen Bürgerschaft am Borsigplatz zum Ziel
gesetzt. Dazu haben wir mit dem Aufbau eines lokalen Netzwerks begonnen, das kulturelle, soziale und
ökonomische Aspekte umfasst. Mittelfristig wollen wir uns als Non-Profit-Organisation und als "social
enterprise" auf eigene Füße stellen.
MACHBARSCHAFT BORSIG11 (http://www.borsig11.de/download/borsig11_vereinssatzung_110625.pdf) ist
ein Modellprojekt kreativer Stadtentwicklung. Wir treten den Beweis an, dass Kunst ein Katalysator
nachhaltiger partizipativer Prozesse sein kann, wenn sie sich selbst wie die Gesellschaft, in der sie agiert,
verändert.
Unser Team von derzeit 17 aktiven Mitgliedern hat inzwischen zahlreiche Kooperationen mit weiteren
Stadtteilakteuren und regionalen Institutionen angestoßen.
Daher laden wir gerne alle herzlich ein, sich bei uns zu melden um sich über unsere Arbeit zu informieren
und sich selbst einzubringen oder teilzuhaben.
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Die Ruhrorter Ausstellungsreihe "Kunstinzwischenzeit" geht in die dritte und letzte Runde: In drei leerstehenden
Ladenlokalen zeigen Künstler Werke, die man durch die Schaufenster Tag und Nacht besichtigen kann.Seit einigen Jahren geDuisburg
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Gestern wurde die dritte und letzte Runde des Schaufenster-Ausstellungsprojekts vorgestellt, das bis
zum 28. August bei einem Rundgang durch Ruhrorts Straßen kostenlos besichtigt werden kann.
Info

Info
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"Kunstinzwischenzeit"
ist ein gemeinsames Projekt von Künstlern und Geschäftsleuten. Es wird finanziell unterstützt vom Kulturbeirat der Stadt, der Franz Haniel & Cie. GmbH und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg. Kunstinzwischenzeit
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Eine facettenreiche Installation findet man schließlich in der ehemaligen Kneipe "Zum Freihafen" (Fabrikstraße 23a). Die
Künstlerinnen Christina Böckler, Susan Feind, Friederike Huft und Kerstin Müller-Schiel nehmen da mit künstlerischen Mitteln
städtebauliche Fehlentwicklungen in den Blick.
Häuser als quatschende Tanten
Aufgelockert werden diese kritischen Arbeiten mit einer Bild-Präsentation von Häusern, deren Fassaden an menschliche Gesichter erinnern. Zwei gegenüberliegende Häuser bekommen beispielsweise den Titel "Die beiden quatschenden Tanten".
Der Titel passt, stellt man als schmunzelnder Betrachter fest.
Quelle: RP
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bei der durchsicht diverser unterlagen und beim surfen können einem dinge begegnen, die zwar alt, aber nicht abgenutzt sind.
nein, sie können auch 10 jahre später noch interessant und spannend sein. da stellte jemand eine frage und ließ diverse
künstlerInnen darauf antworten. hier wurde jochen gerz schon mit seinem projekt 2-3-straßen vorgestellt
(http://schreibschrift.wordpress.com/2011/04/22/web-2-56-2-3-strasen/).
schon etliches älter, anfang dieses jahrtausends durchgeführt, ist sein projekt „anthology of art„, das aber weiterhin im internet
besucht werden kann. künstlerInnen wurde die frage gestellt: „In the context of contemporary art, what is your vision of a yet
unknown art?“ oder übersetzt: „was könnte angesichts der kunst heute noch eine unbekannte kunst sein? “ und sie haben
geantwortet, die kunstschaffenden verschiedener ausrichtung. so entstand eine homepage mit 156 bildern und 156 texten. ein
archiv, das auch zehn jahre später nichts verloren hat und zum glück noch nicht gelöscht wurde.
die „anthology of art“ kann ein künstlerisches gedächtnis werden. in der zeit des digitalen löschens von altem im netz ist dies ein
erfreuliches angebot. denn das erstaunliche ist, dass man private daten ganz schwer wieder aus dem netz bekommt, andere
interessante dinge gern schnell wieder verschwinden. und so sollte man, so lang es die anthologie noch gibt, unter
http://www.anthology-of-art.net vorbeischauen. vielleicht findet man für sich ein paar antworten zur zukünftigen kunst und
vielleicht haben sich manche der antworten auch schon erübrigt.
Dieser Artikel wurde veröffentlicht in lesen, positionen, blog, schnickschnack, Dokumentation und mit blog, internet, homepage,
archiv, kunst, künstler, zukunft, bilder, moderne kunst, position, texte, anthologie, schnickschnack, neu, künstlerin, unbekannt,
jochen gerz, anthology of art, kunstprojekt getaggt. Füge den Permalink zu Deinen Favoriten hinzu.
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Innenstadt

Von Straßenmusik bis Tango
Mülheim, 27.07.2011, Robin Kunte

Foto: Christoph Wojtyczka

Mülheim. Wie kann man die Innenstadt für junge Leute attraktiv machen? Musik kommt immer
gut an. Deshalb gibt es im Café Mocca Nova am Löhberg seit Januar eine regelmäßige Akustik
Session mit Musikern aus dem Ruhrgebiet und einer offenen Bühne.
Angefangen hat alles mit einer Straßenmusikerin. Jennifer Schareina – Künstlername Jaana – hat ihre
Musik auf der Schlossstraße und Umgebung zu Gehör gebracht. Oft auch vor dem Mocca Nova. „Ich
hab sie dann einfach mal reingeholt“, sagt Betreiber Bernd Schlüter. Seitdem gibt es in dem Café am
Löhberg regelmäßig Musikabende. Eine Akustik Session wurde daraus aber erst Anfang des Jahres.
Von Magdeburg nach Mülheim
Ins Leben gerufen hat dieses Projekt der Berufsmusiker Oliver Hasse. Im Rahmen des
Kulturhauptstadt-Projekts „2-3 Straßen“ kam Hasse von Magdeburg nach Mülheim. Im
Ringlokschuppen organisierte er eine Zeit lang einmal in der Woche eine offene Bühne – auf der jeder
spielen konnte. Im Winter folgte der Umzug ins Mocca Nova. „Ich fand die Idee gut, die Sache vom
Schuppen in die Innenstadt zu verschieben“, sagt Hasse.
Am letzten Freitag fand die mittlerweile siebte Akustik Session im Mocca Nova statt. Drei Musiker
sorgten mit ihren ruhigen Songs für eine entspannte Abendstimmung. Neben Oliver Hasse hatten
Lea Isabell und der Dortmunder Cheese on the Mountain ihren Auftritt. Ein Blick auf das Publikum
zeigt eine bunte Mischung: Vorne sitzen Menschen zwischen zwanzig und dreißig Jahren. Weiter
hinten sieht man auch ältere Leute.
"Das ist eine echt schöne Aktion"
Der Mülheimer Mic ist Berufsmusiker und hat seinen Bass mitgebracht. Da heute die Verstärker
ausgestöpselt wurden und nur mit der Gitarre gespielt wird, bleibt ihm die Rolle als Zuschauer. Ihm
gefällt’s trotzdem: „Das ist eine echt schöne Aktion. Hier können junge Musiker ihre Sachen
Innenstadt:
Von Straßenmusik
bis Tango
- Mülheim
- DerWesten
präsentieren,
und vielleicht
kommt
dadurch
abends mal ein bisschen Leben in die Innenstadt.“
Besonders viele Leute sind heute leider nicht gekommen. Bernd Schlüter hat dafür eine Erklärung:
„Mit dem Reggae-Festival gibt es eine sehr große Konkurrenz. Sonst haben wir hier schon mal über
http://www.derwesten.de/staedte/muelheim/Von-Strassenmusik-bis-Tango-id4911809.html?service=print
50 Leute und es geht bis tief in die Nacht. Leider mussten wir dann oft abbrechen, da es
Beschwerden über die Lautstärke von den Anwohnern gab.“

29.07.11 23:34
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Innenstadt soll belebt werden
Der Betreiber des Mocca Nova hofft, die Innenstadt mit den Konzertabenden zu beleben und zielt auf
eine ganz bestimmte Zielgruppe: „Das Café ist eine Anlaufstelle für Alternative und Studenten.
Außerdem kommen hier viele Künstler hin.“ Die Entstehung einer alternativen, künstlerischen Szene
in der Innenstadt – die mit Musik und Kunst für eine Belebung sorgt. Davon träumt Schlüter.
Ebenfalls musikalische Abend-Unterhaltung brachte der Tango-Salon im Café Perfetto in die
Innenstadt. Zusammen mit der Künstlergruppe aus dem Atelier in der Wallstraße 17 hat Perfetto den
Salon im Mai ausgerichtet. Mit Erfolg: Es kamen über 80 Leute. Ab September soll im Perfetto
regelmäßig Tango getanzt werden.
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2-3 Straßen: Ein kollektives Schreibprojekt nach einer
Idee von Jochen Gerz

Fast achtzig Autorinnen und Autoren beziehen Wohnungen
im Ruhrgebiet, beobachten den Alltag und schreiben gemeinsam ein Buch. Nun liegt das
gedruckte Ergebnis vor: 2-3 Straßen/TEXT.
Von Miriam Bargheer.

2-3 Straßen - hinter dem bescheidenen Titel verbirgt sich ein ambitioniertes Projekt: 78
Personen verließen 2010 ihre vertraute Umgebung, um ein Jahr lang gemeinsam ein
Buch zu schreiben und Teil einer Ausstellung zu werden. Die 2-3 Straßen, deren
Alltagsleben der 1940 in Berlin geborene Künstler Jochen Gerz ein literarisches Denkmal
setzen wollte, liegen in Wirklichkeit verstreut in Dortmund, Mülheim an der Ruhr und
Duisburg. Es sind typische Ruhrgebietsstraßen und stellen als solche einen Mikrokosmos
des Lebens und Zusammenlebens sowie der Probleme eines urbanen und
multiethnischen Raums dar.

Jochen Gerz

Im Vorfeld des Projekts tauschte sich Jochen Gerz zwölf Monate lang intensiv mit den
potenziellen Projektteilnehmern via Internet aus. Er wollte die Motivation der Bewerber
ergründen, da die Teilnahme an diesem Projekt für den Einzelnen weitaus folgenreicher
sein würde, als die übliche Teilnahme an einer Ausstellung. Schlussendlich wurden aus
insgesamt 1457 Bewerbern 78 Kandidaten ausgewählt. Die Wohnungen für 2-3 Straßen
wurden mietfrei zur Verfügung gestellt.
Zusammen mit den ansässigen Bewohnern und Besuchern der ausgewählten
Straßenzüge entstand über das Jahr 2010 hinweg ein 3000 Seiten starker
mehrsprachiger Text – verfasst von 887 verschiedenen Autoren. Die Texte wurden am
Computer geschrieben und mithilfe einer browserbasierten Software archiviert. Durch die
direkte Einspeisung in eine geschützte Oberfläche war es den Verfassern nicht mehr

http://www.bronnbacher-stipendium.de/home/blog/archives/2098.html
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möglich, die Beiträge im Nachhinein zu korrigieren. Dadurch verblieben die Schriftstücke
in ihrer ursprünglichen Fassung und können somit als eine unmittelbare und authentische
Momentaufnahme gelesen werden.
Während der Lektüre einiger Passagen wird deutlich, welche Vielfalt und welcher
Einfallsreichtum - und auch welche literarische Qualität – so über ein Jahr entstanden
sind. In den einzelnen Texten werden die unterschiedlichsten Themen behandelt. Die
Autoren setzen sich mit ihrer Umgebung, ihren Mitmenschen, dem Leben in Deutschland
bzw. in den Ruhrgebietsstädten und natürlich mit 2-3 Straßen auseinander. Ihrer
Kreativität war buchstäblich keine Grenze gesetzt, denn Gerz machte bezüglich des
Inhalts und der Form des Buches keinerlei Vorgaben, außer, dass der Text allein verfasst
werden müsse. Gerz selbst hat dabei keinen eigenen Beitrag beigesteuert, denn er
bringe lieber andere zum Schreiben.

Der Entstehungsprozess des Textes
wurde visualisiert, indem die Texte unmittelbar nach ihrem Entstehen ungefiltert als
Sequenz über einen Bildschirm im Museum Folkwang liefen. Das Museum fungierte
dabei nicht allein als Ausstellungsraum. Jochen Gerz sei klar gewesen, dass er bei der
Umsetzung seiner Ideen institutionellen Rückhalt benötigen würde, weshalb er das
Museum Folkwang um Unterstützung bat und ihm dafür eine eigene Rolle im Prozess
versprach. Im Grunde wollte er nur, dass das Museum verlauten lässt: „Lasst den Jungen
machen, das ist Kunst.“
Dass das Projekt am Ende in Form eines Buches bestehen werde, sei von Anfang an
geplant gewesen. Laut Gerz finde sich die multipolare, multisubjektive und
multiperspektivische Art des Buches derart auch in der abstrakten Kunst. Zudem liege
der Reiz des Schreibens darin,„es einfach zu machen“. Die Gesellschaft und die
Menschen seien laut Gerz heute selbst Autoren mit eigenem Bewusstsein, was sich mit
der heutigen demokratischen Gesellschaftsform decke. Das Ziel sei demnach, nicht
andere, sondern sich selbst zu lesen. Na dann lesen wir mal nach…
2–3 Straßen / TEXT und 2–3 Straßen / MAKING OF von Jochen Gerz sind im DUMONT
Verlag erschienen.

Geschrieben am Mittwoch, 27. Juli 2011 und abgelegt unter events, highlights, people,
recommended reading. Verfolgen Sie die Diskussion zu diesem Beitrag per RSS 2.0
Feed. Die Kommentarfunktion wurde deaktiviert. Auch das "Anpingen" des Beitrages ist
nicht möglich.

« Wo gehse, Kulturhauptstadt Teil IV: Interview mit Jürgen Fischer
(Programmkoordinator RUHR.2010)
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Culture Both High And Hands-On - The Ruhr Area is European Capital of
Culture 2010
Finding out what life is like in a problem district, playing the German
card game of Skat on the autobahn, balloons floating above old pitheads, but also new museums and a new series of works by
composer, Hans-Werner Henze – this is the way the Ruhr Area is
responding to the high demands set by the EU.
Why not try living for one year on Borsigplatz – a square in
Dortmund's problem district of Nordstadt - this, too, is also part of
the Ruhr 2010 year. It was the conceptual artist, Jochen Gerz, who
instigated the project called “2-3 Straßen” (2-3 Streets). It is aimed at people who “are either
desperately looking for a place to live or a poem,” says Gerz. 1,400 people from all over the
world applied and 78 of them were accepted. All kinds of people – among them writers, dancers,
translators, scientists and students. The important thing was that they had to be open to change,
that they were interested in getting to know the local residents and that they were prepared to
write about their experiences on a daily basis. These are then to be published in the form of a
book at the end of the year. The project has been called “social sculpture” and is taking place in
the problem districts of Dortmund, Duisburg and Mülheim – districts that these days are known
as “districts in urgent need of renewal”.
In some of the Ruhr Area's museums there has however been a need
for renewal of a very different kind. The Folkwang Museum in Essen
has been redesigned by the British star-architect, David Chipperfield.
The project was funded by a 55 million euro donation by Berthold
Beitz of the Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Foundation.
Another new museum is the Ruhrmuseum in the grounds of the
Zollverein pit-head. It was opened in January and according to
information from the organisers of Ruhr 2010 it was visited by some
50,000 people in the first month. Some of the new buildings had been planned for quite some
time, like the “Kunstquartier Hagen” (Hagen Artists' Quarter) that houses the new EmilSchumacher Museum. Opened at the end of August 2009, it more or less “heralded” in the Ruhr
2010 year. “There is so much that did not just come about by chance,” says the spokesperson
for Ruhr 2010, Marc Oliver Hänig. “We are the impulse,” he says self-confidently, “that prompted
all the changes that have taken place for the European Capital of Culture year.

Three capitals of culture: the Ruhr Area, Istanbul and Pécs
For the Ruhr 2010 year Essen has merged with other towns and
districts of the Ruhr region. After Weimar and West Berlin it is the
third time a German city has been chosen in the 25-year-old history
of the EU’s capital of culture project. By means of a rotation
procedure the European Union decides in which country there is to be
a capital of culture. In the country itself a national selection process
takes place that then submits two proposals to Brussels – the EU of
course also has to have a hand in the process. In Germany 17 cities
had applied to take part, at the end of 2005 two candidates were submitted to the EU – Essen
and Görlitz. Then in early 2006 a decision was made and Essen or the Ruhr Area was nominated
as European Capital of Culture 2010.
In the beginning the official title was “City of Culture”, but since 1999 it has been known as
http://www.goethe.de/cgi-bin/print-url.pl?url=http://www.goethe.de/ins/mx/lp/ges/eur/es5648755.htm
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“Capital of Culture”, which actually implies that there can in fact only be one. However as the
European Union started to grow after the collapse of the East Bloc there was a need to integrate
the new members more quickly. What is even more surprising - non-members and/or entry
candidates can even be awarded the title. This is why in 2010 there are also two other capitals of
culture – Pécs in Hungary (member since 2004) and Istanbul in Turkey (entry candidate since
1999). According to information from the company organising the year – Ruhr 2010 Gmbh – the
German capital of culture has an overall budget of 65 million euros. From this, 12 million came
each from the federal state of North-Rhine Westphalia and the Regional Association of the Ruhr, 6
million from the city of Essen, 1.5 million from the European Union and the lion’s share of about
17 million from sponsors.

Culture for everybody
One of the demands the EU puts on the capitals of culture is, “The
people have to be involved in what is going on.” For the organisers of
Ruhr 2010 this is clearly going to be the case when it comes to the
project called “Still-Leben Ruhrschnellweg” (Still Life on the Ruhr
Expressway) that is to take place on the A40 autobahn. The Ruhr
Expressway is the main transport artery that crosses the region from
west to east. It is sometimes affectionately called the Ruhr “Snail”
Way by drivers who are stuck in a traffic jam on it. On 18th July the
A40 autobahn will be closed to traffic and along a distance of 60 kilometres 20,000 tables are to
be set up. Instead of people just going there for a simple picnic the idea is to present culture in
its broadest sense. The spectrum of people participating ranges from Skat societies and Catholic
boy scout groups, right up to pigeon breeder clubs. There has been such a huge rush to book a
table that now they have to be drawn for by lots.
The motto of the Ruhr 2010 year is “change through culture, culture through change”. Just how
drastic the structural changes in this former coal-mining region have been is depicted in the
project called “Schachtzeichen” (Shaft Signs). “There are about 900 former mine shafts, some of
which are hardly accessible at all,” says the Ruhr 2010 spokesperson, Hänig. In May gigantic,
yellow helium balloons are going to be attached to these shafts and will float above them at a
height of about 80 metres. There will be seven viewing points, like the gasometer in Oberhausen
or the Bottrop Tetrahedron, from which people will be able to pick out the old industrial locations
in the landscape of today.
The program also offers some highly culture fare in the classical sense like the
grand-scale series of works by the composer, Hans-Werner Henze. His events,
according to information from Ruhr 2010 Gmbh, are “more or less sold out”.
Nevertheless a series of impressive events like these is just not enough for
the European Union. It demands from its capitals of culture that “the program
has to generate sustainable effects and contribute to the long-term, cultural,
economic and social development of the city or region.” Just how sustainable
all the 300 projects and 2,500 events of the Ruhr 2010 are going to be will
not be evident until a few years have passed – above all at Borsigplatz in
Dortmund.
Sabine Tenta
works as a free-lance journalist for, among others, the Westdeutscher Rundfunk radio and TV
station in Cologne.
Translation: Paul McCarthy
Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion
February 2010
Any questions about this article? Please write to us!
online-redaktion@goethe.de
http://www.goethe.de/cgi-bin/print-url.pl?url=http://www.goethe.de/ins/mx/lp/ges/eur/es5648755.htm
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Nachricht vom 21.07.2011: Quartiersmanagement Nordstadt
Neue Adresse für Leseratten
Ab dem 1. August 2011 ist die Weltbücherei am Borsigplatz 9 zu finden. Sie ist montags bis donnerstags
von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Weltbücherei hat einen neuen Standort
Auf Anfrage öffnet die Weltbücherei auch außerhalb der Öffnungszeiten des Büros ihre Türen.
Ansprechpartner ist der Verein Borsig11 oder das Quartiersmanagement Nordstadt. Englische, deutsche,
türkische, französische, russische, arabische – Bücher in fast allen Sprachen gibt es in der Weltbücherei.
Das Sortiment ist so international wie die Bewohner des Quartiers, die es zusammengestellt haben.
Besucher jeden Alters können hier stöbern, schmökern und auf Entdeckungsreise gehen.
Der Verein Borsig11, der in den Räumen von Evonik Wohnen ein neues Coworking- Büro eröffnet,
nimmt die Bücherei in sein Programm auf, um sie nach dem Modell eines "öffentlichen Bücherschranks"
der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Die Ausleihe ist kostenfrei. Und jeder kann sein
Lieblingsbuch mitbringen, damit andere es lesen.
Das Quartiersmanagement Nordstadt wird finanziert aus Mitteln der Stadt Dortmund.

© 1995 - 2011
Dortmund-Agentur

http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/nachricht.jsp?nid=141487
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„Mülheimer Hot Spot-Forscher“
Funkhaus Europa, Odyssee 2011

http://www.funkhauseuropa.de/themen/2011_07/odyssee_hot.

Vivian Perkovic

www.funkhauseuropa.de

15.07.2011

URL: http://www.funkhauseuropa.de/themen/2011_07/
odyssee_hotspots.phtml
Odysee 2011

Mülheimer Hot Spot-Forscher
Orte zum Wohlfühlen
Sendung vom 15. Juli 2011
Sebastian Kleff interessiert sich nicht für Sehenswürdigkeiten. Er möchte vielmehr
wissen, wo er sich in Mülheim wohlfühlen kann. Dafür hat er mit Helfern 200
Mülheimer nach ihren Lieblingsorten befragt und dann eine psychogeographische
Karte erstellt.

Vivian Perkovic im Gespräch mit Sebastian Kleff (15.07.11), 3'25
Sebastian Kleff ist schon viel herumgekommen. Anfang 2010 landete er im Rahmen des
Kulturhauptstadtjahres in Mülheim an der Ruhr. Über einen Freund hatte er vom Projekt "2-3
Straßen" erfahren und war sofort begeistert. Bei dem Kunstprojekt zogen Menschen aus
Deutschland und anderen europäischen Ländern für ein Jahr ins Ruhrgebiet. Die Wohnungen
durften sie kostenfrei nutzen, mussten dafür aber das Leben in der neuen Stadt in einem Text
dokumentieren.
Da der 31-Jährige sich in Mülheim nicht besonders gut auskannte,
wollte er wissen, wo sich die Wohlfühlorte der Stadt befinden. Und
so entstand das Projekt "Hot Spots Mülheim". Sebastian zog mit
einigen Helfern durch die Straßen und befragte die Menschen, die
er unterwegs traf nach Orten, die sie besonders schön oder
besonders hässlich finden. Dabei war wichtig, dass die Befragten
spontan antworteten.
Sebastian Kleff
Einige Kinder bezeichneten beispielsweise McDonalds als
Lieblingsort, andere nannten den Ort, an dem sie ihren Ehepartner kennengelernt hatten.
Katastrophal wurde dagegen die Fußgängerzone bewertet. Dort fühlen sich viele Mülheimer
offensichtlich nicht wohl. Und deswegen bekam die Gegend auf dem Stadtplan auch einen roten
Punkt.

Mülheimer Hot Spot-Forscher - Themen - Funkhaus Europa

http://www.funkhauseuropa.de/themen/2011_07/odyssee_hot.

Das Ergebnis der Befragung ist eine psychogeographische Karte, die nicht die
Sehenswürdigkeiten abbildet, sondern Orte, zu denen Menschen einen emotionalen Bezug

haben - sowohl positiv als auch negativ.
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Mehr Themen
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„Berliner Jungdesigner machen Mode“
030 Berliner Stadtmagazin

Charlotte Jäckel

www.berlin030.de
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www.2-3strassen.eu

solventin, die vor ihrem Studium eine Ausbildung als Dekorateurin abschloss. »Der Job ermöglichte mir, viel zu reisen, Kulturen kennen zu lernen und meinen Horizont zu erweitern-aber irgendwann war die Puste einfach raus.«
So beschloss Annelise Modedesign zu studieren und bewarb sich an der Esmod. »Für mich ist Mode ein Hand-

werk, ein Beruf, bei dem Krea-tivität eine große Rolle spielt.« Ihre Diplomkollektion »Overseas« wid-mete Annelise
ihren Eltern, die sie während des Studiums tatkräftig unterstützten. »Meine Mutter wurde zur Muse und Inspiration.

Marketing+Kommunikation

Sie zog mit 19 Jahren als ›Philipina Oversea Worker‹ nach Deutschland, was den Namen meiner Kollektion erklärt, die philippinische Traditionen und europäische Kultur verbindet«.

Onlin7

Hypnosis
Berlin Kennen gelernt haben sich Diplom-Modedesigner
Niklas Kauffeld und Matthias Jahn in ihrer Heimat Kassel.
(030) online
Suchbegriff: 2-3 Straßen
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Charlotte
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zeichnen. Die Hypnosis-Stücke zeichnen sich durch geometrische Schnittkonstruktion
aus. »Der
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Name Hypnosis ist spontan entstanden und passt einfach zu unserem ausgefallenen Design«, so Niklas. »In jeder
Saison arbeiten wir mit einem Inspirationsthema und haben uns dieses Mal für die sieben Todsünden entschieden,

Berliner Jungdesigner machen Mode

was sehr spannend, aber auch herausfordernd ist! Maßlosigkeit repräsentiert die kommende Herbst-Winter- Kollektion, die wir
erstmals auf der Premium Messe vorstellen werden.«

HoogstraatDas
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LabelJäckel
wurde 2010 von der Schneiderin und Modedesignerin Friederike Westphal und der Graphikerin LinGeschrieben von
Charlotte
da Elisa Sinewe gegründet. Frederike und Linda lernten sich bei der Arbeit für ein Streetwearlabel in Berlin kennen. »Wir haben schnell gemerkt, dass wir gut miteinander können und uns optimal ergänzen«, erzählt Friederike.
Der Wunsch, sich selbstständig zu machen, förderte die Zusammenarbeit. »Hoogstraat ist unser Lebenstraum«,
so die 29-jährige Linda. »Es macht einfach Spaß, eigene Ideen umsetzen zu können.« Inspiriert und beeinflusst

werden sie vom Berliner Alltag. Die unterschiedlichen, oftmals widersprüchlichen Styles von Berlinern, Touristen
und Zugezogenen reflektieren sich in der Kollektion der beiden Frauen. »Im Gegensatz zur Schnelllebigkeit der
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Hypnosis Berlin Kennen gelernt haben sich Diplom-Modedesigner Niklas Kauffeld und Matthias Jahn in ihrer Heimat Kassel.
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tail und dem schmalen Grat zwischen Mode und Kostüm möchte Samantha auch weiterhin arbeiten und erfolgreich werden.

Doch nach der anstrengenden Abschlussprüfung zieht es die Jungdesignerin erst einmal für zehn Monate nach Barcelona.
HoogstraatDas junge Label wurde 2010 von der Schneiderin und Modedesignerin Friederike Westphal und der Graphikerin Linda Elisa Sinewe gegründet. Frederike und Linda lernten sich bei der Arbeit für ein Streetwearlabel in Berlin kennen. »Wir haben schnell gemerkt, dass wir gut miteinander können und uns optimal ergänzen«, erzählt Friederike.
Der Wunsch, sich selbstständig zu machen, förderte die Zusammenarbeit. »Hoogstraat ist unser Lebenstraum«,
so die 29-jährige Linda. »Es macht einfach Spaß, eigene Ideen umsetzen zu können.« Inspiriert und beeinflusst
werden sie vom Berliner Alltag. Die unterschiedlichen, oftmals widersprüchlichen Styles von Berlinern, Touristen
und Zugezogenen reflektieren sich in der Kollektion der beiden Frauen. »Im Gegensatz zur Schnelllebigkeit der
Stadt interpretieren wir die Styles aber zeitloser und minimalistischer.« Die Zukunft sehen die beiden europaweit: »Auf die Boutiquen in Mailand und Kopenhagen freuen wir uns besonders!«
Matistache»Wenn man gewohnte Wege geht, muss man in der Schlange stehen und warten«, lautet das Motto des 20-jährigen

Mathias A. Lempart, der mit seiner Schnurrbartkollektion auf positives Feedback gestoßen ist. »Ich habe kein Modedesign stu-
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Matistache no es un diseñador más, es un hombre orquestra en el
mundo de las artes. En esta ocasión contamos con la colaboración de
Mathias A. Lempart, alias Matistache, artista alemán que, bajo su
"bigote", crea una corriente artística con la que pretende contar con la
colaboración de todos los que estén interesados en participar de su
idea.
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DOZE Magazine @SoniaPuec
gracias Sonia!
about 5 hours ago

Follow @dozemagazine on T

D.M: ¿Qué tipo de colaboraciones tienes con tu firma?
M.A.L: Básicamente estoy abierto para todo tipo de colaboración, tal y
como ya he hecho hasta ahora con otros artistas y marcas. Lo que
realmente me gusta es captar nuevas ideas y conceptos. Ahora estoy
planeando una exposición colectiva sobre el bigote en la que fotógrafos,
pintores, diseñadores y músicos se unirán para mostrar el resultado de
sus interpretaciones en Berlín.
D.M: No sólo de moda vive Mathias A. Lempart. ¿Qué más haces?
M.A.L: El año pasado me trasladé a Dortmund (capital europea de la
cultura en 2010) para formar parte de la exposición 2-3 Streets, por
Jochen Gerz, junto con otros 86 artistas que han sido invitados a vivir
en una calle de la zona industrial del Ruhr en Alemania. Abrimos
nuestras puertas para que nuestras vidas cotidianas se hicieran públicas
y eso pasó a formar parte de la exposición. Además de esta
experiencia, todos los artistas escribimos un libro con nuestra
percepción sobre la iniciativa que verá la luz en breve. También tuve
otras dos exposiciones el año pasado en Estambul y Estrasburgo donde
los visitantes participaban en la obra de arte. En mi concepto de
"masticar las Artes" les di gomas de mascar a la entrada de la muestra y
luego les pedí que las pegasen formando un torso femenino. Los
visitantes pasaron a formar parte activa de la obra. Después de esta
actuación se exhibió la escultura de goma de mascar en el Parlamento
Europeo en Estrasburgo.
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2-3 Straßen TEXT: Die Gesellschaft
schreibt…
Posted by admin on Jul 1, 2011 in News | 0 comments

Ein halbes Jahr ist vergangen. Die Ausstellung 2-3 Straßen in Duisburg,
Dortmund und Mülheim an der Ruhr ist Vergangenheit, und die Straßen sind wieder ganz normale
Straßen. 78 Kreative aus Deutschland, Europa und Übersee nahmen letztes Jahr am
vieldiskutierten künstlerischen Beitrag von Jochen Gerz zur europäischen Kulturhauptstadt
RUHR.2010 teil. Im Laufe des Jahres haben nicht nur sie geschrieben, sondern insgesamt 887
Autoren – Teilnehmer, Nachbarn, Besucher, Passanten – machten das Buch zu dem, was es beides
ist: Gelebte Veränderung als Literatur und Kunst als Gesellschaft.
„2-3 Straßen war das kühnste und vielleicht aufregendste Projekt des Kulturhauptstadt-Jahres,
denn es verhandelte nichts weniger als die Frage, was die Kunst von der Gesellschaft und die
Gesellschaft von der Kunst erwarten darf” (Andrej Klahn, wdr3 Mosaik, 21.04.2011).
2-3 Straßen TEXT ist ein Unikat zeitgenössischer Literatur. Nie zuvor hat sich „kollektive
Autorschaft” in vergleichbarer Weise manifestiert. Das vielstimmige Ergebnis ist eine „Fundgrube
der Gesellschaft” (Michael Kohler, Frankfurter Rundschau, 19.05.2011). „Ein schier
2-3 Straßen TEXT: Die Gesellschaft schreibt… | debusi
http://www.debusi.de/2011/07/01/2-3-strasen-text-die-gesells...
unbezwingbares, faszinierendes Buch: Auf 3000 Seiten erzählen, philosophieren und sudeln sich
887 Autoren durch ein Jahr. (…) Das Buch wird lebendig wie eine Stadt selbst, die uns zum
Streunen verführt” (David Hugendick, Zeit Online, 28.04.2011).
1 von 5

Shrinking cities? – Über die Hälfte der Teilnehmer von 2-3 Straßen sind 2011 im Ruhrgebiet
12.08.11 18:46
geblieben. In Dortmund gründen sie Borsig11, ein Netzwerk zur Erschließung kreativer, sozialer
und wirtschaftlicher Ressourcen im Quartier. Was als Fiktion begann wird Wirklichkeit und
eröffnet neue Chancen im Leben.
„Mit 2-3 Straßen haben wir ein bemerkenswertes Kulturgut erhalten, welches ironischerweise
allen Ansprüchen der zukünftigen „globalisierten” Gesellschaft genügt: Der Text ist ernüchternd,
komplex, und absatzweise hinkt man mit dem Verständnis hinterher. Als Pﬂichtlektüre zur Bildung
einer modernen Gesellschaft sollte es gerade deswegen jeder im Regal haben!” (Rowena Fuß,
Portal Kunstgeschichte, 07.06.2011)
Der Schuber 2-3 Straßen TEXT und 2-3 Straßen MAKING OF hier bei Amazon bestellen.
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Buchtipp: 2-3 Straßen TEXT
28.06.2011
2-3 Straßen: Das kollektive Buch 2-3 Straßen TEXT ist vergriffen. Ein halbes Jahr ist vergangen.
Die Ausstellung 2-3 Straßen in Duisburg, Dortmund und Mülheim an der Ruhr ist
Vergangenheit, und die Straßen sind wieder ganz normale Straßen. 78 Kreative aus
Deutschland, Europa und Übersee nahmen letztes Jahr am vieldiskutierten künstlerischen
Beitrag von Jochen Gerz zur europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010 teil.
Im Laufe des Jahres haben nicht nur sie geschrieben, sondern insgesamt 887 Autoren Teilnehmer, Nachbarn, Besucher, Passanten - machten das Buch zu dem, was es beides ist:
Gelebte Veränderung als Literatur und Kunst als Gesellschaft.
„2-3 Straßen war das kühnste und vielleicht aufregendste Projekt des Kulturhauptstadt-Jahres,
denn es verhandelte nichts weniger als die Frage, was die Kunst von der Gesellschaft und die
Gesellschaft von der Kunst erwarten darf" (Andrej Klahn, wdr3 Mosaik, 21.04.2011).
2-3 Straßen TEXT ist ein Unikat zeitgenössischer Literatur. Nie zuvor hat sich „kollektive
Autorschaft" in vergleichbarer Weise manifestiert. Das vielstimmige Ergebnis ist eine
„Fundgrube der Gesellschaft" (Michael Kohler, Frankfurter Rundschau, 19.05.2011). „Ein schier
unbezwingbares, faszinierendes Buch: Auf 3000 Seiten erzählen, philosophieren und sudeln
sich 887 Autoren durch ein Jahr. (...) Das Buch wird lebendig wie eine Stadt selbst, die uns zum
Streunen verführt" (David Hugendick, Zeit Online, 28.04.2011).
Shrinking cities? - Über die Hälfte der Teilnehmer von 2-3 Straßen sind 2011 im Ruhrgebiet
geblieben. In Dortmund gründen sie Borsig11, ein Netzwerk zur Erschließung kreativer,
sozialer und wirtschaftlicher Ressourcen im Quartier. Was als Fiktion begann wird Wirklichkeit
und eröffnet neue Chancen im Leben.
„Mit 2-3 Straßen haben wir ein bemerkenswertes Kulturgut erhalten, welches ironischerweise
allen Ansprüchen der zukünftigen „globalisierten" Gesellschaft genügt: Der Text ist
ernüchternd, komplex, und absatzweise hinkt man mit dem Verständnis hinterher. Als
Pﬂichtlektüre zur Bildung einer modernen Gesellschaft sollte es gerade deswegen jeder im
Regal haben!" (Rowena Fuß, Portal Kunstgeschichte, 07.06.2011)
Bestellung unter:
[urlhttp://]www.2-3strassen.com[/url]
2-3 Straßen TEXT
2-3 Straßen MAKING
OF
Büro gegen Altersdiskriminierung
- Druckansicht
Verlag DUMONT, Köln 2011
Zwei Bücher im Schuber
Format 16 x 24 cm
ca. 3.000 + 240 Seiten
Preis: € 86,00
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„Kulturprojekte erobern den öffentlichen Raum“,
Schweizer Rundfunk DRS2, Reflexe

Noëmi Gradwohl
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„Notizen von unerklärbarer Qualität“,
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen
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"2-3 Straßen"
Jochen Gerz und einige der mitwirkenden Autoren präsentieren das Buch
Alle wollen die Stadt verändern. Warum nicht mit Kreativität? Europas Kulturhauptstadt RUHR.2010 hat Kreative aus vielen Berufen eingeladen, für ein Jahr Wohnungen in Dortmund, Duisburg und Mülheim zu beziehen. Sie wurden Teilnehmer eines Kunstwerks und Autoren eines kollektiven Textes. "2–3 Straßen" von Jochen
Gerz ist eine Ausstellung in drei Straßen ohne besondere Vorkommnisse – Straßen, die kein Stadtführer vermerkt.

1457 Menschen aus vielen Teilen Europas und der Welt meldeten sich auf die Anzeige "Grundgehalt: 1
Jahr mietfrei wohnen", 78 wurden Teilnehmer und leben seither in Straßen, in denen Migranten einen
hohen Anteil der Bevölkerung ausmachen.
Die Veränderung der Straßen ist das Ziel des ungewöhnlichen Kunstwerks: für die Mietfreiheit schreiben die Kreativen gemeinsam einen Text. Nicht nur sie, auch die alten Mieter schreiben und das gleiche tun im Laufe des Jahres immer mehr Besucher
der Ausstellung in den Straßen. 900 Autoren zählt inzwischen dieser Text ohne Vorbild.
"2–3 Straßen / Text" und "2–3 Straßen / Making of", der Text und der Begleitband im Schuber, sind das Ergebnis dieses Autorenprojekts "2-3 Straßen – Eine Ausstellung in drei Städten des Ruhrgebiets" von Jochen Gerz. Heute Abend wird das Buch entstanden in Zusammenarbeit mit der Kunststiftung NRW - vorgestellt.
2-3 Straßen. Textband und Making of!

Jochen Gerz, Hermann Pfütze (Hg.)
3000 Seiten, broschiert, 2 Bände im Schuber,
mit ca.100 farbigen Abbildungen
Hardcover, EUR 86,00
Jochen Gerz wurde 1940 in Berlin geboren. Von 1966 bis 2007 lebte er in Paris. Heute ist er in Westirland ansässig. Von 1959

bis 1963 studierte er in Köln, Basel und London Literatur, Sinologie und Urgeschichte. Er ist Mitglied der Akademie der Ku¨nste,
Berlin, und Honorarprofessor an der Hochschule fu¨r Bildende Ku¨nste, Braunschweig.
Preise und Auszeichnungen (Auswahl): Deutscher Kritikerpreis, Berlin 1996; Ordre National du Mérite, Paris 1996; Peter WeissPreis, Bochum 1996; Grand Prix National des Arts Visuels, Paris 1998.
Eintritt: 8,- Euro / erm. 6,- Euro
Eine Veranstaltung der Buchhandlung Proust, des Schreibheft, Zeitschrift für Literatur und des Museum Folkwang, Essen.
Mit freundlicher Unterstützung der Alfred und Cläre Pott-Stiftungproust wörter + töne GmbH
Akazienallee / Am Handelshof 1
45127 Essen
info@buchhandlung-proust.de

http://www.buchhandlung-proust.de
Telefon: 0201-8396840
Tickettelefon: 0201-8396840
Fax: 0201-8396841
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„Runde Angebote - ganz ohne Geld“,
Westfälische Rundschau, Dortmund

Thilo Kortmann
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„Jochen Gerz stellt vor: 2.3 Straßen“,
Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

www.ruhrnachrichten.de
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„3000 Seiten“,
Neue Ruhr Zeitung, Essen
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„2-3 Straßen-Buch: Gerz im Folkwang“,
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen
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„2-3 Straßen-Buch: Gerz im Folkwang“,
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen
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„2-3 Straßen-Buch: Gerz im Folkwang“,
Westfälische Rundschau, Dortmund
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Rowena Fuß
Page Impression:
07.06.2011
Straßen.
Text und Making of, DuMont Buchverlag
2011“, PKG /Portal
Internet-Publikation
täglichKunstgeschichte
Reichweite:

www.kunstgeschichteportal.de

07.06.2011

1.777.663 Anzeigenäquivalenz:
54481 - 1 - NR - INT - 19060812 -

Jochen Gerz/Hermann Pfütze (Hg.): 2-3 Straßen.
Text und Making of, DuMont Buchverlag 2011
Ein wirres Textgefüge von 887 Autoren auf 3000 Seiten geschrieben und bar jeder Orthografie, das ist »2-3 Straßen.
Text«. Was daran fasziniert? Die Idee, die dahinter steckt. Rowena Fuß hat sich den Wälzer und dessen Making of
einmal vorgenommen.
Buchtipp
Jochen Gerz/Hermann Pfütze (Hg.)
2-3 Straßen
DuMont Buchverlag
Preis: 86,00 Euro
Was sich Jochen Gerz gedacht und in »2-3 Straßen« umgesetzt hat, lässt sich nur mit Kants Genie-Begriff adäquat fassen (vgl.
KdU B 235 u. 250). Statt im Zirkel der deutschen Migrationsdebatte zu trudeln und am omnipräsenten Streben nach Globalisierung zu scheitern, bietet Gerz einen viel versprechenden Lösungsansatz: Produktion von Kultur. In »2-3 Straßen. Making of«
stellt der Künstler dieses Konzept vor.
Mit dem Stichwort �Zeitgenossenschaft“ überwindet Gerz die Ratlosigkeit gegenüber der Frage nach dem �Wie“ des Zusammenwachsens. (Ähnlichkeiten mit kommunistischen Ideen sind rein zufällig). Die immer wieder geforderte Emanzipation des Betrachters wurde hier wörtlich genommen: Nur wer sich an der Produktion beteiligt, wer selbst Teil der neuen Öffentlichkeit wird,
also Zeitgenosse, kann das Werk als solches identifizieren, d.h. die gemeinsam geschaffene Kultur.
Wie hat man sich diese �Genossenschafts-Produktion“ nun vorzustellen? Als partizipative Kunst im öffentlichen Raum zeigt »23 Straßen« Straßen ohne Sehenswürdigkeiten oder besondere Vorkommnisse. Bei den Vertretern dieser Gattung, die von den
drei Städten Dortmund, Duisburg und Mülheim im Rahmen des Großspektakels Ruhr.2010 zur Verfügung gestellt wurden, han-

delt es sich jeweils um ein Viertel, das erneuert oder verändert wird bzw. das neu entsteht, renoviert, rehabilitiert oder umgewidmet wird. Die Straßen werden mit allem, was Teil davon ist, was sich darin befindet und dazu gehört, zu einer Ausstellung. Was
in den Straßen geschieht wird zum Gegenstand des Kunstinteresses. Das alltägliche Leben wird Kultur und die 78 Teilnehmer
am Projekt plus Besucher sind die Künstler, bilden den Kern der Gesellschaft, die �(Zeit-)Genossen“.

Dank dem Beitrag der Bewohner und Ausstellungsbesucher entstand in den Straßen des Ruhrgebietes nun tatsächlich eine geistige Produktion. Mithilfe von Laptops, die miteinander verlinkt waren, wurde ein einziger Text erstellt. Jeder Teil des Textes fügt
sich an bereits Geschriebenes an. So fließen die Textbeiträge in »2-3 Straßen. Text« ohne Überschriften, Absätze oder Nennungen der Autoren ineinander wie ein �Textgewebe“ nach Derrida. Der Grillabend im Hinterhof wird genauso verhandelt wie
die Kassenschlange im Dortmunder Supermarkt, verloren gegangene Liebschaften ebenso wie der wöchentliche Revierstundenplan. Seitenlang weiß man nicht, wo man sich befindet oder welcher Tag ist, denn hier schreibt kein ortbares �Ich“, hier
schreibt ein �Wir“, eine Gesellschaft.
Damit sind wir bei der verblüffenden Pointe der Gerz’schen Kulturproduktion: Was eine Gesellschaft letztlich produziert, sind

1001 kleine Alltagsgeschichten und Kultur ist die Kunst des Geschichtenerzählens.
Neben den dichtgepackten Ausführungen von Gerz beinhaltet »2-3 Straßen. Making of« zudem zwei ausführliche Beiträge,
die versuchen das Projekt historisch einzuordnen. Ralf Georg Czapla verortet »2-3 Straßen. Text« in der Entwicklung moderner Literatur und experimenteller Schreibweisen. Söke Dinkla hingegen verortet das Projekt im künstlerischen Werk von Jochen Gerz als partizipative Kunst im öffentlichen Raum. Daneben wird »2-3 Straßen« von weiteren Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen als Modellfall für planerische Initiativen und sozialpolitische Alternativen untersucht.
Die Beiträge von Elisabeth Giers und Hermann Pfütze werfen einen Blick auf die Arbeitswelt der Kreativen und den Prozess
www.2-3strassen.eu
der Einnischung in der Gesellschaft sowie auf »2-3 Straßen« als Antithese zur Eventkultur. Eine Vielzahl
an Bildern in bzw.
aus den Wohnungen der Teilnehmer und Randbemerkungen runden das »Making of« ab.

Online

„Jochen Gerz/Hermann Pfütze (Hg): 2-3
Straßen. Text und Making of, DuMont Buchverlag 2011“, Portal Kunstgeschichte

Rowena Fuß

www.kunstgeschichteportal.de

07.06.2011

1001 kleine Alltagsgeschichten und Kultur ist die Kunst des Geschichtenerzählens.
Neben den dichtgepackten Ausführungen von Gerz beinhaltet »2-3 Straßen. Making of« zudem zwei ausführliche Beiträge,
die versuchen das Projekt historisch einzuordnen. Ralf Georg Czapla verortet »2-3 Straßen. Text« in der Entwicklung moderner Literatur und experimenteller Schreibweisen. Söke Dinkla hingegen verortet das Projekt im künstlerischen Werk von Jochen Gerz als partizipative Kunst im öffentlichen Raum. Daneben wird »2-3 Straßen« von weiteren Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen als Modellfall für planerische Initiativen und sozialpolitische Alternativen untersucht.

Die Beiträge von Elisabeth Giers und Hermann Pfütze werfen einen Blick auf die Arbeitswelt der Kreativen und den Prozess
der Einnischung in der Gesellschaft sowie auf »2-3 Straßen« als Antithese zur Eventkultur. Eine Vielzahl an Bildern in bzw.
aus den Wohnungen der Teilnehmer und Randbemerkungen runden das »Making of« ab.

Fazit: Mit »2-3 Straßen« haben wir ein bemerkenswertes Kulturgut erhalten, welches ironischerweise allen Ansprüchen der
zukünftigen �globalisierten“ Gesellschaft genügt: Der Text ist ernüchternd, komplex und absatzweise hinkt man mit dem Verständnis hinterher. Als Pflichtlektüre zur Bildung einer modernen Gesellschaft sollte es daher jeder im Regal haben!
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Lesung: Fünf Autoren lesen Fußballgeschichten
aus dem Revier in der Mayerschen in Dortmund

Dortmund. Am Freitag, 10. Juni, heißt es in der fußballfreien Zeit nach der Deutschen Meisterschaft vom BVB und vor der Frauen-WM: �Nur gucken nicht anfassen“ – Fußballgeschichten aus dem Revier“. Drei Frauen und zwei Männer machen sich Gedanken über das runde Leder. Die Lesung beginnt um 18 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung am Westenhellweg in Dortmund (freier Eintritt).
Die Autoren Isabell Reiff, Sabine Sürder, Heike Wulf, Ben Redelings und Sascha Theisen machen sich am Freitag, 10. Juni,
Gedanken über den Fußball. Mitzuverfolgen in der Mayerschen Buchhandlung in Dortmunds Fußgängerzone am Westenhellweg. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt frei.
Zu den Protagonisten:Isabell Reiff.
Wäre �2-3 Straßen“ eine Fußballmannschaft, wäre Isabell Reiff die Stürmerin. Für das �2-3 Straßen“-Buchprojekt, an dem alle Mitwirkenden statt einer Miete arbeiteten, ist sie auf die Straße gegangen, in die Nordstadt, und hat Wildfremde gefragt, ob sie ihr einen Satz schenken.
Sabine Sürder ist eine Ruhrpottautorin und Schotenschreiberin aus Dortmund.
Heike Wulf nennt sich stolze Besitzerin einer Südtribünen- Dauerkarte und ist eine literarische Schalkemörderin und Krimiautorin.
Zwei Balla-balla-MännerBen Redelings.
Über Ben Redelings hieß es mal in der WAZ: �Der Kerl ist bekloppt. Balla-balla, nix als Fußball im

Kopf.“ Er lebt einen Männertraum, hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Den ganzen Tag nur Fußball!
�Freunde der Südsee - Meine Spielzeit“ ist bereits sein sechstes Fußball-Buch. Seine kulturellen Fußballabende �Scudetto“ sind deutschlandweit nachgefragt.
Sascha Theisen ist der Erfinder von �Torwort“. Er wurde 1970 in Freiberg geboren und wuchs in Düren
auf. Beides hat er erstaunlich gut weg gesteckt, heißt es in dem Pressetext: �Er wusste von Geburt an alles über Fußball. Das
war nicht immer ein Vorteil.“ In �Torwort“ geht es um Geschichten von blühenden Hoffnungen und zerstobenen Träumen, von
gebrochenen Beinen und grandiosen Berlin-Fahrten.
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„Langstrecke“,
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

Julia Damm
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Jochen Gerz: 2-3 Straßen
Europas KulturhauptstadtRUHR.2010 hatte deshalb Kreative aus vielen Berufen eingeladen, für ein Jahr Wohnungen in
Dortmund, Duisburg und Mülheim zu beziehen. Sie wurden Teilnehmer eines Kunstwerks und Autoren eines kollektiven Textes: 2–3 Straßen.
1457 Menschen aus vielen Teilen Europas und der Welt meldeten sich auf
die Anzeige »Grundgehalt: 1 Jahr mietfrei wohnen«, 78 wurden Teilnehmer
und lebten in Straßen, in denen Migranten einen hohen Anteil der Bevölkerung ausmachen.
Die Veränderung der Straßen war das Ziel des ungewöhnlichen Kunstwerks:
für die Mietfreiheit schrieben die Kreativen gemeinsam einen Text. Nicht nur
sie, auch die alten Mieter schrieben und das gleiche taten im Laufe des Jahres immer mehr Besucher der 2–3 Straßen.
Jochen Gerz, geb. 1940 in Berlin, lebt in Irland. Von 1959 bis 1963 studierte er in Köln, Basel und London Literatur, Sinologie
und Urgeschichte. Er ist Mitglied der Akademie der Künste, Berlin, und Honorarprofessor an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig
Literatur im Folkwang
Jochen Gerz stellt vor: 2-3 Straßen / Text
Moderation: Hartwig Fischer, Museum Folkwang
Lesung: Jörg Hustiak, WDR
Begrüßung: Norbert Wehr, Schreibheft
20 Uhr
Hirschland-Saal, Museum Folkwang
Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Proust und im Museum Folkwang.
Eintritt: 8/5 €

Abbildung oben: Nicole Senske, eine der TeilnehmerInnen von 2-3 Straßen, schreibt für das Buch © 2-3 Straßen
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Literatur im Folkwang: Jochen Gerz über 2-3
Straßen / Text
Mi 8.6.2011, 20 Uhr, Hirschland-Saal, Museum Folkwang
Moderation: Hartwig Fischer, Museum Folkwang
Lesung: Jörg Hustiak, WDR

Begrüßung: Norbert Wehr, Schreibheft
Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Proust und im Museum Folkwang.
Eintritt: 8/5 €

Alle wollen die Stadt verändern. Warum nicht mit Kreativität? Europas KulturhauptstadtRUHR.2010
hatte deshalb Kreative aus vielen Berufen eingeladen, für ein Jahr Wohnungen in Dortmund, Duisburg und Mülheim zu beziehen. Sie wurden Teilnehmer eines Kunstwerks und Autoren eines kollektiven Textes: 2–3 Straßen. 1457 Menschen aus vielen
Teilen Europas und der Welt meldeten sich auf die Anzeige "Grundgehalt: 1 Jahr mietfrei wohnen", 78 wurden Teilnehmer und
lebten in Straßen, in denen Migranten einen hohen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Die Veränderung der Straßen war das
Ziel des ungewöhnlichen Kunstwerks: für die Mietfreiheit schrieben die Kreativen gemeinsam einen Text. Nicht nur sie, auch die
alten Mieter schrieben und das gleiche taten im Laufe des Jahres immer mehr Besucher der 2–3 Straßen.
Im Rahmen der Reihe Literatur im Folkwang stellt Jochen Gerz im Gespräch mit Hartwig Fischer, Direktor Museum Folkwang,
am Mittwoch, 8. Juni 2011 um 20 Uhr, den Textband des Autoren- und Kunstprojekt 2-3 Straßen vor.
Jochen Gerz, geb. 1940 in Berlin, lebt in Irland. Von 1959 bis 1963 studierte er in Köln, Basel und London Literatur, Sinologie
und Urgeschichte. Er ist Mitglied der Akademie der Künste, Berlin, und Honorarprofessor an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig. www.jochengerz.eu
2-3 Straßen - Die Publikation
"Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste Eintrag überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen:"
2–3 Straßen / TEXT und 2–3 Straßen / MAKING OF, der Text und der Begleitband im Schuber, sind das Ergebnis des Autorenprojekts 2-3 Straßen. 16 x 24 cm, 3.000 + 240 Seiten. Erschienen im Verlag DUMONT, gefördert von der Kunststiftung NRW.
Erhältlich u.a. in der Buchhandlung Proust, in der Buchhandlung Walther König im Museum Folkwang oder online unter www.23strassen.eu
2-3 Straßen im Museum Folkwang 2010
�Wir freuen uns, dass sich das seit langem geplante gemeinsame Projekt des "Bruchs" - der Blick auf den unzugänglichen Text
von 2-3-Straßen - verwirklichen lässt. Er gewährt einen Einblick in die Black Box des künstlerischen Prozesses. Ein solches
Werk zu zeigen, das an den Antipoden des Museums entsteht, ist ein Experiment für unser Haus“, konstatierte Hartwig Fischer
im Juni 2010 im Rahmen der Präsentation der Installation 2-3 Straßen im Museum Folkwang.

Die Installation in den Sammlungsräumen des Museum Folkwang gewährte einen flüchtigen, mikroskopischen Blick auf den
kreativen Prozess: die Entstehung eines Kunstwerks. Und dennoch war die Installation aus Sicht von Jochen Gerz kein Bruch-

stück: �Die Installation im Museum ist kein Fragment, sondern für die Dauer der Ausstellung immer im Entstehen, sie ist perma-

nent und ephemer zugleich. Sie ist aber auch subjektiv wie die Zeit des Besuchers im Museum. Sie hat die Dauer eines Besuchs, unterscheidet sich daher von allen anderen ausgestellten Werken - und befindet sich an der Grenze zwischen Kunst
und Leben.“
Die RWE AG unterstützte die Installation im Museum Folkwang mit einem überdimensionalen Flatscreen, der mit einer permanenten Push-up-Bewegung den Text ins Museum brachte.
Zahlen und Fakten zum Projekt

1 Jahr lang bewohnten 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (aus Deutschland, Österreich, der Schweiz,
den Niederlanden,
www.2-3strassen.eu
der Türkei, der Slowakei, Italien, Schweden, Marokko, Russland und Japan) 57 Wohnungen in 3 Straßen in den Ruhrgebietsstädten Duisburg (St.-Johann-Straße / Saarbrücker Straße, 20 Wohnungen, 26 Teilnehmer), Mülheim an der Ruhr (Hans-
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und Leben.“
Die RWE AG unterstützte die Installation im Museum Folkwang mit einem überdimensionalen Flatscreen, der mit einer permanenten Push-up-Bewegung den Text ins Museum brachte.
Zahlen und Fakten zum Projekt
1 Jahr lang bewohnten 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden,

der Türkei, der Slowakei, Italien, Schweden, Marokko, Russland und Japan) 57 Wohnungen in 3 Straßen in den Ruhrgebietsstädten Duisburg (St.-Johann-Straße / Saarbrücker Straße, 20 Wohnungen, 26 Teilnehmer), Mülheim an der Ruhr (HansBöckler-Platz, 13 Wohnungen, 21 Teilnehmer) und Dortmund (Oesterholzstraße / Schlosserstraße / Dürener Straße / Dreherstraße, 24 Wohnungen, 31 Teilnehmer). Für das Kulturhauptstadtprojekt beworben hatten sich 1.457 Kandidaten aus 30 Ländern.
Insgesamt bleiben über 50 Prozent der Teilnehmer in "ihren" Straßen. Es wohnen 2011 genau 40 der 78 neuen Mieter in den
Straßen, dafür bekommen die Bewohner in Duisburg und Dortmund 33 Prozent Mietnachlass der Vermieter gegen die Fortsetzung der Teilnehmer-Aktivitäten.
Über Literatur im Folkwang
Die Autorenlesungen werden organisiert von der Zeitschrift für Literatur Schreibheft und der Buchhandlung Proust unter Leitung von Norbert Wehr und Beate Scherzer.
Die Reihe hat seit 1988 viele bedeutende Schriftsteller und Übersetzer vor allem Europas und der USA nach Essen gebracht.
Das Museum Folkwang ist seit 2010 der
neue Veranstaltungsort.

Mit freundlicher Unterstützung der Alfred und Cläre Pott-Stiftung.
Siehe auch http://www.museum-folkwang.de/de/veranstaltungen.html
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der »lebenden Jukebox». Denn Anton singt nur, wenn man mindestens 20 Cent in die Blechdose
steckt, die er auf dem Korbdeckel diebstahlsicher festgemacht hat. Wenn er es drinnen überm
Kopf klickern hört, legt er los: »Der Kuckuck und der Esel» mit allen Strophen, oder »Ich armes
altes Teufel» und andere Volkslieder. Ab und zu klettert der 6-Jährige auch aus seinem Korb
und hinterlässt einen dann selbst geschriebenen Zettel: »Kurtze Pause». An der Kaffee-KuchenSuppen-Theke kommt Erika Blancke mit Josefa Auffenberg, die den KLP-Punkt Zadrau betreibt,
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„Die Stimmung ist gut“,
Elbe-Jeetzel-Zeitung online

ins Gespräch. Sie ist am Morgen mit Mann und Kind aus Hamburg losgefahren, um zu schauen

02.06.2011
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und nach einer Auftrittsmöglichkeit fürs kommende Jahr zu suchen. Mit den »Charmeusen» war
sie schon mehrmals hier. Solo als »Helga Blohm» singt sie deutsche Chansons zu
Gitarrenbegleitung. Zadrau wäre ein schöner Ort, »er passt zu meinem Programm», nur Zadrau
macht Pause im kommenden Jahr. Nun sucht sie nach anderen kleinen Spielstätten, Mützingen
oder ähnliches wären zu groß, denn sie will unverstärkt auftreten.
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Überwiegend ist die Generation Ü 40, wenn nicht gar Ü 50, auf Landpartie unterwegs, da fällt es
auf, wenn plötzlich zwei junge Männer die Scheune in Seedorf betreten. Fabio (19) und Kristoffer
(21) sind am Tag zuvor in Hamburg aufgebrochen und mit dem Zug bis Göhrde gefahren. Von

Lokales

dort aus ging es per Rad weiter. In Riskau fanden sie einen »schönen Zeltplatz», erkunden
seitdem alles rund um Dannenberg und staunen: »Es gibt viel zu gucken.» Kristoffer studiert
bereits Kunst, Fabio will es noch, beide hatten »altbackene Sachen erwartet» und sind sehr
überrascht, dass sie auch »viel Experimentelles» entdecken. Bis jetzt war Seedorf ihr »schönster
Punkt» - auch wegen des Essens. Sie waren hungrig, hatten sich verfahren. Die Karte im
Reisebegleiter sei stellenweise nur schwer mit der Straßenwirklichkeit in Übereinstimmung zu
bringen. Flammkuchen gibt es in Seedorf - der Andrang und Appetit der Besucher um
Himmelfahrt war derart groß, dass die gekauften Böden schon vor dem Wochenende alle waren.
Anne Schönemann erzählte es der Nachbarin. Die wollte offensichtlich nicht, dass Besucher
hungrig aus Seedorf wieder von dannen ziehen, suchte im Internet nach
Flammkuchenbodenrezepten, beschaffte sich Mehl und legte los: »Stunden später hatte ich so
einen Stapel Flammkuchenböden», erzählt Schönemann ganz beglückt und deutet die Größe des
Stapels mit ihren Händen an. Sie nimmt die regelmäßigen Landpartie-Katas-trophen - »Strom
weg, Wasser weg, Klo verstopft» - gelassen, »die Stimmung ist gut, immer ist einer da, der eine
Idee hat, der hilft». Überhaupt seien die Besucher sehr rücksichtsvoll, lassen keinen Müll liegen,
fühlen sich offensichtlich wohl, verweilen lange. Ihr Haus ist voll mit Familie und Freunden, Privat-

»Die Stimmung ist gut»
by Lüchow. »Wir hatten eine Phase, in der wir alles sehen wollten und extra Urlaub
genommen haben», erzählt Wolfgang Warneke aus Blütlingen. Doch diese Phase ist
vorbei.

heit gibt es nicht, »aber dass weiß man ja vorher». Auch die Nachbarn lassen sich sehen, »die
Landpartie bringt das Dorf zusammen», freut sie sich. In der Scheune der »nettesten Nachbarn»
stellt die Gruppe »See(h)lust» ihre Bilder aus, auch Anne Schönemann gehört dazu.
An einer aus einer Leiter gebauten Staffelei montiert Martin Hoffmann Gesichter: kleine gerissene

Sie werden wählerischer, nicht zuletzt, weil sie in mehreren Jahren Kultureller Landpartie auch

Schnipsel Pergamin- papier klebt er derart auf schwarzem Karton neben- und aufeinander, dass

schon viel gesehen haben. Aber sobald das neue KLP-Programm herauskommt, markieren sie

am Ende ein Gesicht zu sehen ist. »Wenn die Collage gut funktioniert, weißt du nicht, ob sie dich

mit Zetteln oder Kreuzen die Orte und Veranstaltungen, die sie besuchen wollen. In diesem Jahr

oder du sie anguckst» sagt er. Die Besucher beobachten ihn staunend, wollen wissen, »wo

war es Prezier, »ein Ort, der wächst, wo es neue Ideen gibt», wie Uta Thiel, die in Salzwedel

diese Wesen herkommen», wie er es schafft, ihre Gesichter entstehen zu lassen - ohne jede

lebt, sagt. Sie freut sich, dass in Prezier Ost und West aufeinander treffen, man aber nicht mehr

Vorzeichnung.

weiß, wer aus dem Osten und wer aus dem Westen stammt. Sonnabendnachmittag sind
Warnecke und Thiel ins Atelier von Anna Wiesinger in Künsche gekommen. Die war ein Jahr
weg, lebte im Rahmen des Kulturhauptstadtprojektes »2, 3 Straßen» in Dortmund. Dort hat
Wiesinger Kunst in Mehrfamilienhäuser gebracht, indem sie alle Bewohner einer Etage nach ihrer
Lieblingsfarbe befragte und daraus eine Art Collage für den Hausflur fertigte. Hier hat sie
Ähnliches vor. Besucher ihres Ateliers sind aufgefordert, auf einem Farbkreis ihre Lieblingsfarbe
anzukreuzen. Daraus soll eine Gesamtkomposition entstehen, die die Farbwahl von 200
Menschen einbezieht. Es wird ein großes Bild, das ist sicher. Anders als in Dortmund braucht sie
hier nicht viel Überredungskunst, wer zu ihr kommt, kommt gezielt, weil er es will, oder weil er
von anderen einen Tipp erhalten hat. Und sie freut sich, dass auch die Kulturbeauftragte der
Stadt Dortmund schon bei ihr in Künsche war. I

I
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Sonntagmittag in Kussebode auf dem Parkplatz: Drei Paare sitzen gemütlich beim Frühstück
vorm Wohnmobil auf Campingmöbeln zusammen. Das Glas mit der Sauerkirschmarmelade, das
sie tags zuvor in Küsten erstanden haben, ist fast leer. Sie kommen aus Uetze und Kassel, die

http://www.ejz.de/druck.php?EJZID=5fde3dbca69cb0bedd1418e0c938bc3d&artikel=109780015&red=28&ausgabe=

Freunde aus Winsen haben sie - nach 15 Jahren Pause - zufällig in Püggen getroffen, als sie
dort eine Stunde für die Pizza anstanden, später genossen sie gemeinsam das politische
Kabarett. Die einen schlafen im Wohnmobil, die anderen im Zelt, die dritten im Bulli. Das
Wendland hat für sie eine »magische Anziehungskraft» (wie schon vor 31 Jahren beim Dorf

1004), sie finden die Atmosphäre »wunderbar», freuen sich, dass Radfahrer Vorrang haben, und
dass sie »überall auf gutgelaunte, wohlwollende Menschen» treffen. Aufgefallen ist ihnen auch,
dass »die Zuschauer älter, die Autos moderner» werden, und dass die vielen Schneiderinnen auf

Wer den Hof in Zadrau betritt, hört eine Kinderstimme singen - nur das Kind dazu ist nicht zu

den Punkten einfach zu wenig für die Herren der Schöpfung anbieten. Am Hoftor in Kussebode

sehen. Auf dem Weg in die Ausstellung steht man plötzlich vor einem Wäschekorb. »Hallo, ich

hat sich auch Hermann Klepper mit einer Fahrradreparaturwerkstatt niedergelassen. Für ihn ist

bin der singende Korb» ist auf dem Zettel vorne zu lesen. Innen drin steckt Anton Stolle aus

es eine Frage der Gastlichkeit, Hilfe bei platten Reifen, gerissenen Ketten, gebrochenen

Halle/Saale, Sohn von Elisabeth Stolle, die »Textildesigntes» zeigt. Anton hatte viel Langeweile,

Speichen oder nicht
mehr23:31
richtig funktionierenden Schaltungen anzubieten. »Es macht mir Spaß,
29.07.11
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es gab keine anderenKinder auf dem Hof in Zadrau, und weil er gerne singt, entstand die Idee
der »lebenden Jukebox». Denn Anton singt nur, wenn man mindestens 20 Cent in die Blechdose

steckt, die er auf dem Korbdeckel diebstahlsicher festgemacht hat. Wenn er es drinnen überm
http://www.ejz.de/druck.php?EJZID=5fde3dbca69cb0bedd1418e0c938bc3d&artikel=109780015&red=28&ausgabe=
Kopf klickern hört, legt er los: »Der Kuckuck und der Esel» mit allen Strophen, oder »Ich armes
altes Teufel» und andere Volkslieder. Ab und zu klettert der 6-Jährige auch aus seinem Korb
und hinterlässt einen dann selbst geschriebenen Zettel: »Kurtze Pause». An der Kaffee-KuchenSuppen-Theke kommt Erika Blancke mit Josefa Auffenberg, die den KLP-Punkt Zadrau betreibt,
ins Gespräch. Sie ist am Morgen mit Mann und Kind aus Hamburg losgefahren, um zu schauen
und nach einer Auftrittsmöglichkeit fürs kommende Jahr zu suchen. Mit den »Charmeusen» war

das Fahrrad ist meine Sache», sagt er und verweist darauf, dass er auch ganz nebenbei »auf
menschlicher Ebene Politik macht». Denn seine Dienstleis-tung soll mit einer Spende für die

Bürgerinitiative honoriert
Über 200 Euro sind schon zusammengekommen. Und in den
Seite 1werden.
von 3
Pausen liest er ein attac-Buch: »Auswachsen! - ökologische Gerechtigkeit, soziale Rechte und
gutes Leben».
Bild: Aus kleinen Pergaminschnipslen montiert Martin Hoffmann (rechts) Gesichter - ohne jede
Vorzeichnung. Die Besucher staunen und beobachten ihn bei der Arbeit. 5 Aufn.: Ch. Beyer
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sie schon mehrmals hier. Solo als »Helga Blohm» singt sie deutsche Chansons zu
Gitarrenbegleitung. Zadrau wäre ein schöner Ort, »er passt zu meinem Programm», nur Zadrau
macht Pause im kommenden Jahr. Nun sucht sie nach anderen kleinen Spielstätten, Mützingen
oder ähnliches wären zu groß, denn sie will unverstärkt auftreten.
I
Überwiegend ist die Generation Ü 40, wenn nicht gar Ü 50, auf Landpartie unterwegs, da fällt es
auf, wenn plötzlich zwei junge Männer die Scheune in Seedorf betreten. Fabio (19) und Kristoffer
(21) sind am Tag zuvor in Hamburg aufgebrochen und mit dem Zug bis Göhrde gefahren. Von
dort aus ging es per Rad weiter. In Riskau fanden sie einen »schönen Zeltplatz», erkunden
seitdem alles rund um Dannenberg und staunen: »Es gibt viel zu gucken.» Kristoffer studiert
bereits Kunst, Fabio will es noch, beide hatten »altbackene Sachen erwartet» und sind sehr
überrascht, dass sie auch »viel Experimentelles» entdecken. Bis jetzt war Seedorf ihr »schönster
Punkt» - auch wegen des Essens. Sie waren hungrig, hatten sich verfahren. Die Karte im
Reisebegleiter sei stellenweise nur schwer mit der Straßenwirklichkeit in Übereinstimmung zu
bringen. Flammkuchen gibt es in Seedorf - der Andrang und Appetit der Besucher um
Himmelfahrt war derart groß, dass die gekauften Böden schon vor dem Wochenende alle waren.
Anne Schönemann erzählte es der Nachbarin. Die wollte offensichtlich nicht, dass Besucher
hungrig aus Seedorf wieder von dannen ziehen, suchte im Internet nach
Flammkuchenbodenrezepten, beschaffte sich Mehl und legte los: »Stunden später hatte ich so
einen Stapel Flammkuchenböden», erzählt Schönemann ganz beglückt und deutet die Größe des
Stapels mit ihren Händen an. Sie nimmt die regelmäßigen Landpartie-Katas-trophen - »Strom
weg, Wasser weg, Klo verstopft» - gelassen, »die Stimmung ist gut, immer ist einer da, der eine
Idee hat, der hilft». Überhaupt seien die Besucher sehr rücksichtsvoll, lassen keinen Müll liegen,
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Der Buch-Tipp: Ein Kunstwerk von Ruhr.2010
Der Buch-Tipp
Jochen Gerz, Hermann Pfütze (Hg.): 2-3 Straßen. Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von Jochen Gerz. Text- und
Making-of-Band (DuMont, 3000 Seiten, 2 Paperbackbände im Schuber, ca.100 Farbabbildungen, 24 x 16 cm, 86 Euro)
Auch so geht Stadtveränderung - mit Kreativität! Europas Kulturhauptstadt Ruhr.2010 hatte Menschen eingeladen, für ein Jahr
Wohnungen in Dortmund, Duisburg, Mülheim zu beziehen. Sie wurden Teilnehmer eines einzigartigen Kunstwerks und Autoren
eines kollektiven Textes. Grundgehalt: mietfreies Wohnen. 78 Teilnehmer lebten dort, wo Migranten einen hohen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Die Veränderung der Straßen war das Ziel.
Ein gemeinsamer Text
Für ihre Mietfreiheit verfassten die Kreativen gemeinsam einen Text. Aber nicht nur sie, auch die alten Mieter schrieben, das
Gleiche taten im Laufe des Jahres immer mehr Besucher. 900 Autoren zählt inzwischen das Manuskript. Die beiden in einem
Schuber steckenden Bände sind das Ergebnis des einjährigen Projekts. 40 von den ursprünglich 78 Teilnehmern leben auch
2011 noch dort, wo sie fürs Kulturhauptstadtjahr 2010 hingezogen waren.
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Jochen Gerz
Museum Folkwang, Essen, Mi, 08.06., 20 UhrIm Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR.2010 lud das Projekt "2-3 Straßen" unterschiedliche Kreative zum Wohnen ins Revier ein. Der daraus entstandene Kollektiv-Bericht wird als
Doppelbuch "Text" und "Making of" präsentiert.
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In einer Reihe zum 11. Septembermacht Wolf Lepenies auf den historisch bedeutsamen Umstand aufmerksam, dass er dabei war, als Gerhard Schröder vor ihm und anderen Geistesgrößen, nachdem er ihnen aufmerksam zugehört habe, was ihn,
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Lepenies, bis heute beeindrucke, erstmals erklärte, nicht am Irak-Krieg teilnehmen zu wollen. Hanns-Georg Rodek erörtert in
der Leitglosse
die Frage, was nach der lebenslangen
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von 376 Artikeln nur neun wirklich den Anspruch erheben können, Eigenproduktion zu sein. Der Rest ist zum allergrößten Teil
Stern-Journalist Hans-Martin Tillack kritisiert in seinem Rechercheblog das Netzwerk Recherche, das den umstrittenen FinanzAgentur. Niggemeiers Fazit: "Das Online-Angebot des Stern ist die Antwort des Verlags Gruner+Jahr auf die Frage: Was mamanager Carsten Maschmeyer zu seinem Jahrestreffen einlud und dabei seine Bedingung akzeptierte, sich nicht von dem
chen wir im Internet, wenn wir nichts im Internet machen wollen? Es ist der Versuch, mit überwiegend eingekauftem AllerweltsNDR-Reporter Christoph Lütgert interviewen zu lassen. Journalisten dürften sich nicht von Machtfiguren sagen lassen, wer mit
material durch geschickte Verpackung ein eigenständiges Medium zu simulieren."
ihnen sprechen darf, meint Tillack: "Vielleicht hat im Netzwerk-Vorstand ja noch keiner erlebt, wie es kritischen Journalisten ergeht, die sich zum Beispiel mächtige Politiker zum Feind machen. Wie viel Standfestigkeit das von Redaktionen erfordert, trotzStern-Journalist Hans-Martin Tillack kritisiert in seinem Rechercheblog das Netzwerk Recherche, das den umstrittenen Finanzdem zu dem Redakteur zu stehen, der wegen seiner Berichterstattung boykottiert wird. Wo doch der bequemere Weg der wäre:
manager Carsten Maschmeyer zu seinem Jahrestreffen einlud und dabei seine Bedingung akzeptierte, sich nicht von dem
Dem Druck nachzugeben und den Minister auf Auslandsreise von einem Kollegen begleiten zu lassen, der besser gelitten ist."
NDR-Reporter
Christoph Lütgert interviewen zu lassen. Journalisten dürften sich nicht von Machtfiguren sagen lassen, wer mit
Die SZ meldet unterdes, dass Maschmeyer seinen Auftritt vor dem Netzwerk abgesagt hat.
ihnen sprechen darf, meint Tillack: "Vielleicht hat im Netzwerk-Vorstand ja noch keiner erlebt, wie es kritischen Journalisten er-
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Die Tageszeitung, 20.05.2011
Cristina Nord resümiert die Reaktionen auf Lars von Triers Naziäußerungen und meint: "Wer auf die Provokation eingeht, sie für
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Literatur im Folkwang: Jochen Gerz über '2-3
Strassen'
Am 8. Juni um 20 Uhr liest der Autor des Kulturhauptstadtprojekts "2-3 Straßen" aus dem 3.000 Seiten starken Werk vor, das
im März 2011 erschienen ist. Neue Kreative und alte Bewohner, Gäste und Besucher der Stra-

ßen - Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft haben insgesamt mehr als 10.000 Beiträge verfasst. In 16 Sprachen enstand eine Geschichte ohne Atempause, von Menschheitsthemen übergangslos zur Indiskretion, von Intimität zu Selbstkritik und Plattitüden, von der Auseinandersetzung mit der Politik immer wieder zur Aktualität.

"Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste Eintrag überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen: ..."

Was passiert, wenn die ganze Gesellschaft zum Autor und Kreativen wird? Mit 2-3 Straßen hat der Künstler Jochen Gerz erprobt, was die Praxis von Kunst heute sein kann. 78 Kandidaten aus 1.457 Bewerbern wurde für ein Jahr lang in drei Straßen
der Städte Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr mietfrei eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Einzige Bedingung: Die
Bewohner sollten an einem Text schreiben, unabhängig voneinander.
Im März 2011 wurde der Text veröffentlicht: 3.000 Seiten aus dem gemeinsamen Erlebnis der Autorschaft. Eine ganze Gesellschaft wurde zu einem Autor. Angestoßen wurde ein in der Kunstlandschaft einzigartiger sozialer Prozess, der eine Veränderung der Straßen und der Kunst bewirkte. Eine Veränderung, die nicht unbedingt materiell sichtbar wurde. Viele der Bewohner
wollen bleiben und verändern allein dadurch die Straßen langfristig.
Die Autorenlesungen werden organisiert von der Zeitschrift für Literatur Schreibheft und der Buchhandlung Proust unter Leitung
von Norbert Wehr und Beate Scherzer. Die Reihe hat seit 1988 viele bedeutende Schriftsteller und Übersetzer vor allem Europas und der USA nach Essen gebracht. Das Museum Folkwang ist seit 2010 der neue Veranstaltungsort.
Mit freundlicher Unterstützung der Alfred und Cläre Pott-Stiftung.

Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Proust und im Museum Folkwang.
Eintritt: 8/5 €
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Jochen Gerz
2-3 Straßen
Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von Jochen GerzDuMont Verlag, Köln 2011
ISBN-10 383219374X
ISBN-13 9783832193744
Gebunden, 2984 Seiten, 86,00 EUR

Klappentext
In Zusammenarb. mit der Kunststiftung NRW. Alle wollen die Stadt verändern. Warum nicht mit Kreativität? Europas Kulturhauptstadt RUHR. 2010 hat Kreative aus vielen Berufen eingeladen, für ein Jahr Wohnungen in Dortmund, Duisburg und Mülheim zu beziehen. Sie wurden Teilnehmer eines Kunstwerks und Autoren eines kollektiven Textes. "2-3 Straßen" von Jochen
Gerz ist eine Ausstellung in drei Straßen ohne besondere Vorkommnisse Straßen, die kein Stadtführer vermerkt. 1457 Menschen aus vielen Teilen Europas und der Welt meldeten sich auf die Anzeige "Grundgehalt: 1 Jahr mietfrei wohnen", 78 wurden
Teilnehmer und leben seither in Straßen, in denen Migranten einen hohen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Die Veränderung
der Straßen ist das Ziel des ungewöhnlichen Kunstwerks.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 20.05.2011
Beeindruckt zeigt sich Rezensent Michael Kohler von den beiden von Jochen Gerz und Hermann Pfütze herausgegeben Bänden "2-3 Straßen", die aus dem gleichnamigen Kunstprojekt hervorgegangen sind. Wie er berichtet, konnten Teilnehmer aus aller Welt dabei ein Jahr lang in der Dortmunder Nordstadt mietfrei wohnen, um im Gegenzug einen kollektiven Text zu schreiben. Die 3000 Seiten umfassenden Bände, an denen sich 887 Autoren beteiligt haben, spiegeln in seinen Augen eindrucksvoll
und vielstimmig das Ruhrgebiet wieder - in literarischen Passagen, Alltagsbeobachtungen, tagebuchartigen Gedanken, Erinnerungen, Stimmungen. Er sieht das Werk nicht zuletzt in der Tradition des entgrenzten Textes. Sein Fazit: eine wahre
"Fundgrube der Gesellschaft".
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Tweet "2-3 Straßen" : Fundgrube der
Gesellschaft
Ein Buch oder doch eher ein lesbares Gesamtkunstwerk, das auf komplexe Weise eine ganze Region widerspiegelt: Der �2-3
Straßen Text“, der beim gleichnamigen Kunstprojekt von Jochen Gerz entstand, ist 3000 Seiten starkAls Isabelle Reiff zum ersten Mal aus dem Haus geht, um Sätze zu sammeln, ist ihr noch etwas mulmig zumute. Sie hält den eingeschalteten Laptop im Arm und fragt sich: Wohin? Schließlich ist sie nicht zum Prenzlauer Berg gezogen, wo

die digitale Bohà¨me zum Straßenbild gehört, sondern in die raue Dortmunder Nordstadt, eine Minute vom
Borsigplatz entfernt. Sie gehört zu den 78 Teilnehmern von �2-3 Straßen“, einem Projekt, in dem mietfreies
Wohnen gegen die Bereitschaft getauscht wird, ein Jahr lang an einem kollektiven Text zu schreiben. Nachbarn und Passanten zum Mitmachen animieren ist eine freiwillige, dem �2-3 Straßen“-Initiator Jochen Gerz
aber natürlich sehr willkommene Zusatzleistung.

Jetzt liegt der Kollektivtext in Buchform vor. 887 Autoren haben sich an den gut 3000 Seiten beteiligt und
mehr als 10000 Beiträge in 16 Sprachen verfasst. Um das Volumen bewältigen zu können, wurde der Text auf Dünndruckpapier
gedruckt; im Schuber ist zudem eine illustrierte Dokumentation des im Rahmen der Europäischen KulturhauptstadtRuhr 2010
verwirklichten Projekts enthalten. Sämtliche Beiträge des Buchs bleiben anonym, sind in der Reihenfolge ihrer Entstehung aneinandergereiht und gehen fließend ineinander über.

Zur PersonJochen Gerz, Jahrgang 1940, machte sich als Konzeptkünstler einen Namen. Unter anderem entwarf er das Mahn-

mal gegen den Faschismus in Hamburg-Harburg (1986) und den Platz der Grundrechte in Karlsruhe (2005).
Für die Europäische Kulturhauptstadt Ruhr.2010 entwickelte er neben den �2-3 Straßen“ auch das Projekt
�Platz des europäischen Versprechens“ in Bochum, das Ende des Jahres fertig werden soll.

Das Projekt �2-3 Straßen“ wird im Internet auf www.2-3strassen.de vorgestellt. Dort gibt es auch Hinweise
auf Termine für die Besichtigungsmöglichkeiten vor Ort und Kontaktadressen/-telefonnummern.
Da die einzelnen Autoren die Beiträge der anderen nicht kannten, entstand alles im Grunde wie ein Kinderspiel: Jemand bringt
etwas zu Papier, faltet es so, dass der Folgende es nicht lesen kann und so fort.

Die erste Frage lautet natürlich: Wer soll das alles lesen? Obwohl der Text an vielen Stellen geradezu literarisch gestaltet wirkt,
fühlt man sich durch den ständigen Wechsel von Stil und Thema zusehends verloren. Jochen Gerz meint, das Ganze sei nun
einmal �kein Proust“, sondern das �Gefäß eines Jahres“. Als solches kann es geöffnet werden oder verschlossen bleiben.
Kultur durch Wandel: Das Kunstprojekt "2-3 Straßen"Sein Harburger Mahnmal gegen den Faschismus, eine zwölf Meter hohe

Säule, ließ Gerz über Wochen hinweg in der Erde versenken und
schließlich mit einer Glasplatte versiegeln. Auch das �2-3 Straßen“-Buch
lässt sich im Sinne eines solchen Kunstwerks lesen: Die Erfahrungen eines Jahres sind in den eng bedruckten 3000 Seiten verborgen, die
Buchdeckel fungieren als Siegel.

Gleichzeitig steht das Buch in der langen literarischen Tradition des entgrenzten Texts. Zu den namhaftesten Paten zählen James Joyce, Italo Svevo und Jack Kerouac, über die Montagetechnik von Kerouacs �On the Road“ sagt Gerz, er habe das Gefühl gehabt, das hätten viele geschrieben.
Ausdruck des Ruhrgebiets
Für ihn ist die Gesellschaft der Autor von �2-3 Straßen Text“, ohne dass er deswegen Anschluss an die aktuellen Debatten
um Schwarmintelligenz und kollektive Traktate suchen würde. So ausschweifend, vielstimmig und vielsprachig waren selbst
die Situationisten nicht. Am einfachsten ist das Buch deshalb als Ausdruck des Ruhrgebiets zu greifen, dessen Urbanität sich
nicht im verordneten Konkurrenzdenken zu den Metropolen und Megacities zeigt, sondern im Kleinklein eines traditionellen
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Einwanderungsraums. Insofern ist der schmucklos-elegante Schuber ebenso ein Monument der Kulturhauptstadt wie das
neue Museum Folkwang in Essen.
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mes Joyce, Italo Svevo und Jack Kerouac, über die Montagetechnik von Kerouacs �On the Road“ sagt Gerz, er habe das Gefühl gehabt, das hätten viele geschrieben.
Ausdruck des Ruhrgebiets
Für ihn ist die Gesellschaft der Autor von �2-3 Straßen Text“, ohne dass er deswegen Anschluss an die aktuellen Debatten
um Schwarmintelligenz und kollektive Traktate suchen würde. So ausschweifend, vielstimmig und vielsprachig waren selbst

die Situationisten nicht. Am einfachsten ist das Buch deshalb als Ausdruck des Ruhrgebiets zu greifen, dessen Urbanität sich
nicht im verordneten Konkurrenzdenken zu den Metropolen und Megacities zeigt, sondern im Kleinklein eines traditionellen
Einwanderungsraums. Insofern ist der schmucklos-elegante Schuber ebenso ein Monument der Kulturhauptstadt wie das
neue Museum Folkwang in Essen.

In literarischer Hinsicht ist der Endlostext Fund- wie Sickergrube. Am Besten steigt man für Etappen von fünfzig Seiten in den
Erzählfluss, eine Entdeckung macht man in jedem Fall.

Seiner umgreifenden Geste zum Trotz ist das Buch vor allem ein Werk der Miniaturen. Sei es eine verdichtete Lebensge-

schichte, tagebuchartige Gedanken oder Arbeiterliteratur aus erster Hand: �damals in den 50ern viele cafes, kneipe von borussia gehoerte august lenz, ein fussballspieler. alle hoescharbeiter haben dort getrunken. (“¦) unser lohn war sehr karg bei
hoesch, 2mal im monat geld, abschlag 150dm, ende des monats restlohn 50-90dm. ehefrauen nahmen maennern das geld
am hoeschtor ab, weil die maenner es versoffen haetten. deshalb haben so viele maenner einen anderen ausgang gewaehlt.“
Manchmal fragt man sich, ob da nicht jemand literarische Prosa ins historische Gedächtnis des Endlostexts geschmuggelt
hat; vierzig Seiten �Die Leiden des jungen Werthers“ auf Türkisch haben die Lektoren rechtzeitig identifiziert und als Verstoß
gegen die Spielregeln entfernt.
Eine sichere Sache sind wahrscheinlich aktuelle Alltagsbeobachtungen, in denen das Buch im besten Fall wie ein Seismograph gesellschaftlicher Stimmungen wirkt: �Schwarze Trauerfahnen wehen zahlreich über dem Kleingärtnerverein Wanheimerstraße. Ich wundere mich, bleibe stehen. Ob wohl ein Sohn oder eine Tochter eines Kleingärtners bei der Loveparade gestorben ist? Die schwarzen Flaggen sind lang und schmal, eher wie Bänder, weniger wie Flaggen wehen sie im Wind. Und
erst jetzt sehe ich: (Hätte ich keine Brille bekommen, wäre es mir nicht ins Auge gefallen.) Am unteren Rand vom Schwarz
findet sich noch ein dünner, dünner roter Streifen. Bei allen Flaggen. Die Kleingärtner an der Wanheimer Straße haben ihre
vielen Deutschlandflaggen von der WM nun einfach in Loveparadetrauerflaggen umgewandelt. Ob sie den roten und den gelben Teil der Flagge in Mülltonnen geworfen haben?“

Für Jochen Gerz ist das ganze Projekt Arbeit an der Gegenwart. Seiner Teilnehmerin Isabelle Reiff schlug er vor, die Passanten rund um den Borsigplatz nur um einen einzigen Satz �wie um ein Almosen“ zu bitten. Im �Making Of“-Beibuch berichtet Reiff, dass sie eine Weile überlegte, sich mit Papier, Stift und einem Pappschild an die Straßenecke zu setzen, es dann
aber doch anders versuchte und davon überrascht wurde, wie oft sie über den einen Satz ins Erzählen kam. Ganz nebenbei
enthüllt sie damit auch das heimliche Prinzip des Texts und die meistens erfüllte Sehnsucht seiner Leser.
Jochen Gerz, Hermann Pfütze (Hg.): 2-3 Straßen. DuMont Buchverlag 2011. Zwei Bände, 3000 Seiten, 86 Euro.
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The books 2-3 Straßen TEXT and 2-3 Straßen MAKING OF are the result of 2-3 Streets. An exhibition
in Cities of the Ruhr by Jochen Gerz in 2010. In 2-3 Streets, 887 authors wrote a book together over the
course of one year. New creatives and old residents, guests, passers-by and visitors to the streets – people
from all walks of life took to writing. Over 10.000 contributions tell a story in 16 languages in 3.000
pages. However, their united potential does not result in any event, but in greater curiosity in society.
This social creative potential is exactly what Jochen Gerz calls “public authorship”.
What becomes of culture, economics and urban development in cultural society? Leading to the answer
is the observation that post-industrial society is not changing thanks to art – an avant-garde or
contemporary art – but that it is, as a whole, dissolving towards culture. Of course, art plays its part here.
According to the concept of 2-3 Streets, society does not move thanks to a certain culture, but the whole
of society moves “into culture”. It becomes cultural.
“Writing is overcoming emptiness and thus is the epitome of change” (Ralf Georg Czapla). Each author
immerses himself alone in the bodiless digital world; the empty page, and no one knows what the others
www.2-3strassen.eu
are writing. Once the text is sent, it disappears into a digital archive. “Of course, not every writer turns
into a Marcel Proust. The important thing is that the whole of society produced this text” (Ruedi JörgFromm). The result of the work of so many people is a book which has no precedent – created in a way

The books 2-3 Straßen TEXT and 2-3 Straßen MAKING OF are the result of 2-3 Streets. An exhibition
in Cities of the Ruhr by Jochen Gerz in 2010. In 2-3 Streets, 887 authors wrote a book together over the
course of one year. New creatives and old residents, guests, passers-by and visitors to the streets – people
from all walks of life took to writing. Over 10.000 contributions tell a story in 16 languages in 3.000
pages. However, their united potential does not result in any event, but in greater curiosity in society.
This social creative potential is exactly what Jochen Gerz calls “public authorship”.
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Art public et urbanisme : le joli coup d’essai d’un artiste allemand
Publié le 3 mai 2011 par okangermiyan

On le trouve dans un article de Courrier international où l’on y apprend que l’ont
peut se loger gratuitement contre un peu d’expression artistique.
« 2-3 Straßen » (site Internet) est un exemple intéressant en milieu urbain et
typique de nos voisins outre-Rhin.
« Il y a environ deux ans, une étrange annonce est apparue sur les sites immobiliers de la région de
la Ruhr, en Allemagne : “Aimeriez-vous vivre sans payer de loyer pendant un an ?” Tout ce que l’on
avait à faire en échange, c’était d’écrire quelque chose tous les jours. Cette annonce était la
première étape de 2-3 Straßen [2-3 rues], un gigantesque projet d’art public, conçu par Jochen
Gerz et sélectionné par la région de la Ruhr dans le cadre de sa programmation en tant que
capitale européenne de la culture 2010.
Le bassin de la Ruhr est l’une des régions les plus densément peuplées d’Europe. La plupart de ses
7,5 millions d’habitants sont allemands mais on y trouve beaucoup d’autres nationalités, et
notamment une importante communauté turque. Jadis connue pour ses mines et son industrie
lourde, la Ruhr a dû se réinventer – la dernière mine de charbon a fermé en 1986 – et le secteur
manufacturier ne représente plus aujourd’hui que 20 % de l’activité.
Depuis le début de sa carrière artistique à la fin des années 1960, Jochen Gerz, un juvénile
septuagénaire né à Berlin, a toujours cherché à concevoir des œuvres destinées aux espaces
publics, en général des œuvres collectives de grande ampleur qui reposent sur la participation
directe du public et nécessitent beaucoup de temps et d’énergie. Il a mis sur pied toute une série de
projets de ce type en Allemagne, en France, en Autriche, en Angleterre et en Irlande, où il réside
actuellement avec son épouse.
Comme on pouvait s’y attendre, les annonces du lancement de 2-3 Straßen ont suscité un intérêt
considérable, et bien au-delà de la Ruhr. Parmi les gens qui ont répondu, certains venaient de pays
voisins, de France en particulier, ainsi que du Japon et des Etats-Unis. La perspective de ne pas
payer de loyer pendant un an présentait un attrait évident mais, comme le dit Gerz, passer un an
dans la Ruhr n’est pas une décision qu’on prend à la légère. “Il nous fallait des gens véritablement
motivés.” C’était le cas des 78 personnes qui ont été retenues sur les quelque 1 500 candidats.
Pour lancer le projet, Gerz s’est adressé, raconte-t-il, non pas au milieu de l’art mais à des
gestionnaires de biens immobiliers de trois villes de la Ruhr – Dortmund, Duisburg et Mülheim –,
qui se sont montrés très réceptifs et ont accepté de fournir des appartements. Dans l’idée de Gerz, il
fallait que ces logements soient situés dans des rues parfaitement ordinaires et caractéristiques de
la région et que les participants vivent au sein de la population locale, pas à l’écart.
La Ruhr est bien pourvue en équipements culturels, avec “un musée tous les 40 kilomètres” et
autant de théâtres et de salles de concert. Ce qui intéresse Gerz, toutefois, c’est l’art hors des
musées. Il n’emploie pas le terme mais ce qu’il fait s’inscrit très clairement dans une forme d’art
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très en vogue, que le commissaire d’expositions français Nicolas Bourriaud a théorisé sous le nom
d’“esthétique relationnelle”. Ce genre d’œuvres n’aspire pas à entrer au musée mais concerne et fait
intervenir les rapports humains dans l’espace social réel. Ce sont les interactions successives entre
les gens qui forment l’œuvre d’art.
Il est communément admis que l’art joue un rôle social important. Gerz a poussé cette idée un cran
plus loin. Les 78 participants et les personnes qui leur ont rendu visite au cours de l’année ont
contribué à l’écriture d’un livre. Chacun écrivait ce qu’il voulait. Beaucoup ont tenu un journal,
d’autres ont noté leurs pensées et leurs impressions de façon plus abstraite, d’autres encore ont
écrit de la prose, de la poésie ou des recettes.
Tous les textes étaient incorporés automatiquement dans le corpus en construction grâce à un
logiciel spécialement conçu pour l’occasion. Si Ulysse de James Joyce décrit une journée dans la vie
d’une ville et de quelques-uns de ses habitants, 2-3 Straßen entendait brosser le portrait d’une
année de la vie des habitants de plusieurs villes, rendre compte de leurs activités et de leurs
impressions, de la texture du temps et de l’espace.
Mais ce n’est pas tout. Dans l’esprit de Gerz, il ne s’agissait pas de recruter 78 romanciers en herbe.
“Le but est de changer les rues”, expliquait sans ambages une note d’intention. Les participants
étaient encouragés à réaliser des projets personnels les mettant en contact avec leurs voisins.
Quand on interroge les participants, ils s’accordent tous à dire que, malgré leurs doutes initiaux,
cette expérience a été positive et a changé leur vie. Eva et son compagnon Carsten, par exemple,
avaient quitté Munich pour s’installer à Mülheim. Ils occupaient un vaste appartement dans une
tour. Eva organisait de temps en temps des réunions de voisins qui avaient beaucoup de succès
auprès des résidents de l’immeuble. La plupart des locataires étaient des veuves âgées, racontet-elle. Certaines se sont mises à écrire pour le projet. “L’une d’entre elles trouvait cela épuisant mais
elle ne pouvait plus s’en passer ; elle ressentait un besoin impérieux de le faire. Elle écrivait sur ce
qu’elle avait vécu pendant la guerre, sur des choses dont elle n’avait jamais parlé à personne.”
Ralf, qui a passé l’année dans un appartement à Dortmund, a organisé des ateliers théâtre et
monté des spectacles d’improvisation chez les habitants, dans leur salle de séjour. Le projet 2-3
Straßen consistait en cela : une multitude de petites interactions sociales. Des amitiés se sont
nouées, des réseaux se sont créés. Mais quand on a eu de tels échanges, comment peut-on
disparaître du jour au lendemain ? Certains participants avaient très envie de rester, et ils ont pu
le faire, à des conditions préférentielles.
“Jochen Gerz dit que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, souligne Eva, mais c’est le rôle
que nous avons joué dans une certaine mesure. Notre présence a eu un impact.” Gerz espère que les
gens auront des initiatives et entreprendront des activités par eux-mêmes. “C’est le rôle de l’artiste
de disparaître. L’art, c’est comme une aspirine dans un verre d’eau. Elle se dissout et on a
l’impression qu’elle n’est plus là mais, quand on boit l’eau, on constate son effet.”
Dans Léo le dernier de John Boorman (1970), Marcello Mastroianni se retrouve malgré lui
propriétaire de taudis et tente d’améliorer les conditions de vie de ses locataires, avec des résultats
inattendus. A la fin, un observateur sceptique lui fait remarquer qu’il n’a pas réussi à changer le
monde. “Non, répond-il, mais au moins on a changé notre rue.”«
28.04.2011 |
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BUCHKUNST "2-3 STRASSEN"

Hallo, hier spricht die Stadt

Ein schier unbezwingbares, faszinierendes Buch: Auf 3000
Seiten erzählen, philosophieren und sudeln sich 887 Autoren
durch ein Jahr.
VON David

Hugendick | 28. April 2011 - 09:44 Uhr
© Sabitha Saul

Die Sankt-Johann-Straße in Duisburg war eine der Straßen, in denen das Projekt stattfand

Wer dieses Buch in einem Anflug ästhetischer Genusserwartung auf den Schoß hievt,
dürfte bereits nach wenigen Seiten kapitulieren. Ein mühsam zu durchdringendes

Wortgestrüpp, launisch in der Orthographie, formlos im Schriftsatz, zudem gedruckt auf
dünnstem Blattwerk, und überhaupt lässt sich 2-3 Straßen TEXT , wie dieser anderthalb

Kilo schwere Klotz heißt, kaum kategorisieren: Roman nicht, Sachbuch nicht. Am ehesten
Coffee Table , denn wenn dieses außergewöhnliche Buch erst einmal liegt, bleibt es dort.
Damit es im Regal nicht aus dem Leim geht, ist der Stützschuber bitter nötig. Was die
knapp 3000 Seiten im Innersten zusammenhält, ist ihre Idee.

Im Ursprung klang sie wie ein Scherz: Zu Beginn des Kulturjahres 2010 rief der Künstler
Jochen Gerz Autoren auf, ins Ruhrgebiet zu kommen . In Dortmund, Duisburg und

Mülheim sollten sie frisch sanierte Wohnungen beziehen. Fürs ganze Jahr, ohne Miete
zwar, wenngleich mit einem Haken: Schreiben sollten sie. Möglichst jeden Tag.

So kamen 78 Leute von Berlin bis Tokyo, die fürderhin einem leeren Blatt Papier Bericht
erstatteten, was sie sahen, wohin sie gingen und wie sich das in ihrem Quartier alles
anfühlt. Der Kreis der Autoren wuchs in den Monaten auf 887 an. Auch Nachbarn,

Gäste, Passanten und Freunde der Autoren waren aufgefordert, am Projekt 2-3 Straßen
mitzuarbeiten. Ein spezielles Computerprogramm sammelte die Texte und sortierte sie
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chronologisch. Keiner der Autoren wusste, was die anderen geschrieben haben. So verging
ein Jahr.

An dessen Ende stehen nun 10.000 Beiträge auf den pergamenten raschelnden Seiten.
Im herkömmlichen Sinn, von vorn nach hinten lesend, von 1 bis 2984, den Chor der

verschiedensten Stimmen hindurch, ist der Wälzer unbezwingbar. Obschon er schmissig
beginnt, beinahe wie ein Manifest: "Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste Eintrag
überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen:"

Was dann folgt, ist das wuchernde, faszinierende Protokoll eines Jahres, das seltsam
enthoben von Raum und Zeit dahinströmt. Seitenlang weiß man nicht, wo man sich

befindet, welcher Tag ist, zumal: wer hier eigentlich spricht! Die einzelnen Stimmen

schieben sich kaum erkennbar ineinander, verdichten sich zu einem babylonischen Gewirr
aus Stilen und Dialekten. Kein Lektor hat ihnen einen Buchstaben gekrümmt. An keinem
Satz wurde herumarrondiert. Nicht Kapitel oder Absätze strukturieren den Text, sondern

lediglich die Gewissheit des Lesers, dass das Jahr irgendwann zu Ende sein wird. Allein der
graduelle Wechsel des Tons, zuweilen auch der Sprache an sich gibt einen Hinweis auf den
Erzählerwechsel.

Interpunktionsverweigernde Zeilen rauschen so vorbei, zerfließen in kyrillische Zeichen,
nehmen Abzweigungen zu Alltäglichem, Koransuren und egomanischem Sprachgeröll,
treffen auf Vergeistigtes und Nichtiges, stolpern hinein in mit Enzensbergerscher

Kleinschreibung verfasste Sudeleien und Selbstbefragungen: "entweder gehen meine uhren
falsch oder ich ticke komisch. warum ist es noch (oder schon) dunkel? meine freundin

nimmt nicht ab. die strassenlaterne flackert. gelb – klein – hell brutzelnd – schrumpfend...

jetzt ging die sonne doch nicht auf. kann ich solange geschlafen haben? ich will wissen, wie
spät es ist!"

Binnen weniger Leseminuten vollzieht der Textkörper erstaunliche Metamorphosen.

Gedicht, Polemik, Dramolett, dadaistische Wortketten oder wildwachsende Prosa, die jäh

verebbt. Plötzlich: "mein name ist Hussain ich bin 11 Jahre alt meine hobbys sind fussball,
schwimmen, fahrrad fahren und so weiter." Längst schreibt hier nicht mehr ein Autor, ein
ortbares Ich. Hier erzählt eine Gesellschaft. Aus allen Schichten.

Und das über so ziemlich alles. Als Erzählmaterial wird verwendet, was den Autoren

widerfährt, drinnen im Kopf oder draußen im Wohnviertel. Der Grillabend im Hinterhof
wird genauso verhandelt wie die Kassenschlange im Dortmunder Supermarkt, verloren
gegangene Liebschaften ebenso wie der wöchentliche Revierstundenplan: "montags ist

spieleabend mittwochs ist kaffeeklatsch donnerstags ist keller und sonntags absacker. wir
unter jochen hier alle schaffen erstmal unserer strukturen und die wuchern dann in die
strasse hinaus."
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3000 Seiten aus einem Jahr Ruhrgebiet

Das Buch wird lebendig wie eine Stadt selbst, die uns zum Streunen verführt. So flaniert
man auch über die Seiten, wenn man sich darauf einlässt. Macht hier Halt, entdeckt

Abenteuerliches, verirrt sich oder blickt rasch in ein Fenster, das sich sofort wieder

schließt. Staunend, wundernd, zuweilen auch verstört und abgestoßen. Flüchtig tauchen

Personen auf, die wie Gespenster auf ewig zwischen den Zeilen verschwinden. Jedoch auch
manche, die wir schon wieder vergessen hatten.

Christoph Schlingensief , Lena Meyer-Landrut , FC Bayern München, Adolf Sauerland und
die Tragödie der Loveparade . Die Ereignisse des Jahres flackern durch die Reflexionen der

Autoren, werden im reißenden Strom einfach miterzählt. Der Aktionsküstler Jochen Gerz
hatte zuvor über das Projekt gesagt, es könne ein "uferloses, unfruchtbares Ding werden
oder ein Solitär", wer wisse das schon. Das Buch sei jedenfalls "nicht denkbar ohne das
Internet".

Zumindest liegt nun womöglich die erste Manifestation dessen vor, was zu Beginn
der Nullerjahre noch als Netzliteratur gefeiert wurde: Ein literarisch gedachtes

Ergebnis kollektiver Autorschaft, losgelöst von Kategorien wie Urheber und formaler
Geschlossenheit, angetrieben von den unendlichen Möglichkeiten, die das Internet

damals verhieß. Die zahlreichen früheren Versuche dieser Art lassen sich mit einigem

Suchmaschinenglück noch auf verödeten Websites besichtigen. Als unvollendete, kaum
lesbare Gedankenkonvolute.

Dem Kölner Dumont-Verlag kann man heute nur zum Mut gratulieren, so einen

hermetischen Buchmonolith wie 2-3 Straßen zu veröffentlichen. Ob dieser nun gescheitert
oder gelungen ist, wäre eine kaum zu beantwortende Frage. Denn wie ließe es sich
bemessen? Als geglückt jedenfalls kann man den letzten Satz bezeichnen, der das

Jahr abschließt. Zwei Wörter, die jedem gelten können, der sich in dieses einzigartige
Zeitdokument hineinwagt. Sie lauten: Tschüss Welt.
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Un an pour changer
deux-trois rues
Le plasticien allemand Jochen Gerz a conçu l’an dernier pour la région
de la Ruhr un étonnant projet collaboratif, 2-3 Straßen. Il en est résulté
un texte de 3 000 pages qui vient de paraître sous forme de livre.

I

The Irish Times (extraits) Dublin

l y a environ deux ans, une étrange annonce
est apparue sur les sites immobiliers de la
région de la Ruhr, en Allemagne : “Aimeriezvous vivre sans payer de loyer pendant un an ?”
Tout ce que l’on avait à faire en échange, c’était
d’écrire quelque chose tous les jours. Cette
annonce était la première étape de 2-3 Straßen
[2-3 rues], un gigantesque projet d’art public,
conçu par Jochen Gerz et sélectionné par la région
de la Ruhr dans le cadre de sa programmation en
tant que capitale européenne de la culture 2010.
Le bassin de la Ruhr est l’une des régions les
plus densément peuplées d’Europe. La plupart
de ses 7,5 millions d’habitants sont allemands
mais on y trouve beaucoup d’autres nationalités,
et notamment une importante communauté
turque. Jadis connue pour ses mines et son industrie lourde, la Ruhr a dû se réinventer – la dernière mine de charbon a fermé en 1986 – et le
secteur manufacturier ne représente plus aujourd’hui que 20 % de l’activité.
Depuis le début de sa carrière artistique à la
ﬁn des années 1960, Jochen Gerz, un juvénile
septuagénaire né à Berlin, a toujours cherché à
concevoir des œuvres destinées aux espaces
publics, en général des œuvres collectives de
grande ampleur qui reposent sur la participation
directe du public et nécessitent beaucoup de
temps et d’énergie. Il a mis sur pied toute une
série de projets de ce type en Allemagne, en
France, en Autriche, en Angleterre et en Irlande,
où il réside actuellement avec son épouse.
Comme on pouvait s’y attendre, les annonces
du lancement de 2-3 Straßen ont suscité un intérêt considérable, et bien au-delà de la Ruhr. Parmi
les gens qui ont répondu, certains venaient de
pays voisins, de France en particulier, ainsi que
du Japon et des Etats-Unis. La perspective de ne
pas payer de loyer pendant un an présentait un

attrait évident mais, comme le dit Gerz, passer
un an dans la Ruhr n’est pas une décision qu’on
prend à la légère. “Il nous fallait des gens véritablement motivés.” C’était le cas des 78 personnes qui
ont été retenues sur les quelque 1 500 candidats.
Pour lancer le projet, Gerz s’est adressé,
raconte-t-il, non pas au milieu de l’art mais à des
gestionnaires de biens immobiliers de trois villes
de la Ruhr – Dortmund, Duisburg et Mülheim –,
qui se sont montrés très réceptifs et ont accepté
de fournir des appartements. Dans l’idée de Gerz,
il fallait que ces logements soient situés dans des
rues parfaitement ordinaires et caractéristiques
de la région et que les participants vivent au sein
de la population locale, pas à l’écart.
La Ruhr est bien pourvue en équipements
culturels, avec “un musée tous les 40 kilomètres” et
autant de théâtres et de salles de concert. Ce qui
intéresse Gerz, toutefois, c’est l’art hors des
musées. Il n’emploie pas le terme mais ce qu’il
fait s’inscrit très clairement dans une forme d’art
très en vogue, que le commissaire d’expositions
français Nicolas Bourriaud a théorisé sous le nom
d’“esthétique relationnelle”. Ce genre d’œuvres
n’aspire pas à entrer au musée mais concerne et

“

L’art, c’est comme
une aspirine dans un verre
d’eau. Elle se dissout
mais, quand on boit l’eau,
on constate son effet”

GERZ STUDIO

Print

fait intervenir les rapports humains dans l’espace
social réel. Ce sont les interactions successives
entre les gens qui forment l’œuvre d’art.
Il est communément admis que l’art joue un
rôle social important. Gerz a poussé cette idée
un cran plus loin. Les 78 participants et les personnes qui leur ont rendu visite au cours de l’année ont contribué à l’écriture d’un livre. Chacun
écrivait ce qu’il voulait. Beaucoup ont tenu un
journal, d’autres ont noté leurs pensées et leurs
impressions de façon plus abstraite, d’autres
encore ont écrit de la prose, de la poésie ou des
recettes [voir p. 61].
Tous les textes étaient incorporés automatiquement dans le corpus en construction grâce à
un logiciel spécialement conçu pour l’occasion.
Si Ulysse de James Joyce décrit une journée dans
la vie d’une ville et de quelques-uns de ses habitants, 2-3 Straßen entendait brosser le portrait
d’une année de la vie des habitants de plusieurs
villes, rendre compte de leurs activités et de leurs
impressions, de la texture du temps et de l’espace.
Mais ce n’est pas tout. Dans l’esprit de Gerz,
il ne s’agissait pas de recruter 78 romanciers
en herbe. “Le but est de changer les rues”, expliquait sans ambages une note d’intention. Les
participants étaient encouragés à réaliser des
projets personnels les mettant en contact avec
leurs voisins.
Quand on interroge les participants, ils s’accordent tous à dire que, malgré leurs doutes initiaux, cette expérience a été positive et a changé
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Le livre

Gens de la Ruhr

Echantillon

Le texte composé par 887 auteurs dans le cadre
du projet 2-3 Straßen reﬂète la diversité linguistique
de la Ruhr. Ici, un extrait avec en arrière-plan l’un des
immeubles où ont vécu les participants.
… et je ferai mon possible pour voir ces Colombiens
sourire après toute cette violence qui dure depuis trop
longtemps. Colombie, terre adorée. Je croise
mon voisin Thomas devant [le supermarché] Edeka.
Il me raconte que Sandra et son mec doivent comparaître
en justice aujourd’hui, où il sera décidé s’ils doivent
déménager à cause de leurs engueulades.
J’espère que oui. Pour… : “A Szczebrzeszyn,
un coléoptère chante sur un roseau et c’est pour cela
que Szczebrzeszyn est célèbre” – mon stage s’achève
aujourd’hui et le temps, comme d’habitude, passe trop
vite. Et dès lundi, à nouveau…
leur vie. Eva et son compagnon Carsten, par
exemple, avaient quitté Munich pour s’installer
à Mülheim. Ils occupaient un vaste appartement
dans une tour. Eva organisait de temps en temps
des réunions de voisins qui avaient beaucoup de
succès auprès des résidents de l’immeuble. La
plupart des locataires étaient des veuves âgées,
raconte-t-elle. Certaines se sont mises à écrire
pour le projet. “L’une d’entre elles trouvait cela épuisant mais elle ne pouvait plus s’en passer ; elle res-

sentait un besoin impérieux de le faire. Elle écrivait
sur ce qu’elle avait vécu pendant la guerre, sur des
choses dont elle n’avait jamais parlé à personne.”
Ralf, qui a passé l’année dans un appartement
à Dortmund, a organisé des ateliers théâtre et
monté des spectacles d’improvisation chez les
habitants, dans leur salle de séjour.
Le projet 2-3 Straßen consistait en cela : une
multitude de petites interactions sociales. Des
amitiés se sont nouées, des réseaux se sont créés.
Mais quand on a eu de tels échanges, comment
peut-on disparaître du jour au lendemain ? Certains participants avaient très envie de rester, et
ils ont pu le faire, à des conditions préférentielles.
“Jochen Gerz dit que nous ne sommes pas des
travailleurs sociaux, souligne Eva, mais c’est le rôle
que nous avons joué dans une certaine mesure.
Notre présence a eu un impact.”
Gerz espère que les gens auront des initiatives et entreprendront des activités par euxmêmes. “C’est le rôle de l’artiste de disparaître. L’art,
c’est comme une aspirine dans un verre d’eau. Elle se
dissout et on a l’impression qu’elle n’est plus là mais,
quand on boit l’eau, on constate son eﬀet.”
Dans Léo le dernier de John Boorman (1970),
Marcello Mastroianni se retrouve malgré lui propriétaire de taudis et tente d’améliorer les conditions de vie de ses locataires, avec des résultats
inattendus. A la ﬁn, un observateur sceptique lui
fait remarquer qu’il n’a pas réussi à changer le
monde. “Non, répond-il, mais au moins on a changé
notre rue.” Aidan Dunne

Ce livre est énorme – à tous points de vue.
Il fait 3 000 pages et compte 887 auteurs
qui, pendant un an, ont écrit plus de
10 000 contributions dans seize langues
– et tout ça sans se connaître.
Ce livre énorme s’intitule Text*.
Ce texte énorme fait partie du projet
2-3 Straßen mis sur pied dans le cadre
de Ruhr 2010-Capitale européenne
de la culture. Soixante-dix-huit personnes
sont venues dans la Ruhr et ont pris un an
durant leurs quartiers dans des rues
tout à fait ordinaires de Dortmund,
de Duisburg et de Mülheim, dans
des quartiers dits “à problèmes”,
avec un chômage élevé et une absence
totale de perspectives. L’objectif du projet
artistique était que les nouveaux venus
dans le quartier enrichissent les vieux
habitants par leur présence et leurs
visions du monde, qu’ils apportent
des projets culturels, contribuent
tous les jours au grand texte
du 2-3 Straßen et invitent les gens autour
d’eux à en faire autant. Comme écrit
une Dortmundoise de 53 ans dans Text :
“Et aujourd’hui un jeune homme de 2-3
Straßen m’a priée d’écrire tout
simplement ce qui me passait par la tête
sur la vie ici, place Borsig.” Et elle
participe. Et elle donne un merveilleux
éclairage sur son quotidien – comme
beaucoup d’autres qui ont fait croître
Text jour après jour.
C’est un livre sans pause, où il est question
d’amour et de mort, de voisins bizarres
et de voisins sympas, de vivre-ensemble,
de côtoyer ses voisins sans les connaître,
de la catastrophe de la Love Parade
[le 24 juillet 2010, 21 personnes sont
mortes piétinées dans une bousculade
à Duisburg lors de cette fête techno],
d’achats quotidiens, de porte-monnaie
perdu, de chiots vendus et de paillassons
échangés par erreur, ainsi que
de souvenirs du temps jadis, de l’époque
où l’on fondait encore de l’acier et où l’on
exploitait le charbon dans la Ruhr.
Un texte sans ﬁn qui forme un chœur
de mille voix sorti de la vie quotidienne
des gens de la Ruhr. Un texte captivant
qui associe étroitement le banal
et le philosophique, l’essentiel
et l’insigniﬁant, et qui fascine dès
la première phrase : “Nous sommes six,
c’est la première contribution et voilà
ce que nous avons à dire au monde.”
Quel début prometteur ! Plongez dedans,
lisez, laissez-vous porter par ce ﬂeuve
de vie. Cela en vaut la peine.
Stefan Brams, Neue Westfälische,
Bielefeld
* Ed. DuMont, Cologne, 2011.
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ART PUBLIC • Un an pour changer deux-trois rues
Le plasticien allemand Jochen Gerz a conçu l’an dernier pour la région de la Ruhr un étonnant projet
collaboratif, 2-3 Straßen. Il en est résulté un texte de 3 000 pages qui vient de paraître sous forme
de livre.
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Il y a environ deux ans, une étrange annonce est apparue sur les sites immobiliers de la région de la Ruhr,
en Allemagne : “Aimeriez-vous vivre sans payer de loyer pendant un an ?” Tout ce que l’on avait à faire en

échange, c’était d’écrire quelque chose tous les jours. Cette annonce était la première étape de 2-3
Straßen [2-3 rues], un gigantesque projet d’art public, conçu par Jochen Gerz et sélectionné par la région
de la Ruhr dans le cadre de sa programmation en tant que capitale européenne de la culture 2010.

Le bassin de la Ruhr est l’une des régions les plus densément peuplées d’Europe. La plupart de ses
7,5 millions d’habitants sont allemands mais on y trouve beaucoup d’autres nationalités, et notamment

une importante communauté turque. Jadis connue pour ses mines et son industrie lourde, la Ruhr a dû se
réinventer – la dernière mine de charbon a fermé en 1986 – et le secteur manufacturier ne représente plus
aujourd’hui que 20 % de l’activité.

Depuis le début de sa carrière artistique à la ﬁn des années 1960, Jochen Gerz, un juvénile septuagénaire
né à Berlin, a toujours cherché à concevoir des œuvres destinées aux espaces publics, en général des

œuvres collectives de grande ampleur qui reposent sur la participation directe du public et nécessitent

beaucoup de temps et d’énergie. Il a mis sur pied toute une série de projets de ce type en Allemagne, en
France, en Autriche, en Angleterre et en Irlande, où il réside actuellement avec son épouse.

Comme on pouvait s’y attendre, les annonces du lancement de 2-3 Straßen ont suscité un intérêt
considérable, et bien au-delà de la Ruhr. Parmi les gens qui ont répondu, certains venaient de pays

voisins, de France en particulier, ainsi que du Japon et des Etats-Unis. La perspective de ne pas payer de
loyer pendant un an présentait un attrait évident mais, comme le dit Gerz, passer un an dans la Ruhr n’est

pas une décision qu’on prend à la légère. “Il nous fallait des gens véritablement motivés.” C’était le cas

des 78 personnes qui ont été retenues sur les quelque 1 500 candidats.
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de biens immobiliers de trois villes de la Ruhr – Dortmund, Duisburg et Mülheim –, qui se sont montrés
très réceptifs et ont accepté de fournir des appartements. Dans l’idée de Gerz, il fallait que ces logements

soient situés dans des rues parfaitement ordinaires et caractéristiques de la région et que les participants
vivent au sein de la population locale, pas à l’écart.

La Ruhr est bien pourvue en équipements culturels, avec “un musée tous les 40 kilomètres” et autant de

théâtres et de salles de concert. Ce qui intéresse Gerz, toutefois, c’est l’art hors des musées. Il n’emploie
pas le terme mais ce qu’il fait s’inscrit très clairement dans une forme d’art très en vogue, que le

commissaire d’expositions français Nicolas Bourriaud a théorisé sous le nom d’“esthétique relationnelle”.

Ce genre d’œuvres n’aspire pas à entrer au musée mais concerne et fait intervenir les rapports humains
dans l’espace social réel. Ce sont les interactions successives entre les gens qui forment l’œuvre d’art.

Il est communément admis que l’art joue un rôle social important. Gerz a poussé cette idée un cran plus

loin. Les 78 participants et les personnes qui leur ont rendu visite au cours de l’année ont contribué à
l’écriture d’un livre. Chacun écrivait ce qu’il voulait. Beaucoup ont tenu un journal, d’autres ont noté leurs

www.2-3strassen.eu
pensées et leurs impressions de façon plus abstraite, d’autres encore ont écrit de la prose, de la poésie
ou
des recettes.
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soient situés dans des rues parfaitement ordinaires et caractéristiques de la région et que les participants
vivent au sein de la population locale, pas à l’écart.

La Ruhr est bien pourvue en équipements culturels, avec “un musée tous les 40 kilomètres” et autant de

Online
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commissaire d’expositions français Nicolas Bourriaud a théorisé sous le nom d’“esthétique relationnelle”.

Ce genre d’œuvres n’aspire pas à entrer au musée mais concerne et fait intervenir les rapports humains
dans l’espace social réel. Ce sont les interactions successives entre les gens qui forment l’œuvre d’art.

Il est communément admis que l’art joue un rôle social important. Gerz a poussé cette idée un cran plus

loin. Les 78 participants et les personnes qui leur ont rendu visite au cours de l’année ont contribué à
l’écriture d’un livre. Chacun écrivait ce qu’il voulait. Beaucoup ont tenu un journal, d’autres ont noté leurs

pensées et leurs impressions de façon plus abstraite, d’autres encore ont écrit de la prose, de la poésie ou
des recettes.

Tous les textes étaient incorporés automatiquement dans le corpus en construction grâce à un logiciel
spécialement conçu pour l’occasion. Si Ulysse de James Joyce décrit une journée dans la vie d’une ville et

de quelques-uns de ses habitants, 2-3 Straßen entendait brosser le portrait d’une année de la vie des

habitants de plusieurs villes, rendre compte de leurs activités et de leurs impressions, de la texture du
temps et de l’espace.

Mais ce n’est pas tout. Dans l’esprit de Gerz, il ne s’agissait pas de recruter 78 romanciers en herbe. “Le

but est de changer les rues”, expliquait sans ambages une note d’intention. Les participants étaient
encouragés à réaliser des projets personnels les mettant en contact avec leurs voisins.

Quand on interroge les participants, ils s’accordent tous à dire que, malgré leurs doutes initiaux, cette
expérience a été positive et a changé leur vie. Eva et son compagnon Carsten, par exemple, avaient quitté
Munich pour s’installer à Mülheim. Ils occupaient un vaste appartement dans une tour. Eva organisait de

temps en temps des réunions de voisins qui avaient beaucoup de succès auprès des résidents de
l’immeuble. La plupart des locataires étaient des veuves âgées, raconte-t-elle. Certaines se sont mises à
écrire pour le projet. “L’une d’entre elles trouvait cela épuisant mais elle ne pouvait plus s’en passer ; elle

ressentait un besoin impérieux de le faire. Elle écrivait sur ce qu’elle avait vécu pendant la guerre, sur des

choses dont elle n’avait jamais parlé à personne.”

Ralf, qui a passé l’année dans un appartement à Dortmund, a organisé des ateliers théâtre et monté des

spectacles d’improvisation chez les habitants, dans leur salle de séjour. Le projet 2-3 Straßen consistait

en cela : une multitude de petites interactions sociales. Des amitiés se sont nouées, des réseaux se sont
créés. Mais quand on a eu de tels échanges, comment peut-on disparaître du jour au lendemain ? Certains
participants avaient très envie de rester, et ils ont pu le faire, à des conditions préférentielles.

“Jochen Gerz dit que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, souligne Eva, mais c’est le rôle que
nous avons joué dans une certaine mesure. Notre présence a eu un impact.” Gerz espère que les gens

auront des initiatives et entreprendront des activités par eux-mêmes. “C’est le rôle de l’artiste de

disparaître. L’art, c’est comme une aspirine dans un verre d’eau. Elle se dissout et on a l’impression
qu’elle n’est plus là mais, quand on boit l’eau, on constate son effet.”
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un observateur sceptique lui fait remarquer qu’il n’a pas réussi à changer le monde. “Non, répond-il, mais

au moins on a changé notre rue.”
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Echantillon
Le texte composé par 887 auteurs dans le cadre du projet 2-3 Straßen reﬂète la diversité linguistique de
la Ruhr. Ici, un extrait avec en arrière-plan l’un des immeubles où ont vécu les participants.

… et je ferai mon possible pour voir ces Colombiens sourire après toute cette violence qui dure depuis
trop longtemps. Colombie, terre adorée. Je croise mon voisin Thomas devant [le supermarché] Edeka. Il
me raconte que Sandra et son mec doivent comparaître en justice aujourd’hui, où il sera décidé s’ils

doivent déménager à cause de leurs engueulades. J’espère que oui. Pour… : “A Szczebrzeszyn, un

coléoptère chante sur un roseau et c’est pour cela que Szczebrzeszyn est célèbre” – mon stage s’achève
aujourd’hui et le temps, comme d’habitude, passe trop vite. Et dès lundi, à nouveau…
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Ce livre est énorme – à tous points de vue. Il fait 3 000 pages et compte 887 auteurs qui, pendant un an,
ont écrit plus de 10 000 contributions dans seize langues – et tout ça sans se connaître. Ce livre énorme

s’intitule Text*. Ce texte énorme fait partie du projet 2-3 Straßen mis sur pied dans le cadre de Ruhr

2010-Capitale européenne de la culture. Soixante-dix-huit personnes sont venues dans la Ruhr et ont
pris un an durant leurs quartiers dans des rues tout à fait ordinaires de Dortmund, de Duisburg et de

Mülheim, dans des quartiers dits “à problèmes”, avec un chômage élevé et une absence totale de
perspectives. L’objectif du projet artistique était que les nouveaux venus dans le quartier enrichissent les

vieux habitants par leur présence et leurs visions du monde, qu’ils apportent des projets culturels,
contribuent tous les jours au grand texte du 2-3 Straßen et invitent les gens autour d’eux à en faire

autant. Comme écrit une Dortmundoise de 53 ans dans Text : “Et aujourd’hui un jeune homme de 2-3

Straßen m’a priée d’écrire tout simplement ce qui me passait par la tête sur la vie ici, place Borsig.” Et

elle participe. Et elle donne un merveilleux éclairage sur son quotidien – comme beaucoup d’autres qui
ont fait croître Text jour après jour. C’est un livre sans pause, où il est question d’amour et de mort, de

voisins bizarres et de voisins sympas, de vivre-ensemble, de côtoyer ses voisins sans les connaître, de la

catastrophe de la Love Parade [le 24 juillet 2010, 21 personnes sont mortes piétinées dans une
bousculade à Duisburg lors de cette fête techno], d’achats quotidiens, de porte-monnaie perdu, de chiots

vendus et de paillassons échangés par erreur, ainsi que de souvenirs du temps jadis, de l’époque où l’on

fondait encore de l’acier et où l’on exploitait le charbon dans la Ruhr. Un texte sans fin qui forme un
chœur de mille voix sorti de la vie quotidienne des gens de la Ruhr. Un texte captivant qui associe
étroitement le banal et le philosophique, l’essentiel et l’insignifiant, et qui fascine dès la première

phrase : “Nous sommes six, c’est la première contribution et voilà ce que nous avons à dire au monde.”

Quel début prometteur ! Plongez dedans, lisez, laissez-vous porter par ce fleuve de vie. Cela en vaut la
peine.

Note : * Ed. DuMont, Cologne, 2011.

http://www.courrierinternational.com/article/2011/04/28/gens-de-la-ruhr
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„Zwei bis drei Straßen mit lauter Text gepflastert“,
Westdeutsche Allgemeine WAZ

http://www.derwesten.de/kultur/ruhr2010/Zwei-bis-drei

Jens Dirksen

27.04.2011
www.derwesten.de
27.04.2011

http://www.derwesten.de/kultur/ruhr2010/Zwei-bis-drei-Strassen-mit-lauter-Text-gepflastertid4584541.html
Buch

Zwei bis drei Straßen mit lauter Text gepflastert
Ruhr.2010, 27.04.2011, Jens Dirksen

Jochen Gerz präsentiert die Installation "2-3 Straßen" im Museum Folkwang.

Duisburg/Mülheim/Dortmund. Weltrekord bei der Zahl der Autoren: Das Buch zum
Kulturhauptstadt-Projekt „2 - 3 Straßen“ von Jochen Gerz haben 887 Autoren geschrieben. Es
ist 2991 Seiten dick - und der Favorit auf das ungelesenste Buch der Saison.
Was die Zahl der Autoren angeht, dürfte dieses Buch im Moment Weltrekordhalter sein: „2-3 Straßen“,
das war nicht nur das Ruhr.2010-Projekt von Jochen Gerz, das Kreative in leerstehende RuhrgebietsWohnungen lotste, das ist auch der Titel des Buches, an dem in dieser Zeit 887 Autoren
mitgeschrieben haben. Der kartonierte Ziegelstein, der bei dieser Textcollage herauskam, dürfte
allerdings nicht nur bei der Autorenzahl weit vorn liegen, sondern auch im Wettrennen um das
ungelesenste Buch der Saison.
„Demokratisierung
der Literatur“
Projekt-Chef Jochen Gerz verweist kühn auf Bewusstseinsstrom-Autoren wie James Joyce, Alfred
Döblin und Arno Schmidt und sieht im „2-3 Straßen“-Text die Demokratisierung von Literatur
verwirklicht. Mit ihr aber sind der Beliebigkeit und der Redundanz Tür und Tor geöffnet, schlichte
Fehler („bukowsky“) geben sich als Kunstwollen aus. Die exzessive Selbstbezüglichkeit vieler
Passagen aber offenbart den Kardinalfehler dieses „demokratischen“ Textes: Ausgerechnet er weckt
über weite Strecken den Eindruck, an Lesern nicht im mindesten interessiert zu sein. Interessant ist
allerdings der „Making Of“-Band dieses Buchpaketes, der immerhin auch 239 Seiten umfasst: Der
Überbau dieses Projektes nimmt sich, wie das so häufig bei der Konzeptkunst der Fall ist, wesentlich
interessanter als das Ergebnis, bei dem man sich vielleicht nicht von ungefähr manchmal scheut, von
einem „Werk“ zu sprechen.
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„2-3 Straßen ab sofort in den Duisburger Stadtbibliotheken erhältlich“, du2010.de

26.04.2011

www.du2010.de

Bücher des Kulturhauptstadtprojekts „2-3 Straßen“
von Jochen Gerz ab sofort in den Duisburger
Stadtbibliotheken erhältlich
Kreative aus der ganzen Welt waren im Kulturhauptstadtjahr
eingeladen, für ein Jahr Wohnungen in Duisburg, Mülheim
und Dortmund mietfrei zu bewohnen. Am Ende des Jahres
entstand 2-3 Straßen TEXT – ein Buch, wie es nur einmal
entsteht.
Neue Kreative und alte Bewohner, Gäste, Passanten und Besucher der Straßen,
Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft und Himmelsrichtungen, insgesamt 887
Autoren schreiben ein Jahr lang zusammen ein Buch. Die insgesamt 3.000 Seiten sind
jetzt im renommierten Literaturverlag DuMont erschienen.
Zusätzlich skizziert ein zweiter Band – 2-3 Straßen MAKING
OF – den Weg von der Idee des Künstlers bis zur Realität
des täglichen Lebens in den Straßen mit Essays von
Spezialisten, Interviews, Analysen und Zitaten.
Insgesamt fünf Ausgaben des Buches von „2-3 Straßen
TEXT und MAKING OF“ sind ab sofort in den Duisburger
Stadtbibliotheken erhältlich und können dort ausgeliehen werden.
Die Zentralbibliothek befindet sich an der Düsseldorfer Str. 5 – 7, 47049 Duisburg
Öffnungszeiten: Montag (14 bis 19 Uhr), Dienstag bis Freitag (11 bis 19 Uhr)
und Samstag (11 bis 16 Uhr)
Internet:
www.2-3strassen.eu
www.du2010.de
www.stadtbibliothek-duisburg.de
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„Kreativität im Kiez“, Trailer Ruhr

www.trailer-ruhr.de

26.04.2011

Kreativität im Kiez
Ein Jahr lang haben 78 Menschen aus Deutschland, Europa und Übersee
mietfrei in 57 leer stehenden Wohnungen in Duisburg, Dortmund und Mülheim
an der Ruhr gewohnt. Sie waren Teil der Ausstellung 2-3 Straßen von Jochen
Gerz, mit dem Ziel, drei normale, für das Ruhrgebiet typische Straßen ohne
Sehenswürdigkeiten zu verändern.
Die neuen Bewohner haben gemeinsam mit ihren Nachbarn in den drei Straßen ein Buch geschrieben. Viele Menschen von nah und fern besuchten die
Ausstellung in den drei Städten, haben geschrieben und ihrerseits das Leben
in den Straßen bewegt. An dem gemeinsamen, täglich wachsenden Text
beteiligten sich bis Ende des Jahres 1000 Autoren und alle schrieben ohne die
Texte der anderen zu kennen. 10.000 Beiträge verschwanden in einem digitalen Archiv. Jetzt steht die Veröffentlichung des 3000-Seiten Werkes an. Diese
einmalige Chronik des Jahres 2010 erscheint Mitte März bei Dumont.
Zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen belebten 1 Jahr lang 2-3 Straßen.
So entstand in Dortmund die Weltbücherei, in Duisburg das kreative Adressbuch und in Mülheim brachen die Nachbarn zur gemeinsamen Hausreise auf
nach Caratchi, Minsk oder Zürich. Aus den ersten Kontakten entstanden so
immer mehr kreative Ideen. Die Duisburger Philharmoniker gaben ein Fensterkonzert in Hochfeld, in Mülheim entstand ein Einkaufsführer für „grüne Bürger,
das neue Museum Ostwall lud ganz Dortmund zum Schreibtag ins U ein
und das Museum Folkwang in Essen zeigte ab Juli 2010 die Entstehung des
einjährigen Textes life.
Die Ausstellung 2-3 Straßen ist zu Ende, doch mehr als die Hälfte der neuen
Mieter bleiben auch 2011 in ihren Straßen, um auch in Zukunft mit ihren Ideen
den Kiez zu beleben. In Duisburg und Dortmund wird ihr Engagement belohnt:
die Vermieter haben erkannt, dass Kreativität ein Standortfaktor ist. 33 Prozent
Mieterlass ist der Lohn. Besonders interessant ist die Entwicklung in Dortmund. Neue und alte Mieter entwickeln ein Modell, um auf der Basis von 2010
zu wirtschaften. Sie wollen Leben in die Strassen bringen und davon leben.
Vorbestellungen zum Subskriptionspreis: www.2-3strassen.eu
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„2-3 Straßen“, Location Duisburg

23.04.2011

‘2-3 Straßen’

en Frühlingsmorm leckeren Frühn und zurg seine Liebe
s gelingt ganz
t der neuen SouI love Duisburg’ nur zur Frühfunktioniert auch
im Picknick oder
Pause. Die Kollekie komplette
sbrettchen und
mit rot auf weiß
9, erhältlich.

Ob aus München, Berlin, Moskau oder
Tokyo – 78 Menschen brechen auf. Ihr
Ziel: normale Straßen in Dortmund,
Duisburg und Mülheim. 887 Autoren
schrieben ein Jahr lang zusammen ein
Buch namens ‘2-3 Straßen’. Neue
Kreative und alte Bewohner, Gäste, Passanten und Besucher aus allen Schichten
der Gesellschaft verfassten in 16
Sprachen eine Geschichte ohne Atempause. Autor Jochen Gerz zauberte aus
dem umfangreichen Material zwei kiloschwere Bücher: ein ‘Making of’ und ‘2-3
Straßen’. Beide Werke sind ab sofort im
Handel erhältlich.

(V.l.): Ulrike Hornung (Leiterin Kita Rote Straße in Hamborn), Zülfiye Kaykin (Staatssekretärin für Integration), Thomas Krützberg
(Leiter Jugendamt Duisburg), Christian Wolfram (Präsident v. Lions-Club Duisburg Concordia), Heinz Brommundt (Geschäftsführer von IT-Improvement) und die Kinder Zilan, Miro, Havin,
Ataberk.
Bild: Immo Fuchs

Schlaumäuse-Initiative
Microsoft startete die bundesweite Schlaumäuse-Initiative
2003. Die digitalen Lernwerkzeuge der Software ermöglichen es den Kindern, Buchstaben, Laute und Schrift
hörbar zu machen, ohne auf die Hilfe von Erwachsenen
angewiesen zu sein. „Die schlechten Ergebnisse der ersten
PISA-Studie, nach der ein knappes Viertel aller 15-jährigen
Schulkinder trotz normaler Schullaufbahn nicht flüssig
lesen und schreiben kann, haben ihren Ursprung vor allem
in Versäumnissen bei der frühkindlichen Bildung“, so
Lions-Mitglied Heinz Brommundt von ‘IT-Improvement’,
dessen Unternehmen die ganze Abwicklung der Aktion
kostenlos vornimmt. „Das Ziel ist, mit Hilfe einer
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„‚2-3 straßen‘ Der Text, sprachrhythmus

Mirko Kussin

http://sprachrhythmus.wordpress.com

22.04.2011

„2-3 Straßen“ Der Text
Da komme ich aus meinem tiefenentspannenden Klosterurlaub in die Dortmunder
Wirklichkeit zurück, ahne nichts Böses und dann erwartet mich beim Nachbarn ein
wundervolles Ostergeschenk.
Nämlich ein Paket.

Aufgegeben vom DuMont Buchverlag. Der Inhalt: das Buch zum Ruhr.2010 Event „2-3
Straßen“. Innerhalb dieser „Ausstellung“ lebten Künstler aus der ganzen großen Welt für
ein Jahr im Ruhrgebiet. In ganz normalen Wohnungen, zwischen ganz normalen
Menschen. Und sie schrieben.
Das Resultat: ein Textmoloch, 3.000 Seiten stark, chronologisch geordnet, keine Absätze,
keine Kapitel. 887 Menschen schrieben mit an dieser Textcollage. Wer von ihnen was
geschrieben hat, verschwimmt im Text, es ist nicht gekennzeichnet. Alle Stimmen werden
zu einer Textstimme. Alles steht in Verbindung zueinander // Oder nicht. Alles steht
nebeneinander und hat Bezüge // Oder nicht. Dieses Buch ist ein Jahr in den Köpfen von
Menschen.
Man wird es nicht in einem Rutsch lesen können. Dieses Buch muss man studieren. Oder
durchblättern. Man muss hängen bleiben. Und man bleibt hängen. Ich werde in Zukunft
immer mal wieder über dieses Kunst // Werk schreiben. Einfach, weil es so unglaublich
nah an den Schreibenden ist. Und es würde mich freuen, wenn Ihr Euch auch einbringen
würdet. Schreibt Kommentare, schreibt Texte, schreibt mir oder schreibt Euch. Schreibt.
Denn Schreiben verändert. Die Wirklichkeit // Euch // Alles.
Ich danke dem DuMont Buchverlag für seine Unterstützung. Ihr seid klasse!
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2.56| schreibschrift
- 2-3 straßen“, schreibschrift
web 2.56 – 2-3„web
straßen

Christof Zirkel

http://schreibschrift.wordpress.com
22.04.2011
http://schreibschrift.wordpress.com/2011/04/22/web-2-56-2

schreibschrift
weBLOGs und schreibpädagogik

web 2.56 – 2-3 straßen
Veröffentlicht am 22. April 2011 | Einen Kommentar hinterlassen

es ist ein kunstwerk, es ist ein versuch, es ist der weg vom netz ins buch, es ist biografiearbeit. der
künstler holger gerz hat im rahmen der kulturhauptstadt 2010, als das ruhrgebiet diesen titel trug,
das projekt „2-3 straßen“ durchgeführt, das menschen aufforderte über das leben in ihrer strasse zu
schreiben. dabei waren sowohl schon lang dort lebende bewohner eingeladen, sich zu beteiligen, als
auch 78 kreative, die extra für das projekt in die region und in die strassen zogen. diese 78 personen
wurden teil einer ausstellung.
aus diesem projekt ist nun ein buch entstanden, das viele sprachen, viele menschen und viele
eindrücke vereint. auf der website wird die entstehung des buches folgendermaßen beschrieben: Die
Teilnehmer haben ein Jahr lang ein Buch geschrieben, auch Passanten und Besucher der Ausstellung
und besonders die alten Bewohner der Straßen waren eingeladen mitzuschreiben. Die Autoren
benutzten eine speziell entwickelte browserbasierte Software. Sie schrieben, ohne die Beiträge der
anderen zu kennen. Der Text wurde durch Mausklick oder nach einer Schreibpause von acht
Minuten archiviert, verschwand im elektronischen Archiv und war nicht mehr zugänglich. Erst nach
dem Ende von 2-3 Straßen wurde das Ergebnis eines Jahres veröffentlicht. Die Beiträge erscheinen
als Fließtext, anonym und in der Reihenfolge ihrer Entstehung. Auch die Namen der Autoren sind
auf den letzten Seiten in der Reihenfolge ihres Beitrags aufgelistet.
ein spannendes projekt, das gedanken, regionen, geschichte und geschichten abbildet. hier
verschränken sich viele bestandteile unseres alltags zu einem aktuellen abbild des lebens. so kann
aktuelle biografie-arbeit aussehen. bin auf die texte gespannt. einen kurzen einblick bietet die
homepage: http://www.2-3strassen.eu/ .
Dieser Artikel wurde veröffentlicht in autoren, biografie, biografisches schreiben, blog, Dokumentation,
lesen, schreiben, schreibpädagogik und mit autoren, bücher, biografie, biografisches schreiben, blog,
buch, holger gerz, interkulturell, internet, kommunikation, kunst, kunstwerk, lebensgeschichte,
lebensraum, lesen, positionen, ruhrgebiet, sammlung, schreiben, schreibpädagogik, strasse, strassen,
web 2.0 getaggt. Füge den Permalink zu Deinen Favoriten hinzu.
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„Ortstermin: Kunst, Funk, Fashion“, do1.tv

Laura Collmann,
Verena Hilbert,
Lena Christin Ohm

22.04.2011

www.do1.tv

Ortstermin: Kunst, Funk, Fashion

Von außen betrachtet ist die Lukaskirche in Essen ein ganz normales Gotteshaus. Doch
wer reingeht, findet eine kunterbunte Kunstausstellung. Aber wie kommt das bei den
Priestern an?
Außerdem in diesem Ortstermin: Funken ist funky – sagen zumindest die Amateurfunker
der Dortmunder Hochschulen.
Und: Mode vom Borsigplatz. Beim Kreativprojekt „Borsig 11“ näht Mathias Lempart
Herrenbärte auf Frauenhintern.
Moderation: Marina Piatkov.
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„Buch mit Straßenanschluss“, wdr3 Mosaik

Andrej Klahn

www.wdr.de

21.04.2011
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„2-3 Strade, un progetto di Jochen Gerz“,
Arte e Critica No. 66

Pietro Gaglianò

www.arteecritica.it

20.04.2011

www.2-3strassen.eu

Print

„887 Autoren - 1 Buch“, HEINZ Magazin

heinz-dortmund.bewegungsmelder.de
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„Entspannt schmökern: Die neuen Reisebücher“,
l‘tur lounge Lesetipps

www.ltur.com
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„2-3 Straßen-Kunst - Das Buch als Skulptur“

Rolf Dennemann

18.04.2011

www.2010lab.tv
Anzeigenäquivalenz:

49606 - 5 - RS - INT - 18782673 -

2-3 Straßen-Kunst – Das Buch als Skulptur
Autor: rolf dennemann
Ein 3000 Seiten-Wälzer mit Text, ohne Absätze, ohne Titel, bestehend aus Tagebucheintragungen – anonym verfasst von 900
Autoren, den Fremdwohnern in den besagten Straßen in MH, DO und DU, den Nachbarn, aber auch von Besuchern der befremdlichen Ausstellung 2-3-Straßen, wird im Museum im „U“ vorgestellt.
Nachhaltig beschäftigt uns das Projekt des Aktions- und Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Das Buch ist also eine Skulptur und eine Skulptur ist ein Monument, das man lesen kann.
Rückblick: Ich flaniere durchs Quartier und schaue neugierig auf die 2-3-Straßen-Straßen. Von außen nichts zu sehen von einer
Ausstellung. Ist doch hier, oder? Fassaden sind geputzt, ein Spielplatz neu-artig aufgestellt. Was? Ich
muss erst zur Besucherschule? Ist das da drüben in der Grundschule? Muss ich mich von Grund auf in
der Kunst neu orientieren? Ist jetzt der Hausflur Kunst? Und die Katze, die zufällig vorbeihuscht oder
sind es die Bewohner oder die neuen Fremden? Aha, soziale Skulptur. Verstehe. Alles unter Beobachtung und doch unauffällig. “¦solche oder so ähnliche Fragen haben sich die neugierigen Besucher oftmals 2010 gestellt, bevor sie sich in die Besucherschule haben einschulen lassen.
Schaufenster als „U“nort
Sichtlich überrascht waren die Veranstalter über den guten Besuch der Buchvorstellung – wie ich es nennen würde - im Museum Ostwall im „U“, dem Monument der Versprechungen. In einem dafür zu kleinen Teil der Wandelhallen drängen sich die Interessierten. Der Museumschef selbst bringt zusätzliche Höckerchen. Das „MO-Schaufenster“ soll auch in Zukunft Veranstaltungen anbieten, sagt er. Geeignet ist der Raum dafür nicht.
Das Buch als Kraftwerk: Das Buch zur Ausstellung wird von DuMont verlegt. Der Schauspieler Axel Holz liest. Er ist begeistert
von der Kraft und Dichte, wo immer er das Werk aufschlägt. Beim lauten lesen allerdings, verliert es an
Ausdruck. Er bittet das Publikum „Weniger Kunst“ zu rufen, falls er zu sehr ins Spielen gerät. Der Ruf
kommt nicht, die Anwesenden sind aufmerksam. Die meisten sind Projektbeteiligte.
Alltag als Kunst – zur Besichtigung freigegeben – und nun doch im Museum gelandet. Will man damit
das Museum auffrischen oder die Kunst dahin verdonnern, wo viele sie nur sehen wollen – in einem Gebäude mit der Aufschrift
Museum.
Demnächst werden sich Wissenschaftler mit dem Projekt beschäftigen. Soziologen werden die Terrarien der Alltäglichkeit analysieren. Gibt es Veränderung durch Veränderung? Wie verhalten sich die Menschen, wenn sie in Kunst aufgehen? Wir sind gespannt.
Es wird diskutiert, Fragen werden gestellt und das Innere des Äußeren der Teilnehmer und Mitmacher wird sichtbar. Das Projekt und seine Reste bleiben sich selbst überlassen. Initiativen gehen in Alltag über, werden reales Leben. Das Diffuse der Offenheit, die künstliche Auf- und Abregung, alles scheint in Bewegung. Das ist gut an diesem Projekt. Es ist nicht wirklich
fassbar.
Der Mann
mitsich
der für
Gitarre
Und
wie es
eine solche Veranstaltung gehört, kommt nach Lesen und Sprechen die Musik. Oliver Hasse, selbst
Teilnehmer in Mülheim, greift zu Gitarre und Text, liefert einen Song, den er „heute morgen geschrieben“ hat und andere aus seinen CDs.
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„2-3 Straßen: Buchvorstellung und Bilanz im Video“

www.du2010.de

18.04.2011
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„In dieser Wortmasse liegt unglaubliche Kraft“
Westfälische Rundschau, Dortmund;
WAZ Dortmund

Karen Grass

16.04.2011
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„Vom ‚Fluch der Schokocreme‘“
Recklinghäuser Zeitung

Uta Knapp

15.04.2011
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„Geschichte ohne Atempause“
Rheinische Post, Duisburg

Ingo Hoddick
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„Kulturprojekt: Schreiben statt Miete“
Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf
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„Das Projekt 2-3 Straßen zieht Bilanz“,
rp online video

Zübeyde Sürgit

www.rp-online.de

15.04.2011
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„Vom Fluch der Schokocreme“, artefacti

Uta Knapp, dpa

www.artefacti.de

15.04.2011

Vom «Fluch der Schokocreme» - Konzeptkünstler Gerz stellt Werk vor Von Uta Knapp, dpa
Montag, 18. April 2011 um 06:29 Uhr

78 Menschen haben ein Jahr praktisch umsonst im Ruhrgebiet gewohnt und ihre Gedanken
aufgeschrieben. Der 3000-Seiten-Wälzer ist ein Kunstwerk des Konzeptkünstlers Jochen Gerz.
Es geht um den «Fluch der Schokocreme» und einen toten Hund.
Duisburg (dpa) - Kultur als Kiloware: Mit knapp 3000 Seiten und einem Gewicht von mehr als
zweitausend Gramm hat der bekannte Konzeptkünstler Jochen Gerz einen schwergewichtigen
Band zum Abschluss des Kulturhauptstadt-Projekts «2-3 Straßen» vorgelegt. Die beteiligten
Autoren haben für das ungewöhnliche Projekt in 16 Sprachen und drei Ruhrgebietsstädten
rund 10 000 Beiträge verfasst. Keiner wusste von der Arbeit des anderen.
Selbst der 71-jährige Künstler hat das Buch noch nicht komplett gelesen: «Die besten Bücher
im 20. Jahrhundert sind die gewesen, die nicht oft gelesen wurden», sagte Gerz am Mittwoch
zur Vorstellung des Projekts in Duisburg. Entstanden ist das ungewöhnliche Werk bei einem
einer Art sozialem Experiment mit Kreativen unter anderem aus Japan, Russland, Marokko,
Schweden, Italien, der Slowakei und den Niederlanden.
78 Teilnehmer in Duisburg, Mülheim und Dortmund mussten ein Jahr lang zu Autoren werden.
Im Gegenzug wurde ihnen die Nettomiete erlassen. Vorgaben gab es nicht. Gleich der erste
Eintrag steht auf der Titelseite: «Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste Eintrag
überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen: ...». Anschließend vermutet ein Autor
namens «Christian», dass wohl etwas Großes passieren wird.
Stattdessen geht es etwa um einen «Kapitalvermehrer», der «aufgewärmte Suppe isst und im
Fußballabteil über den Fluch der Schokocreme liest». Zusammenhänge zwischen den
Beiträgen sucht man vergebens: Nach 2984 Seiten heißt es schlicht: «Tschüss Welt!».
«2-3 Straßen ist ein Kunstwerk», ist sich Gerz sicher. «Schreiben verändert und wer sich
verändert, der verändert die Welt», so der Künstler. «Wir sind als Gesellschaft ein unbekannter
Reichtum. Ein bisschen davon wollte ich heben», sagt Gerz.
Auch nach dem Ende des Projekts will etwa die Hälfte der neuen Bewohner in «ihren» Straßen
wohnen bleiben. Nun winken ihnen immerhin noch 33 Prozent Mietnachlass für die
Wohnungen - allerdings ohne weitere Verpflichtungen.
Dauerhaft gewonnen haben auch die Nachbarn etwa des Problemviertels Dortmunder
Nordstadt, wo die Teilnehmer des Gerz-Projektes einen Shop mit selbst gebauten «Hartz
IV»-Möbeln gründen wollen. Für das Viertel Duisburg-Hochfeld wurde bereits ein «kreatives
Adressbuch» mit Ansprechpartnern wie der Änderungsschneiderei von Tülin Gül oder einer
Gruppe für osmanische Hofmusik (Grup Payiz) herausgegeben.
Erscheinen wird das Gerz-Buch zunächst in einer Auflage von 2000 Exemplaren - zum Preis
von 86 Euro im Buchhandel. Interessenten könnten allerdings auch in den Stadtbibliotheken in
dem Band blättern, versprechen die Initiatoren.
http://www.2-3strassen.eu
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Buchpräsentation und Bilanz des Kulturhauptstadtprojekts
2-3 Straßen. Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von Jochen Gerz
Manfred Schneider - Text und Fotos
Duisburg, 13. April 2011 - Im Kulturhauptstadtjahr lud der Schriftsteller Jochen Gerz Kreative aus
der ganzen Welt ein, für ein Jahr mietfrei in Duisburg (20 Wohnungen, 26 Teilnehmer, auf der St.Johann-Straße und der Saarbrücker Straße) in Mülheim/Ruhr (13 Wohnungen, 21 Teilnehmer)
und in Dortmund (24 Wohnungen, 31Teilnehmer) zu bewohnen.
So machten sich 78 Menschen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden,
der Türkei, der Slowakei, Italien, Schweden, Marokko, Russland und Japan auf den Weg. Ihr
Ziel: normale Straßen im Ruhrgebiet. Für das Kulturhauptstadtprojekt hatten sich 1.457
Kandidaten aus 30 Ländern. Die neuen Bewohner trafen auf eine bunte internationale
Bevölkerung in den Ruhrgebietsstädten.

Großes Medien Interesse bei der Buchpräsentation

Der Austausch mit den Bewohnern, der oftmals als Problemviertel bezeichneten Straßen war
intensiv und kreativ. Daraus entstand 2-3 Straßen TEXT - ein Buch, wie es nur einmal entsteht.
Ein Jahr lang schrieben 887 Autoren, Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft und
Himmelsrichtungen, über 10.000 Beiträge und erzählen mitten in Deutschland eine Geschichte
ohne Atempause in 16 Sprachen.
Heute wurde das Buch unter großem Medieninteresse und Teilnahme von Persönlichkeiten des
kulturellen Lebens in NRW, im Duisburger Rathaus, in drei Gesprächsrunden vorgestellt. Dazu
sagte Professor Klaus Schäfer, Staatssekretär für Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen: „Das
Projekt 2-3 Straßen steht paradigmatisch für ein Kulturhauptstadtjahr, das die Kunst zu den
Menschen gebracht hat. Hier gab es keinen kulturellen Elfenbeinturm. Menschen aus allen Teilen
der Welt haben zusammen mit den Bewohnern der Straßen kreative Prozesse angestoßen. Ihr
Leben und ihr Alltag spielten die Hauptrolle in diesem Kunstprojekt. Ich hoffe, dass die
vielfältigen Formen der Interaktion, des Dialogs und der Kommunikation insgesamt die
Lebenskultur in den Straßen geprägt haben und noch lange in den Straßen weiterwirken.“

Gesprächsrunde von rechts mit Dr Söke Dinkla, Professeor Oliver Scheytt, Moderator Frank Kopatschek, Dr. Christian
Esch und Schriftsteller Jochen Gerz. Links sitzend: Professor Klaus Schäfer, Staatsekretär für Kultur des Landes
Nordrhein-Westfalen

„Jochen Gerz“ tiefgründige Arbeit 2-3 Straßen war schon in der Entstehung und erst recht
während der Ausstellung ein zentrales Anliegen des NRW KULTURsekreteriats und bleibt es
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insbesondere wegen ihrer sichtbaren und anhaltenden Ergebnisse und Nachwirkungen“,
ergänzte Dr. Christian Esch, Direktor des NRW KUTURsekreteriats Wuppertal, der die Arbeit von
Anfang an begleitet hat.
Das Buch, so die Autorin Dr. Söke Dinkla, „macht die Teilnehmer zu Autoren. Es steht für den
Glauben des Schriftstellers Gerz an die Kraft des Wortes und die Möglichkeit ein Buch von
Vielen schreiben zu lassen.“
Insgesamt blieben über 50 Prozent der Teilnehmer in „ihren“ Straßen. Genau 40 der 78 neuen
Mieter wohnen in den Straßen, dafür bekommen die Bewohner in Duisburg und Dortmund 33
Prozent Mietnachlass der Vermieter gegen die Fortsetzung der Teilnehmer-Aktivitäten.

Die Teilnehmer der Bilanz und Buchpräsentation des Kulturhauptstadtprojekts

Prof. Klaus Schäfer, Staatssekretär für Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen: „Das Projekt 2-3
Straßen steht paradigmatisch für ein Kulturhauptstadtjahr, das die Kunst zu den Menschen
gebracht hat. Hier gab es keinen kulturellen Elfenbeinturm. Menschen aus allen Teilen der Welt
haben zusammen mit den Bewohnern der Straßen kreative Prozesse angestoßen. Ihr Leben und
ihr Alltag spielten die Hauptrolle in diesem Kunstprojekt. Ich hoffe, dass die vielfältigen Formen
der Interaktion, des Dialogs und der Kommunikation insgesamt die Lebenskultur in den Straßen
geprägt haben und noch lange in den Stadtteilen weiterwirken.“
Duisburgs Kulturdezernent Karl Janssen hebt die soziale Dimension des Werks hervor:
„Hochkultur verbindet sich mit der kulturellen Basis: In Duisburg Hochfeld, einem Stadtteil, der
vielfältige soziale Umbrüche in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, trafen die neuen Bewohner,
die aus der ganzen Welt gekommen waren, auf eine ebenso multikulturelle Gruppe. In einem
mutigen Experiment hat 2-3 Straßen die Kunst in die Pflicht genommen, um die gesellschaftliche
Wirklichkeit zu beeinflussen.“
Dr. Christian Esch, Direktor des NRW KULTURsekretariats Wuppertal, hat die Arbeit von Anfang
an begleitet: „Jochen Gerz´ tiefgründige Arbeit 2-3 Straßen war schon in der Entstehung und erst
recht während der Ausstellung ein zentrales Anliegen des NRW KULTURsekretariats und bleibt
es insbesondere wegen ihrer sichtbaren und anhaltenden Ergebnisse und Nachwirkungen.“

Die Lektorin Nina Dunkmann liest aus dem Buch "2-3 Straßen"

Am Ende des Jahres entstand 2-3 Straßen TEXT - ein Buch, wie es nur einmal entsteht.
887 Autoren schreiben ein Jahr lang zusammen ein Buch. Neue Kreative und alte Bewohner,
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Gäste, Passanten und Besucher der Straßen – Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft
und Himmelsrichtungen schreiben. Das Buch, so die Autorin Dr. Söke Dinkla, "macht die
Teilnehmer zu Autoren. Es steht für den Glauben des Schriftstellers Gerz an die Kraft des Wortes
und die Möglichkeit ein Buch von Vielen schreiben zu lassen.
Das Schreiben soll, wie Lautréamont es forderte, nicht ein Werk einzelner, sondern ein Werk
Vieler sein“. Über 10.000 Beiträge erzählen mitten in Deutschland in 16 Sprachen eine
Geschichte ohne Atempause. Die insgesamt 3.000 Seiten sind jetzt im renommierten
Literaturverlag DuMont erschienen. Zusätzlich skizziert ein zweiter Band – 2-3 Straßen MAKING
OF – den Weg von der Idee des Künstlers bis zur Realität des täglichen Lebens in den Straßen
mit Essays von Spezialisten, Interviews, Analysen, Zitaten u.a. von Hermann Pfütze, Andrea von
Hülsen-Esch, Söke Dinkla, Betina Hollstein, Elisabeth Giers, Volker Kirchberg, Ralf Georg
Czapla, Rainer Wanzelius und Isabelle Reiff.
Zahlen, Daten, Fakten
1 Jahr lang bewohnten 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz, den Niederlanden, der Türkei, der Slowakei, Italien, Schweden, Marokko, Russland und
Japan) 57 Wohnungen in 3 Straßen in den Ruhrgebietsstädten

Duisburg (St.-Johann-Straße / Saarbrücker Straße, 20 Wohnungen, 26 Teilnehmer)

St.-Johann-Straße - Punkt Silvester

Mülheim an der Ruhr (Hans-Böckler-Platz, 13 Wohnungen, 21 Teilnehmer) und Dortmund
(Oesterholzstraße / Schlosserstraße / Dürener Straße / Dreherstraße, 24 Wohnungen, 31
Teilnehmer). Für das Kulturhauptstadtprojekt beworben hatten sich 1.457 Kandidaten aus 30
Ländern.
Insgesamt bleiben über 50 Prozent der Teilnehmer in „ihren“ Straßen. Es wohnen 2011 genau 40
der 78 neuen Mieter in den Straßen, dafür bekommen die Bewohner in Duisburg und Dortmund
33 Prozent Mietnachlass der Vermieter gegen die Fortsetzung der Teilnehmer-Aktivitäten. Die
Besucherschule verzeichnete über 1.300 überregionale Besucher in den Straßen des
Ruhrgebiets.
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Jochen Gerz: 2 - 3 Straßen Text
Jochen Gerz: 2 -3 Straßen Text Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets;
DuMont Verlag Köln 2011; 2984 Seiten; ISBN: 978-3-8321-9374-4
„Das Buch ist Text, ist soziale Skulptur, ist Kunst als Beitrag von allen: Wer täglich schreibt, verändert
sich. Menschen, die sich verändern, verändern die Welt.
Bücher gibt es viele, aber so ein Buch gibt es nur einmal. 887 Autoren schreiben ein Buch. 10.000
Beiträge - dicht gedrängt, chronologisch - ersetzen, widersprechen und ergänzen sich. Ein Jahr ohne
Atempause. 16 Sprachen gemeinsam an einem Ort. Der Ort heißt Deutschland. Der Text ist robust
wie eine Manifestation von vielen Menschen. Er ist uferlos wie die Gegenwart.
Das Buch ist nicht denkbar ohne das Internet. Jeder Autor taucht allein in die körperlose digitale
Welt, die weiße Seite. Keiner kennt die Arbeit des anderen. Das Buch hat sich selbst geschrieben,“
berichtet die Inhaltsangabe.
Dieses Buch ist also nicht aus dem Nichts heraus entstanden. Es dokumentiert praktisch den Verlauf
des Kulturhauptstadt RUHR.2010 - Projektes `2 - 3 Straßen´, über das in der örtlichen und überregionalen Presse (siehe dort) mehrfach berichtet wurde, aus der Sicht der Teilnehmer. „Wer schreibt,
verändert sich, und wer sich verändert, verändert die Welt,“ berichtet Gerz bei der Präsentation des
Buches. „Das Schreiben ist nichts soziales. Es entsteht in der Einsamkeit. Aus der Zeit des `Wir´ ist
die Zeit des `Ich´ entstanden. Dann kam die Moderne. `Es´ schreibt die Moderne. Das `es´ schreibt.“
Auflage: 2.000. Gewicht: 3 kg. Soweit zu den Daten. „Wir haben die Texte so gelassen, wie sie von
den Autoren geschrieben wurden. Wir haben nur offensichtliche Rechtschreibefehler ausgemerzt,“
berichtet Nina Dunkmann, die Lektorin des Buches. „Die Texte sind dabei ursprünglich in einem geschlossenen Archiv veröffentlicht worden. Texte, die vorher schon irgendwo veröffentlicht worden waren, sind hier nicht aufgenommen worden; sie beeinflussen schließlich andere Autoren. Jeder sollte
für sich an einem Buch arbeiten.“
Wer schreibt hier für wen? Für uns Leser? Jemand für sich selbst? Schon beim Durchblättern wrid
schnell deutlich, daß hier eine Bleiwüste vorliegt. Auf jeder Seite gibt es lediglich Text, der nicht durch
Fotos / Zeichnungen / ... (usw.) aufgelockert wird. Das Lesen gerät so nicht unbedingt zur Freude.
Welchen Nutzen hat so ein Buch? Feiert sich die Kulturhauptstadt damit selbst? Gerz ist Schriftsteller; realisiert er die geistesgeschichtliche Idee, ein Buch nicht nur von einem Autoren, sondern von
vielen Autoren gemeinsam verfassen zu lassen? Man muß als Leser schon einen persönlichen Bezug
zu diesem konkreten Projekt der Ruhrgebiets-Kulturhauptstadt haben. Das Buch ist einfach zu umfangreich, als daß es ansonsten Freude machen würde.
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Herrmann Pfützer: 2 - 3 Straßen MAKING OF
Hermann Pfützer: 2 - 3 Straßen MAKING OF Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von
Jochen Gerz; DuMont Buchverlag Köln 2011; 239 Seiten; ISBN: 978-3-8321-9374-4
„Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr: 2 - 3 Straßen schafft Gesellschaft. Konsumenten
werden Produzenten. Kunst wird zum Echtzeit-Experiment in drei ganz normalen Straßen. `2 - 3 Straßen MAKING OF´ ist das Begleitbuch zum 3.000 - Seiten - Buch TEXT. Skizziert wird der weg von der
Idee und Planung, dem Leben in den drei Straßen bis hin zur Reflexion über die Nachhaltigkeit der
Kunst. 2 - 3 Straßen schafft Raum und Zeit für Ideen und Veränderungen, für die es nirgends zu spät
ist,“ berichtet die Inhaltsangabe.
Die drei Ruhrgebietsstädte Duisburg, Dortmund und Mülheim an der Ruhr stellen 2010 insgesamt 57
sanierte Wohnungen zur Verfügung; in Duisburg ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEBAG daran beteiligt. Die Teilnehmer wohnen für ein Jahr in den neuen Wohnungen; dies ist quasi ihr
Grundgehalt. Sie wollen und sollen täglich dafür schreiben. Von den 1.457 Kandidaten, die sich bewerben, werden schließlich 78 (56 Männer, 22 Frauen, Altersdurchschnitt: 33 Jahre) ausgewählt. „Die
Veränderung der Straße in einem Jahr ist das Ziel der Ausstellung,“ berichtet die Kulturhauptstadt
RUHR.2010 als Veranstalterin.
Das vorliegende Buch bietet zweierlei. Der umfangreiche, fast schon überwiegende Teil mit seinen
ganzseitigen Farbfotographien dokumentiert das Projekt ausschnittweise bildlich. Söke Dinkla (vom
Duisburger Kulturhauptstadtbüro), Andrea von Hülsen-Esch, Volker Kirchberg und andere begleiten
das Projekt wissenschaftlich; mit diesem Textteil beginnt auch das Buch.
Was fehlt, ist ein populärwissenschaftlicher Ansatz, in dem dem Außenstehenden erklärt wird, wie
das Projekt entstand und verlaufen ist. Warum beispielsweise Straßen in Duisburg - Hochfeld? Welche Personen haben tatsächlich teilgenommen? Welche künstlerischen Aktionen fanden in dem einen
Jahr statt? Die Texte sind mir persönlich einfach zu abgehoben, als daß sie mir einen Zugang zu dem
Projekt geben würden.
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„Gerz-Projekt mit 3000 Seiten“,
Badische Neueste Nachrichten, Karlsruhe
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„Zwei bis drei Erfolgsmeldungen“,
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen
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„Eine Reise durch 3000 Seiten“,
Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung
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„Schwerwiegende Folgen: Zwei Kilo Ruhr-Literatur“,
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Liam Gallagher
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Bochum. Ex-„Oasis“-Kopf Liam Gallagher gastiert im Sommer mit seiner Band „Beady
Eye“ beim Zeltfestival Ruhr.
Nachdem die Frühjahrs-Konzerte in Köln und Hamburg
binnen Stunden ausverkauft
waren, spielen „Beady Eye“
am 23. August am Kemnader
Stausee. Ebenfalls zugesagt
hat Kabarettist Matthias Richling (3. September). Karten
heute ab 9 Uhr unter  0180
500 42 22 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

  

     

Gesicht, das ihn drei Jahre zeugen, nicht das Kind“, so haben ein Computerpro- che. Sie erklärt, welche Gefühlang in seinen Alpträumen ver- Ewers. Der Rat des Professors: gramm entwickelt, mit dem le eine Geschichte weckt.“ Die
folgt hatte. Weißer als ein „Schickt die Kinder in öffentli- Eltern angeblich berechnen Texte werden ins Programm
Schädel, mit weiten, scharlachrot lodernden Augen und
einer Nase, die so platt war wie Bibliothekarinnen geben Empfehlungen für alle Altersklassen
die einer Schlange, mit Schlitzen als Nüstern.“ Diese
Beschreibung von Lord Voldemort aus „Harry Potter und
der Feuerkelch“ dürfte Hor- Dortmund.
„Bibliothekare das mögen, was Erwachsene sel, viel Komik – geeignet nicht
ror-, Thriller- und Fantasy- haben den Durchblick“, sagen ekelt. Große Schrift, rebelli- erst, wie angegeben, ab 13. Die
Fans amüsieren. Doch der düs- Literaturwissenschaftler. Wir sche Helden, kurze Geschich- „Skulduggery“-Romane sind
bei Jungs und Mädchen dieser
tere Lord taugt allemal, sich in haben zwei von ihnen gefragt: ten und viele Bilder.
die Alpträume eines Grund- Kerstin Heitkamp und Sabine 3. und 4. Klasse: „Millie in Altersgruppe sehr beliebt.
schülers zu zaubern.
Schnick. Hier sind ihre per- Istanbul“ von Dagmar Chido- Jugendliche ab 13: Antje
„Als
Ruhr Tipps
am BorsigSimone
Melenk
Babendererde: „Rain song“.
„Ab die
zehnKulturhauptstadt
Jahren“ – das ist sönlichen
für junge lue.
Humorvoll
und lehrreich, www.derwesten.de
die
Empfehlung
für
Potter-BüLeser: Rundschau
aber nicht, wie vom Handel Beschreibt das Leben, Denken
platz ankam‘“, Westfälische
und Fühlen nordamerikanicher. Literaturwissenschaftler Leseanfänger (1. und 2. Klas- vorgeschlagen, ab 6 Jahren.
sind sich einig: Eigentlich ist se): „Die stärksten Olchis der 5. und 6. Klasse: „Sabotage im scher Indianer. Spannung,
das Jugendliteratur für Ältere, Welt“ von Erhard Dietl. Die Sanktuarium“ von Derek Lan- Romantik und wundervolle
zumindest die letzen vier Bän- Olchis sind grüne Wesen, die dy. Hauptperson ist das Ske- Landschaftsbeschreibungen
de. Zu grausam, zu schaurig, auf einer Müllkippe leben und lett Skulduggery. Etwas Gru- für Jungen und Mädchen. mk
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„2-3 Straßen“ von Jochen Gerz wirkt tatsächlich noch nach – Buch und Bilanz nach mehr als einem Projektjahr

             
 !"

Simone Melenk
Dortmund/Duisburg. Volker
Pohlüke hätte den Weg zum
Borsigplatz nie eingeschlagen.
Es sei denn, zur Meisterfeier
der Schwarz-Gelben. Vor
knapp einem Jahr ist er hierhergezogen - für die Kunst und
das Kulturhauptstadtprojekt
„2-3 Straßen“, erdacht und initiiert von Künstler Jochen

Die Hälfte bleibt
 Das Kulturhauptstadtprojekt
2-3 Straßen, initiiert von dem
Konzeptkünstler Jochen Gerz,
lud Kreative ins Revier ein.
 Ein Jahr lang bewohnten 78
Teilnehmer aus 11 Ländern 57
Wohnungen in drei Straßen in
den Revierstädten Dortmund,
Duisburg und Mülheim. Ausgegebenes Motto: Schreiben
und dafür frei wohnen.



   
 
 

   
Tom Hanks
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Berlin. Tom Tykwer dreht seinen nächsten Film ab September mit Hollywoodstar Tom
Hanks. Der zweifache OscarPreisträger („Forrest Gump“)
spielt die Hauptrolle in der
Verfilmung des Romans „Der
Wolkenatlas“. Tykwer führt
gemeinsam Regie mit den
„Matrix“-Machern Andy und
Larry Wachowski. Der verschachtelte Roman von David
Mitchell erstreckt sich über
mehrere Jahrhunderte bis in
die ferne Zukunft.
dapd

@

kultur@westfaelischerundschau.de

gern zu schwerer Lektüre, es
fordert sich auf diese Weise
selbst heraus. Und das NichtVerstehen kann auch eine
wichtige Erfahrung sein.“
Susanne Helene Becker,
Jury-Mitglied für den Deutschen Jugendbuchpreis, weiß,
wie schwer es sein kann, ein
Buch für junge Leser zu finden. „Eltern müssen sich fragen: Womit beschäftigt sich
mein Kind? Mit der Loslösung von der Familie, mit
Freundschaft, mit der Sehnsucht, erwachsen zu werden?
14.04.2011
Wie steht es um
seine Leseausdauer? Ein Neunjähriger kann
nichts mit einem 300-SeitenWälzer anfangen. Man darf
auch nicht davon ausgehen,
dass sich 15-Jährige nur für 15jährige Helden interessieren.“

Gerz. Pohlüke hat das Jahr
genossen, wie er sagt.
Er wohnt immer noch hier.
Will bleiben. Als einer von 78
Kunstprojekt-Teilnehmern in
den drei Revierstädten Dortmund, Duisburg und Mülheim
will er mithelfen, guten Ideen
im Quartier Oesterholzstraße,
Schlosserstraße,
Dürener
Straße und Dreherstraße
Rückenwind zu geben und
nachbarschaftliches Wohnen,
Leben, ja auch das gemeinsame Arbeiten mitzugestalten.
Es gibt gute Ansätze, wie er
erzählt. Die Wohnungsgesellschaft sponsert künftig ein
„Co-Working-Office“,
ein
Büro, in dem neue Arbeits-

Kunstprojekt 2-3 Straßen im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010: Der Künstler Jochen Gerz im DortmunWR-Foto: Knut Vahlensieck
der Wohnquartier am Borsigplatz.
möglichkeiten im Quartier
geschaffen und ge-stützt werden. Konkret sind eine Quartierszeitung und zwei Läden,
einer mit preiswerten Selbstbau-Möbeln und eine türkische T-Shirt-Boutique. Auch
eine Mini-Musikschule will an
den Start gehen - für Kinder
aus Familien, denen normaler
Instrumentalunterricht
unerschwinglich bleibt.
Im Duisburger Quartier
Hochfeld gibt’s neuerdings das
kreative Adressbuch, das
Kreative aus allen Bereichen
der Gesellschaft versammelt:
von A wie Afro-Shop über I

wie Istanbul-Bäckerei oder O
Osmanische Hausmusik. Fast
täglich kommen neue Adressen dazu. Nur in Mülheim zünden (noch) keine Ideen.
Fest steht: „2-3 Straßen“
wirkt nach. Das Projekt, das
Kunst und Soziales verband,
Kultur entstehen ließ, „die den
Alltag der Menschen spiegelt“,
das sei ein „Schatz“ gewesen,
lobte gestern auch Prof. Klaus
Schäfer, Staatssekretär für
Kultur in NRW.
Am Ende erfüllte sich auch
noch Gerz’ Uralt-Traum, der
Traum von einer schreibenden
Gesellschaft, die dadurch rei-

cher wird. Alle Teilnehmer
haben neben vielen anderen
nachbarschaftlichen und kulturellen Aktivitäten am neuen
Wohnort täglich geschrieben.
Denn „Schreiben verändert,
und wer sich verändert, verändert die Welt“, findet Jochen
Gerz, der das Ergebnis aus
einem Jahr Schreibarbeit gestern der Presse vorstellte: Eine
Drei-Kilo-Buchkassette
mit
einem Wälzer von 3000 eng
beschrieben Seiten und sehr
persönlichen
Geschichten
nebst bebilderten Projektbüchlein. Das Paket steht als
Gesamtkunstwerk, als „sozia-

 Die Hälfte der Zugezogenen
bleibt in „ihren“ Straßen und
erhält 33 Prozent Mietnachlass. Als Gegenleistung werden auch künftig nachbarschaftliche, kulturelle Aktivitäten erwartet, die zur positiven
Entwicklung des Quartiers beitragen können.
le Skulptur“ am Straßen-Ende.
Es ist ausgesprochen schön
gemacht, dürfte die viel zitierte kulturelle Teilhabe allerdings deutlich einschränken,
wenn Leser keinen Bibliotheksausweis
haben.
Bei
einem Vorzugspreis von 68
Euro (Dumont, Auflage 2000)
bleibt es betuchten Kunstliebhabern vorbehalten.
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Das Buch zum Kunstprojekt "2-3 Straßen"
Ein Buch. Ein sehr dickes Buch - geschrieben von 887 Autoren in einem Jahr. Das ist das 2,1 Kilo schwere Ergebnis eines
Kunstprojektes von Jochen Gerz. Entstanden ist der 3.000-Seiten-Wälzer in drei Ruhrgebietsstraßen...
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Das Buch der Straßen
Am heutigen Donnerstag, 14. April, um 18.30 Uhr gibt es eine Lesung und Gespräche mit Autoren des Buches im Dortmunder
U, 4. Etage.
“ƒDas Buch �2-3 Straßen“ ist im Dumont-Verlag erschienen und kostet im Buchhandel 86 Euro. Im Internet ist es unter www.23straßen.eu derzeit noch für 68,80 Euro plus Versand erhältlich.
“ƒDie Stadtbibliotheken der Teilnehmerstädte sollen mehrere Exemplare erhalten, hieß es gestern.
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Problemviertel als Kreativzone
Von Uta Knapp
78 Menschen haben ein Jahr praktisch umsonst im Ruhrgebiet gewohnt und ihre Gedanken aufgeschrieben. Der 3 000-SeitenWälzer ist ein Kunstwerk des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Es geht um den "Fluch der Schokocreme" und einen toten Hund...
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"2-3 Straßen" zieht Bilanz
Buchpräsentation des Kulturhauptstadtprojekts
xity nrw | Mi. 13.04.2011 17:48 |

Duisburg: Eines der aufsehenserregensten Kulturhauptstadtprojekte im
letzten Jahr war "2-3 Straßen" von Jochen Gerz. In Duisburg wurde jetzt
Bilanz gezogen und ein Buch präsentiert.
Im Kulturhauptstadtjahr 2010 lud der
Konzeptkünstler Jochen Gerz kreative Menschen
aus der ganzen Welt in das Ruhrgebiet ein. Ein
Jahr lang konnten die Gäste normale
Wohnungen in Duisburg, Mülheim und Dortmund
mietfrei bewohnen. Insgesamt 78 Menschen aus
elf Ländern folgten dem Aufruf.
Duisburgs Kulturdezernent Karl Janssen hebt die
soziale Dimension des Werks hervor:
"Hochkultur verbindet sich mit der kulturellen
Basis: In Duisburg Hochfeld, einem Stadtteil,
der vielfältige soziale Umbrüche in den letzten
Jahrzehnten erlebt hat, trafen die neuen
Bewohner, die aus der ganzen Welt gekommen
waren, auf eine ebenso multikulturelle Gruppe.
In einem mutigen Experiment hat 2-3 Straßen
die Kunst in die Pflicht genommen, um die gesellschaftliche Wirklichkeit zu beeinflussen."
Am Ende des Jahres entstand das Buch 2-3 Straßen. 887 Autoren schrieben in einer
außergewöhnlichen Zusammenarbeit ein Jahr lang zusammen ein Buch. Neue Kreative und alte
Bewohner, Gäste, Passanten und Besucher der Straßen – Menschen aus allen Schichten der
Gesellschaft und Himmelsrichtungen schreiben. Das Buch, so die Autorin Dr. Söke Dinkla, "macht
die Teilnehmer zu Autoren. Es steht für den Glauben des Schriftstellers Gerz an die Kraft des
Wortes und die Möglichkeit ein Buch von Vielen schreiben zu lassen."
Über 10.000 Beiträge auf insgesamt 3.000 Seiten erzählen mitten in Deutschland in 16 Sprachen
eine Geschichte ohne Atempause. Zusätzlich skizziert ein zweiter Band – 2-3 Straßen MAKING
OF – den Weg von der Idee des Künstlers bis zur Realität des täglichen Lebens in den Straßen
mit Essays von Spezialisten, Interviews, Analysen, Zitaten u.a. von Hermann Pfütze, Andrea von
Hülsen-Esch, Söke Dinkla, Betina Hollstein, Elisabeth Giers, Volker Kirchberg, Ralf Georg Czapla,
Rainer Wanzelius und Isabelle Reiff.
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Ein Jahr, ein Buch und 887 Autoren
Kunstprojekt "2-3 Straßen": Erinnerungen auf 3.000 Seiten
Von Katja Goebel
Ein Buch. Ein sehr dickes Buch - geschrieben von 887 Autoren in einem Jahr. Das ist das 2,1 Kilo schwere Ergebnis eines
Kunstprojektes von Jochen Gerz. Entstanden ist der 3.000-Seiten-Wälzer in drei Ruhrgebietsstraßen.Schreiben im Ruhrgebiet
Rückblick auf das Jahr 2010: Das Ruhrgebiet ist Kulturhauptstadt und feiert sich 12 Monate lang selbst.
Zum Beispiel mit ungewöhnlichen Projekten - wie dem des Künstlers Jochen Gerz. Der hatte die fixe Idee,
78 kreative Menschen aus aller Welt ins Ruhrgebiet einzuladen. Doch nicht nur für eine Stippvisite, sondern
gleich für ein ganzes Jahr. Er besorgte ihnen kostenlosen Wohnraum in stinknormalen Straßen, mitten in
Duisburg, Mülheim und Dortmund und stellte nur eine Bedingung: Die neuen Bewohner sollten schreiben - über sich und ihr Leben im Ruhrgebiet. Dieses Projekt mit dem bescheidenen Namen "2-3 Straßen" war am Ende nicht nur ein kreatives, sondern
auch ein soziales Experiment. Was beobachten diese Menschen? Wie verändern sie mit ihrer Kreativität ihr Umfeld? Kann man
auch andere Menschen zum Schreiben bewegen? Das Ergebnis klemmt nun zwischen zwei Buchdeckeln.
Dossier: Wohnen in den 2-3 Straßen
Ein Buch als Echtzeit-DokuGeschichten sammeln im Laptop
In einem Jahr sind 10.000 geschriebene Beiträge entstanden, die häufig von großer Spontanität geprägt
sind. Die Verfasser mussten beim Schreiben ein Laptop benutzen, auf dem ein ungewöhnliches Schreibprogramm installiert war. Das nämlich schluckte am Ende die Beiträge der Schreiber, ohne dass der Autor sie
selbst speichern konnte. Auch hatten die Macher ein gemeines Zeitlimit ins Schreibtool eingebaut. Wer zum
Beispiel mit einem Text begonnen hatte und mittendrin länger als acht Minuten pausierte, verlor sein Textfragment ebenfalls an
das System, ohne noch einmal eingreifen zu können. Auch konnte keiner auf Texte der Anderen Bezug nehmen. Jeder Beitrag
schloss sich automatisch an den vorherigen an. So entstand innerhalb von 12 Monaten quasi ein einziger Text, indem die Beiträge chronologisch geordnet und ungeschönt ihren Weg in den Druck fanden.
Die Gesellschaft als AutorJochen Gerz
"Erleichtert und ganz normal verwirrt" sei er, sagt Künstler Jochen Gerz bei der Buchvorstellung. "Wir qualifizieren uns doch meistens dadurch, was andere geschrieben haben. Dabei wirken viele Bücher so, als wären sie von vielen geschrieben worden." Genau da setzt also die Gerz'sche Idee an und passte wohl auch

deshalb so gut ins Kulturhauptstadtjahr mit seinem Credo "Kultur für alle". Herausgekommen ist ein Stück
Kunst als Sammelbeitrag von vielen. Denn nicht nur die 78 neuen Mieter schrieben, auch Besucher und Nachbarn verewigten
sich. "Die Gesellschaft als Autor ist ein Rohstoff, den wir noch nicht gehoben haben und ein bisschen davon wollte ich zeigen",
so Gerz.
Lyrisch, brutal, begeistert und frustriertDen Alltag erzählen. Ist das Kunst?
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Um was also geht es in diesem Buch, dessen Produktion ein Jahr lang unsichtbar für die Verfasser voranging? Mal sind es Beobachtungen, mal Zwiegespräche, mal wähnt sich der Leser in einem Tagebuch,

mal in einer Reportage oder Kurzgeschichte. Mal klingt es lyrisch, mal brutal, mal verträumt, mal begeistert und mal frustriert. Das Buch sei am Ende ein Paradox, sagt Söke Dinkla, die das Kulturhauptstadtbüro in Duisburg leitete. "Es wurde kreiert im Ausnahmezustand und will gleichzeitig alltägliches Sein zeigen."

"Nichts glatt gebügelt"Ein Jahr zwischen zwei Buchdeckeln
"Es sind nicht nur viele sehr persönliche Texte entstanden", sagt Nina Dunkermann, eine der beiden Lektorinnen. "Es sind Geschichten in Echtzeit, manchmal brechen sie mittendrin ab und manchmal nehmen
Autoren später dann einfach wieder den Faden auf. Wir haben nichts glatt gebügelt, höchstens sanft kor-

rigiert, wenn wir uns sicher waren, dass der Autor einen Flüchtigkeitsfehler übersehen hatte. Wir konnten
den Autor ja nicht zu seinem Text befragen." Auch eine Besonderheit der riesigen Textsammlung: Alle 887 Verfasser haben
anonym geschrieben. Besonders ist aber auch der Preis des 3.000-Euro-Wälzers. Er soll 86 Euro kosten.
Gekommen, um etwas zu verändern

Sie habe bislang nur mal kurz reingeguckt ins Buch, verrät Isabelle Reiff. Dabei stehen doch auch ihre Beiträge nun schwarz
auf weiß in diesem Mammutwerk, das der NRW-Staatssekretär für Kultur bei der Pressevorstellung vollmundig "ein Juwel"
nennt. Isabell Reiff ist für das Projekt von Köln in die Dortmunder Nordstadt gezogen. Hier lebt sie heute noch, obwohl das
Jahr längst um ist. Da ist sie nicht allein. 50 Prozent der neuen Mieter sind geblieben. "Ich hätte ewig so weiterschreiben können." Und jetzt? "Ich habe bei uns im Viertel eine Mieterzeitung entwickelt, damit die Menschen nicht verloren gehen."
Nachbar und ebenfalls ehemaliger Projektteilnehmer Volker Pohlüke hat Ähnliches im Sinn. Auch er ist einfach am Dortmunder Borsigplatz geblieben und will künftig gemeinsam mit ein paar Mitstreitern Ernst machen. Ein Kreativ-Büro im Viertel eröffnen, günstige Möbel verkaufen, eine Mini-Musikschule eröffnen und die Wohngegend verschönern - all das steht schon auf
der Ideenliste. Schließlich seien sie damals, vor mehr als einem Jahr gekommen, um etwas zu verändern.
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887 Autoren für ein Buch
In Duisburg haben der Künstler Jochen Gerz und Vertreter der Kulturhauptstadt das Buch zum Projekt "2 bis 3 Straßen" vorgestellt. Gerz hatte im vergangenen Jahr knapp 80 Menschen aus der ganzen Welt eingeladen, in sogenannte Problemstadtteile

von Duisburg, Mülheim oder Dortmund zu ziehen und ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Das Buch hat 887 Autoren und 3000 Seiten. In einem Endlostext fasst es lose Gedankenfäden und Begebenheiten wertungsfrei zusammen: über 10.000 Beiträge erzählen in 16 Sprachen ihre Geschichten.
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Fazit: Projekt 2-3 Straßen
Heute sind die Ergebnisse des Kulturhauptstadtprojektes "2-3 Straßen" vorgestellt worden, ein 3.000 Seiten umfassendes Textbuch und eine Dokumentation. Fast 1.000 Menschen haben in 16 Sprachen ihre Erlebnisse und Beobachtungen mit dem Projekt aufgeschrieben, unter anderem diejenigen, die ein Jahr lang mietfrei am Dortmunder Borsigplatz gewohnt haben.
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Bilanz von 2 - 3 Straßen
"2 - 3 Straßen Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von Jochen Gerz" hieß ein Projekt der Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet 2010.

1 Jahr lang wohnten 78 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Türkei, Italien, Schwe-

den, Marokko, Rußland und Japan in 57 Wohnungen in 3 Straßen in den Ruhrgebietsstädten Duisburg, Mülheim an der Ruhr
und Dortmund. In Duisburg war es der Bereich St.-Johann-Straße / Saarbrücker Straße; hier wohnten 26 Teilnehmer in 20
Wohnungen. In Mülheim / Ruhr wohnten 21 Teilnehmer in 13 Wohnungen auf dem Hans-Böckler-Platz. In Dortmund kamen 31
Teilnehmer in 24 Wohnungen im Bereich Osterholzstraße / Schlosserstraße / Dürener Straße / Dreherstraße hinzu.

Beworben hatten sich insgesamt 1.457 Kandidaten aus 30 Ländern. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer blieben in ihren neuen
Straßen wohnen. 2011 waren es genau 40 der 78 Teilnehmer. In Duisburg und Dortmund bekommen sie 33 Prozent Mietnachlaß, wenn die ihre Aktivitäten dort fortsetzen.

Der Duisburger Kulturdezernent Karl Janssen hebt die soziale Dimenson des Kunstwerkes hervor. "Hochkultur verbindet sich

mit der kulturellen Basis. In Duisburg-Hochfeld, einem Stadtteil, der vielfältige soziale Umbrüche in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, trafen die neuen Bewohner, die aus der ganzen Welt gekommen waren, auf eine ebenso multikulturelle Gruppen. In einem mutigen Experiment hat das Projekt die Kunst in die Pflicht genommen, um die gesellschaftliche Wirklichkeit zu beeinflussen.

"Bei den Vorbereitungen haben wir gemerkt: In Hochfeld sind Widersprüche, die aufgelöst werden wolten. Da ist Leben. Da ist
was los," berichtet Heiner Maschke, Leiter der Entwicklungsgesellschaft Duisburg. "Der Stadtteil hat bestimmt schon bessere

Tage gesehen. Stadtteilentwicklung ohne Kultur geht nicht. Das Zusammenleben zwischen Alteingesessenen und Künstlern hat
funktioniert. Die Nachhaltigkeit ist uns ganz wichtig. Stadtteile, die früher in der Öffentlichkeit stigmatisiert waren, sind neu aufgewertet worden."

"Das Projekt ist ein Schatz und Juwel," betont Kulturstaatssekretär Klaus Schäler. "Kunst und Menschen, Kunst und Soziales

sind zusammengekommen. Hat die Kunst den Stadtteil verändert? Ja. Die Künstler sind im Leben und Alltag angekommen. Sie
haben beispielsweise Spielzeug hergestellt. Die Künstler sind auch in Hochfeld angekommen. Das Projekt gibt dem Stadtteil eine Zukunft. Das Land hat dieses Projekt mit 400.000 € gefördert."

"Das Projekt geht in die Kunstgeschichte ein." prahlt Söke Dinkla, Leiterin des städtischen Kulturhauptstadtbüros. "Es ist real,

Kunstwerk und Alltag. Das Projekt macht uns ein Versprechen. Es schafft uns ein Bild für unsere Wünsche und stellt uns deren
Verwirklichung in Aussicht. Das Projekt ist in ein Echtzeitprojekt übergegangen."
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Projekt "2-3 Straßen": Zwei Kilo Ruhr-Literatur
DORTMUND Ein Jahr haben 78 Kreative aus aller Welt in Problemquartieren der Städte Dortmund, Duisburg und Mülheim gewohnt und deren Kulturszene belebt. Am Ende des Projekts "2-3 Straßen" von Jochen Gerz steht nun ein 3000 Seiten dickes
Stück Literatur von 887 Autoren.

von Benjamin Blum

Das Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" brachte die Kunst zu den Menschen: 78 Kreative aus elf Ländern bezogen für ein Jahr
Wohnungen in "Problemquartieren" wie Duisburg-Hochfeld, am Dortmunder Borsigplatz oder dem Hochhaus am Hans-BöcklerPlatz in Mülheim. Dort sollten sie Teil des kulturellen Lebens werden und Veränderungen bringen. Sie sind jedoch nicht die einzigen Autoren des Literatur-Projekts. Auch alte Bewohner und Besucher des Viertels wurden einbezogen, insgesamt 887 Personen. Alle schrieben ihre Eindrücke nieder, die jetzt als Buch erschienen sind.
Ohne Überschriften und Absätze
Die Folgen des Projekts unter der Leitung von Jochen Gerz (Foto) sind schwerwiegend: 2,1 Kilogramm bringt das über 3000
Seiten dicke Werk auf die Waage. Die Textbeiträge fließen ohne Überschriften, Absätze oder Nennungen der Autoren ineinander. Nachdem in der Literatur das "Ich" lange im Zentrum gestanden habe, sei nun die Zeit des "Wir", erläutert Gerz das Konzept.

Manche Zeilen lesen sich wie aus einem beliebigen Tagebuch ("Meine Welpen habe ich im Internet nun feilgeboten"), andere
spiegeln lyrisch die Realität in den Brennpunkten: "Minderwertige Kohlenhydrate verzehrt, RTL 2 wird geguckt. Blut wird gespuckt."
Was übrig bleibt
Das Hauptwerk der 887 Autoren wird durch ein Buch ergänzt, in dem Teilnehmer von "2-3 Straßen" dessen Entstehungsprozess schildern. Interessanter ist jedoch die Frage, was in den Stadtvierteln vom Projekt übrig bleibt. Volker Pohlüke hat aus

Dortmunder Sicht eine Antwort. "Wir wollen mit der Bürgergesellschaft Borsig 11 Projekte anschieben, zum Beispiel ein offenes
Büro für Freiberufler oder einen Shop für 'Hartz-IV-Möbel' zum Selberbauen", sagt der Projektteilnehmer.
Jochen Gerz, Hermann Pfütze (Herausgeber): "2-3 Straßen Text" & "2-3 Straßen Making Of", Dumont, 86 Euro (68,80 bei
Online-Bestellung), ISBN 978-3-8321-9374-4
www.2-3strassen.com
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KORR-Inland\Kunst\Kulturhauptstadt

Vom «Fluch der Schokocreme» - Konzeptkünstler Gerz stellt
Werk vor Von Uta Knapp, dpa
78 Menschen haben ein Jahr praktisch umsonst im Ruhrgebiet gewohnt
und ihre Gedanken aufgeschrieben. Der 3000-Seiten-Wälzer ist ein
Kunstwerk des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Es geht um den "Fluch
der Schokocreme" und einen toten Hund.
Duisburg (dpa) - Kultur als Kiloware: Mit knapp 3000 Seiten und
einem Gewicht von mehr als zweitausend Gramm hat der bekannte
Konzeptkünstler Jochen Gerz einen schwergewichtigen Band zum
Abschluss des Kulturhauptstadt-Projekts "2-3 Straßen" vorgelegt. Die
beteiligten Autoren haben für das ungewöhnliche Projekt in 16
Sprachen und drei Ruhrgebietsstädten rund 10 000 Beiträge verfasst.
Keiner wusste von der Arbeit des anderen.
Selbst der 71-jährige Künstler hat das Buch noch nicht komplett
gelesen: "Die besten Bücher im 20. Jahrhundert sind die gewesen, die
nicht oft gelesen wurden", sagte Gerz am Mittwoch zur Vorstellung
des Projekts in Duisburg. Entstanden ist das ungewöhnliche Werk bei
einem einer Art sozialem Experiment mit Kreativen unter anderem aus
Japan, Russland, Marokko, Schweden, Italien, der Slowakei und den
Niederlanden.
78 Teilnehmer in Duisburg, Mülheim und Dortmund mussten ein Jahr
lang zu Autoren werden. Im Gegenzug wurde ihnen die Nettomiete
erlassen. Vorgaben gab es nicht. Gleich der erste Eintrag steht auf
der Titelseite: "Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste
Eintrag überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen:...".
Anschließend vermutet ein Autor namens "Christian" dass wohl etwas
Großes passieren wird.
Statt dessen geht es etwa um einen "Kapitalvermehrer", der
"aufgewärmte Suppe isst und im Fußballabteil über den Fluch der
Schokocreme liest". Zusammenhänge zwischen den Beiträgen sucht man
vergebens: Nach 2984 Seiten heißt es schlicht: "Tschüss Welt!".
"2-3 Straßen ist ein Kunstwerk", ist sich Gerz sicher. "Schreiben
verändert und wer sich verändert, der verändert die Welt", so der
Künstler. "Wir sind als Gesellschaft ein unbekannter Reichtum. Ein
bisschen davon wollte ich heben", sagt Gerz.
Auch nach dem Ende des Projekts will etwa die Hälfte der neuen
Bewohner in "ihren" Straßen wohnen bleiben. Nun winken ihnen
immerhin noch 33 Prozent Mietnachlass für die Wohnungen - allerdings
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ohne weitere Verpflichtungen.
Dauerhaft gewonnen haben auch die Nachbarn etwa des
Problemviertels Dortmunder Nordstadt, wo die Teilnehmer des
Gerz-Projektes einen Shop mit selbst gebauten "Hartz IV"-Möbeln
gründen wollen. Für das Viertel Duisburg-Hochfeld wurde bereits ein
"kreatives Adressbuch" mit Ansprechpartnern wie der
Änderungsschneiderei von Tülin Gül oder einer Gruppe für osmanische
Hofmusik (Grup Payiz) herausgegeben.
Erscheinen wird das Gerz-Buch zunächst in einer Auflage von 2000
Exemplaren - zum Preis von 86 Euro im Buchhandel. Interessenten
könnten allerdings auch in den Stadtbibliotheken in dem Band
blättern, versprechen die Initiatoren.
# dpa-Notizblock
## Internet
- [Projekt](http://www.2-3strassen.eu)
## Orte
- [Buchvorstellung](Rathaus, Duisburg)
## Service
- [2-3 Straßen, Du Mont Buchverlag, ISBN 978-3-8321-9374-4, 86 Euro]
* * * *
Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt
## Ansprechpartner
- Kulturhauptstadtbüro Duisburg +49 203 283 6891
## dpa-Kontakte
- Autorin: Uta Knapp, +49 201 189270,
- Redaktion: Rolf Schraa, +49 201 189270,
pa uta yynwe a3 rs
131541 Apr 11
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Vom «Fluch der Schokocreme» - Konzeptkünstler Gerz stellt
Werk vor Von Uta Knapp, dpa
78 Menschen haben ein Jahr praktisch umsonst im Ruhrgebiet gewohnt
und ihre Gedanken aufgeschrieben. Der 3000-Seiten-Wälzer ist ein
Kunstwerk des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Es geht um den "Fluch
der Schokocreme" und einen toten Hund.
Duisburg (dpa) - Kultur als Kiloware: Mit knapp 3000 Seiten und
einem Gewicht von mehr als zweitausend Gramm hat der bekannte
Konzeptkünstler Jochen Gerz einen schwergewichtigen Band zum
Abschluss des Kulturhauptstadt-Projekts "2-3 Straßen" vorgelegt. Die
beteiligten Autoren haben für das ungewöhnliche Projekt in 16
Sprachen und drei Ruhrgebietsstädten rund 10 000 Beiträge verfasst.
Keiner wusste von der Arbeit des anderen.
Selbst der 71-jährige Künstler hat das Buch noch nicht komplett
gelesen: "Die besten Bücher im 20. Jahrhundert sind die gewesen, die
nicht oft gelesen wurden", sagte Gerz am Mittwoch zur Vorstellung
des Projekts in Duisburg. Entstanden ist das ungewöhnliche Werk bei
einem einer Art sozialem Experiment mit Kreativen unter anderem aus
Japan, Russland, Marokko, Schweden, Italien, der Slowakei und den
Niederlanden.
78 Teilnehmer in Duisburg, Mülheim und Dortmund mussten ein Jahr
lang zu Autoren werden. Im Gegenzug wurde ihnen die Nettomiete
erlassen. Vorgaben gab es nicht. Gleich der erste Eintrag steht auf
der Titelseite: "Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste
Eintrag überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen: ...".
Anschließend vermutet ein Autor namens "Christian", dass wohl etwas
Großes passieren wird.
Stattdessen geht es etwa um einen "Kapitalvermehrer", der
"aufgewärmte Suppe isst und im Fußballabteil über den Fluch der
Schokocreme liest". Zusammenhänge zwischen den Beiträgen sucht man
vergebens: Nach 2984 Seiten heißt es schlicht: "Tschüss Welt!".
"2-3 Straßen ist ein Kunstwerk", ist sich Gerz sicher. "Schreiben
verändert und wer sich verändert, der verändert die Welt", so der
Künstler. "Wir sind als Gesellschaft ein unbekannter Reichtum. Ein
bisschen davon wollte ich heben", sagt Gerz.
Auch nach dem Ende des Projekts will etwa die Hälfte der neuen
Bewohner in "ihren" Straßen wohnen bleiben. Nun winken ihnen
immerhin noch 33 Prozent Mietnachlass für die Wohnungen - allerdings
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ohne weitere Verpflichtungen.
Dauerhaft gewonnen haben auch die Nachbarn etwa des
Problemviertels Dortmunder Nordstadt, wo die Teilnehmer des
Gerz-Projektes einen Shop mit selbst gebauten "Hartz IV"-Möbeln
gründen wollen. Für das Viertel Duisburg-Hochfeld wurde bereits ein
"kreatives Adressbuch" mit Ansprechpartnern wie der
Änderungsschneiderei von Tülin Gül oder einer Gruppe für osmanische
Hofmusik (Grup Payiz) herausgegeben.
Erscheinen wird das Gerz-Buch zunächst in einer Auflage von 2000
Exemplaren - zum Preis von 86 Euro im Buchhandel. Interessenten
könnten allerdings auch in den Stadtbibliotheken in dem Band
blättern, versprechen die Initiatoren.
# dpa-Notizblock
## Internet
- [Projekt](http://www.2-3strassen.eu)
## Orte
- [Buchvorstellung](Rathaus, Duisburg)
## Service
- [2-3 Straßen, Du Mont Buchverlag, ISBN 978-3-8321-9374-4, 86 Euro]
* * * *
Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt
## Ansprechpartner
- Kulturhauptstadtbüro Duisburg +49 203 283 6891
## dpa-Kontakte
- Autorin: Uta Knapp, +49 201 189270,
- Redaktion: Stephan Maurer, +49 30 2852 32262,
dpa uta yynwe a3 rs sm
131545 Apr 11
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Im Buchhandel
2-3 Straßen ist im Dumont-Verlag erschienen. Der Textband wird ergänzt um ein Making-of, in dem mit vielen Fotos und Beiträgen die Entwicklungsgeschichte festgehalten wird. Ab dem 20. April ist es im Buchhandel für 86 Euro zu haben. Den Nachbarn
aus den Straßen wird ein Vorzugspreis gewährt: 68 Euro. Wem das zu teuer ist: die Stadtbüchereien sollen auch damit ausgestattet werden.
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Ruhr.2010: Projekt "2-3 Straßen" veröffentlicht
Buch mit 3000 Seiten Ruhrgebiets-Kunst
Duisburg, 13.04.2011, Annette Kalscheur

Duisburg. 2-3 Straßen, das Projekt des Kulturhauptstadtjahres, legt zum Finale eine Textsammlung vor: 3000 Seiten umfasst
das Buch, an dem zahlreiche Autoren ein Jahr lang aus sozialen Brennpunkten schrieben. Die Ruhr.2010-Veranstalter sind begeistert.

Selbst eine Tageszeitung ist auf dickerem Papier gedruckt als "2-3 Straßen TEXT" von Jochen Gerz, dessen Projekt im Kulturhauptstadtjahr 78 interessierte Autoren in soziale Brennpunkte, darunter Hochfeld, zum kostenlosen Wohnen einlud, solange
sie täglich schreiben.
Das Ergebnis ist 3000 Seiten lang, ein Beitrag fließt in den nächsten und wieder in den nächsten. Ohne Absatz, ohne Kapitel,
ohne Überschriften oder Kennzeichnung. Zwischen manchen Autoren gibt es deutliche Brüche, andere unterscheiden sich
schon in der gewählten Sprache oder Schreibweise, der eine liest sich dadaistisch, der andere prosaisch. Es ist: atemlos. Und
damit trifft es auch den Kern des Kulturhauptstadtjahres, das den Interessierten durch seine Angebotsvielfalt hetzte.
In private Geschichte eintauchen
Da gestand denn auch Regina Wyrwoll, Generalsekretärin der Kunststiftung NRW und damit Financier des Produkts, sie werde
das Buch nicht von Anfang bis Ende lesen. "Ich mag es, weil es mir ermöglicht, vollkommen frei damit umzugehen, in private
Geschichten einzutauchen und auch wieder auszusteigen."

Für den Künstler Jochen Gerz ist das Projekt die Erfüllung eines alten Traumes, dass "Schreiben gesellschaftliche Folgen hat",

obwohl es eigentlich eine isolierende Tätigkeit sei und also gar nicht sozial. Dennoch entwickelten sich Ideen, Projekte, Kontakte.Nachhaltigkeit ist ebenso gewährleistet: Gut die Hälfte der Teilnehmer bleibt in den Projektwohnungen, die Vermieter gewähren 33 Prozent Mietnachlass, wenn sie weitermachen, in die Stadtteile gehen, Menschen motivieren.
"Die Kultur ist da angekommen, wo Menschen sind"
Mark Nerlich von der Universität Lüneburg arbeitet derzeit an einer Studie zu dem Projekt. "Eine Straße ist ja kein Hotel. Die normale Fluktuation liegt bei 3 - 4 Prozent. Und dann kommt da ein Haufen
Leute, die auch noch alle ambitioniert sind", beschreibt er die Situation Aus Sicht des Stadt-
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Soziologen. Eine erste Erkenntnis: "Das Projekt hat zu mehr Kulturwahrnehmung in der Stadt angestiftet." Dass manche Teilnehmer abgesprungen sind, dass sich mancher Autor vom Künstler Gerz gegängelt fühlte, hält er hingegen für völlig normal.
Würde man das Werk auf diese Dissonanzen reduzieren, wäre es gar piefig.
Bei der Präsentation des telefonbuchdicken Werks im Rathaus war das mediale Interesse groß. Professor Klaus Schäfer,

Staatssekretär des Kultur-Ministeriums, nannte das Werk ein "Juwel" und lobte, dass "Kultur da angekommen ist, wo Menschen sind, und nicht nur in Exzellenzzentren".
Kreative aus aller Welt
Dr. Söke Dinkla, die Leiterin des Kulturhauptstadtbüros in Duisburg, zeigte sich überwältigt und gerührt von dem Projekt. "Es

wird in die Geschichte der Städte, aber auch in die Kunstgeschichte eingehen", prophezeite sie. Dass Kreative aus aller Welt
in die schrumpfenden Metropolen kamen, das sei fast wie ein Märchen.
Oliver Scheytt, Geschäftsführer der Ruhr.2010, ergänzte, dass hier das Credo der Kulturhauptstadt, Kultur für alle von allen

zu befördern, umgesetzt worden sei. Er zitierte den damaligen IBA-Emscher-Chef Karl Ganser, der im Vergleich zu den Wutbürgern, die derzeit in der Republik zu beobachten seien, im Ruhrgebiet Mutbürger ausgemacht habe, die sich einbringen
und mitgestalten.

Dazu ein Zitat aus dem Text: "Kann ich einfach irgendetwas schreiben und es ist schon Kunst, wenn ich nur daran denke,
dass es Kunst sein soll ? Oder muss ich noch nicht einmal daran denken? Reicht das Schreiben an sich? Ist es nicht eher ein
Handwerk? Kunst kommt von können, sagte meine Oma immer."
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Literatur: Bilanz von 2-3 Straßen ist doppelt so
dick wie die Bibel
Kultur, 13.04.2011, Stephan HermsenGeht die Saat auf? Im Rahmen des Projektes �2-3 Straßen“ entstand nicht nur ein riesiger
Text, sondern auch eine Vielzahl von sozialen und kulturellen
Projekten. Beispielsweise Gemeinschaftsgärten. Wie hier in der
Saarbrücker Straße in Duisburg-Hochfeld.

Kulturhauptstadt. Das Großprojekt �2-3 Straßen“ von Jochen
Gerz zieht Bilanz – und legt einen Zwei-Kilo-Textklotz vor: 10 000
Beiträge von 887 Menschen, entstanden in Duisburg, Dortmund und Mülheim. Eine Lektüre wie ein Ziegelstein, aber spannender zu lesen.
Das greifbarste Ergebnis besteht aus zwei Bänden, ist mit Verpackung knapp drei Kilogramm schwer und knapp 3000 Seiten
dick. Die Rede ist von dem Kunstprojekt 2-3 Straßen, für das im vergangenen Jahr 78 Menschen für ein Jahr mietfrei in Wohnungen in Dortmund, Duisburg und Mülheim wohnen durften. Einzige Bedingung: Sie sollten jeden Tag einen Text schreiben
und die anderen Quartierbewohner und Besucher zum Mitschreiben animieren.
Jetzt liegt das Buch vor – in 2000er Auflage im DuMont-Verlag erschienen. Und unterm Strich haben 887 Menschen haben daran mitgeschrieben, in 16 Sprachen und mehr als 10 000 Beiträgen spiegelt sich darin die Welt im Allgemeinen, das Kulturhauptstadtjahr im Speziellen und das Leben in drei Quartieren in Dortmund, Duisburg und Mülheim im Besonderen.
In einem einzigen Text ohne jeden Absatz, für den Generalsekretärin Regina Wyrwoll von der Kunststiftung NRW empfahl, ihn
zu konsumieren, wie man Radio hört: Einfach mal aufschlagen, ein bisschen lesen, bis man keine Lust mehr hat. Und um dem
Radiogedanken noch ein wenig näher zu kommen: Sie träumt davon, aus den 3000 Seiten ein Hörbuch zu machen, das dann
kontinuierlich im Internet läuft: zum Reinhören und wieder Weghören, wie ein Radio eben.
Das Buch der Straßen
Am heutigen Donnerstag, 14. April, um 18.30 Uhr gibt es eine Lesung und Gespräche mit Autoren des Buches im Dortmunder
U, 4. Etage.

“ƒDas Buch �2-3 Straßen“œ ist im Dumont-Verlag erschienen und kostet im Buchhandel 86 Euro. Im Internet ist es unter
www.2-3straßen.eu derzeit noch für 68,80 Euro plus Versand erhältlich.

“ƒDie Stadtbibliotheken der Teilnehmerstädte sollen mehrere Exemplare erhalten, hieß es gestern.
Zu dieser Erfolgsmeldung – das Buch ist da – kommt die Bewertung des zweiten Aspekts: Wie weit hat die Anwesenheit der

Autoren die Quartiere verändert? Immerhin, so die Projektleitung, bleibt gut die Hälfte der Teilnehmer in den Quartieren woh-

nen, in Duisburg und Dortmund bleibt ihre Miete immerhin um ein Drittel reduziert und hier glauben die Projektverantwortlichen,
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dass der Samen für einen Wandel durch Kultur aufgeht.
In Duisburg-Hochfeld ist ein �Kreatives Adressbuch“ erschienen, in Dortmund ein Gemeinschaftsgarten und eine kleine Bibliothek, es soll eine Quartierzeitung und gemeinschaftlich zu nutzender Büroraum entstehen. �Kultur ohne Stadtteilerneuerung ist denkbar, aber keine Stadtteilerneuerung ohne Kultur“, so die Bilanz der Duisburger.
Aus Mülheim gab es gestern keine Erfolgsmeldungen, das dortige Wohnungsbauunternehmen betonte, der Wandel in dem
Hochhaus, in dem die Kreativen mietfrei hatten wohnen dürfen, sei bereits vollzogen gewesen, anders als in Duisburg oder
Dortmund gebe es dort keine Leerstände.
Zwei bis drei Neuigkeiten
Zwei von drei Standorten also, in denen die Saat aufgegangen ist? Für die Verantwortlichen jedenfalls gab es gestern Grund
genug, die soziale Skulptur noch einmal als eines der wichtigsten Projekte des Kulturhauptstadtjahres zu würdigen, eines, in
dem Hochkultur und Alltag zueinander gefunden hätten.
Eine erste Untersuchung der Universität Lüneburg indes hat gezeigt: bei den rund 1300 Teilnehmern der Besucherschulen
waren mehr als die Hälfte professionell Interessierte: Stadtplaner und Quartiersmanager, die wissen wollten, ob und was Kultur zur Stadtteilerneuerung beitragen kann. Es müssen ja nicht immer Ziegelsteine im Buchformat dabei herauskommen.
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2-3 Straßen: Buchpräsentation und erfolgreiche Bilanz des
Kulturhauptstadtprojektes
Jochen Gerz lud im Kulturhauptstadtjahr Kreative aus der ganzen Welt ein, für ein Jahr Wohnungen in
Duisburg, Mülheim und Dortmund mietfrei zu bewohnen. Ob aus München, Berlin, Moskau oder
Tokyo – 78 Menschen brachen auf. Ihr Ziel: normale Straßen im Ruhrgebiet. Sie sind gekommen, um
sich selbst zu verändern.
Prof. Klaus Schäfer, Staatssekretär
für Kultur des Landes NordrheinWestfalen: „Das Projekt 2-3 Straßen
steht paradigmatisch für ein
Kulturhauptstadtjahr, das die Kunst zu
den Menschen gebracht hat. Hier gab es
keinen kulturellen Elfenbeinturm.
Menschen aus allen Teilen der Welt
haben zusammen mit den Bewohnern
der Straßen kreative Prozesse
angestoßen. Ihr Leben und ihr Alltag
spielten die Hauptrolle in diesem
Kunstprojekt. Ich hoffe, dass die vielfältigen Formen der Interaktion, des Dialogs und der
Kommunikation insgesamt die Lebenskultur in den Straßen geprägt haben und noch lange in den
Stadtteilen weiterwirken.“
Duisburgs Kulturdezernent Karl Janssen hebt die soziale Dimension des Werks hervor:
„Hochkultur verbindet sich mit der kulturellen Basis: In Duisburg Hochfeld, einem Stadtteil, der
vielfältige soziale Umbrüche in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, trafen die neuen Bewohner, die aus
der ganzen Welt gekommen waren, auf eine ebenso multikulturelle Gruppe. In einem mutigen
Experiment hat 2-3 Straßen die Kunst in die Pflicht genommen, um die gesellschaftliche Wirklichkeit
zu beeinflussen.“
Dr. Christian Esch, Direktor des NRW
KULTURsekretariats Wuppertal, hat die
Arbeit von Anfang an begleitet: „Jochen
Gerz´ tiefgründige Arbeit 2-3 Straßen war
schon in der Entstehung und erst recht
während der Ausstellung ein zentrales
Anliegen des NRW KULTURsekretariats
und bleibt es insbesondere wegen ihrer
sichtbaren und anhaltenden Ergebnisse und
Nachwirkungen.“
Am Ende des Jahres entstand 2-3 Straßen
TEXT – ein Buch, wie es nur einmal entsteht.

>> Auszug Making Of
>> Auszug TEXT
www.2-3strassen.eu
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887 Autoren schreiben ein Jahr lang zusammen ein Buch. Neue Kreative
und alte Bewohner, Gäste, Passanten und Besucher der Straßen –
Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft und Himmelsrichtungen
schreiben. Das Buch, so die Autorin Dr. Söke Dinkla, “macht die
Teilnehmer zu Autoren. Es steht für den Glauben des Schriftstellers
Gerz an die Kraft des Wortes und die Möglichkeit ein Buch von Vielen
schreiben zu lassen. Das Schreiben soll, wie Lautréamont es forderte,
nicht ein Werk einzelner, sondern ein Werk Vieler sein“. Über 10.000
Beiträge erzählen mitten in Deutschland in 16 Sprachen eine Geschichte
ohne Atempause. Die insgesamt 3.000 Seiten sind jetzt im
renommierten Literaturverlag DuMont erschienen. Zusätzlich skizziert
ein zweiter Band – 2-3 Straßen MAKING OF – den Weg von der Idee
des Künstlers bis zur Realität des täglichen Lebens in den Straßen mit
Essays von Spezialisten, Interviews, Analysen, Zitaten u.a. von
Hermann Pfütze, Andrea von Hülsen-Esch, Söke Dinkla, Betina
Hollstein, Elisabeth Giers, Volker Kirchberg, Ralf Georg Czapla, Rainer
Wanzelius und Isabelle Reiff.

Zahlen, Daten, Fakten
1 Jahr lang bewohnten 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Türkei, der
Slowakei, Italien, Schweden, Marokko, Russland und Japan) 57
Wohnungen in 3 Straßen in den Ruhrgebietsstädten Duisburg (St.-JohannStraße / Saarbrücker Straße, 20 Wohnungen, 26 Teilnehmer), Mülheim an
der Ruhr (Hans-Böckler-Platz, 13 Wohnungen, 21 Teilnehmer) und
Dortmund (Oesterholzstraße / Schlosserstraße / Dürener Straße /
Dreherstraße, 24 Wohnungen, 31 Teilnehmer). Für das
Kulturhauptstadtprojekt beworben hatten sich 1.457 Kandidaten aus 30
Ländern. Insgesamt bleiben über 50 Prozent der Teilnehmer in „ihren“
Straßen. Es wohnen 2011 genau 40 der 78 neuen Mieter in den Straßen,
dafür bekommen die Bewohner in Duisburg und Dortmund 33 Prozent
Mietnachlass der Vermieter gegen die Fortsetzung der TeilnehmerAktivitäten. Die Besucherschule verzeichnete über 1.300 überregionale
Besucher in den Straßen des Ruhrgebiets.
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"2-3 Straßen TEXT - Eine Ausstellung in Städten
des Ruhrgebiets von Jochen Gerz"

Lesung und Autorengespräch mit Performance: Axel Holst, Theater Dortmund
"Wir sind zu sechst, und es ist wohl der erste Eintrag überhaupt, und wir haben der Welt Folgendes zu sagen: ..." (2-3 Straßen
TEXT, S. 1)
78 Menschen beziehen Wohnungen in drei Städten des Ruhrgebiets, werden für ein Jahr Teil der Ausstellung 2-3 Straßen von
Jochen Gerz und schreiben gemeinsam ein Buch. So viel stand zu Beginn des Kulturhauptstadt-Jahres fest. Alles andere war
unkalkulierbares Experiment.
Wie sieht das konkret im Alltag aus? Wie reagiert der Borsigplatz und die Dortmunder Nordstadt? Kann Kreativität das Quartier
verändern? Was sagen die Nachbarn? Schreibt jemand mit? Kommen Besucher von Auswärts zur Ausstellung? Werden die
Straßen am Ende noch die gleichen sein? Und wer bleibt Ende 2010 in Dortmund wohnen?
Vor wenigen Tagen ist das Buch 2-3 Straßen TEXT im Verlag DuMont erschienen. 887 Autoren haben in 10.000 Beiträgen auf
vielen verschiedenen Sprachen mitgewirkt. Neue und alte Bewohner, Gäste, Passanten und Besucher der Straßen erzählen eine Geschichte, wie sie ein Einzelner nie hätte aufschreiben können. Alle Beiträge fließen ineinander, ohne Absatz, ohne Pause,
zu einem einzigen langen Gedankenstrom. 3.000 Seiten permanente Gegenwart, disparat und schillernd wie die Realität.
Das Museum Ostwall im Dortmunder U lädt am 14. April 2011 um 18.30 Uhr ein zu einer Reise durch 2-3 Straßen TEXT.
Axel Holst, Ensemblemitglied des Schauspiels Dortmund, liest Passagen aus dem Buch, die für Überraschung sorgen. Außerdem sind mehrere Autoren zu Gast, die von ihren Erfahrungen und von ihren Plänen für die nachhaltige kreative Entwicklung im
Quartier berichten.
Der Eintritt ist frei.
Veranstaltungsinformation
Buchpräsentation: "2-3 Straßen TEXT - Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von Jochen Gerz"
Zeit: Donnerstag, 14. April 2011 18:30 Uhr
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Kunstprojekt

Borsig 11 geht an den Start
DORTMUND Für das Kunstprojekt "2-3 Straßen" zog Volker Pohlüke
aus Gütersloh an den Borsigplatz. Dort sei die Welt noch in Ordnung,
sagt er. Hier ist sie's nicht. Daran könnte der 46-Jährige, wenn es gut
läuft, bald etwas ändern.
Artikel

sagen einige. „Man hätte in dem Jahr viel mehr
erreichen können“, kritisiert Anette Kritzler von
der „Kulturmeile Nordstadt“. Vielleicht - aber
das Vernetzen hätte es schwer gemacht, das
Kunstwerk für sich wahrzunehmen.
Nachbarn akzeptieren Künstler
Pohlüke sieht unterm Strich einen Erfolg. Die
einzelnen Aktionen seien nicht weltbewegend
gewesen, aber wirkungsvoll: „Die Nachbarn
akzeptieren uns jetzt.“ Das sei nur möglich gewesen, weil 30 Menschen gleichzeitig mit dem
Projekt begonnen haben: „Das ist eine kritische
Masse, ohne die es nicht geht.“

Künstler Volker Pohlücke ist aus Güterslog zum Borsigplatz gezogen. (Foto: Tilman
Abegg)
Artikel aus diesem Ressort
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Die bisher geplanten Projekte für "Borsig 11" klingen so
originell, dass sie funktionieren könnten. Evonik, die das
"Borsig 11"-Büro am Borsigplatz 9 zur Verfügung stellen,
überlegen für alle weiteren Mieter ihrer Wohnungen am
Borsigplatz dort unentgeltlich PC-Arbeitsplätze einzurichten die Verhandlungen laufen.
Das Wittener Label "StyleIslam" will Kleidung bereitstellen,
die auf Kommission verkauft werden soll. Pohlüke will die
kulturellen Ressourcen vor Ort nutzen: Vielleicht einen

Die bisher geplanten Projekte für „Borsig 11“
klingen so originell, dass sie funktionieren
könnten. Evonik, die das „Borsig 11“-Büro am
Borsigplatz 9 zur Verfügung stellen, überlegen
für alle weiteren Mieter ihrer Wohnungen am
Borsigplatz dort unentgeltlich PC-Arbeitsplätze
einzurichten - die Verhandlungen laufen.
Das Wittener Label „StyleIslam“ will Kleidung
bereitstellen, die auf Kommission verkauft werden soll. Pohlüke will die kulturellen Ressourcen
vor Ort nutzen: Vielleicht einen türkischen BioLaden verwirklichen oder eine Art alternatives
Reisebüro mit billigen Familienunterkünften in
den Herkunftsländern der Nachbarn. Außerdem
die vielen Künstler zum Mitmachen motivieren,
die dort wohnen.
Gründe fürs Herkommen
Gute Ideen, so scheint es, haben Pohlüke und
seine Mitstreiter genug. „Es kommt darauf an,
dass wir nicht nur einen, sondern drei oder vier
solcher Läden und Projekte gleichzeitig starten
können“, sagt Pohlüke. Damit es für junge, aufgeschlossene Kunden gleich mehrere Gründe
fürs Herkommen gibt. Pohlüke: „Die kritische
Masse ist entscheidend.“
Infos gibt‘s bei Volker Pohlüke unter Tel. 0151
52 56 09 65.
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Raum zum Leben
S tä d te s c h m ü c k e n s ic h g e rn . M it a m b itio n ie rte n B a u p ro je k te n , v is io n ä re r P la n u n g u n d g ro ß e r A rc h ite k tu r. B ü rg e r le b e n g e rn . In
H ä u s e rn fü r M e n s c h e n , z u tra g b a re n M ie te n u n d in le b e n d ig e n V ie rte ln .
W e r g e w in n t? E in p a a r A n tw o rte n .- W e r G ro ß s ta d t e rle b e n , s c h m e c k e n , rie c h e n w ill, g e h t in s M u tte rla n d . Z w is c h e n H a m b u rg e r
H a u p tb a h n h o f, d e m S c h a u s p ie lh a u s u n d d e m b u n te n V ie rte l S t. G e o rg lie g t d ie s e r L e b e n s m itte lla d e n
m it a n g e s c h lo s s e n e m B is tro , u n d b e id e s e h e n a u s , a ls b a u te m a n d ie S te lla g e n m o rg e n s a u f u n d
a b e n d s w ie d e r a b . H ie r is s t m a n ö k o lo g is c h k o rre k t, trin k t L a tte m a c c h ia to u n d k a n n le rn e n , d a s s a s ia tis c h e R u c k s a c k to u ris te n e in e V o rlie b e fü r B ra u s e p u lv e r h a b e n . M u tte rla n d s te h t in je d e m b e s s e re n
R e is e fü h re r u n d is t n e b e n b e i W a rte s a a l fü r B e rlin -H a m -b u rg -B e rlin -P e n d le r, w o m it d e u tlic h w ird : S ta d t
u n d H e im a t s in d ü b e ra ll u n d im m e r in B e w e g u n g .
D o rt w a rte t R o lf K e lln e r (4 0 ), w ie fa s t im m e r m it S a k k o u n d ro te m P u llo v e r, a u f s e in In te rv ie w . E r is t
T e a m le ite r d e s H a m b u rg e r P la n u n g s b ü ro s Ü b e r-N o rm a l-N u ll (Ü N N ), d a s g e rn ü b e r d e n a llg e m e in
s a n k tio n ie rte n S ta d tp la n u n g s id e e n s c h w e b t, d ie im m e r v ie l m it K a p ita l u n d w e n ig e r m it d e n M e n s c h e n
z u tu n h a b e n .
D ie S ta d t le b t
R o lf K e lln e r s te h t fü r e in e G e n e ra tio n v o n S ta d tp la n e rn , d ie n a c h d e m E x a m e n a u f e in e n E in s te llu n g s s to p p in d e n B e h ö rd e n
tra fe n u n d h e u te g e n a u d a v o n p ro fitie re n . D e n n in d e n B e h ö rd e n fe h lt in z w is c h e n W is s e n ; S tä d te u n d G e m e in d e n m ü s s e n P la n u n g s k o m p e te n z e in k a u fe n . Z u tu n s e i g e n u g , s te llt K e lln e r fe s t, v o r a lle m "a ls R e p a ra tu rb e trie b u n d b e im W e ite rb a u u n s e re r
S tä d te ".
Z u la n g e g in g e s d a b e i u m s B a u e n u n d w e n ig e r u m d a s W o h e r u n d W o h in . "A ls o k ü m m e rn w ir u n s e rs t e in m a l u m d ie V e rg a n g e n h e it, m a c h e n d a s A lte s ic h tb a r u n d z u m A u s g a n g s p u n k t u n s e re r P la n u n g . A b ris s v e rb ie te t s ic h d a b e i v o n s e lb s t." U n d d a s
g ilt a u c h fü r R e g io n e n , a u f d ie B a u g e s e lls c h a fte n lä n g s t b e g e h rlic h e B lic k e g e ric h te t h a b e n , fü r H a m b u rg s w ild e n O s te n b e is p ie ls w e is e , d e r je n s e its d e r g litz e rn d e n H a fe n c ity lie g t. In H a m m e rb ro o k o d e r R o th e n b u rg s o rt, z w is c h e n a u fg e g e b e n e n H a fe n b e c k e n m it m a ro d e n K a im a u e rn u n d a lte n E is e n b a h n s c h u p p e n , k ö n n te e n ts te h e n , w a s Ü N N u n te r n e u e r S ta d tk u ltu r v e rs te h t.
N o c h w o h n e n R o lf K e lln e r u n d s e in e L e b e n s g e fä h rtin in e in e r W o h n g e m e in s c h a ft a n d e r E lb c h a u s s e e , w o lle n a b e r s o b a ld w ie
m ö g lic h in d e n O s te n : "D o rt s in d d ie R ä u m e u n d d ie H ä u s e r d e in e r F re u n d e ."
K e lln e r h a t e in e a n d e re S ta d t im S in n a ls d ie P la n e r d e r H a fe n c ity . U n d d a s g ilt a u c h fü r K la u s O v e rm e y e r, 4 2 , d e r G ä rtn e r g e le rn t u n d d a n n L a n d s c h a fts p la n u n g s tu d ie rt h a t u n d h e u te a n d e r B e rg is c h e n U n iv e rs itä t W u p p e rta l L a n d s c h a fts a rc h ite k tu r le h rt.
V o r a lle m a b e r is t O v e rm e y e r s c h o n s e it e in ig e n J a h re n in B e rlin a ls e in e r d e r u rb a n e n P io n ie re u n te rw e g s , d ie a u f d e n n ic h t
g e n u tz te n F lä c h e n d e r H a u p ts ta d t ih r D in g u n d d ie S ta d t z u ih re m g a n z e ig e n e n S c h re b e rg a rte n d e s 2 1 . J a h rh u n d e rts m a c h e n :
S k a te p a rk s in a u fg e la s s e n e n In d u s trie a re a le n , P o n y h a ltu n g a u f d e m M a u e rs tre ife n , M u s ik - u n d M o d e -L a b e ls in le e r s te h e n d e n
L a d e n lo k a le n o d e r K le tte r-P a rc o u rs in B a u lü c k e n - w ie in k a u m e in e r a n d e re n e u ro p ä is c h e n M e tro p o le b e re ic h e rn te m p o rä re
N u tz u n g e n d a s S ta d tb ild B e rlin s .
2 0 0 9 lu d H a m b u rg s B e h ö rd e fü r S ta d te n tw ic k lu n g u n d U m w e lt K la u s O v e rm e y e r u n d s e in B ü ro U rb a n C a ta ly s ts e in , in e in e m
G u ta c h te n a u f 1 4 3 S e ite n "K re a tiv e M ilie u s u n d o ffe n e R ä u m e " fü r d ie H a n s e s ta d t z u e rk u n d e n . Im P la n e rd e u ts c h la u te te d a s
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E rg e b n is d a m a ls : "D ie S tu d ie p ro k la m ie rt d ie ,O ffe n e S ta d t H a m b u rg ', d ie V e rz a h n u n g v o n O ffe n h e it u n d (S p ie l-)R a u m a ls
w ic h tig e s H a n d lu n g s fe ld e in e r k ü n ftig e n S ta d te n tw ic k lu n g , d ie k re a tiv e R ä u m e u n d M ilie u s a ls R e s s o u rc e fü r s tä d tis c h e In n o v a tio n in te g rie rt." D ie R ä u m e fü r n e u e Id e e n o rd n e te O v e rm e y e r in e in e r A rt W e tte rk a rte a n . H o c h - u n d T ie fd ru c k g e b ie te
k e n n z e ic h n e n u n te rs c h ie d lic h e S ta d te n tw ic k lu n g s p o te n z ia le , u n d d ie H o c h s lie g e n v o r a lle m im w ild e n O s te n .
D ie H a fe n c ity is t fe s t in d e r H a n d d e r S p e k u la n te n - a b e r e s re g t s ic h W id e rs ta n d
W a s w a r d a g e s c h e h e n in d e r S ta d t d e r P fe ffe rs ä c k e , d ie s ic h tra d itio n e ll e h e r fü r Z a h le n in te re s s ie re n ? "D e m v o rw ie g e n d
ö k o n o m is c h m o tiv ie rte n A n s a tz fe h lte b is h e r e in e s ta d trä u m lic h e u n d s o z ia le D im e n s io n ", e rk lä rt O v e rm e y e r d ip lo m a tis c h .
Ü b e rs e tz t: G in g e s v o rh e r v o r a lle m u m s G e ld , k a m e n n a c h d e r F in a n z k ris e u n d d e m S c h o c k ü b e r d ie b u n d e s w e it fü r S c h la g z e ile n s o rg e n d e n A u s e in a n d e rs e tz u n g e n ru n d u m d a s H a m b u rg e r G ä n g e v ie rte l a u c h a n d e re Ü b e rle g u n g e n z u m Z u g . D o rt
w a r e in d e n k m a ls c h u tz w ü rd ig e s , a b e r m a ro d e s Q u a rtie r e in e m In v e s to re n k o n s o rtiu m "a n h a n d g e g e b e n " w o rd e n , w a s b e i d e r
ric h tig e n L a g e e in e L iz e n z z u m G e ld d ru c k e n s e in k a n n . D ie K ris e a lle rd in g s m a c h te s o m a n c h e n B lü te n tra u m z u n ic h te , d ie
In v e s titio n s b e re its c h a ft s a n k , a lte A llia n z e n z e rb ra c h e n u n d n e u e e n ts ta n d e n : K ü n s tle r b e s e tz te n d ie k le in e ro m a n tis c h e In s e l
m it d e r e in s t d u rc h g ä n g ig e n H a m b u rg e r A lts ta d tb e b a u u n g . L ite ra te n , S c h a u s p ie le r u n d a lle in 1 5 0 A rc h ite k te n s tim m te n p e r
U n te rs c h rift d a fü r, d a s s d ie K ü n s tle r in d e n h is to ris c h e n F a c h w e rk h ä u s e rn b le ib e n u n d d ie A ltb a u te n im G ä n g e v ie rte l n ic h t e in e r k ü h le n In v e s tm e n ta rc h ite k tu r w e ic h e n s o llte n - o b w o h l d a ra n a u c h v ie le A rc h ite k te n h ä tte n v e rd ie n e n k ö n n e n .
In z w is c h e n h a t d ie S ta d t d a s G ä n g e v ie rte l z u rü c k g e k a u ft u n d d e n k t d a rü b e r n a c h , w ie a u s d e n B e s e tz e rn E ig e n tü m e r w e rd e n k ö n n e n . "A lle s in d s e n s ib le r g e w o rd e n ", s o O v e rm e y e r.
D a s g ilt fü r v ie le d e r S tä d te , d ie b is v o r K u rz e m n o c h b o o m te n , v ie lle ic h t a u c h w ie d e r b o o m e n w e rd e n , in d e n e n a b e r g e ra d e
je tz t e in e C h a n c e z u r B e s in n u n g g e g e b e n s c h e in t. D e n n d ie D e b a tte , w o K re a tiv e le b e n w o lle n u n d v o r a lle m le b e n k ö n n e n ,
is t k e in e L u x u s d is k u s s io n : E s g e h t u m d ie F ra g e , o b d ie S tä d te a u c h fü r a ll je n e Q u a rtie r m a c h e n w o lle n , d ie - g u t a u s g e b ild e t u n d in Z u k u n fts b e ru fe n a k tiv - S ta a t u n d G e s e lls c h a ft m itb e s tim m e n , d ie a b e r in u n s ic h e re n , b is w e ile n p re k ä re n V e rh ä ltn is s e n le b e n . M ü s s e n d ie a lle a u fs L a n d ? O d e r n im m t a u c h d ie S ta d t s ie a u f - u n d w e n n ja , w o ?
W o h l k a u m in d e r H a m b u rg e r H a fe n c ity , E u ro p a s g rö ß te m In n e n s ta d te n tw ic k lu n g s p ro je k t m it a m E n d e 6 0 0 0 n e u e n W o h n u n g e n . A u c h w e n n s ie u rs p rü n g lic h fü r a ll d ie F a c h le u te a u s d e n IT -, M e d ie n - o d e r F o rs c h u n g s b ra n c h e n m it ih re n ju n g e n F a m ilie n g e d a c h t w a re n , d ie H a m b u rg a ls w a c h s e n d e M e tro p o le d rin g e n d b ra u c h t: D ie w o h n e n n ic h t h ie r. D ie k ö n n e n s ic h d a s
s c h lic h t n ic h t le is te n .
D ie s c h n e ll e in s e tz e n d e S p e k u la tio n m it d e n s c h ic k e n N e u b a u te n lie ß d ie P re is e in k ü rz e s te r Z e it e x p lo d ie re n . D a s h a t e in ig e
w e n ig e re ic h e r g e m a c h t, d ie B e h ö rd e n p la n e r z o rn ig u n d d ie e ig e n tlic h e Z ie lg ru p p e n a c h d e n k lic h . D ie p o te n z ie lle n B e w o h n e r
s te llte n fe s t, d a s s s ie In n e n s ta d tq u a rtie re n ic h t b e z a h le n k ö n n e n u n d d ie D e s ig n e rb a d e w a n n e v o n P h ilip p e S ta rc k a u c h n ic h t
b ra u c h e n . D e r S tä d te b a u d e r v e rg a n g e n e n 2 0 J a h re , h e d o n is tis c h u n d g re ll, s c h lo s s s ie a u s - n ic h t z u le tz t, w e il s ie d u rc h s c h a u te n , w ie s ie m it z ie lg ru p p e n g e re c h te r V e rp a c k u n g g e k ö d e rt w e rd e n s o llte n . N a c h d e m fu n k tio n a lis tis c h e n S tä d te b a u
d e r N a c h k rie g s z e it, s o s a g te A n g e lu s E is in g e r, P ro fe s s o r fü r G e s c h ic h te u n d K u ltu r d e r M e tro p o le n a n d e r H a fe n c ity U n iv e rs itä t, b e i e in e m S tä d te -b a u -K o n g re s s 2 0 0 9 , h a tte n "A rc h ite k tu r- u n d S ta d tth e o rie d e r M o d e rn e n ic h ts R ic h tig e s m e h r g e g e n z u s e tz e n ". M a n ü b e rlie ß d a s F e ld d e m D e s ig n u n d d e m s c h ö n e n S c h e in .
K la u s O v e rm e y e r s itz t m it s e in e m B ü ro in e in e m e h e m a lig e n B u s d e p o t in T re p to w d ire k t a n d e r S p re e , d a s B a d e s c h iff u n d
d a s a lte rn a tiv e V e ra n s ta ltu n g s z e n tru m A re n a z u F ü ß e n . S e in H a m b u rg e r K re a tiv g u ta c h te n g a m m e lt z w a r s e it e in e m J a h r a u f
B e h ö rd e n s c h re ib tis c h e n h e ru m - a b e r e s h a t s ic h tro tz d e m e tw a s g e ta n . D e r M a s te rp la n fü r d ie H a fe n c ity w u rd e in e in e m
k le in e n , a b e r w ic h tig e n T e il g e ä n d e rt: M a n w ill a lte B a h n s c h u p p e n s te h e n la s s e n u n d k re a tiv e n M ilie u s z u m in d e s t z e itw e is e
R a u m b ie te n . G le ic h z e itig g e h t e s a u c h m it O v e rm e y e rs P la n u n g s b ü ro U C v o ra n . D ie C h a n c e n s te h e n g u t, d a s s e r b a ld d a s
h a lb e D u tz e n d fre ie r M ita rb e ite r fe s t a n s te lle n k a n n .
K la u s O v e rm e y e r h a t v ie r K in d e r z w is c h e n v ie r u n d fü n fz e h n J a h re n , d re i S ö h n e u n d e in e T o c h te r. S e in e F ra u is t e b e n fa lls
L a n d s c h a fts a rc h ite k tin , k ü m m e rt s ic h a b e r h a u p ts ä c h lic h u m d ie F a m ilie . D a s k lin g t n a c h E in fa m ilie n h a u s id y lle m it G a rte n
u n d H e c k e irg e n d w o im S p e c k g ü rte l: v ö llig fa ls c h . D ie F a m ilie le b t h in te r e in e r u n s c h e in b a re n , e ig e n tlic h s c h ä b ig e n H o lz tü r
d ire k t n e b e n d e m B ü ro im B u s d e p o t. U m s e c h s U h r a b e n d s k o m m e n d ie b e id e n jü n g s te n K in d e r u n d h o le n d e n V a te r z u m
A b e n d e s s e n , A u s re d e n g ib t e s n ic h t. "M a n b ra u c h t fe s te Z e ite n u n d R e g e ln ", s a g t s e in e F ra u d a z u .
O v e rm e y e r h a t k u rz z u v o r e in e G e s c h ic h te e rz ä h lt v o m H o s e n e in k a u f, irg e n d w o in K re u z b e rg . D a h a tte e r s ic h e in e H o s e im
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T e c h n o -S til g e k a u ft. U n d d a n e b e n la g e n s o s c h ö n e fla u s c h ig e P u llo v e r, w ie s ie v o r z ig J a h re n d e r S c h a u s p ie le r D ie th e r
K re b s a ls M a rtin tru g . "K a n n s te m a c h e n ", h a t d e r V e rk ä u fe r g e s a g t, "trä g t m a n je tz t s o , d e t is t c ro s s d re s s in g !" D a s k ö n n te
d a s L e b e n s m o d e ll fü r d ie n e u e G e n e ra tio n s e in : c ro s s liv in g .
B e i d e n O v e rm e y e rs s ie h t d a s s o a u s : S ie h a b e n k e in A u to , d a fü r h a t d e r V a te r e in e B a h n c a rd 1 0 0 , v o n d e r a u c h d ie g a n z e
F a m ilie p ro fitie rt. Im D e p o t le b t m a n o h n e W o h n z im m e r, d a fü r h a b e n d ie K in d e r v ie l P la tz fü r ih re e ig e n e n A b e n te u e r. K re u z b e rg u n d g u te S c h u le n lie g e n in d e r N ä h e . A b e r d a is t n o c h e tw a s : Z u s a m m e n m it a n d e re n F a m ilie n u n d e in e m M ie ta n te il
v o n 3 5 0 E u ro m o n a tlic h h a t m a n je tz t e in e D a ts c h e irg e n d w o im B ra n d e n b u rg is c h e n .
D ie k re a tiv e K la s s e w ill a n d e rs le b e n - d e n k t a b e r a u c h a n s A lte r
C ro s s liv in g p ra k tiz ie rt a u c h d e r S ta d tp la n e r R o lf K e lln e r. E r w ill in d e n H a m b u rg e r w ild e n O s te n z ie h e n - o b w o h l e r e in e E ig e n tu m s w o h n u n g in d e r H a fe n c ity h a t. A u f d ie F ra g e "A rm e r M e n s c h , re ic h e r M e n s c h ? " a n tw o rte t e r: "Ic h a c h te d a ra u f, d a s s
ic h n ic h t h u n g e rn m u s s ." U n d s e in B a u g e m e in s c h a fts -P ro je k t g e h ö rt z u s e in e r in d iv id u e lle n A b s ic h e ru n g s s tra te g ie : "A ls P ro je k te e n tw ic k e ln d e r P la n e r k o m m e ic h s c h n e ll a n Im m o b ilie n - u n d e rm u n te re a u c h a lle m e in e jü n g e re n K o lle g e n d a z u , E ig e n tu m z u b ild e n ."
D a s g e h t a m b e s te n ü b e r H a u s - u n d B a u g e m e in s c h a fte n , e in e in z w is c h e n p o p u lä re F o rm , b e i d e r e in e G ru p p e v o n F a m ilie n
s e lb s t b a u t, in v e s tie rt u n d o rg a n is ie rt. F ü r B e rlin b ie te t e in e In te rn e t-P la ttfo rm d a fü r b e re its e in e A rt M a n a g e m e n t d e r e n ts p re c h e n d e n B a u lü c k e n a n (w w w .s ta d te n tw ic k lu n g .b e rlin .d e /b a u e n /b a u g e m e in s c h a ft).
In z w is c h e n v e rfe in e rn s ic h d ie K o n z e p te im m e r m e h r. E s e n ts te h e n M e h rg e n e ra tio n e n -B a u g ru p p e n u n d k o m b in ie rte W o h n u n d A rb e its m ilie u s , d a s n e n n t m a n h e u te h y b rid e N u tz u n g e n . S e lb s t d e r ö ffe n tlic h g e fö rd e rte W o h n u n g s b a u e rle b t s o lc h e
n e u e n Im p u ls e . K e lln e rs Ü N N b e rä t b e is p ie ls w e is e d ie H a m b u rg e r S P D , w e il d ie s e s ic h a ls p o s itiv e Z u k u n fts p a rte i p ro filie re n
w ill: "D o rt g e h t e s u m e in e n z u s ä tz lic h e n B e re ic h im W o h n u n g s a n g e b o t, d e r h y b rid z u n u tz e n is t - a ls A rb e its -, S p ie l- o d e r
S p o rtra u m - a ls R a u m z u m L e b e n !"
N e u e R ä u m e s u c h t u n d fin d e t a u c h d ie H a m b u rg e r In n e n a rc h ite k tin A n n e S c h u lz , 3 4 . Ih r B ü ro h e iß t S c h w im m h a u s -A rc h ite k te n . S ie k ü m m e rt s ic h u m R ä u m e in d e r S ta d t, d ie je n s e its v o n P ro fit u n d Ü b e ra lte ru n g lie g e n . U n d d ie s c h a u k e ln in H a m b u rg - w ie a u c h in B e rlin - a u f d e m W a s s e r. S c h u lz a rb e ite t in e in e m K o n to r a n d e r D e ic h s tra ß e , h a n s e a tis c h , g e d ie g e n , m it a lte m P a te rn o s te r, u n d ä rg e rt s ic h d a rü b e r, d a s s e s w ie d e r e in m a l in d ie fa ls c h e R ic h tu n g lä u ft: D e r W o h n ra u m
a u f d e m W a s s e r is t n ic h t u n b e d in g t e in v o n d e r S ta d t g e lie b te s P ro je k t.
Z w a r h a t H a m b u rg z w e i, d re i V o rz e ig e p ro je k te im H a fe n u n d a u f d e m E ilb e k -K a n a l g e fö rd e rt, lä s s t n u n a b e r 7 0 e c h te W a s s e rb e w o h n e r in d e r G ra u z o n e v e rh a rre n , fa s t ille g a l, n u r g e d u ld e t u n d a u f m e is t p riv a te n W e rftg ru n d s tü c k e n v e rs te c k t. A n n e
S c h u lz w e iß , d a s s d o rt v e rn ü n ftig e L e u te le b e n , d ie ih re n M ü ll n ic h t e in fa c h in s W a s s e r w e rfe n . U n d d a s s d a s g e n a u d ie
M e n s c h e n s in d , d ie H a m b u rg e ig e n tlic h w ill u n d b ra u c h t. A b e r w e il s ie a n d e rs le b e n w o lle n , le b e n s ie im N irg e n d w o . D a s w ill
d a s E in -F ra u -B ü ro S c h u lz ä n d e rn . Ih r Z ie l: "E in e tra n s p a re n te K n o te n s te lle z w is c h e n B e h ö rd e u n d K re a tiv itä t z u w e rd e n . Ic h
w ill d ie d a a u f d e m W a s s e r le g a lis ie re n u n d ih re W o h n v e rh ä ltn is s e s tru k tu rie re n ."
In z w is c h e n g ib t e s im m e rh in s c h o n e in e n H a u s b o o tk o o rd in a to r im B e z irk M itte d e r H a n s e s ta d t. A b e r e s b le ib t e in la n g e r
W e g , d ie b e s o n d e rs h o h e n V o rs c h rifte n h ü rd e n z u ü b e rw in d e n u n d z u v e rh in d e rn , d a s s m it d e r L e g a lis ie ru n g a u c h d ie B a u v o rs c h rift a m H a fe n E in z u g h ä lt. D e n n d a s w ill k e in e r, s a g t S c h u lz : "H ä u s e r a u f d e m W a s s e r, d ie a u s s e h e n w ie d ie a u f d e m
L a n d ."
V o lk e r P o h lü k e , 4 6 , k ö n n te s ic h v o rs te lle n , a u f d e m W a s s e r z u le b e n o d e r a u c h g a n z w o a n d e rs . E r is t k e in P la n e r, s o n d e rn
K a u fm a n n in D o rtm u n d u n d h a t d a s m e is te , w a s e r w e iß , "n ic h t a u f U n iv e rs itä te n , s o n d e rn d u rc h d e n K o n ta k t m it a n d e re n
M e n s c h e n g e le rn t". E in J a h r in C h ic a g o , s p ä te r s e lb s ts tä n d ig a ls J u n io rp a rtn e r e in e s k le in e n N a n o -T e c h n o lo g ie -S ta rt-u p s in
C h in a . D a m a ls b e s c h ä ftig te e r s ic h m it fe rn ö s tlic h e n P h ilo s o p h ie n u n d R e lig io n e n , d ie ih n b is h e u te in te re s s ie re n . "D ie V o lk s w irts c h a ft is t v ie l z u a b s tra k t u n d m a c h t A n n a h m e n ü b e r d e n H o m o o e c o n o m ic u s , d e n e s s o n ic h t g ib t u n d d ie ü b e rh o lt s in d ."
D ie s e E rk e n n tn is h a t ih n s e in e F irm a g e k o s te t, w e il s e in e P a rtn e r d a s a n d e rs s a h e n . F ü r ih n w a r d a s e h e r e in A n fa n g d e n n
e in E n d e .
N e u e W o h n - u n d L e b e n s m o d e lle m u s s m a n e rfin d e n - u n d e rp ro b e n
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In z w is c h e n le b t P o h lü k e n a c h e in e r T re n n u n g a lle in in e in e r D re ira u m w o h n u n g a u s d e n z w a n z ig e r J a h re n a m D o rtm u n d e r
B o rs ig p la tz , w o d ie B o ru s s ia z u H a u s e is t, u n d a rb e ite t a ls fre ie r B e ra te r. A n g e lo c k t h a tte ih n d a s K u n s tp ro je k t "2 -3 -S tra ß e n "
d e s K o n z e p tk ü n s tle rs J o c h e n G e rz fü r d ie K u ltu rh a u p ts ta d t 2 0 1 0 . D o rt w ie a u c h in M ü lh e im a n d e r R u h r u n d in D u is b u rg w u rd e n le e r s te h e n d e W o h n u n g e n a n h u n d e rt B e w e rb e r k o s te n lo s a b g e g e b e n , d ie a ls G e g e n le is tu n g ih re E in d rü c k e e in e s J a h re s in e in e m e le k tro n is c h e n T a g e b u c h fe s th a lte n s o llte n .
"E s w a r e in E x p e rim e n t ü b e r A rb e ite n u n d L e b e n ", s c h w e lg t P o h lü c k e . "F re m d e L e u te k a m e n z u s a m m e n u n d v e rs c h m o lz e n
z u r G e m e in s c h a ft. S ie fa n d e n Id e n tifik a tio n u n d Z u s a m m e n h a lt. P lö tz lic h e n ts ta n d e n F re u n d s c h a fte n . U n d ic h le b e fre iw illig
a n e in e m O rt, d e n ic h s o n s t n ie m a ls a u fg e s u c h t h ä tte ." S e in e C h in a -G e s c h ä fte la u fe n w ie d e r. A u s d e m K u n s tp ro je k t w ill e r
je tz t z u s a m m e n m it G e rz e in M o d e ll a u c h fü r a n d e re S tä d te e n tw ic k e ln , u m h e ru n te rg e k o m m e n e Q u a rtie re z u b e le b e n : "D a s
g e h t n ic h t a lle in , s o n d e rn d a z u m u s s m a n e in N e tz w e rk u n d e in e k ritis c h e M a s s e a n w e rb e n ." D a s w a r a m B o rs ig p la tz g e g e b e n , w e il p lö tz lic h 2 0 , 3 0 L e u te z w is c h e n 1 8 u n d 7 6 J a h re n d ie le e r s te h e n d e n , a b e r re n o v ie rte n W o h n u n g e n b e z o g e n h a tte n .
V o lk e r P o h lü k e s te h t fü r d ie H o ffn u n g , d a s s S ta d tp la n u n g n ic h t e in e D is z ip lin d e r P ro fis b le ib t, s o n d e rn d e r In te re s s ie rte n . D ie
S ta d t g e h ö rt a lle n . U n d s ie b ra u c h t n e u e D e n k rä u m e , n e u e S ta d trä u m e , n e u e S p ie lrä u m e v ie lle ic h t a u c h .
D a s A lte , d a s E ta b lie rte m u s s s ic h d a v o r n ic h t fü rc h te n . D a s H a m b u rg e r M u tte rla n d z e ig t, w ie le ic h t K o e x is te n z g e h t: Im
H a u s b e fin d e n s ic h a u c h e in F in a n z a m t u n d d e m n ä c h s t d a s n e u e O h n s o rg -T h e a te r. -
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2-3 Straßen TEXT & MAKING OF
D a s R u h r.2 0 1 0 -P ro je k t "2 -3 S tra ß e n - E in e A u s s te llu n g in S tä d te n d e s R u h rg e b ie ts " v o n J o c h e n G e rz w a r e in e s d e r w a h rs c h e in lic h s p a n n e n d s te n E x p e rim e n te d e s le tz te n J a h re s . G e s u c h t u n d g e fu n d e n w u rd e n 7 8 K ü n s tle r u n d A u to re n , d ie fü r e in
J a h r la n g in u n s e re n s c h ö n e n P o tt z ie h e n u n d s ic h m it d e r k u ltu re lle n V e rä n d e ru n g m itre iß e n lie ß e n – u n d n u n d a rü b e r s c h re ib e n . G e n a u d ie s e s E rg e b n is is t je tz t e rs c h ie n e n u n d d a rf in k e in e m B ü c h e rre g a l fe h le n ! S e it d e m 1 6 . M ä rz g ib t e s s o w o h l "2 -3
S tra ß e n T E X T " a ls a u c h d a s F o to b u c h "2 -3 S tra ß e n M A K IN G O F " fü r in s g e s a m t 6 8 ,8 0 E u ro z u k a u fe n . D e r ru h r-g u id e v e rlo s t 1
E x e m p la r!
[ru h r-g u id e ] E in B u c h , d a s s ic h q u a s i v o n a lle in e g e s c h rie b e n h a t u n d e in e b e g le ite n d e F o to re p o rta g e , d ie e b e n fa lls a ls B u c h
g e b u n d e n d a h e r k o m m t – d a s s in d d ie b e id e n W e rk e , d ie a u s d e m P ro je k t v o n J o c h e n G e rz "2 -3 S tra ß e n – E in e A u s s te llu n g in
S tä d te n d e s R u h rg e b ie ts " e n ts p ru n g e n s in d . V o r ü b e r e in e m J a h r w u rd e n d ie b e g e h rte n P lä tz e d ie s e s L iv e -E x p e rim e n ts a n 7 8 F re is c h a ffe n d e u n d K re a tiv e v e rg e b e n . E g a l a u s w e lc h e m L a n d s ie w a re n o d e r o b
s ie s c h o n d e u ts c h s p re c h e n k o n n te n , s ie a lle h a b e n s ic h a u f d a s A b e n te u e r "K u ltu r im R u h rg e b ie t" e in g e la s s e n . D o rtm u n d , D u is b u rg u n d M ü lh e im a n d e r R u h r b e k a m e n n e u e M itb e w o h n e r.

W a s g e n a u is t K u ltu r? K a n n K u ltu r d ie G e s e lls c h a ft v e rä n d e rn ? W a s p a s s ie rt a lle s in e in e m J a h r? G ib t e s
a u c h M e n s c h e n , d ie s ic h g e g e n d ie s e n s c h e in b a r u n a u fh a ltb a re n W a n d e l s trä u b e n ? Is t K u n s t g le ic h K u ltu r? O d e r u m g e k e h rt? A ll d ie s e F ra g e n lie ß e n d ie T e iln e h m e r d e s e in jä h rig e n P ro je k ts n ic h t lo s . E in g a n z e s J a h r la n g v e rfa s s te n s ie T e x te , fü h rte n In te rv ie w s , b e o b a c h te te n ih re N a c h b a rn u n d s ic h s e lb s t. D a s
E n d p ro d u k t k a n n n u n je d e r k a u fe n : "2 -3 S tra ß e n T E X T ".
D e r 2 -3 S tra ß e n T E X T - e in e g e m e in s a m e S to ry
S c h lic h t u n d d ire k t s a g t s c h o n d e r T ite l v ie l ü b e r d a s B u c h a u s . E s is t T e x t. V ie l T e x t, d e r w ie v o n s e lb s t e n ts ta n d e n is t. D ie v e rs c h ie d e n e n T e x te s c h lie ß e n s ic h d ire k t a n e in a n d e r a n . S o p a s s ie rt e s , d a s s S ä tz e w ie "M it d e n b e s te n G rü ß e n a u f d ie a n d e re
S e ite d e r W o h n z im m e rw a n d , D e in M a tth ia s H e u te w u rd e u n s e r H u n d a m A u g e o p e rie rt.", u m b ru c h s lo s in e in a n d e r ü b e r g e h e n . E in S til, a n d e n d e r L e s e r s ic h e rs t g e w ö h n e n m u s s . D o c h s ic h
s c h o n n a c h z ie m lic h k u rz e r Z e it d a m it a n fre u n d e n k a n n u n d e in lo g is c h e s M u s te r fin d e t. W e m s in d
n ic h t G e d a n k e n s p rü n g e b e k a n n t, b e i d e n e n S c h la g w ö rte r fü r d e n n ä c h s te n A b s a tz s o rg e n ? ! A u f
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e s s in d M o m e n te u n d E rle b n is s e a u s d e m w a h re n L e b e n .
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D a s le e re B la tt, w e lc h e s p lö tz lic h v o r e in e m lie g t, a n im ie rt je d e n d a z u , e s m it W o rte n o d e r Z e ic h e n
z u fü lle n . D e m In itia to r J o c h e n G e rz w a r e b e n d ie s w ic h tig : je d e r M e n s c h , e g a l o b g ro ß o d e r k le in ,
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S c h ic h te n s in d v e rtre te n , 1 6 v e rs c h ie d e n e S p ra c h e n ta u c h e n in d e m B u c h "2 -3 S tra ß e n T E X T " a u f u n d e tw a 1 0 .0 0 0 B e iträ g e
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W ie d a s a lle s e n ts ta n d e n is t? D a s illu s trie rt d a s b e g le ite n d e B u c h "2 -3 S tra ß e n M A K IN G O F ". A u s p e rs ö n lic h e n B lic k w in k e ln
u n d n ä c h s te rN ä h e w e rd e n F o to g ra fie n u n d Z ita te , In te rv ie w s u n d E s s a y s in e in G e s a m tw e rk g e fa s s t. N e b e n J o c h e n G e rz
k o m m e n v ie le w e ite re S tim m e n z u W o rt. K re a tiv itä t s e i k e in K ü n s tle rp riv ile g , s a g t J o c h e n G e rz
u n d b e w e is t d a s m it d ie s e m F o to b a n d u n d d e m T E X T la s tig e n B u c h . J e d e r is t e in K ü n s tle r, a u f
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F o rm a t 1 6 x 2 4 c m
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M A K IN G O F : 2 4 0 S e ite n
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E u ro .
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G o ld m e d a ille

E in le tz te r F le is c h e r in d e u ts c h e r H a n d , s o k ö n n te m a n m e in e n . Im F e n s te r h ä n g t d ie A u s z e ic h n u n g fü r g e p rü fte P ro d u k tio n –
h a n d w e rk lic h e M e is te rq u a litä t a u s d e m J a h re 2 0 0 6 . Z w e i s e h r a lte D a m e n b e trie b e n d ie s e M e tz g e re i
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P o m m e s , B rö tc h e n u n d A rz n e iG e g e n ü b e r h ä n g e n s e it 2 0 0 6 D e u ts c h la n d fa h n e n a u s d e n F e n s te rn o d e r d ie n e n a ls V o rh a n g , e in
d e u tlic h e r H in w e is : W ir s in d a u c h n o c h d a . D a ru n te r d a s s c h w e in fre ie „G ö re m e F le is c h “, O rt fü r a u s g e z e ic h n e te L a m m e in k ä u fe .
In te rn e tc a fé , G ra ffitis a n je d e r fre ie n W a n d o h n e je g lic h e n k ü n s tle ris c h e n A n s p ru c h .
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„2-3 Straßen TEXT - MAKING OF“,
Stadt Mülheim an der Ruhr
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Rückblick auf 2-3 Straßen

2-3 Straßen in der Sankt-Johann-Straße in Duisburg / Foto: Rainer Krause
Ein Jahr lang haben 78 Menschen aus Deutschland, Europa und Übersee mietfrei in 57 leer stehenden Wohnungen in
Duisburg, Dortmund und Mülheim an der Ruhr gewohnt. Sie waren Teil des RUHR.2010-Projekts 2-3 Straßen von
Jochen Gerz, mit dem Ziel, drei normale, für das Ruhrgebiet typische Straßen ohne Sehenswürdigkeiten zu verändern.
Die neuen Bewohner haben gemeinsam mit ihren Nachbarn in den drei Straßen ein Buch geschrieben. Viele
Menschen von nah und fern besuchten die Ausstellung in den drei Städten, haben geschrieben und ihrerseits das
Leben in den Straßen bewegt. An dem gemeinsamen, täglich wachsenden Text beteiligten sich bis Ende des Jahres
1000 Autoren – und alle schrieben ohne die Texte der anderen zu kennen. 10.000 Beiträge verschwanden in einem
digitalen Archiv. Jetzt steht die Veröffentlichung des 3000-Seiten Werkes an. Diese einmalige Chronik des Jahres 2010
erscheint Mitte März bei DUMONT.
Zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen belebten 1 Jahr lang 2-3 Straßen. So entstand in Dortmund die
Weltbücherei, in Duisburg das kreative Adressbuch und in Mülheim brachen die Nachbarn zur gemeinsamen
Hausreise auf nach Caratchi, Minsk oder Zürich. Aus den ersten Kontakten entstanden so immer mehr kreative Ideen.
Die Duisburger Philharmoniker gaben ein Fensterkonzert in Hochfeld, in Mülheim entstand ein Einkaufsführer für
"grüne" Bürger, das neue Museum Ostwall lud ganz Dortmund zum Schreibtag ins U ein und das Museum Folkwang in
Essen zeigte ab Juli 2010 die Entstehung des einjährigen Textes life.
Die Ausstellung 2-3 Straßen ist zu Ende, doch mehr als die Hälfte der neuen Mieter bleiben auch 2011 in ihren
Straßen, um auch in Zukunft mit ihren Ideen den Kiez zu beleben. In Duisburg und Dortmund wird ihr Engagement
belohnt: die Vermieter haben erkannt, dass Kreativität ein Standortfaktor ist. 33 Prozent Mieterlass ist der Lohn.
Besonders interessant ist die Entwicklung in Dortmund. Neue und alte Mieter entwickeln ein Modell, um auf der Basis
von 2010 zu wirtschaften. Sie wollen Leben in die Strassen bringen und - davon leben.
Vorbestellungen der Publikationen zum Subskriptionspreis unter: WWW.2-3STRASSEN.COM
2-3 Straßen TEXT und 2-3 Straßen MAKING OF.
Zwei Bücher im Schuber.
Format 16 x 24 cm, ca. 3.000 + 240 Seiten
Bis zum 10.03.2011: 68,80 Euro (danach 86,00 Euro).
Weitere Infomationen zum Projekt 2-3 Straßen unter: WWW.2-3STRASSEN.EU
ZURÜCK ZU: ARCHIV

http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/no_cache/aktuell/…ticle/rueckblick-auf-2-3-strassen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=631
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Die Ausstellung 2-3 Straßen ist zu Ende, doch mehr
als die Hälfte der neuen Mieter bleiben auch 2011 in
ihren Straßen, um auch in Zukunft mit ihren Ideen
den Kiez zu beleben. In Duisburg und Dortmund
wird ihr Engagement belohnt: die Vermieter haben
erkannt, dass Kreativität ein Standortfaktor ist. 33
Prozent Mieterlass ist der Lohn. Besonders
interessant ist die Entwicklung in Dortmund. Neue
und alte Mieter entwickeln ein Modell, um auf der
Basis von 2010 zu wirtschaften. Sie wollen Leben in
die Strassen bringen und - davon leben.

2-3 Straßen in der Sankt-Johann-Straße
in Duisburg / Foto: Rainer Krause

Ein Jahr lang haben 78 Menschen aus Deutschland, Europa und Übersee mietfrei in 57 leer
stehenden Wohnungen in Duisburg, Dortmund und Mülheim an der Ruhr gewohnt. Sie
waren Teil des RUHR.2010-Projekts 2-3 Straßen von Jochen Gerz, mit dem Ziel, drei
normale, für das Ruhrgebiet typische Straßen ohne Sehenswürdigkeiten zu verändern.

Die neuen Bewohner haben gemeinsam mit ihren Nachbarn in den drei Straßen ein Buch
geschrieben. Viele Menschen von nah und fern besuchten die Ausstellung in den drei

Städten, haben geschrieben und ihrerseits das Leben in den Straßen bewegt. An dem
gemeinsamen, täglich wachsenden Text beteiligten sich bis Ende des Jahres 1000 Autoren –
und alle schrieben ohne die Texte der anderen zu kennen. 10.000 Beiträge verschwanden in
einem digitalen Archiv. Jetzt steht die Veröffentlichung des 3000-Seiten Werkes an. Diese
einmalige Chronik des Jahres 2010 erscheint Mitte März bei DUMONT.

Zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen belebten 1 Jahr lang 2-3 Straßen. So entstand in
Dortmund die Weltbücherei, in Duisburg das kreative Adressbuch und in Mülheim brachen

die Nachbarn zur gemeinsamen Hausreise auf nach Caratchi, Minsk oder Zürich. Aus den
ersten Kontakten entstanden so immer mehr kreative Ideen. Die Duisburger Philharmoniker
gaben ein Fensterkonzert in Hochfeld, in Mülheim entstand ein Einkaufsführer für "grüne"
Bürger, das neue Museum Ostwall lud ganz Dortmund zum Schreibtag ins U ein und das
Museum Folkwang in Essen zeigte ab Juli 2010 die Entstehung des einjährigen Textes life.
Weitere Infos unter: www.2-3strassen.eu
Gefällt mir · Kommentieren · Teilen
Cate Bascone, Claudia Barten, Andre Essen und 20 anderen gefällt
das.
Kalle Kalinke Ein super tolles Projekt! Schön wäre, wenn
solche Sachen zukünftig auch ohne die KHE entwicklet werden
könnten...
31. Januar um 04:53
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Stephanie Preuß Ja, die Teilnahme hat auch wirklich Spaß
gemacht!
31. Januar um 05:01

03.05.11 12:14

Katja Kleegräfe Ein wirklich großartiges Projekt!!!
31. Januar um 05:03
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„Täglich ein neuer Gedanke“,
Vangardist
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Steffen Westermann

www.vangardist.com
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Der Designer Mathias Lempart
zieht um und wird Teil eines
Kunstprojekts

78 menschen aus 30 ländern ziehen
um. für ein Jahr wird eine Wohnung
im ruhrgebiet ihr neues zuhause.
damit werden sie teil eines gigantischen kunstprojekts, denn ihr leben
ist von nun an öffentlich. Jeder der
will, kann sie besuchen und an ihrem
alltag teilnehmen. einer der jüngsten
teilnehmer, der 19-jährige designer
matthias lempart, dem während
seines aufenthaltes an der ruhr
schnurrbärte zu baumuskeln inspirierten..

tEXt: stEFFEN WEstErmaNN
Foto: saBitha saul
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VaNGarDIsT: Mathias, schon etwas
ruhrgebietsgeschädigt?
MaThIas leMParT: nein, gar nicht.
ich bin teil eines spannenden projekts
des künstlers Jochen gerz für das
ruhrgebiet als kulturhauptstadt 2010.
ich wohne für ein Jahr mietfrei in einer
typischen straße in dortmund. insgesamt sind es 78 leute aus aller Welt, die
motiviert sind, ihre ideen umzusetzen.
zwei weitere straßen in duisburg und
mühlheim an der ruhr sind noch dabei.
unsere erfahrungen und aktivitäten fließen dann in ein buch ein, das nach dem
ende der ruhr 2010 veröffentlicht wird.
V: Was trägst Du dazu bei?
ml: ich schreibe wie die anderen bewohner täglich über meine eindrücke
und beobachtungen. das spannende
daran sind ja die unterschiedlichen
Wahrnehmungen, die jeder von uns hat.
das wird zusammengetragen und ergibt
so was wie einen roman des alltags aus
dem leben einer straße während eines
Jahres. Wir sind eine bunte mischung,
verschiedener altersgruppen, unterschiedlicher berufe, künstler wie ich,
aber auch anwälte oder publizisten. es
sind spiegelungen, die die situation in
der straße und sich selbst gegenüber
reflektieren. ich bin auch so etwas wie

ein gästeführer oder gastgeber, der
die besucher durch die „ausstellung
straße“ führt. unsere gäste schreiben
dann an dem buch mit und so kommen wieder neue impressionen von
außen dazu.
V: Was hast Du nach der ruhr 2010
vor?
Ml: ich bin auf dem sprung nach
berlin und will dort mein mode-label
„matistache“ voranbringen. das habe
ich hier in der straße in dortmund
mit einigen nachbarn, einer näherin, einem it’ler und einem Verleger
aufgebaut. ich designe die t-shirts,
alles in einem reduzierten design. der
Clou sind die drei aufgenähten, völlig
gleichen schnurrbärte, die einen speziellen effekt haben.
V: Welchen denn?
ml: na, es gibt eine positive irritation,
ein eye-Catcher. sie sollen die bauchmuskeln stilisieren. dabei werden vorhandene betont oder nicht mehr so
vorhandene simuliert. sieht ästhetisch
gut aus – auch bei frauen.
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„Täglich ein neuer Gedanke“,
Vangardist

Steffen Westermann
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V: Ist das für dich noch Konzeptkunst oder „nur“ Design für den
Markt?
Ml: das trenne ich nicht so, es ist
beides. ich komme von der konzeptkunst und habe in meiner heimatstadt karlsruhe schon mehrere projekte realisiert.

V: Mode wird von Kulturkritikern
gern als etwas Oberflächliches abgetan. Wie siehst Du das?
Ml: klar ist mode oberfläche, sie
soll doch auch anziehend auf andere
wirken. und sie ist sicher auch immer
vom zeitgeist beeinflusst. sie soll den
menschen gefallen und ist auch ein
statement – insofern für mich „all-

tags-kunst“. ich sehe sie
auch als grundbedürfnis
von uns allen an.
V: Wo trifft man Matistache?
Ml: auf jeden fall im
netz unter matistache.
com, auf guten fashionpartys...und in berlin in
zwei stores, z.b. „latte
wie hose“ in friedrichshain, in karlsruhe und
demnächst in hamburg,
graz, linz. planungen
laufen auch für die
schweiz.

V: hast Du ein Motto?
Ml: Ja, nicht so viel rumgrübeln, nachdenken,
sondern mehr machen,
aktiv sein, seine ideen
auch umsetzen. das
finde ich ganz wichtig im
leben!
Mathias, vielen Dank
für das Interview.
©Rene Gwiss

V: Was ist für dich „Kunst“?
ml: letztlich ein dialog zwischen
dem betrachter und dem bild bzw.
dem objekt, der installation. ich finde es spannend, zu erfahren, was
der beobachter von kunst denkt und
empfindet beim betrachten, wenn er
in den dialog eintritt. das ist ja auch
beim straßen-projekt der fall, dass
die frage stellt: wer ist das objekt
und wer der betrachter? es ist ein
Wechselspiel und so sehe ich das
generell mit der kunst.
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Wie bist du zu dem gekommen,
was du gerade machen?
es geht um meine identität. ich möchte mich
mit dem, was ich tue selbst finden.
Größte Hürde auf dem Weg dorthin?
erfolg zu definieren.
Ziel/Perspektive? (“Wo wollt ihr hin?”)
zufriedenheit und meine ideen verwirklichen.
Vorbild? (Designer, Künstler, Musiker,…)
róisín murphy, irische sängerin der band
duos moloko. sie ist perfekt, modisch, stimmig.
Zuletzt gelesenes Buch?
“the Cocka holy Company” von matias feldbakken.
eine gesellschafts-satire
Lieblingssong?
„overpowered“ von róisín murphy.
Lieblingswebsite?
robertopiqueras.com
gute gemachte mode-site, sehr stimmig, passt zu
mir und meiner idee von mode und design.
Lieblingsstück aus der aktuellen Kollektion?
das unisex-shirt, es ist vielseitig, sportlich und
man kann es auch zum anzug tragen.
Dein Lebensmotto?
nicht argumente, taten zählen!
Ratschlag/Tipps für Nachkommende?
sich alles zutrauen, nicht an festen abläufen kleben,
seinen eigenen Weg definieren, um erfolgreich zu sein.
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VANGARDIST sucht
VANGARDISTEN

DU bist Journalist, Fotograf,
Model, Grafiker, Illustrator,
Filmemacher, Musiker
oder einfach so kreativ tätig?
Deine Werke haben mit Männern
oder Homosexualität zu tun?
WIR präsentieren Deine Arbeiten
in unserem Magazin!
Für mehr Informationen
schreib eine Email an:
redaktion@vangardist.com
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Jochen Gerz: 2–3 Streets
Posted by ArtReview magazine on January 27, 2011 at 4:06pm in ArtReview Magazine Reviews
View Reviews
Issue 47, January & February 2011. See the entire magazine online here.

Various venues, Ruhr Region
December 2009 – December 2010
By Sacha Craddock
On the very last day of December 2010, 78 artists and ‘creative people’ in three cities in the Ruhr packed
their bags, computers, mugs, musical instruments and even, perhaps, paintbrushes as their live/work, life/
art experiment – a yearlong project organised by artist Jochen Gerz – came to an end. 2–3 Streets was an
experiment that went very much against the ‘event culture’ that has dominated the Ruhr Metropolis –
European Capital of Culture celebrations last year. Gerz, whose practice often involves working with
local authorities, businesses, arts organisations and a cast of thousands, conceived this project in 2006.
What if artists and other generally creative people were offered somewhere to live in exchange for
regular writing and some sort of social engagement? Advertisements were placed offering housing in
Dortmund, Duisburg and Mülheim. Although nearly 1,500 people applied from across Europe, the actual
selection worked itself out. Many ultimately could not meet the demands – it is hard to change
circumstances for one year only, to leave family, friends and accommodation elsewhere.
Rent for these newly floored flats in social housing was paid in words. Inhabitants were encouraged to
submit any kind of writing, sending it unedited, via computer, to be collated in the project’s main office,
in Essen, by people who discarded only the equivalent of spoiled ballot papers, nothing else. Artists did
not speak to each other about what they wrote, but an anonymous archive – a collective text of thousands
of pages, representing real time – built up. This ‘common but inaccessible and unknown text’ (as a
version of the work, currently on display at the new Folkwang Museum in Essen, is identified) will be
published as a book this year.
In Dortmund, people were housed in flats in buildings built for steelworkers, with planned parks and
schools. The (mainly) Turkish population living there now lacks any equivalent source of centralised
employment. An address in these buildings can affect your credit rating. But what’s new? The relation
Jochen Gerz: 2–3 Streets - artreview.com
between poor areas and artistic production is well established. It has generally resulted in gentrification,
but is this perhaps different? The public/private balance shifts in density from city to city, yet Gerz has
enabled an extraordinary web of relationships and commitment between property companies, local
authorities, artists and the public.
http://www.artreview.com/forum/topic/show?id=1474022%3ATopic%3A1300928

If 2-3 Streets was different, it was because the obligation to write may have turned into a guilt-ridden
process, with the ‘big artist’ often a figure of resentment. Gerz has in the past created situations which,
in liberal moralistic terms, could be seen as punitive: employing the homeless to beg outside Notre Dame
de Paris in the name of art, for instance. His insistence on sending the homeless back out into the streets
at the end of the project caused uproar.
Encouraged to devise projects involving ‘the main actors’ – the people already living there – some of the
volunteers felt panic and guilt about the amount they did, or the amount of writing they managed. This
process seems very much like therapy, with the raw material, the ‘rent’ equivalent, lost in the ether. Some
people admitted to a conflict between their own, perhaps ‘selfish’ practice as artists, andwww.2-3strassen.eu
social
engagement with others who were living there; yet the tower block in Duisburg, for example, now has a
reading group among its residents, and decorations in the hall. Meanwhile, at the Folkwang Museum,
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process, with the ‘big artist’ often a figure of resentment. Gerz has in the past created situations which,
in liberal moralistic terms, could be seen as punitive: employing the homeless to beg outside Notre Dame
de Paris in the name of art, for instance. His insistence on sending the homeless back out into the streets
at the end of the project caused uproar.

Encouraged to devise projects involving ‘the main actors’ – the people already living there – some of the
volunteers felt panic and guilt about the amount they did, or the amount of writing they managed. This
process seems very much like therapy, with the raw material, the ‘rent’ equivalent, lost in the ether. Some
people admitted to a conflict between their own, perhaps ‘selfish’ practice as artists, and social
engagement with others who were living there; yet the tower block in Duisburg, for example, now has a
reading group among its residents, and decorations in the hall. Meanwhile, at the Folkwang Museum,
between a Sean Scully painting and a piece by Atelier Van Lieshout, a huge screen – credited to Gerz –
features text in German running continuously from bottom to top. On the accompanying label is written:
‘They pay their rent with the words they write. Not to be viewed by public or authors till publication.’
See this article with full illustrations, plus the entire January & February issue of ArtReview magazine
free on your screen, here.
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PAROLA D'ORDINE: COLLABORAZIONE
Si possono cambiare le relazioni sociali nella città contemporanea a partire dai comportamenti dei
singoli? Jochen Gerz invita 78 creativi a installarsi nelle città della Ruhr. Per scrivere un libro tutti
assieme...

Jochen Gerz (Berlino, 1940; vive in Irlanda)
sperimenta le possibili interazioni dell’arte, e
delle sue pratiche relazionali, con l’evoluzione
delle strutture sociali che si trasformano
all’ombra di una pianificazione predisposta,
incautamente, su una visione ottimista del
mondo postindustriale.
Il laboratorio prescelto sono le città della
regione Ruhr, quest’anno Capitale europea
della cultura, con la loro atmosfera quasi postsovietica di utopia andata a male, con la crisi
legata alla flessione negativa dell’industria
siderurgica e mineraria, con un tessuto sociale
caratterizzato da una forte immigrazione
dall’est Europa e dalla Turchia. Assieme alle
amministrazioni delle tre città coinvolte Dortmund, Duisburg e Mülheim an der Ruhr sono state individuate altrettante zone urbane
in cui fossero presenti contestualmente due
circostanze: la disponibilità di un cospicuo
numero di appartamenti rinnovati e vacanti, e
una generale condizione di trasformazione
sociale e strutturale.

Qui Gerz ha avviato il suo progetto nelle forme
di un’anomala spedizione coloniale: nelle tre
strade prescelte sono stati messi a disposizione
78 appartamenti per un soggiorno gratuito di un
anno a inquilini provenienti da qualsiasi parte
della Germania e dal resto del mondo. I nuovi
occupanti (selezionati tra oltre 1.000 candidati),
artisti, studenti, creativi a vario titolo, qualche
ex impiegato e avventurieri in cerca di
un’ultima chance, si sono installati nei propri
flat a partire dalla fine del 2009, creando
altrettanti terminali di uno scambio con gli altri
inquilini.
Tutti assieme (nuovi e vecchi abitanti, visitatori
e ospiti) hanno accesso a una piattaforma web
sulla quale, per tutto il 2010, hanno potuto
scrivere, ognuno nella propria lingua, note,
impressioni, cronache: contributi rigorosamente
anonimi, lasciati sullo schermo e non
revisionabili dagli autori, che confluiranno in
unico libro. Il testo per ora è visibile solo su un
display nel Museo Folkwang di Essen, dove

scorre a una velocità non modificabile dai
visitatori, e sarà pubblicato nel 2011 in un libro
edito da Dumont, dove per la prima volta verrà
letto dai suoi autori e dal pubblico, una
composizione corale come poche sperimentazioni
letterarie avrebbero potuto auspicare.
Il lavoro collettivo dei "78” trova però il vero
obiettivo nella relazione creata con gli inquilini
preesistenti, e nei cambiamenti innescati,
visibili principalmente nei loro effetti di
ricaduta sul lungo termine: la "trasformazione
delle strade senza cambiamenti visibili”.
All’interno delle tre strade (e qui bisogna
segnalare che quella di Mülheim è in realtà una
strada verticale, un mastodontico grattacielo
con oltre 1.000 inquilini) è in corso una
costellazione di progetti paralleli promossi dai
partecipanti con il coinvolgimento degli
abitanti: nel block di Duisburg, in un quartiere
che conta un’altissima concentrazione di
immigrati, André (44 anni) e Katja (danzatrice
di origini kazake, 25 anni) hanno contribuito
alla realizzazione di cineforum estivi e orti
stagionali nel cortile condominiale,
recependo bisogni e ispirazioni realmente
interculturali; nel grattacielo di Mülheim,
Christian (41 anni) sta completando un dossier
fotografico che ritrae gli appartamenti di una
stessa colonna, con il medesimo punto di
ripresa, innestando l’omogeneità dell’edilizia
con la variabile della personalità di chi la abita;
al piano di sotto, Sascha, un "vecchio abitante”,
elettricista nell’industria mineraria, coordina i
condomini nella cura di un giardino aromatico
di piante in vaso sul pianerottolo davanti agli
ascensori, un prototipo che è stato replicato
anche ad altri piani; a Dortmund, Maike
(studentessa di psicologia, 27 anni) e Ralph
(regista teatrale, 41 anni) hanno messo su una
compagnia teatrale di quartiere.
Tutto questo mentre venivano organizzati
eventi più ampi, come il concerto di musica
classica di Duisburg, con i musicisti alle finestre
che danno sulla strada e il pubblico sui
marciapiedi, e la Visitors’ school, i tour guidati
alle strade, in cui i visitatori assistono alla vita
quotidiana dei creativi, vecchi e nuovi abitanti,
e possono contribuire alla redazione del libro.
Le visite alle strade aprono il dibattito sull’atto
insipiente del "visitare mostre” e sollecitano
atteggiamenti diversi in entrambe le controparti,
dei visitatori e dei "visitati”.
Ma Jochen Gerz lascia aperti altri interrogativi
sulle pratiche dell’arte, intendendo che le
risposte vanno cercate nella sovrapposizione
dei ruoli (spettatori / autori, organizzatori /
fruitori) e nella creazione di modelli progettuali
che pongano l’arte stessa al centro dei processi
sociali.
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HERMANN PFÜTZE

DIE KUNST VERSCHWINDET IN
DER GESELLSCHAFT DIE AUSSTELLUNG »2-3 STRASSEN« VON JOCHEN GERZ WÄHREND DER
»EUROPÄISCHEN KULTURHAUPTSTADT« RUHR 2010.

J

ochen Gerz wurden in Dortmund, Duisburg und
Mülheim insgesamt 57 sanierte Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt für das Kunstwerk „23 Strassen“. Aus 1.457 Bewerbungen setzten sich in
sechs Auswahlrunden schließlich 78 Teilnehmer
durch, die ein Jahr lang in diesen Wohnungen mietfrei leben und arbeiten. Bedingung ist, sich den Nachbarn bemerkbar zu machen und an der kollektiven
Chronik mitzuschreiben. Dafür sind in allen Wohnungen Labtops mit einem Zentralcomputer verbun-

den. Gerz nennt es eine Ausstellung, deren Bewohner und Besucher Teil des Kunstwerks sind, das am
Jahresende vorbei ist und zugleich unbestimmbar weitergeht. „2-3 Strassen“ sind für alle Beteiligten ein
Erlebnis, nicht nur ein Ereignis, mithin eine soziale, ästhetische und ökonomische Alternative zur
Event-Kultur. Was sind Erfahrung und Begriff dieses unsichtbaren Kunstwerks und seiner sozialen
Kreativität?
Im Mai und wieder im September 2010 habe ich

2-3 Straßen in Mülheim, 01. Februar 2010, Foto : Sabitha Saul
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in Mülheim am Böcklerpark, in Duisburg-Hochfeld
und in Dortmund am Borsigplatz mit zwanzig Teilnehmern längere Gespräche geführt. Etwa ein Drittel sind Frauen, zwei Drittel Männer. Der Jüngste war
19, der älteste 69, die Mehrzahl ist unter 35 und hat
ihre bisherigen Wohnungen aufgegeben. Aus den
handschriftlichen Gesprächsnotizen wird ohne Namensnennungen zitiert.

1. DAS UNSICHTBARE KUNSTWERK
Im Frühjahr 2007, im Entwurf seines Vorhabens1,
schrieb Jochen Gerz: „Der Unterschied zwischen
Kunst und Gesellschaft wird kleiner“, weil „beider
Verhältnis zur Zukunft ähnlich ist. Die Strassen werden mit allem, was Teil davon ist und dazu gehört,
zu einer Ausstellung.Was in den Strassen geschieht,
wird etwas anderes: Gegenstand des Kunstinteresses“. Und das, obwohl es keine Kunst ist und die Strassen sich von ihrer Umgebung auch nach einem Jahr
weder sozial noch ästhetisch besonders unterscheiden. Allerdings sind zwischen den alten und den
neuen Mietern Beziehungen entstanden und sie kennen sich inzwischen besser als andere Nachbarschaften.
Ein Paar aus München, das eine Agentur zur Entwicklung von Internetauftritten betreibt, fand „das
Projekt spannend, mit oder ohne Kunst“. Sie verste-
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hen sich jetzt in Mülheim „halt als Teil des Kunstwerks“, aber entscheidend sei der „zwangsläufig gemeinsame Impuls“ der Teilnehmer, „die sich ja alle selbst ausgewählt haben“ im langwierigen Bewerbungsverfahren. „Hier im Hochhaus wohnen
Leute seit Jahren, ohne sich zu kennen. Sich jetzt,
durch uns zu treffen, mobilisiert sie für weiteres. 23 Strassen ist das Kontrastprogramm: Wir machen
und wollen etwas, deshalb sind wir hier.“ Das ist die
ganze Kunst, ohne sozialpädagogische und ökonomische Interessen, und darum werden aus 2-3 Strassen keine Künstlerquartiere und Trendsetter der Gentrifizierung, wonach Künstler als Zwischennutzer
und Aufwerter einziehen, während alte Milieus sich
auflösen.
Die meisten Teilnehmer haben kein Problem mit
Gerz’ Kunst-Konzept als „Gesellschafts- und Beziehungsprinzip“, wie ein junger österreichischer
Performance-Künstler es treffend nennt. Und die
Altmieter interessiert die Kunstfrage nicht; für sie
zählt, was die Neuen machen. Die machen, was sie
gut können und fordern die Nachbarn auf, mitzutun:
z.B. backen, kochen und Gartenbeete anlegen; malen, musizieren, Gedichte und Texte schreiben; eine Leihbibliothek einrichten, Nachhilfestunden geben. Also Volkshochschule statt Sozialarbeit? Nein,
weder noch, denn hier werden weder Weiterbildungskurse noch materielle Hilfen angeboten. Nur die
zahlreichen Besuchergruppen aus Kunstvereinen

2-3 Straßen in Mülheim, 01. Februar 2010, Foto : Sabitha Saul
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und Hochschulen fragen gern: „Wie empfinden Sie
sich als Teil eines Kunstwerks, in einer Ausstellung?“ Die Teilnehmer fragen dann zurück, was die
Besucher hier sehen und hören.
Das Kunstwerk 2-3 Strassen ist also unsichtbare
oder passive Kunst, aber nicht keine Kunst; mit Duchamps Unterscheidung ist es Not-Art, also Negationskunst im Kunstkontext, aber nicht ‚no art’ außerhalb der Kunst. (It’s Not-Art, but not no art.)
Oder, mit einem rigorosen Wort Michael Hanekes:
„Alles, was zu einem Fremdzweck manipuliert, kann
wohl keine Kunst sein.“2 Da 2-3 Strassen keinem
Fremdzweck folgen, sind sie potentiell Kunst, während ihre Zweckentfremdung etwa zu Open-AirBühnen keine Kunst wäre, sondern Event-Kultur. So
vertrackt kann es sein. Und die Teilnehmer sind
sich klar, daß sie primär ein Kunstwerk realisieren
und nicht Straßentheater machen oder Nachbarschaftshilfe leisten. Sie setzen nicht an sozialen oder
materiellen Defiziten an, wie Politik und Quartiersmanagement, sondern sie machen sozialen und ästhetischen Luxus, der fast nichts kostet. Sogar die,
die Gerz als „Sozialingenieur“ kritisieren (so ein
junger Germanistik-Student), sprechen vom „künstlerischen Scheitern“ und protestieren ästhetisch gegen sein „Kontrollgehabe“ mit eigenen Flyern, Musikauftritten und Gedichten. Ein richtiger Ingenieur
unter den Duisburger Teilnehmern, der sich als
„Kunstbanause“ einschätzt, begreift „alles als Kunst,
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was man gut kann“. Etwas gut zu können, sei Voraussetzung von Kreativität und das Maß der Dinge
sei das Urteil der Anderen. Er kann sehr gut backen
und probiert gelegentlich mit dem türkischen Bäcker
um die Ecke neue Leckereien aus. Als wieder einmal ein Fernseh-Team kam, nahm er es mit in die
Bäckerei und seither sind der Bäcker und er lokale
Berühmtheiten.

2. GABENTAUSCH
Die Teilnehmer fungieren nicht für neues Wohnen
im Ruhrgebiet, denn „die Übernachtung in den Strassen ist Teil des Werks und daher frei“. Normalerweise ist die Miete ein Teil des Lebens, hier jedoch ist
das Leben selbst die Miete, die nicht nur die Städte
ihnen, sondern auch sie den Städten schenken, die
damit nicht wirtschaften müssen – es ist Gabentausch mit steigenden Erwartungen. Was werden wir
geben, was werden wir bekommen im Lauf des Jahres? Die Teilnehmer haben reguläre Mietverträge, zahlen aber nur Wasser- und Stromkosten und eine Betriebskostenumlage, die im sehr gut sanierten Mülheimer Hochhaus am Böcklerpark monatlich etwa 50
€ teurer ist als in Duisburg-Hochfeld in den alten Arbeiter-Reihenhäusern. Zum Jahresende gilt ein Sonderkündigungsrecht; können sie noch zwei Monate
bleiben, müssen aber reguläre Miete zahlen. Gratis

2-3 Straßen, Teilnehmerin Lydia Albers, 15. Januar 2010, Foto: Sabitha Saul
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sind Wohnen und Leben selbst. Als Gegenleistung
sind die Teilnehmer zur Beteiligung an der „Besucherschule“ und zum Mitschreiben an der „Chronik
der einjährigen Realzeit“ verpflichtet. Die Altmieter neiden den Neuen ihre günstigen Konditionen nicht,
sondern sind froh darüber, daß der partielle Leerstand
aufhörte („es gab ja schon Tauben im Treppenhaus“),
und in voll vermieteten Häusern sind die anteiligen
Nebenkosten niedriger. Der Ingenieur in Duisburg
sagt, das Projekt sei ein Beispiel dafür, „daß in der
Krise etwas ohne Geld, mit Verzicht auf Gewinn, besser geht als mit Geld.“
Denn 2-3 Strassen ist ein Echtzeit-Experiment,
nicht nur Kunst-Erlebnis wie das schöne, neue Museum Folkwang in Essen, wo seit Juli 2010 auf einem riesigen Flatscreen fortlaufend einige Zeilen
aus der „Chronik“ zu lesen sind, als Vor- und Rückschau zugleich. Der Gewinn für die Städte und Wohnungsgesellschaften ist keine messbare Rendite, und
auch das vierzehnhundertseitige Textbuch ist nicht
das Resultat, sondern das, was sich aus 2-3 Strassen
sozial und kulturell unberechenbar entwickelt. Der
junge Österreicher hat z.B. eine Gesprächsrunde mit
Altmietern gegründet, weil ihn „die Geschichtsanschauung der einstigen Industriegesellschaft“ interessiert und er empfindet es als „willkommene Aufgabe“, darüber gemeinsam mit den Altmietern zu schreiben. Er schätzt sehr, daß er hier gleich anfangen
kann und vom „sonstigen Alles-selber-machen-Müs-
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sen“ für ein ganzes Jahr entlastet ist.
Demokratie ist freilich die Bedingung: 2-3 Strassen wäre in Diktaturen, Gottesstaaten und totalitären Systemen nicht möglich. Und zwar als Demokratie von innen, nicht nur von außen als Wahlrecht
und Mehrheitsermittlung. Das wird sehr schön und
klug umgesetzt im Vorhaben einer Malerin aus Wien,
die in Dortmund in den Häusern ihrer Straße die
Mieter nach ihren Lieblingsfarben fragt. Sie bringt
dann kachelgroße Quadrate in diesen Farben im
Treppenhaus neben den Wohnungstüren an. Diese
je nach Familiengröße zwei bis fünf Tafeln nennt sie
„abstrakte Portraits“ der Bewohner. Der Witz dabei
ist: Auf diese Weise werden die Bild- und Farbtabus
der zahlreichen moslemischen Mieter auf unmerkliche Weise respektiert, Frauen und Kinder haben eigene Tafeln und die Farben der Nachbarn sind sehr
interessant. Außerdem fotografiert sie ihre Besucher
und bittet sie, die Bilder für eine große Portraitmontage, ein „kollektives Kunstwerk“ bis zum Jahresende behalten zu dürfen. „Nehm ich’s mit oder nicht,
ist für sie oft ein kleiner Trennungsschmerz, aber die
Bilder im Kollektiv machen die Leute sehr stolz“ und
stärken ihre „sehr niedrigen, wankenden Selbstwerte“. Die Malerin entwirft so „eine Utopie menschlicher Gesellschaft, in der jeder Einzelne vorkommt“,
und leistet Widerstand gegen Pädagogisierung und
Ästhetisierung der Verhältnisse von außen.
Kunst und Wirklichkeit sind hier diskret miteinan-

2-3 Straßen, Besucherschule in Duisburg, Studenten der Universität zu Köln, 03. Juni 2010, Foto: Elisabeth Giers
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der verwoben, anders als in Inszenierungen gesellschaftlicher Gesamtkunstwerke während der Festspielsaison oder in totalitären Systemen mit ihrer Identifizierungsornamentik und Symbolästhetik. Denn
in der Demokratie ist das Verhältnis zur Kunst unterdeterminiert und selbsttragend. Es entzieht sich
dem ästhetischen und politischen Kalkül. Knapp
die Hälfte der Teilnehmer ist zwar im engeren oder
weiteren Sinn künstlerisch tätig, etwa als Musiker,
bildende Künstler, Designer, Schriftsteller, Schauspiel- und Tanzstudenten, aber sie firmieren nicht
als ‚artists in residence’. Denn ihr Beitrag zur Kunst
„ist, so Gerz, marginal im Verhältnis zu dem, was
sich durch Kunst nicht erklärt oder verändert. Die
Teilnehmer leben ihr Leben, arbeiten oder nicht,
verdienen Geld oder nicht.“ Zwischen Kunst und NichtKunst ist von außen kein Unterschied erkennbar, während das Binnenverhältnis zwischen Künstlern und
Nichtkünstlern nach Erfahrung der Teilnehmer „entspannt und anregend“ ist.

3. ECHTZEIT
Wenn das Werk zum Jahresende fertig ist, „ist die
Arbeit nicht mehr als Kunstwerk zu erkennen. 2-3
Strassen unterscheidet sich dann nicht mehr von
anderen Strassen, die in ihrer Umgebung liegen und
kein Kunstwerk sind.“ Die Teilnehmer haben sich
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eingelebt, ziehen wieder weg oder bleiben. Dennoch
hat sich in den Straßen und ihrer Nachbarschaft sozial und ästhetisch möglicherweise einiges geändert
durch den Kunst-Impuls. Das meint Gerz mit dem
„Verschwinden der Kunst in der Gesellschaft“ und
einem der Zukunft angemessenen „kulturellen Bewußtsein“. Es ist ein „unspektakulärer“, langsamer
Prozess, denn „die Strassen bleiben Strassen und verschwinden nicht in der Kunst“, die wiederum „nicht
einfach zu erkennen ist“. Für einen jungen Mann,
der gleich nach dem Abitur sich beworben hatte
und jetzt in Duisburg als Aushilfskoch und Musiker arbeitet, ist das Projekt „der ideale Rahmen, um
sich auszuprobieren. Es gibt ein Konzept, das wir
umsetzen. Jochen Gerz ist eine Autorenmaschine.
Wir sind an der Wirklichkeit beteiligt, wir bespielen die Realität, die sonst an uns vorbeirauscht.“ Das
ist die Echtzeit-Qualität der 2-3 Strassen.
Ein Schriftsteller und seine japanische Frau, eine
Malerin, waren die ersten, die eine Zusage bekamen,
und zogen schon im Oktober 2009 direkt aus Japan
nach Duisburg. So lernten sie viel früher die Nachbarn kennen als die anderen Teilnehmer. Er ging vor
Jahren nach Japan, um dem Berlin-Kreuzberger
„Auch-Künstler“-Milieu zu entkommen und ist inzwischen relativ erfolgreich mit Gedichten, Literaturpreisen und einem Roman. Von Duisburg aus
werden beide sich wieder „eine neue Heimat in
Deutschland suchen“. So passen sie gut ins dortige

2-3 Straßen, Besucherschule in Duisburg, 3. Juni 2010, Foto: Elisabeth Giers
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Migrantenmilieu und das verstehen die Nachbarn,
die zunächst an „2-3 Strassen keine Erwartungen haben. Ihr geht ja doch wieder weg“, sagen sie. Darin
sieht der Schriftsteller jedoch „das tolle Angebot des
Projekts fürs Ruhrgebiet“: Die Nachbarn „wenden
sich mit konkreten Fragen, etwa zur Haussanierung,
an uns, die Neuen. Das bisher sprachlose Nebeneinander, die grauen Verhältnisse, bekommen Stimmen und Farben.“ Auch ein anderes Paar in Duisburg, sie aus Moskau, er Berliner, beide studieren
Kulturwissenschaften in Bochum, bestätigen das: „Wir
werden gefragt, ob Teppichklopfen im Hof ok. ist,
weil wir mit der Wohnungsgesellschaft in Verbindung gebracht werden. Wir haben drei ‚Heimatbeete’ im Innenhof angelegt und die Nachbarn können
dort Gewürze, Gemüse oder Blumen aus ihrer Heimat pflanzen und etwas dazu schreiben, und das klappt
gut. So kommen Leute zusammen, die noch nie vorher im Innenhof waren.“ Auch ästhetisch ändert
sich die Atmosphäre hin zu mehr Beweglichkeit
und gegenseitiger Wahrnehmung. Gerade in dieser
„stark deklassierten“ Nachbarschaft „passiert durch
uns eine Aufwertung im Kopf“, sagt der Abiturient
– eine Erfahrung, die er als Bachelor-Student nicht
gemacht hätte.
Die ästhetische und soziale Aufwertung funktioniert freilich auch stark über die Medien. Ein Paar
aus Venlo in Holland, beide Mediendesigner, sieht
das in Mülheim mit professionellem Blick. Sie will
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alte und ausländische Mieter (im Hochhaus wohnen
viele Leute aus Rußland, dem Libanon und der Türkei) über Back- und Kochrezepte kennenlernen, organisiert auf einer Etage „im Niemandsland“ zwischen vier Aufzügen einen regelmäßigen „Kaffeeklatsch“ und macht ein Rezeptbuch. Anfangs war
hier und beim Backen immer ein Fernseh-Team dabei vom ZDF oder WDR. So entstand „eine mediale Hyperrealität – die Nachbarn kennen sich aus
dem Fernsehen, aber nicht von nebenan. Allerdings,
wenn die Kamera läuft, sind die Leute agiler und
klarer, die Frauen ein wenig wie Aktricen mit Interesse am Guten und Schönen.“ 2-3 Strassen sei „gute Werbung für das Ruhrgebiet und stärkt die Risikobereitschaft der Politik“, sagt er. Als die beiden
auf der Titelseite einer holländischen Illustrierten waren, kam der Kulturdezernent der Stadt zu einem längeren Gespräch über das kulturelle Potential des
Ruhrgebiets. Dabei erklärten die beiden ihm auch,
daß sie 2-3 Strassen viel interessanter finden als das
neue Künstlerviertel in Duisburg-Ruhrort, „weil
man hier keine Künstler trifft“. Die Teilnehmer exponieren sich primär nicht als Künstler, sondern als
neue Mieter und Nachbarn, aber sie machen ein öffentliches Kunstwerk.
Die Frage, was daran Kunst sei, „betrifft die Strassen als Strassen und nicht als Kunst“ (Gerz). Denn
sonst könnte ja alles Kunst sein, aber das wäre
dumm, weil es das Näherungs-und Mischungsver-

2-3 Straßen in Mülheim, Projekt Computerschulung, 04. Juni 2010, Foto: Inga Zoller
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hältnis zwischen Kunst und Gesellschaft verfehlen
oder ignorieren würde. Dies unspektakuläre, diskrete Ziel des Unternehmens formuliert Gerz selbst
sehr diskret:
„Beeinflußbarkeit und Instabilität sind Ziele des
Kunstwerks. Dabei ist es möglich, daß die Eindrücke des Betrachters in ihm eine neue Sensibilität für
das kulturelle und gesellschaftliche Umfeld wecken,
die der ähnlich ist, die zur Betrachtung von Kunstwerken notwendig ist. Gesellschaft und Kunst sind
dann so gut wie das Gleiche.“ Das gilt auch für grobe Störungen des Verhältnisses, etwa Vandalismus,
Provokationen und Polizeieinsätze, was schon einigen Arbeiten von Jochen Gerz widerfahren ist (z.B.
in Harburg und Dublin), und auch hier in einem Fall.
In Dortmund hatten zwei junge Männer die ganze
Wohnung schrill ausgemalt, extrem umgestaltet und
außen auf die Wohnungstür ein großes Anarcho-A
gemalt. Als Gerz mit ihnen reden wollte, verschwanden sie über Nacht. Es stellte sich heraus, daß beide
mit falschen Namen und Angaben eingezogen waren und aus der Hamburger Hafenstraßen-Szene kamen. Das dennoch Verbindende zwischen 2-3 Strassen und der Hafenstraße ist, so Gerz, ihr gemeinsamer Subtext. Schlagworte wie Hausbesetzer, Gratiswohnen, Kreativität und Bohéme transportieren diskret die beharrlichen Botschaften des garantierten
Grundeinkommens und der Kunst im Sinne des
Grundgesetzes und der Menschenwürde.
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4. WIDERSTAND GEGEN DIE EVENTKULTUR
Gerz’ primäres Interesse und Engagement gilt der
Gesellschaft, in der die Kunst idealerweise verschwindet. Das bedeutet nicht Verkunstung der Gesellschaft oder Ästhetisierung des Alltags, sondern
mit Adornos Wort „Entkunstung der Kunst als ihre
Entwicklungstendenz“3, und ist Protest dagegen,
daß Kunst und Gesellschaft, ähnlich wie Sonntag
und Alltag, gegeneinander ausgespielt, gleichgemacht und aufgerieben werden zwischen Mehrwert,
Eventkultur und Konsum. Die meisten Künstler
schrecken vor dieser Konsequenz freilich noch zurück. Sie träumen lieber von einem Platz in der
„Kunstgeschichte als geschlossener Anstalt für Kreativität“.
In 2-3 Strassen geht es um beides: die Verbesserung des Alltags und die Achtung des Sonntags. Daraus resultiert auch der Widerstand gegen die Eventkultur, die ja dazu neigt, Kunst und Gesellschaft zu
instrumentalisieren zur Dauerfeier ihrer selbst, mit
vielen Highlights, aber wenig Erleuchtung. „Was wir
hier machen, ist tolle Gratis-Werbung fürs Ruhrgebiet. Die Politiker sollten darauf gucken, nicht auf
Highlight-Events sich fixieren“, bringt es in Mülheim ein Grafiker auf den Punkt.
Die Unterschiede zur Eventkultur – zwischen Erlebnissen und Ereignissen - zeigen sich am Gesellschaftsverhältnis. Für Teilnehmer und Besucher sind

2-3 Straßen in Mülheim, Projekt Kaffeeklatsch, Jannie Schmitz, 9. Juni 2010, Foto: Sabitha Saul
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2-3 Strassen ein Erlebnis: Hier mischen sich Eindrücke, Erfahrungen und Gedanken ins eigene Leben und dehnen sich in die Zukunft, entstehen Zusammenhänge, Fragen und Absichten über den persönlichen Horizont hinaus. Erwartung und Erinnerung an Events schnurren dagegen aufs Spektakel
zusammen – ein Ort, ein Tag, ein Idol, ein Gefühl.
Besonders die Organisation von Groß-Events, wie
des „Ruhrstilllebens“ auf der A 40 am 17. Juli und
der Loveparade am 24.Juli in Duisburg, war von
allen Seiten unter Hochdruck auf diesen einen Tag
fixiert, und darüber hinaus hoffte man auf den Nimbus, das Nachstrahlen des Ereignisses. (Nimbus ist
das Licht erloschener Sterne.) Dieser Tunnelblick
aufs Event führte in Duisburg zur Katastrophe im
realen Tunnel. In 2-3 Strassen indes handeln die
Leute in ihrer Lebenswelt, jeden Tag entstehen unscheinbare Zusammenhänge von innen, ohne übermächtige Interessen.
Wesentliches Merkmal sozialer Kreativität ist mithin ihr Widerstand gegen den Ereignis-Zwang: Sie
schafft soziale und ästhetische Verbindungen in Zeit
und Raum, während Events Punkte besetzen. Events
sind sozusagen immer Ortstermine, während soziale Kunstwerke auch in beengten Verhältnissen Geräumigkeit schaffen. Die Altmieter z.B. in Dortmund empfinden ihr Straßenkarree, seit es dank der
Kunstwerk-Teilnehmer keinen Leerstand mehr gibt,
als größer, wieder besser angesehen und veränder-
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bar. Während die Event-Politik im Ruhrgebiet den
Strukturwandel vom realen industriellen Niedergang zum erhofften kulturellen Aufschwung mit
Reden von Imagegewinn und Kreativwirtschaft verblendet, können die Städte die öffentliche Basiskultur nicht mehr finanzieren. Die „stationäre Wirtschaft“ (Franz-Xaver Kaufmann) unterläuft hier
sichtbar Wachstum und Aufschwung. Auf großen
Events scheinen für einen Moment alle ohne „Berührungsfurcht“ (Canetti) gegeneinander zu sein,
aber davon geht keine gesellschaftliche Dynamik aus.
Die Leute bleiben Kunden, Zuschauer und Publikum und müssen im Sinne der Veranstalter konsumieren, sonst gefährden sie das Kalkül.
Anders 2-3 Strassen: Hier gehören alle, mit Luhmann gesprochen, zur „Gesellschaft der Gesellschaft“, in der niemand unter sich bleiben muß. An
dieser Umkehrung der Dynamik in Richtung einer
nicht-exklusiven, kreativen Kulturgesellschaft arbeitet Jochen Gerz beharrlich. Der jüngste Teilnehmer,
für den nach dem Abitur, wie erwähnt, Gerz’ Konzept „der ideale Rahmen ist, um sich auszuprobieren“, nennt den gemeinsamen Innenhof in Duisburg mit den „Heimatbeeten“ - inzwischen ein Garten mit Stühlen, Sonnenschirm und Wasserschlauch
– ein Beispiel für „Lebensenergie, gegen die stark
einvernehmende Armut “. Hier habe niemand etwas
gegen fremdbestimmte Fabrikarbeit, man trauere
ihr vielmehr nach. „Hier passiert mit uns, was wir

2-3 Straßen in Dortmund, Projekt Farbtafeln, Hawkins und Anna Wiesinger (v.l.n.r), 1. Juni 2010, Foto: Sabitha Saul; Familie
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selber sind, und nicht, was ein Ereignis der Kulturhauptstadt uns verspricht.“ „Wir sind nicht Gesandte von 2-3 Strassen“, sagt der Schriftsteller.
Das Projekt dient nicht der „Stärkung des Wirtschaftsstandorts“, sondern ist ein kulturelles Echtzeit-Experiment ohne Risikoversicherung. Wenn
etwas schiefgeht, geht es im Leben schief, aber nicht
als Veranstaltungspanne. Die Kreativität der Teilnehmer ist hier keine Frage von Produzieren und Konsumieren, sondern des Handelns und Bewußtseins
der Akteure.

5. KUNST UND SOZIOLOGIE
Allerdings ist die Kreativität der 2-3 Strassen nicht
leicht zu erkennen. Ihre gesellschaftliche Entwicklung als Kunstwerk ist, so Gerz, „ein geduldiger
Prozeß, ein Gestalten, das eher Zurückhaltung vermuten läßt als Eingriff. Das Werk wäre dann etwas,
das ohnehin stattfindet“ und von außen nicht beobachtet werden kann. „In der zurückhaltenden Beobachtung, die sich nicht auf einen Begriff bringen läßt,
verlangsamt sich das Werk so sehr, das es selbst nicht
Gegenstand der Betrachtung sein kann, sondern nur
von der Perspektive der eigenen Teilnahme aus
sichtbar wird.“ Ein Mathematiker, der türkisch und
arabisch spricht und an einer poetischen KoranÜbersetzung arbeitet, gibt den Migranten-Kindern
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in der benachbarten Grundschule in Duisburg Mathematik- und Geometrie- Nachhilfe und wartet bei
schönem Wetter auf den Kirchentreppen mit dem
Schachbrett auf Gegner. Das spricht sich herum, aber
niemand käme auf die Idee, daß ein Kunstkonzept
dahinter stecke.
Das ist soziologisch aufregend. Gemeinhin gilt ja
die Annahme, daß Gesellschaft „ohnehin stattfindet“,
während Kunst gestaltender Eingriff ist. In der Umkehrung steckt jedoch der Grundgedanke der soziologischen Anthropologie, „daß der Mensch die
unmittelbare Motivation zum Aufbau großer Gesellschaften nicht hat“. Daher die offenbar universale
Schwellenangst beim Schritt aus der eigenen Gemeinschaft heraus. Dies „evolutionäre Defizit“ befähige den Menschen allerdings, zu tun, „wozu er konkret-sinnlich Lust hat – oder wozu er gezwungen
wird“4, nämlich zu individuellem Leben in Freiheit
und unter Fremden, zu reflexivem Handeln jenseits
gewohnter, emotional und sozial überschaubarer
Gemeinschaften. So entsteht aus Zwang Freiheit
und läßt sich individuelles Tun als Vergesellschaftungspraxis begreifen und als Widerstand gegen die
Kräfte des Beharrens. Eine Teilnehmerin in Dortmund, Journalistin von Beruf, spricht die Leute an
und „sammelt Sätze, die sie mir schenken, und die
ich für sie in das große Buch schreibe“. Manchmal
bekommt sie viel mehr, nämlich „Lebensoffenbarungen über ihr Innerstes, die sie mir, der Fremden

2-3 Straßen in Duisburg, Projekt Heimatgarten, 30. April 2010, Foto: Sabitha Saul
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erzählen. – Und dann wollen manche wissen, wann
sie als Autoren im Buch erscheinen“. So entsteht Gesellschaft als bewußt gestaltete Beziehung zwischen
Fremden. Nachbarschaftliche Gemeinschaft ergibt
sich daraus, aber nicht umgekehrt. Wie weit dies übers
Jahresende trägt, ob die alten Mieter dann selbst etwas Neues machen, sich als Akteure ihrer Zukunft
verstehen, oder die Gesellschaft wieder an sich vorbeiziehen lassen, ist die spannende Frage.
Die emanzipatorische Idee der Befreiung von inneren und äußeren Zwängen hat freilich ihre eigenen Hürden immer dabei. 2-3 Strassen eilen nicht
mit spektakulären Aktionen ihren Nachbarschaften
voraus und davon als falsche Avantgarde, und niemand wird im „Kunstwerk“ besonders herausgestellt.
Es ist ein langsamer Parcours in Echtzeit, wie die
Gesellschaft selbst. So erklärt sich Gerz’ Eingangsthese, daß der Unterschied zwischen Kunst und Gesellschaft kleiner werde und beider Verhältnis zur
Zukunft ähnlich sei. Z.B. wünschten die Nachbarn
in Dortmund sich schon lange ein großes Wandbild:
„Da nehmen wir die Gelegenheit beim Schopf und
spannen die anderen Teilnehmer an 2-3 Strassen
dafür ein. Von uns wird etwas gewollt, wir Neuen
sind kreativ.“ Das sagt ein Arbeiter-Rentnerpaar,
beide Mitte sechzig, das auch, in Erinnerung an die
alte Stadtteil-Leihbibliothek, den Grundstock einer
„Weltbücherei“ zusammengetragen hat, in der Hoffnung, daß die Leute sie in eigener Regie weiterfüh-
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ren. (Sie wurde Anfang Juli 2010, mit etwa 6000 Büchern, einer deutsch-türkischen Lesung und im Beisein des Oberbürgermeisters eröffnet.) Solche Initiativen stehen und fallen mit dem Interesse der Altmieter. Wenn die Nachbarn nicht mitmachen, wird
nichts daraus. Auch im Fall des Scheiterns wird
mithin in 2-3 Strassen der Unterschied zwischen
Kunst und Gesellschaft kleiner und ähneln sich beide an: Wo keine Gesellschaft, da auch keine Kunst.
Der Einwand, diese Aktivitäten in der Tradition der
Arbeiterbildung seien anachronistisch, denn die
Postmoderne habe solche Lebensläufe und Weltbilder längst verabschiedet, ist jedoch selbst ein
starker Einwand gegen die postmoderne Mißachtung
moderner Traditionen. Denn gegen das passive Einverständnis mit den Folgen des Strukturwandels hat
das Rentnerpaar sich den unzerstörten Blick darauf
bewahrt, und das ist Widerstand gegen Selbstzerstörung und soziale Duldungsstarre.
Gerz sieht in der „Methode der geduldigen Beobachtung“ das Gemeinsame von Kunst und Soziologie: „Eine Kunst, die als Praxis die zurückhaltende
und fast passive Beobachtung integriert, gibt sich
ebenso wie eine Soziologie, die vorbehaltlos die eigene Kreativität annimmt, den Rahmen zum gemeinsamen Handeln.“ Die Teilnehmer treten nicht
als Soziologen und Künstler auf, aber sie reflektieren ihr Tun soziologisch und ästhetisch sozusagen
in Unschärferelation zueinander. Heraus kommt ein

2-3 Straßen in Dortmund, Eröffnung der Weltbücherei am Borsigplatz, 06. Juli 2010, Foto: Sabitha Saul
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dere sich zurückziehen und
Platz machen, und die Kunst
ihre eigenen Räume bekommt,
sondern daß Bewegungs-,
Handlungs- und Redefreiheit
zunehmen, je mehr Menschen
zusammenkommen und mittun.
Die Teilnehmerplätze in 2-3
Strassen sind nicht Arbeitsplätze, die besetzt und wieder
geräumt werden, sondern sind
Lebenspätze, die die Akteure
für eine Weile schaffen, die
vorher nicht da waren und die
andere nicht verdrängen, sondern einladen, sie zu teilen.
Auch im Gedränge eines Mietshauses oder einer Versammlung
wird so die Welt erweitert und
nicht beengt. Individuelle Rechte und Freiheiten „entstehen
in dem Raum zwischen den
Menschen, sofern sie miteinander leben und handeln,“
während mit jedem Rückzug
oder Ausschluss „ein beinahe
nachweisbarer Weltverlust eintritt“, nämlich „der spezifische
Zwischenraum, der sich zwischen diesem Menschen und
seinen Mitmenschen gebildet
hätte.“ Wer andere ausschließt,
„entzieht ihnen die Welt“ und
betreibt soziale Selbstamputation.6
Das ist ein großartiger Gedanke: Wer sich zurückzieht
oder andere ausschließt, schafft
nicht etwa Platz, sondern ver2-3 Straßen in Duisburg, Projekt Hoffnungsbaum von Sachiko Stegmüller, 30. Juni 2010, Fotos:
nichtet gemeinsamen HandSabitha Saul
lungsraum. Selbstbeschränkung und Verschwinden beexperimenteller, kreativer Begriff von Gesellschaft einträchtigen auch die Freiheiten und Möglichkeiund Kunst, weil die nötige reflexive Distanz dabei ten anderer. Je mehr Menschen zusammen leben
nicht als Abstand funktioniert, um besser beobach- und handeln, umso mehr Bewegungs-, Handlungsten und gestalten zu können, sondern als soziale und Redefreiheit gibt es, auch wenn es eng wird und
und emotionale Geräumigkeit, die durch Mittun Konflikte zunehmen. Denn in der Demokratie ist es
weiter, nicht enger wird.
nicht zu eng für zu viele. Überfüllung als Prinzip
Erfahrung und Begriff solchen Handelns können der Geräumigkeit galt schon Ortega y Gasset 1929
mit einem Gedanken Hannah Arendts erläutert wer- als ein Ideal der Demokratie und sollte heute, geden: Sozial und emotional beginnt Teilhabe nicht erst gen die Panikmache der „Übervölkerung“, erst recht
mit Teilen und dem Erwerb von Anteilen, und Han- gelten. (Aufstand der Massen, 1. Seite). Das Prindeln nicht mit konketem Tun und Lassen, sondern zip emotionaler, sozialer und ästhetischer Geräumigbeginnt für „jeden Menschen“ mit der Bereitschaft keit gegen alle materiellen und ideologischen Beder anderen, „die Welt mit ihm zu teilen“, in Erwar- schränkungen enthält auch ein Grundrecht auf Angsttung „seines Sprechens und Handelns“.4 Jochen freiheit. Es ist ähnlich wie mit Kindern, deren LeGerz realisiert diesen Gedanken in all’seinen öffent- ben, Bewegungsdrang und Urvertrauen der Welt
lichen Arbeiten: nämlich daß Platz für Menschen und auch nichts wegnimmt, sondern Spielräume und
für Kunst nicht dadurch geschaffen werde, daß an- Beziehungen schafft, die es vorher nicht gab.7
12

www.2-3strassen.eu

Print

„Die Kunst verschwindet in der Gesellschaft“,
Kunstforum International Bd.206, 01/2011,
S.198ff

Hermann Pfütze

6. SOZIALE KREATIVITÄT
Kreativität und Handeln gelten jedoch meist als Fähigkeiten einer Minderheit, wie auch hier der Kunstwerk-Akteure inmitten der Mehrheit der Bewohner
der 2-3 Strassen, die bislang eher unkreativ und passiv gewesen sind und auch von der Event-Kultur der
„Kulturhauptstadt Europas Ruhr.2010“ sich ausgeschlossen fühlen.
Der traditionelle Begriff von Kreativität ist für Jochen Gerz ein Paradox, denn er „steht für die subtilste Form des Ausschlusses. Die Mehrheit der Gesellschaft ... ist von der Qualität, mit der wir Kreativität
verbinden, ausgeschlossen.“ Dieser Ausschluß funktioniert jedoch weniger als „traditioneller restriktiver Gebrauch von Kreativität, sondern als Selbstverzicht auf die Möglichkeit, kreativ zu handeln“, obwohl
Kreativität als kulturelles Schlagwort überall angeboten und verlangt wird und die Event-Kultur das massenhafte Kreativitätsbedürfnis zugleich füttert und
ausbeutet. Das Bedürfnis, an einem Ereignis teilzuhaben, modisch und musikalisch dazuzugehören, wird
dadurch immerhin befriedigt und die Ehrfurcht vor
der exklusiven Kreativität einer Minderheit schwindet. Die Erfahrung eigener Mini- und Pop-Kreativität stärkt die Lebensqualität: In jedem und jeder steckt
ein Talent, es muß nur geweckt und ermutigt werden,
und wenn es Karaoke oder Kuchenbacken ist. Und
vor allem: Diese Kreativität steigert und erneuert sich
im sozialen und ästhetischen Austausch und in vielfältiger Anregung. Das traditionelle, eifersüchtig gehütete Schöpfer- und Künstlerprivileg ist dagegen eine fossile Resource, die sich isoliert erschöpft. Gerz
setzt in diesem Sinn auf die Ablösung fossiler durch
erneuerbare kreative Energien. Seine Auswahl der
Teilnehmer an 2-3 Strassen ist zwar eine Elite: achtzig besonders motivierte, zielstrebige Leute aus weit
über tausend Bewerbungen. Aber diese Achtzig werden unter den tausend Mitbewohnern der 2-3 Strassen wiederum Kreativität pluralisieren.
Während populistische Eventkultur die Ausdrucksund Teilhabebedürfnisse der Mehrheit abschöpft für
Image- und Geschäftsgewinne einer Minderheit, wird
hier Kreativität als kulturelles Minderheitskapital zum
Mehrheitsvermögen. „Dank der Kreativität wird sich
die Gesellschaft als eine Produktion von Gesellschaft
weiter gleichzeitig rationalisieren und bohemisieren;
eine Produktion, deren Qualität sich als Lebensqualität am Grad ihrer ästhetischen, ganzheitlichen und
nachhaltigen Verwirklichungen mißt.“(Gerz) Kreativität ist freilich weder voraussetzungslos noch zweckresistent. Sie braucht günstige Bedingungen. Lebensgefahr, subtile und offene Gewalt, extreme Schmerzen, kurz: Umstände, die das Leben aufs Überleben
einengen, reduzieren auch jede kreative Regung auf
diesen einen Punkt. Es braucht offene, nicht feindselige Milieus und einen belastbaren Rahmen, wie eine unsichtbare soziale Bühne, auf der alle willkom-
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men sind, die sie nicht beschädigen.
Voraussetzung freier Kreativität ist der komfortable, umfassende Rahmen der Grundrechte, der Demokratie und des staatlichen Gewaltmonopols. In
diesem Rahmen schafft das Echtzeit-Experiment 23 Strassen drei wesentliche Bedingungen sozialer
Kreativität: Es ermöglicht positive Überraschungserfahrungen, fördert relativ angstfreie Kommunikation
und übt keine Verwertungszwänge aus. Die Beteiligten überraschen sich selbst mit ihrem Tun und Können, 2-3 Strassen sind ein schützender Rahmen für
Improvisation und kreativen Ausdruck, und es geht
nicht um Kosten und Nutzen. „Der schöpferische Akt
ist“ hier nicht “wirtschaftlicher Ausgangspunkt“, wie
es im Bericht der Bundesregierung 2009 zur Kreativwirtschaft heißt, sonden sozialer Impuls. Erfolg und
Scheitern des Projekts resultieren nicht aus künstlerischer und ökonomischer Konkurrenz, sondern aus
seiner Qualität als Gesellschaftserlebnis.
Mithin entwickelt die Gesellschaft sich rational, wenn
die Städte im Interesse der Allgemeinheit die kreative Boheme willkommen heißen, während es irrational wäre, sie für Verwertungsinteressen zu instrumentalisieren oder zugunsten homogener Mieterstrukturen zu vertreiben. Solch’ bohemisch-rationaler „Produktion von Gesellschaft“ steht zwar das politischökonomische Problem entgegen, daß Kaufkraft und
Steueraufkommen der Kreativen mit ihren wertvollen, aber nicht umsatzträchtigen Leistungen bei weitem niedriger sind als die der Masse der EventkulturKonsumenten. Außerdem sind die Kreativen keine verlässliche Wählerschaft einer Partei. Für die herkömmliche Wachstums- und Schuldenökonomie sind 2-3 Strassen kein attraktives Modell, aber möglicherweise unter den naheliegenden Perspektiven des „Schrumpfens und der stationären Wirtschaft“.8 Schließlich sind
die Städte von Anbeginn „Oeuvre“ gewesen, so Henri Lefébrve 1970 in „La revolution urbaine“, d.h.
kreativer Werkprozeß über Politik und Ökonomie hinaus. Das sind die Stadtpolitiker in Duisburg, Dortmund und Mülheim dabei zu begreifen, soweit es ihnen nicht auf Rendite, sondern auf städtische Lebensqualität ankommt. In diesem Sinn ist 2-3 Strassen ein
kreativer Versuch, urbane Gesellschaft zu produzieren.
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Kulturhauptstadt der Herzen
Ruhr2010
Kultur, Nadine Albach

Dortmund. Zwar endet das Kulturhauptstadtjahr so, wie es begann – im Schneechaos. Schmelzen aber konnte es manches
Herz: 2010 hat auch solche zu Kulturpilgerern gemacht, die bislang wenig von solchen Sonderwegen hielten.
Der Anfang aber war frostig. Zwar zündet Dieter Falk schon im Januar mit den Zehn Geboten ein Pop-Oratorium mit riesigem
Chor in der Westfalenhalle und die Bewohner der �2-3 Straßen“ ziehen still an den Borsigplatz, um soziale Veränderungen herbeizuführen. Aber das Gefühl, dass der ganze Pott nun für die Kultur brennt, mag sich noch nicht recht einstellen.
Irrfahrt mit

Verbrüderung

Gemeinschaft bis zur Verbrüderung kommt erstmals Ende Februar dank der �Odyssee Europa“ auf:
Sechs Ruhrgebietsschauspielhäuser schicken Theaterfans gebündelt zum Uraufführungsmarathon, den
es per pedes, Bus, Schiff, Taxi zu bewältigen gilt - eine intensive Irrfahrt mit Heldenmahl, die den Stern
der Kulturhauptstadt leuchten lässt.
Im Mai spätestens kommt 2010 im Volk an – und die Bürger recken ihre Hälse, um die gelben Ballons
der SchachtZeichen zu bewundern, die an ehemaligen Zechenstandorten aufsteigen. Und Menschen
mobilisieren: Ehrenamtliche kümmern sich um die 35 Ballons in Dortmund, organisieren Feste, Verpflegung, Programm. Zum wahren Volksfest wird die Kulturhauptstadt, als die Ader des Ruhrgebiets gesperrt und die Menschen
fröhlich über die A 40/B1 flanieren, radeln, skaten können: Selbst Skeptiker werden überwältigt von dieser Demonstration der
Alltagskultur im Pott, die drei Millionen zu einer feiernden Einheit verschmelzen.
2010 aber spricht gezielt bestimmte Gruppen an: Jugendliche entdecken ihr Kultur-Potenzial bei �pottfiction“ der Kinder- und Jugendtheater und �schoolmotions“ des Balletts oder dem Festival �SeeYou“. Medienkunstfans pilgern zur �ISEA“. Musikfreunde
kommen dank der Henze-Projekte von Oper und mommenta auf ihre Kosten und können sich über Cecilia Bartolis Rollendebüt
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als �Norma“ im Konzerthaus freuen.
Etikett Kulturhauptstadt
Immer wieder beschleicht einen 2010 auch das Gefühl, dass alles Kulturelle, das ohnehin stattfindet, unbedingt das Etikett
Kulturhauptstadt vorweisen will - das Theaterfestival Favoriten (zuvor Theaterzwang) zum Beispiel wird in seinem 25. Jahr

ein Vorzeigeprojekt der Ruhr.2010. Echte Dortmunder Gewächse hingegen sind das Parkfestival �transindustriale“, das mit
Tänzern im Westpark glänzt und über 25Â 000 Menschen lockt – plus aus der freien Szene �RuhrHochdeutsch“, das mit PottKabarett drei Monate lang gut 30Â 000 Lachwillige in das historische Zelt vor dem U lockt. Das Dortmunder U selbst derweil
zieht sich wie ein roter Faden durch 2010.

Neben großen Leuchttürmen strahlen auch kleine, feine Ideen in der Stadt – allen voran �Hanging Around“ von artscenico,
die mit dem öffentlichen Nachdenken auf Phoenix 2010 den stillsten Moment der Muße geschenkt haben. Eben jenes Gelände hatte auch Thomas Baumgärtel im Blick, um den grellsten Coup des Jahres zu landen: Eine riesige Stahlbanane auf dem
Hochofen. Aus dem fruchtigen Blickfang wurde dank fehlenden Geldes und langwieriger Genehmigungen nichts - was viele
Hörder glücklich zur Kenntnis nahmen.
Das Kulturhauptstadtjahr also hat Emotionen ausgelöst – so, dass selbst OB Ullrich Sierau von einem �Erweckungsereignis“
schwärmte.
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Musiker Oliver Hasse bleibt nach Ruhr.2010-Projekt
"2-3 Straßen" in Mülheim
Mülheim, 29.12.2010, Annette Lehmann

Für das Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" zog der Musiker Oliver Hasse nach Mülheim. Vorerst will er bleiben.
Foto: Roy Glisson

Mülheim. Für das Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" zog der Musiker Oliver Hasse nach Mülheim.
Das Jahr brachte ihm unter anderem ein gebrauchtes Klavier - und eine neue Liebe. Vorerst will
er bleiben. Auch nach dem Ende des Kulturhauptstadt-Jahres.
Als Oliver Hasse für „2-3 Straßen“ in Mülheims City zog, hatte er einen Gitarrenkoffer dabei und zwei
Reisetaschen. Das Jahr brachte ihm u.a. ein gebrauchtes Klavier und eine neue Liebe. Vorerst will er
bleiben. Der junge Musiker behält die Wohnung im zwölften Stock am Hans-Böckler-Platz, obwohl er
ab dem 1. Januar Kaltmiete zahlen muss, obwohl das Projekt kurz vor Weihnachten ganz offiziell zu
Ende ging, die meisten Mülheimer Teilnehmer schon ausgezogen sind und auch der Künstler seine
Schlussworte gesprochen hat. Der 25-Jährige mit dem rotblond umrahmten Gesicht bleibt nicht
alleine: Mit seiner Lebensgefährtin Stephanie Preuß teilt er seit August die Wohnung. Die 26-jährige
Germanistikstudentin stieg sozusagen als Nachrückerin ins Projekt ein.
Hasse hat zuletzt drei Jahre in Magdeburg gelebt, sie noch bei den Eltern in Duisburg. Mülheim war
Neuland für beide, und auch in einem Hochhaus hatte keiner der beiden zuvor gelebt. Die von Jochen
Gerz ausgewählte „Straße“, die ja in Mülheim senkrecht nach oben verläuft, nachhaltig zu verändern:
Das war erklärtes künstlerisches Ziel. Und nach Ansicht des Paares aus Etage zwölf ist dies gelungen.
Menschen sind kommunikativer geworden
„Auf jeden Fall“, sagt Stephanie Preuß. „Die Stimmung ist eine ganz andere. Anfangs haben sich die
Leute im Aufzug nicht einmal angeschaut, nun sind sie kommunikativer geworden.“ Natürlich gelte das
nicht für alle, in den beiden Türmen lebten schließlich fast 400 Menschen. „Aber es ist schon eine
große Leistung, dass es hier im Haus nicht mehr so anonym ist.“
Oliver Hasse meint, man müsse das Geschehen in der vertikalen Straße wie eine Spirale betrachten:
„In der Mitte sind die, die eingezogen sind und etwas in Bewegung setzen. Mal mit hoher Kunst, mal
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mit Kaffee und Kuchen.“ Dokumente sind dabei reichlich entstanden: Fernsehteams, aber auch
Studienreisende führten Interviews mit den Bewohnern, drehten Filme. Ob sich auch eine Dynamik
entwickelt hat, die aus eigener Kraft Dinge anschiebt, muss sich in Zukunft zeigen.
Sessions im Ringlokschuppen
Oliver Hasse, der Sänger, Songschreiber, Gitarrist, verband vorrangig persönliche Ziele mit dem
Projekt: „Meine Kalkulation war, dass ich 2-3 Straßen nutzen kann, um Aufmerksamkeit auf mich zu
ziehen. Das hat funktioniert, wenn auch auf kleinem Level.“ So veranstaltete er mehrere Sessions im
Ringlokschuppen, nahm in seinen Wohnräumen ein komplettes Album auf („von den Nachbarn kamen
keine Beschwerden“) und lebte einige Monate von seinen Einnahmen aus Auftritten und
Straßenmusik.
„Alles, was hier in der Wohnung steht, ist erspielt“, sagt er mit unüberhörbarem Stolz. Piano und
elektrische Gitarre, Küchenausstattung und Kleiderschrank. Momentan ernährt die Kunst Oliver Hasse
nicht mehr. Er hat einen Job in einer Schulkantine angenommen. Für 2011 ist noch kein Auftritt
verabredet.
"Mindestens" noch sechs Monate
Ein halbes Jahr, „mindestens“, wollen er und Stephanie Preuß noch am Hans-Böckler-Platz wohnen
bleiben. Und dann? „Mal sehen“, sagt Hasse, „vielleicht eine größere Stadt.“ Zumal er Mülheim als
hartes Pflaster für einen Musiker erlebt: „Kulturell fokussiert sich alles auf das Theater. Ansonsten gibt
es wenige Plattformen, wo man etwas machen kann.“ Daran hat auch 2010 nichts geändert.

2-3 Straßen

Zu Ende gehen soll das Kulturhauptstadtjahr für Oliver und Stephanie mit einem optischen Highlight:
Silvester wollen sie unbedingt im Hochhaus feiern. „Mit Blick auf das Feuerwerk. Vielleicht bei Tom im
16. Stock.“
Hausherrin SWB zeigt sich zufrieden
Am Hans-Böckler-Platz 7-9 werden Wohnungen frei, wenn „2-3 Straßen“ zum Jahresende schließt.
Doch immerhin sechs Teilnehmer wollen bleiben, heißt es im Projektbüro, und zwei Leute in andere
Städte ziehen. Aus finanziellen Gründen.
Denn in Dortmund wie Duisburg wohnen die ehemaligen Teilnehmer weiterhin zu geminderten Mieten,
billiger als ihre Nachbarn, um sie für künftige kreative Aktionen zu halten. Dies habe man mit den
beteiligten Wohnungsgesellschaften ausgehandelt. Die Mülheimer SWB dagegen lehnt dies als
Hausherrin ab: „Sonderkonditionen wird es bei uns nicht geben“, erklärt die Marketing-Referentin
Christina Holz, „sonst könnte es zu Missstimmungen im Haus kommen.“ Außerdem sei das Gebäude
„inzwischen wieder sehr begehrt“. Für sechs der frei werdenden Appartements hätten sich bereits
Nachmieter gefunden.
So nicht erwartet
Die SWB sei aber hoch zufrieden mit dem, was die Bewohner auf die Beine stellten. „Toll. Wir haben
vorher nicht erwartet, dass so viel passiert, was über das Buch hinausgeht“, sagt Christina Holz. „Wir
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hatten auch ständig TV-Teams vor Ort“ Weitere Aktionen im Haus würde die SWB unterstützen –
„unseren Möglichkeiten entsprechend“.
Der Künstler Jochen Gerz begnügte sich beim Abschlussabend in den Räumlichkeiten der Mülheimer
Klima-Initiative mit wenigen Worten, „bevor wir wieder auseinander- und ineinanderlaufen“. So schloss
er: „Jeder Mensch fühlt sich am wohlsten, wenn er mit anderen Menschen zu tun hat. Dankeschön.“
Schweren Stoff versprechen zwei Bücher im Schuber, die zum Projekt herauskommen: Der (wie es
heißt) ungekürzte Text und ein „Making Of“ erscheinen am 16. März 2011 (weitere Infos:
www.2-3strassen.eu). Von „Backsteingröße“ ist die Rede.
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Jahresrückblick 2010 - Ist es Kunst oder kann
das weg?
Autor: 2010LAB.tv Redaktion

Im Kulturhauptstadtjahr 2010 waren Lulu Robossi und Dr. Leopold Krieger entlang der Ruhr unterwegs.
Mit einem Augenzwinkern ergründen die beiden selbst ernannten Experten im Umkreis der Kulturhauptstadt die öffentliche Kunst. Der Jahresrückblick 2010 zeigt ihre Reise, bei der sie einige Kunstwerke entdeckten, an denen sich
die Geister scheiden. Immer wieder stellten die beiden die Frage: Ist es Kunst oder kann das weg?

Den Beginn ihrer mehrteiligen Serie starteten Dr. Krieger und Lulu Robossi am Barcode A40. Denn entlang der Autobahn in Bochum-Wattenscheid erwartet den Autofahrer statt tristen grauen Schallschutzwänden eine farbenfrohe Strichfolge. Weiter ging es nach Essen. Denn unweit des Eingangs zum Einkaufszentrum Limbecker
Platz steht eine Skulptur mit dem sperrigen Namen: "Zwei Kompositstreckungen berühren die Tangente an einen bodenbündigen Eisenkreis". Krieger und Robissi nahmen die Skulptur genauer unter die Lupe.
Die �richtige“ Herangehensweise beim Kunstschaffen

Im März 2010 fand in Dortmund die Creativa statt, eine Messe für kreatives Arbeiten im klassischen Sinne. Scharen von Besuchern pilgerten zum vielfältigsten Gestaltungsmarkt des Frühjahrs nach Dortmund,
um anschließend mit reichlich gefüllten Tüten und von vielen Eindrücken inspiriert in ihre heimischen Werkräume zurückzukehren. Lulu Robossi und Dr. Krieger, machten sich auf die Suche nach der �richtigen“ Herangehensweise beim Kunstschaffen.
Zurück nach Essen. Dort ist Kunst auf einem Containerhof zu finden. Lulu Robossi befürchtete zunächst Sanskrit-Kalligraphie
mit Batteriesäure, Dr. Leopold Krieger allerdings wusste, dass hier der Graffiti-Künstler Ingo Ahlborn wirkt. Unter dem Pseudonym Warrrior versuchte Krieger sich selbst in der urbanen Farb-Revolution.
2-3 Straßen, Stillleben und Terminal

Im Laufe des Jahres besuchten die beiden das Projekt �2-3 Straßen“. Sie sprachen mit Jochen Gerz und
nahmen den Dortmunder Schauplatz genau unter die Lupe. Dr. Krieger war sehr beeindruckt von der
Möglichkeit die Kunst selbst zum Interview zu bitten. In Duisburg analysierten sie die Kunst in der U-Bahn und Stillleben war für
Lulu Robossi, der übrigens auch Autofreund und Tankstellenbesitzer ist, ein besonders spannendes Kulturereignis.

Die Skulptur �Terminal“ am Bochumer Hauptbahnhof bewegt seit Jahren die Gemüter der Bochumer. Wie
Archivaufnahmen beweisen, haben sich Kunstexperte Dr. Leopold Krieger und Lulu Robossi bereits vor
langer Zeit mit diesem kontrovers diskutierten Objekt befasst. Ähnlich kontrovers sind auch Michael Schwarzes Bronze-Figuren
in Dortmund, die in der letzten Folge von den beiden Experten genauer beleuchtet werden.
>>>Channel "Ist es Kunst oder kann das weg?"
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Das Kunstjahr 2010: Schwerpunkt in NRW
Von Thomas Kliemann
NRW. Was der Höhepunkt des Kunstjahres für mich war? - Das Leben!" Doug Aitkens Beitrag zur "monopol"-Umfrage lässt

sich kaum toppen. Wie dem auch sei: 2010 war das Kunstjahr Nordrhein-Westfalens, selten ist hier so viel passiert. Die Kulturhauptstadt "Ruhr.2010" entwickelte sich zusehends zum Motor.

Überall im Revier sprießte die Kunst. "Von der Kloake zum Kunstparcours" titelt das Jahrbuch "Kunstjahr 2010", zieht zum Thema Emscherkunst eine Parallele zwischen Herne und Hollywood. Klingende Namen von Rita McBride und Bogomir Ecker bis
Andreas Gursky und Jochen Gerz haben im Revier ihre Visitenkarte abgegeben.

In Essen wurde an die große, von den Nazis zerschlagene Sammlung des Museum Folkwang erinnert. Ad Reinhardt war seit langem einmal wieder zu sehen - im Quadrat Bottrop. Woanders wurde
das Rheinland gründlich wie noch nie durchleuchtet:
Im Bonner Kunstmuseum strahlte der Westen in einer Mehrgenerationen-Schau, das Düsseldorfer K 21 nahm sich die
"Auswertung der Flugdaten" und einen Blick auf die 80er Jahre vor und Schloss Morsbroich Leverkusen widmete sich den um
1970 geborenen Künstlern des "Neuen Rheinlands".
Finanzkrise hin, Finanzkrise her: 2010 war auch in NRW das Jahr großartiger Museumsbauten. Licht, funktional, betörende Proportionen - David Chipperfields Museum Folkwang in Essen bietet, was man sich von einem Museum wünscht. Selten hat man
darüber hinaus so viel Harmonie im Übergang von Neu- zu Altbau erlebt.
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Geglückt ist der Relaunch der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Umbau, Anbau, eine zweigeschossige Halle und ein neu

sortiertes Innenleben: Die Sammlung des Landes wird exzellent präsentiert, große Premiere mit einer erhellenden Retrospektive von Joseph Beuys.

Nach schier endloser Wartezeit hat sich nun auch das Kölner Loch geschlossen: Das Kulturquartier am Neumarkt brilliert als
multifunktionales Kunstforum. Unter anderem beherbergt es das mit einer mutigen Dauerausstellung zu den Kulturen der

Welt startende Rautenstrauch-Joest-Museum und schafft eine Verbindung zu den sakralen Schätzen des aufgewerteten Museum Schnütgen.
Neue Museumsbauten auch woanders: Das Centre Pompidou in Paris hat nun in Metz eine Filiale, eine expressive Architektur von Shigeru Ban und Jean de Gastines. Die irakische Baukünstlerin Zaha Hadid, im Frühjahr mit ihrem Festspielhaus-Entwurf für Bonn erst einmal abgeblitzt, hat in Rom zugeschlagen: Ihr "MAXXI", ein ab- und anschwellender Baukörper
mit kantigen Extremitäten, beglückt Architekturfans und erzürnt die Künstler.
Die spielen dort nämlich nur die zweite Geige. Der Star ist die Architektur. In Dresden sieht es ganz anders aus: Das wiedereröffnete Albertinum gilt bei Kritikern als einer der besten Museumsbauten Deutschlands.
2010 war auch das Jahr der großen Solo-Ausstellungen: Neo Rauch, gerade 50 geworden, brillierte mit spektakulären Ausstellungen in Leipzig und München; Olafur Eliasson sorgte in Berlin mit seinem begehbaren "Mikroskop" für Aufsehen; Wuppertal sammelte mit Bonnard Punkte; rekordverdächtige 75 Tage harrte Marina Abramovic auf einem Stuhl im New Yorker
MoMA in Erwartung von Besuchern aus, die sich ihr gegenübersetzen sollten; Frankfurt begeisterte mit der größten Kirchner-Retrospektive seit 30 Jahren; das Pariser Publikum haderte zwar mit den fleischigen Akten von Lucian Freud im Centre
Pompidou, erlebte aber, liest man die Kritiken, einen der Höhepunkte des Jahres.
Großen Ärger gab es auch: Der noch lange nicht ausgestandene Kunstfälscherskandal rund um die fiktive Sammlung Jägers
könnte sich als fatale Mischung aus Schlamperei, krimineller Energie und Dreistigkeit entpuppen. Gutachter und der Kunsthandel haben bereits jetzt viel Kredit verspielt. Mehr im Rückblick 2011.
Tops und Flops im Kunstjahr 2010
Plus:
Museumsboom in NRW: Essener Folkwang, Kulturquartier in Köln und die neu organisierte Kunstsammlung in Düsseldorf.
Doppelter Neo Rauch in Leipzig und München.
Informel-Ausstellung "Le Grand Geste!" in Düsseldorf.
Comeback des Jahres: Joseph Beuys in der Kunstsammlung NRW Düsseldorf.
Napoleon: Traum und Trauma in der Bundeskunsthalle - Ein Mythos wird durchleuchtet.
Kulturhauptstadt: "Ruhr.2010" bespielt das Revier mit Kunst im öffentlichen Raum und in Museen von Bottrop (Ad Reinhardt)
bis Essen (Das schönste Museum der Welt).
Schaulaufen: Kunstmuseum Bonn zeigt "Der Westen leuchtet", Kunstsammlung NRW
Minus:
Kunstfälscherskandal: Der Kunsthandel, insbesondere das Kunsthaus Lempertz in Köln, und die Gutachter haben als Kontrollinstanzen versagt.
Miesmacher: Maler Gerhard Richter empört sich über die Entscheidung, Christoph Schlingensief (am
21. August gestorben)
www.2-3strassen.eu
den deutschen Pavillon der Biennale Venedig gestalten zu lassen.
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Kulturhauptstadt fürs Bücherregal - Verlage sind zufrieden
Von Christina Horsten, dpa
Reiseführer, Kochbücher, Bildbände: Vielen Verlagen haben die Titel
rund um Ruhr.2010 ein gutes Geschäft beschert. Jetzt soll
weiterproduziert werden.
Essen (dpa/lnw) - Die Ruhr.2010 lässt die Kassen der Verlage
klingeln: "Revier im Griff" hieß ein Ruhrgebietsführer aus dem
Essener Klartext-Verlag noch vor wenigen Jahren. Etwas mehr als 400
Seiten, bescheidene Aufmachung. Im Kulturhauptstadtjahr 2010 hat die
achte Auflage fast doppelt so viele Seiten und nennt sich stolz:
"RuhrKompakt: Der Kulturhauptstadt-Erlebnisführer". "Seit 22 Jahren
wird das Buch ständig aktualisiert", sagt Verlagssprecherin Kathrin
Butt, "aber erst die achte Auflage hat sich 80 000 mal verkauft fast zehnmal soviel wie in früheren Jahren."
Mehr als 30 neue Bücher hat der Verlag in diesem Jahr rund um die
Kulturhauptstadt auf den Markt gebracht. Reiseführer, Kochbücher,
Bildbände, Ausstellungsführer und Fachbücher bescherten glänzende
Geschäfte. "Das Jahr der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 war für den
Verlag das erfolgreichste Jahr seines Bestehens", sagt Butt.
Auch viele andere Verlage feierten mit Ruhrgebiets-Titeln
wirtschaftliche Erfolge. So katapultierten sich beispielsweise die
Heimatgeschichten des Bochumer Kabarettisten Frank Goosen - "Radio
Heimat. Geschichten von zuhause" (Eichborn Verlag) - in die Top 5 der
Bestsellerlisten. Aus Goosens Motto "Woanders ist auch scheiße"
machte der Ruhrgebiets-Onlineshop "Grubenmann" gleich noch eine TShirt- und Frühstücksbrettchen-Kollektion - ebenfalls mit Erfolg.
Die Buchhandlungen im Ruhrpott richteten spezielle
Regionalabteilungen ein. "Es war auffällig, dass die Umsätze dort
stark angestiegen sind", sagt eine Sprecherin der Mayerschen
Buchhandlungen. "Interessanterweise sind diese Buchtitel auch häufig
per Versand außerhalb des Ruhrgebiets bestellt worden."
Mit Erinnerungsbänden und Resümees wollen Verlage und
Buchhandlungen die Verkaufszahlen über das Ende des KulturhauptstadtJahres hinaus hoch halten. "In der ersten Jahreshälfte erscheint eine
umfassende Dokumentation aller Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen
der Kulturhauptstadt Ruhr 2010", sagt Klartext-Verlagssprecherin
Butt. Erste Verkaufszahlen des gerade erschienenen ErinnerungsBildbands zu dem Stillleben auf der Autobahn 40 seien
"vielversprechend". In dem schmalen Bändchen "Ruhr.2010 - danach"
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ziehen Studenten des Institut für Journalismus und Public Relations
der Fachhochschule Gelsenkirchen eine erste - weitgehend positive Bilanz des Jahres.
Das dickste Buch des Kulturhauptstadtjahres steht aber noch aus:
Unter dem Motto "2-3 Strassen" haben 78 Menschen - der Jüngste 19,
der Älteste 70 - das Jahr über mietfrei in Ruhrgebietsstädten gelebt
- und geschrieben. Im März soll das so entstandene Buch erscheinen 3000 Seiten dick.
# dpa-Notizblock
## Internet
- [Ruhr.2010-Programm des Klartext-Verlages](http://dpaq.de/FznhK)
## Service
- Michael Braun/Wilm Herlyn/Bertram von Hobe (Herausgeber): Ruhr.2010
- danach: Europäische Kulturhauptstadt. Eindrücke - Meinungen Ausblicke, ISB-Verlag, Essen, 200 Seiten, Euro 12,80, ISBN 9783936083170
- Ruhr.2010 GmbH (Herausgeber): Ein Tag wie noch nie!: Still-Leben
Ruhrschnellweg, Klartext-Verlagsgesellschaft, Essen, 192 Seiten,
19,95 Euro, ISBN: 978-3837504767
- Ruhr.2010 GmbH (Herausgeber): SING - Day of Song. Die
Dokumentation, Klartext-Verlagsgesellschaft, Essen, 88 Seiten, 4,90
Euro, ISBN 978-3-837504491
- Julia Frohne/Katharina
(Herausgeber): Ruhr. Vom
Kulturhauptstadt Europas
Essen, 176 Seiten, 34,95

Langsch/Fritz Pleitgen/Oliver Scheytt
Mythos zur Marke. Marketing und PR für die
Ruhr.2010, Klartext-Verlagsgesellschaft,
Euro, ISBN 978-3837503890

- Klaus Tenfelde/Thomas Urban (Herausgeber): Das Ruhrgebiet. Ein
historisches Lesebuch. 2 Bände, Klartext Verlagsgesellschaft, Essen,
1106 Seiten, 44,00 Euro, ISBN 978-3837502862
- Goosen, Frank: Radio Heimat: Geschichten von zuhause, Eichborn
Verlag, Frankfurt, 168 Seiten, 14,95 Euro, ISBN 978-3821860725
- Achim Nöllenheidt: RuhrKompakt. Der Kulturhauptstadt-Erlebnisführer
Mit dem Programm von RUHR.2010, Klartext Verlagsgesellschaft,
Essen, 719 Seiten, Euro 9,95, ISBN 978-3837502510
* * * *
Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt
## Ansprechpartner
- Kathrin Butt, Sprecherin Klartext Verlagsgesellschaft, +49 201
8620631,
- Jördis Beatrix Schulz, Sprecherin Meyersche Buchhandlung, +49 241
4777407,
## dpa-Kontakte
- Autor: Christina Horsten, +49 201 1892716,
- Redaktion: Rolf Schraa, +49201 1892715,
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Warum „2-3 Straßen“ enttäuscht und frustriert
Ruhr.2010, 28.12.2010, Stephan Hermsen

Das Schreibprojekt sollte Türöffner für soziale Veränderung sein. Foto: Stephan Eickershoff/WAZFotoPool

Duisburg/Dortmund/Mülheim. Autor Stephan Hermsen hat an dem Kulturhauptstadt-Projekt
„2-3 Straßen“ teilgenommen und zieht eine enttäuschte Bilanz. Eine Geschichte von
Widersprüchen, Ausgrenzung und Frustration.
Dies ist eine Geschichte der Widersprüche. Und zu Anfang habe ich gedacht, es liege an mir, ich
verstünde diese Widersprüche einfach nicht. Hätte vielleicht nicht begriffen, was genau Jochen Gerz,
einer der berühmtesten Projektkünstler der Gegenwart, mit seinem Projekt “2-3 Straßen” gewollt hat.
Seit Januar nehme ich teil, jetzt endet das Projekt – und die meisten der 78 Mitteilnehmer, die ich
spreche, sind frustriert und enttäuscht. Warum?
Rückblende. Zum Jahresbeginn ziehen die 78 Teilnehmer in Wohnungen in Duisburg-Hochfeld, am
Dortmunder Borsigplatz und in einen der Hochhaustürme am Mülheimer Hauptbahnhof. Die Kaltmiete
wird ihnen für ein Jahr erlassen. Dafür werden sie Teil einer ungewöhnlichen Ausstellung und sollen –
das ist die einzige Bedingung - regelmäßig Texte schreiben.
Das Drehbuch zum Leben
Die Ausstellung – sie soll nicht mehr und nicht weniger zeigen als das normale Leben. Aber sie soll
das Leben, vor allem der alten Bewohner, auch verändern. Durchs Schreiben, Beschreiben und
Mitschreiben lassen der alten Bewohner des Viertels oder des Hochhauses.
Doch wir sollten vor allem, so verstand ich es, alle das Drehbuch zu unserem eigenen Leben
schreiben, nicht nur passive Konsumenten sondern aktive Gestalter des eigenen Daseins werden.
Der Trick dabei: Keiner weiß, was der andere schreibt, die Texte landen streng chronologisch in einem
riesigen Buch, das im März erscheinen wird, eine Textflut doppelt so umfangreich wie die Bibel, drei
Kilo schwer, aber vermutlich so gut wie ungelesen – außer in literatur- und kunsthistorischen
Seminaren.
Der erste Widerspruch schlich sich bereits im Januar ein: der Projektkünstler Jochen Gerz kam und
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redete, und das einzige, was mir danach klar war, war dies: Schreiben allein genügt nicht. Um die 2-3
Straßen zu verändern, muss etwas geschehen. Aber was? Ausstellungen, Lesungen, Konzerte? Zu
sehr normaler Kulturbetrieb. Kaffeetrinken und Spielenachmittag? Zu sehr normales Leben. Konkrete
Anregungen, gar Anweisungen? Fehlanzeige. Vielleicht sind wir zur Freiheit verdonnert.
Verdonnert jedenfalls werden viele. Aus der ersten Runde
Einzelgespräche (ein einzelner Teilnehmer und mehrere
Mitarbeiter des Projektbüros plus Jochen Gerz) im Februar
kommen viele Teilnehmer so frustriert, ernüchtert und
beschädigt heraus, dass die Mülheimer für eine Woche einen
Schreibstreik ausrufen. Das Projektbüro gelobt Besserung in
der Kommunikation und Betreuung.
Aber es bleiben Widersprüche: Wie macht man das, wenn die
Einladung an die alten Bewohner zum Mitschreiben nicht
einfach im Briefkasten liegen soll? Was tun, wenn man selbst
und auch die anderen Bewohner froh sind, die Tür hinter sich
zu zumachen und ihr Privatleben zu haben? Nicht jeder will
immer ein gesellschaftliches Wesen sein.

Der Teilnehmer des Projektes „2-3
Straßen“, Mathias Lempart, posiert in
Dortmund in seiner Wohnung mit einem
von ihm entworfenen T-Shirt.Foto: dapd

Wo Unklarheit blüht, wächst schnell Frust. Und Jochen Gerz lässt eines immer deutlicher
durchblicken: Wir Teilnehmer sind mit allem, was wir tun, jederzeit in Frage zu stellen, durch ihn, den
Künstler. Der aber lässt sich nicht in Frage stellen. Kunst ist eben kein Mehrheitsprojekt. Freiheit der
Kunst heißt, das müssen die Teilnehmer bitter erfahren: Der Künstler nimmt sich die Freiheit zu
bestimmen, was Kunst ist. Argumentieren muss er nicht. Anordnen reicht.
Ab Mitte des Jahres geht Gerz noch weiter. Er selektiert. Es gibt gute und böse Teilnehmer. Gute, mit
denen er weiterarbeiten will, womöglich übers Jahr hinaus und denen ein Weiterwohnen zum
ermäßigten Preis in Aussicht gestellt wird. Viele derer, die fraglos weitermachen, bekommen bezahlte
Nebenjobs, dürfen Besucher durch die so genannte Ausstellung führen, werden an Medien als
Interviewpartner vermittelt.
Gute Gründe für den Erfolg
Wer nicht fraglos mitmacht, erfährt nichts mehr, wird
ausgegrenzt. Die Projektbüros in den 2-3 Straßen informieren
nur noch die guten Teilnehmer. Und: Ja, ich war auch draußen.
Warum, weiß ich nicht, ich habe ja nur durch Zufall erfahren,
dass ich draußen bin. Obwohl ich an einigen Projekten
teilgenommen habe – über das regelmäßige Schreiben hinaus,
nachdem übrigens nie jemand fragte. Aber wer das
Widersprechen nicht lassen konnte und das Fragenstellen, ist
lästig. Antworten gab es übrigens nie und auch nie eine
Begründung des Rauswurfs für all jene, die draußen waren.
Nicht versetzt, und das ohne blauen Brief oder gar ein
Zeugnis.

Die Teilnehmerin des Projektes „2-3
Straßen“, Anna Wiesinger, posiert in
Dortmund in ihrer Wohnung. Foto: dapd

Im Branchenmagazin „Informationsdienst Kunst“ behauptet
Gerz, die Kritiker hätten sich eben eher zur Kritik als zum
Mittun berufen gefühlt. Widerspruch, Euer Ehren! Mein
Eindruck ist: Gerade die Teilnehmer mit eigenem Kopf und
eigenen Ideen waren im Wege.

Gerz übrigens hat gute Gründe, das Projekt als Erfolg zu
feiern. Es ist auch ein Erfolg. Meiner Meinung nach aber nicht wegen ihm, sondern trotz ihm: Es bleibt
rund ein Drittel der Teilnehmer: 28 von 78. 13 allerdings haben während des Jahres die mietfreie
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Wohnung geräumt, um woanders wieder Miete zu zahlen, aber frei vom Projekt zu sein.
Im Hochhaus blüht jetzt ein Kräutergarten im 18. Stock, in Dortmund ist eine Werkstatt entstanden und
eine Bibliothek, in Duisburg wächst ein Gemeinschaftsgarten. Viele alte Mieter genossen es, ein
Projektbüro zu haben, da gab es Kaffee und freundlichen Menschen. Die Straßen hatten sich
verändert, das muss man Jochen Gerz zugestehen.
Doch auch die alten Bewohner interessieren ab der zweiten
Jahreshälfte nicht mehr so sehr. Nun wird die Außenwirkung
immer wichtiger. Ein Medienbüro wird eingeschaltet, die
Projektbüros in den drei Städten, die vorher die Teilnehmer
unterstützten, veranstalteten selbst eine Aktion nach der
anderen. Plötzlich hält die Hochkultur Einzug in den 2-3
Straßen: mit dem Dortmunder U, mit den Duisburger
Philharmonikern, mit dem Museum Folkwang. Dabei hatte
Gerz anfangs aus seiner Langeweile über den etablierten
Kunstbetrieb keinen Hehl gemacht.

Der Borsigplatz in Dortmund. Foto:
dapd

Vielleicht funktioniert Kunst im Jahr 2010 so. Aber vielleicht
sollte man das mit Teilnehmern besprechen, wenn man sie im Wortsinne teilnehmen lässt. Das aber
schien Gerz nicht zu wollen. Und das ist der große Widerspruch, an dem viele der 78 Teilnehmer zu
knabbern haben.
Im Informationsdienst Kunst ist Gerz deutlich geworden: „Meinen Sie etwa, dass der Maler im Atelier
seiner Farbe oder seinem Modell mehr Raum gibt?“, sagt er dort. Mit anderen Worten: Wir 78 waren
nur Material, ein paar Farbtupfer auf der Palette des großen Meisters.
Vielleicht klärt Gerz irgendwann diesen Widerspruch auf und sagt: Genau das wollte ich testen. Ob
sich die Teilnehmer wehren, wenn man sie wie Objekte behandelt -- gerade in einem Projekt, das sich
die Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat.
Für mich und viele andere Teilnehmer wäre dies der einzige Satz, der diesen Widerspruch zwischen
Diktat des Künstlers und Projekt zur demokratischen Teilhabe auflösen könnte.
Sonst ist Jochen Gerz an einem anderen Widerspruch gescheitert: Er hat Autoren gerufen -- aber es
kamen keine Schreibmaschinen. Sondern Menschen.
Interview mit Jochen Gerz: „Zwei bis drei Widersprüche“
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Häuser zu Kunstwerken
Annika Fischer

Mülheim. Das Projekt �2 - 3 Straßen“ war eines der stillen im Ruhr.2010-Jahr 2010. WAZ-Reporterin Annika Fischer testete es
persönlich: Sie zog in die �Pension zur Kunst“ ein. Die Miete zahlte sie – mit einem Text.
Künstler können sowas, wenn sie einen Namen haben. Wie Jochen Gerz: Steckt ein paar Neue in alte Häuser, worin selten Sehenswerteres geschah als anonymes Rein-und-Raus; die Miete kostet nur ihre Kreativität – dann erklärt er die Straße zur Ausstellung. Ist das Kunst?
Man sollte das nicht fragen, aber die Frage passiert von selbst, wenn erst die Zahnbürste steht im Alibert von Haus 7, 19. Stock,
Wohnung 4. Das ist die �Pension zur Kunst“, man kann hier eine Nacht wohnen statt ein ganzes Jahr, wie die Anderen im Projekt �2-3 Straßen“. Hier ist Mülheim, ein Hochhaus als �vertikale Straße“, hat Gerz gesagt, mit über 200 Parteien. Sind die nun
alle Bilder einer Ausstellung? Und ich?
Unten schiebt eine alte Frau den Rollator über den Schnee, die Briefkästen haben ein eigenes Zimmer, und der Hausmeister
starrt mich an .Â .Â . Aber das hat nichts mit Kunst zu tun, das ist sein Job. Zu sehen ist nichts als Alltag, aber vielleicht sieht
man genauer hin. Und erkennt etwas wieder, haben sie mir erklärt. Womöglich in diesem Alltag den eigenen oder in den Menschen sich selbst. Kunst?
Christian Werth aus der 6. ist kein Künstler, am Ende �nicht einmal ein Kreativer“, überhaupt wohne in Mülheim �nur ein echter“,
hat man mir gesagt (was ist ein echter Künstler?). Werth wusste einfach nicht, was er tun soll, �die Erleuchtung ist mir noch immer nicht gekommen“. Schreiben fand er �ganz reizvoll“, hat aber gelernt: �Wenn jeder in seiner Kammer hockt, ändert das gar
nichts.“ Er hat also angefangen zu fotografieren, jeden, der wollte im Haus: lauter verschiedene Leben aus immer derselben
Perspektive. Es wollten aber nur 15 Prozent, �dem Rest ist scheißegal, ob wir hier sind“. Auf seiner Etage wohne ein Misantroph, sicher schlecht für die Kunst. Ob er sich als Teil eines Kunstwerks fühlt, hält Werth für �eine tiefsinnige Frage“, er findet
sie fremd, aber das ist sie nicht: Die Besucher haben sie ihm gestellt, die �allen Ernstes gucken wollten, wie wir hier leben“.
Ganze Kunstvereine waren in der Ausstellung und Kurse von der VHS. �Aber wir wohnen hier einfach nur.“
Das tut Beate Gottwald auch, schon 15 Jahre. �Wat is dat denn jetzt wieder?“, dachte sie, als das Hochhaus plötzlich ein Kunst-
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werk sein sollte. Aber sie haben viel geredet über die Kunst und Kuchen gebacken, �das ist in Deutschland auch Kultur“, und
Beate Gottwald glaubt, diese Neuen �haben das Haus offener gemacht“. Und sie selbst. Dass wir hier reden, über die Liebe
und das Leben, zwei fremde Frauen im 19., das ist wohl die Kunst. Die 60-Jährige sagt, man habe ihr Mut gemacht und
Selbstvertrauen gegeben, endlich wagte sie, wovon sie lange träumte: veranstaltet jetzt Lesungen in ihrem Friseurladen.
Auch sie hat darüber nachgedacht: �Ich bin keine Kunst“, aber sie hat gelernt, �dass Kunst anders betrachtet werden muss“.
Seinen Besuchern sagt Sebastian Kleff schon an der Tür: �Guck, alles Kunst“, denn �die meisten denken, Kunst ist, was auf
der Leinwand stattfindet“. Dabei sei das �Flachware“. Weil er das so sieht, nennt sich Kleff �Künstler ohne Werk“, obwohl es
ein Werk gibt, seit er hier wohnt: Der 31-Jährige macht eine lebendige Zeitschrift, an seiner Wand hängen Bilder von Mietern.
Beate ist dabei und natürlich Elli. Elli Kunst, schon wegen des Namens, aber auch, weil sie so impulsiv ist, sie bastelt Ketten.
�Soziale Plastik, dat isset, da bin ich sicher Teil von“, sagt Sebastian. �Und der Swimmingpool hier, wenn das nicht auch
Kunst ist: Lebenskunst!“
Und Dieter Schnapka ist der Lebenskünstler. War mal Feuerwehrmann, jetzt reist er, mit dem Moped bis Wladiwostok, und
seine Wohnung mit Ost-Blick ist ein kleines Asien: wie im Museum. Schnapka traf einen der Kreativen in der Sauna, er sagte
ihm, er soll nicht nur erzählen, sondern schreiben.
Seine Tour wird also im Buche stehen und sein Stolz darauf und was er so denkt. �Ich wunder’ mich über mich selber, was
mir durch den Kopf geht.“ So oft haben sie im Haus darüber geredet, dass der 64-Jährige �nicht anders kann, das alles als
Kunst zu sehen“, aber Dieter Schnapka ist nicht gemacht, �um ein Kunstwerk zum Glänzen zu bringen, ich bin eher vom Herzen geleitet“.
Oben gähnt mich der leere Bildschirm an. Das Herz ist voll, der Bauch schweigt. Was schreibt man nur? Der Abfluss riecht
muffig, vor dem Fenster tropft ein Eiszapfen, man hat meine Brötchen vergessen. Wer will das lesen und was überhaupt?
Sollen, wollen die Autoren etwas sagen? Große Fragen an die Kunst. Und nicht jeder hat eine eigene Antwort gefunden oder
die von Jochen Gerz gemocht. Eine Kunst, wenn das anders wäre.
Von Oliver Hasse gab es keine Misstöne. Er hat seine Musik mitgebracht, im Haus eine Platte aufgenommen; anfangs hat er
seine Songs geübt, im Fahrstuhl oder auf den Fluren. Hat sich auch angeboten für Hausmusik, eingeladen aber hat ihn niemand. Für Hasse, 25, waren die Besucher die Kunstobjekte, die Menschen, denen man gesagt hat: Das ist Kunst! �Und ich
sollte ihnen jetzt erklären, was an mir der Van Gogh ist.“ Stephanie Preuß kann das auf eine höfliche Art: �Das müssen Sie
selbst herausfinden.“
Sie hat ja auch ihre Probleme mit dem Kunstbegriff; ist es Kunst, dass sie unten ein Regal aufgestellt hat mit Büchern zum

Tauschen? �Sozial, das ja.“ Eine soziale Skulptur. �Kunst muss die Menschen einbeziehen.“ Für Stephanie ist die Kunst von
ihrem hohen Ross gestiegen in diesem Jahr; sie traut sich jetzt zu, Neues auszuprobieren, beim Schreiben und vielleicht
auch im Leben. Hochhäuser hielt die 26-Jährige früher für �anonyme Schuppen“, jetzt sieht sie: �Die Leute haben angefangen, im Aufzug zu grüßen.“ Auch wenn das eine �Minimalveränderung“ ist: So lange es eine ist, ist das wohl die Kunst.
(Hiermit aufgeschrieben.)
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Zwei bis drei Widersprüche
Kultur, 27.12.2010, Stephan Hermsen

Hat viele der 78 Teilnehmer seines Projekts frustriert, 13 zogen vorzeitig aus einer mietfreien Wohnung aus: Der
Projektkünstler Jochen Gerz, hier in Duisburg. Foto: Friedhelm Geinowski

Kulturhauptstadt.

Viele der 78 Teilnehmer des Kunstprojekts „2-3 Straßen“ sind vom Projekt enttäuscht und
frustriert. „2-3 Straßen“ galt als eines der wichtigsten Kulturhauptstadtprojekte: 78 Menschen
wohnten mietfrei in Dortmund, Duisburg und Mülheim. Bedingung: Regelmäßig einen Text für
ein gemeinsames Buch schreiben und „die Straßen verändern“. Was auch immer das heißen
sollte. Ich habe versucht, mit dem Projektkünstler Jochen Gerz über die Probleme zwischen
ihm und den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen - da ich nicht nur Journalist, sondern auch
Teilnehmer bin. Doch meine Anfrage blieb seit August unbeantwortet. Ende November habe ich
nachgefragt. Der Termin im Dezember fiel aus -- der Schnee. Ich habe ihn angerufen, in Irland.
Er kam einmal ans Telefon, danach wurde ich abgewimmelt: Fragen schriftlich, maximal sechs
Stück, Wiedergabe der Antworten nur ungekürzt. Auflagen, die anderen Medien nicht gemacht
wurden.
Normalerweise bleibt von Ihrer Kunst ja vor allem verborgener Text. Jetzt aber entsteht wirklich ein
Buch. Sind Sie sich mit dem Projekt 2-3-Straßen nicht untreu geworden?
Gerz: „Normalerweise“ – das gibt es in der Kunst eigentlich nicht. Sie ist ja gerade nicht das, was man
von ihr erwartet. Sie trägt damit vielleicht mehr als alles andere dem Rechnung, was wir Leben,
Schicksal, Zufall oder auch anders nennen. Nämlich, dass wir nicht alles wissen, entscheiden und
fordern können. Von uns und von Anderen.
Wann ist Ihnen klar geworden, dass es nicht genügt, dass die Teilnehmer, die Sie zur Arbeit am
gemeinsamen Text gegen freies Wohnen geladen hatten, “nur” leben und schreiben, sondern zu einer
Art Sozialarbeiter light werden müssen, um die Straßen zu verändern?
Gerz:Ich habe lange genug Performances gemacht, um zu wissen, dass ohne die Geste, ohne den
Mut zur körperlichen Äußerung, zur Veröffentlichung und zur kreativen Kommunikation mit Anderen
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auch das Schreiben nur ein privates Vergnügen bleibt. Es geht bei 2-3 Straßen um beides, die Intimität
des Schreibens und die „Ausstellung“ – die Straße als ein kommunikatives und öffentliches Netz.
Absicht und Ziel ist die Bevölkerung, die vor, während und nach dem europäischen
Kulturhauptstadtjahr und nach 2-3 Straßen in Quartieren wohnt, die von den Städten als problematisch
bezeichnet werden. Auch die Teilnehmer und sogar die Mitarbeiter vor Ort bleiben während 2010 nicht
das was sie waren. Sie werden zu einem Teil der Straßen. Sie werden zur Straße und „am Ende wird
meine Straße nicht mehr die gleiche sein“. Wir wollen die kulturelle Diaspora in wichtigen Teilen
unserer Städte an einzelnen, beispielhaften Orten nicht nur zeigen, sondern auch beeinflussen. Wer
verändern will, der geht immer auch das Risiko ein, sich selbst zu verändern. Veränderung ist keine
Schande, sondern ein Zeichen von Leben und Lebhaftigkeit.
Nach meiner Beobachtung entstand zur Hälfte des Projektjahres ein Bruch. Plötzlich war Hochkultur
gefragt (Präsentation im Museum Folkwang, Duisburger Philharmoniker, Auftritt im Dortmunder U,
Besucherschule) die Arbeit in den Straßen wurde von den Autoren weg hin zu den Projektbüros
verlagert. Rührt dieser Sinneswandel vom öffentlichen und finanziellen Druck her?
Gerz:Es gibt vieles an 2-3 Straßen, das so ist wie es ist, weil es meine Arbeit ist. Und das ist so, weil
ich seit den sechziger Jahren partizipative Werke schaffe, die oft auch außerhalb des Kunstbetriebs im
öffentlichen Raum entstehen. Ich glaube, dass die Gegenwartskunst alle ansprechen kann und nicht
nur das: sie kann die Menschen ermutigen und zu Autoren machen. Dabei ist es nicht wichtig, ob
dabei Kunst entsteht, sondern dass jeder Mensch seine ihm gegebene Kreativität auslebt. Ausleben
und nicht unterdrücken, das ist nicht nur sozial wichtig, sondern auch ästhetisch sinnvoll und schön.
Ausleben, das heißt: ich bin ein Teil von Anderen, sie sind ein Teil von mir. Das verändert die Straßen.
Ausleben, das heißt auch: aus Konsumenten werden Autoren. Sind die Türken, Serben, Russen in
unseren Straßen in Duisburg, Dortmund und Mülheim an der Ruhr nicht genau so Vertreter von
Hochkultur wie wir? Die Idee zum überraschenden Auftauchen von 2-3 Straßen im neuen Museum
Folkwang entstand schon 2008 in Gesprächen mit Direktor Hartwig Fischer. Die Idee zum Schreibtag
im neuen Museum Ostwall im Dortmunder U kam nach einem Besuch der Freunde dieses Museums
bei uns am Borsig-Platz zustande. Viele Menschen von Nah und Fern haben die Straßen und die
Bewohner der Straßen in allen drei Städten besucht. Sie haben an der Besucherschule in 2-3 Straßen
teilgenommen und am gemeinsamen Text mitgeschrieben. So entstand in Dortmund der Wunsch der
Bewohner unserer Straße, die nicht zur typischen Klientel der Kunst gehören, die Dortmunder ins neue
Museum zu einem öffentlichen Schreibtag und einer Besucherschule in 2-3 Straßen einzuladen. Für
viele von denen, die kamen war es der erste Besuch eines Museums.
Im Informationsdienst Kunst sagen Sie, dass vor allem die passiven Teilnehmer unzufrieden seien und
eben zur Kritik befähigter seien als zur Aktion. Nach Beobachtung vieler dieser Kritiker ist es aber
genau umgekehrt: Die aktiven, selbstbewussten Teilnehmer, die auch ihre Aufgabe des täglichen
Schreibens ernst nahmen, wurden ausgebremst und ignoriert. Wie erklären Sie diesen Widerspruch?
Gerz:Was auch immer in diesem Kontext geschieht und gesagt werden kann ist ein Teil von 2-3
Straßen. Kritik, Lob, Beitrag oder Selbstblockade, alles entsteht und wird möglich dank ihr. Ich war
eigentlich überrascht – die Arbeit dauert ja ein Jahr – dass nicht mehr Teilnehmer das Handtuch
geworfen haben, denn 2-3 Straßen ist schwierig und fordert vor allem auch von der existierenden
Bevölkerung in den Straßen viel. Sie sind ja nicht für ein Jahr Kunst ins Ruhrgebiet gekommen. Wir
sind keine Besserwisser oder Rechthaber und arbeiten mit allen, die gerne mit uns zusammen
arbeiten wollen. Dazu gehören im Laufe des Jahres immer mehr auch die Bewohner und Familien, die
ursprünglich nichts von uns wussten. Vor allem die Minderheiten, die mancherorts schon Mehrheit
werden, sind wie in Duisburg-Hochfeld interessiert und aktiv. Man merkt, dass sie es bisher nicht
gewohnt sind, kulturell angesprochen zu werden. Das haben natürlich auch die Wohngesellschaften
erfahren. Sie haben die Wohnungen saniert und mietfrei zur Verfügung gestellt. Sie erleben 2-3
Straßen aus der Nähe. Stellen Sie sich vor, wir wären auf Ablehnung gestoßen. Die Mieterschaft hätte
gegen die Kreativen in ihren Häusern protestiert. Am Ende des Jahres tritt das Gegenteil ein: die
Bewohner der Straßen bedauern das Ende der künstlerischen Arbeit und die Wohngesellschaften
bieten den Kreativen und neuen Mietern, die in ihren Straßen 2011 bleiben wollen, eine
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Mietvergünstigung an. Das Schreiben am gemeinsamen Text geht am 31. Dezember zu Ende. Das
Buch mit seinen inzwischen fast 1000 Autoren, 10.000 Beiträgen, 15 Sprachen und 3000 Seiten wird
im März 2011 im DUMONT Verlag erscheinen. Wie gesagt, 2-3 Straßen ist bald vorbei, doch das
Leben in den Straßen geht weiter. Ein gutes Drittel derer, die am Anfang des europäischen
Kulturhauptstadtjahres oft von weit her als Teilnehmer von 2-3 Straßen ins Ruhrgebiet gekommen
sind, wollen hier wohnen bleiben und sich weiter in den Straßen engagieren. Das ist auch deshalb
unerwartet, weil diese Gegend seit Jahren Menschen verliert.
Ebenfalls im Informationsdienst Kunst sagen Sie ja selbst - bezogen auf die Teilnehmer: “Meinen Sie
etwa, dass der Maler im Atelier seiner Farbe oder seinem Modell mehr Raum gibt?” Können Sie sich
vorstellen, dass das für die Teilnehmer entmündigend wirkt, gerade in einem Projekt, das sich
gesellschaftliche Teilhabe und Demokratisierung auf die Fahnen geschrieben hat, zum
“Menschenmaterial” herabgestuft zu werden?
Gerz:Ich habe gesagt, dass alle Menschen kreativ sind, aber ich habe nicht gesagt, dass alle
Menschen etwas von Kunst verstehen. Ohne unsere eigene Kreativität können wir uns nicht
ausdrücken und gegenüber Anderen verständlich machen. Es gibt für mich kein lebloses Material,
wenn Sie das meinen. Alles ist Energie, Bewegung und Beitrag. Alles ist Veränderung. Kreativ sein
heißt nur im Tun das eigene Leben zu begreifen. Das Kriterium für die Teilnahme an 2-3 Straßen ist
nicht der Mietvertrag, sondern der eigene Beitrag.
Aus meiner Sicht gibt es für Sie nur eine Lösung, wie Sie Ihre Glaubwürdigkeit wieder herstellen
können: Sie müssten sagen: Das Mundtotmachen und Ausgrenzen aller kritischen Stimmen aus dem
Chor der Teilnehmer war der Versuch, herauszufinden, ob totalitäre Herrschaft endlich keine Chance
mehr hat. Wann haben Sie vor, diesen Schleier zu lüften? Oder braucht Kunst die Diktatur des
Künstlers?
Gerz:Wie schon gesagt, ist auch Unverständnis notwendig als Teil einer Arbeit, die wenig Vorbilder hat
und die für die vielen Menschen, die sie gemeinsam verwirklichen neue, unerwartete, schwierige und
widersprüchliche Erlebnisse bringt. Auch ich bin einer dieser Menschen, die manchmal zweifeln. Kunst
ist kein Mehrheitsbeschaffer. Was Ihre Befürchtungen wegen einer neuen Künstlerdiktatur betreffen,
kann ich Sie aber beruhigen: zwei Diktaturen auf deutschem Boden sind genug.
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3000 Seiten Text sind Ergebnis des Ruhr.2010Projekts "2-3 Straßen"
Kulturhauptstadt
Thomas Richter

Duisburg Beim Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" von Jochen Gerz wohnten ein Jahr lang 78 Menschen aus aller Welt mietfrei im
Ruhrgebiet. Gegendeal: Sie mussten über ihr Erleben schreiben. Zusammen gekommen sind 3000 Seiten Text - und viel Unvergessliches.
2010 ist fast vorüber. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Auch für Jochen Gerz. Der Künstler schuf im Kulturhauptstadt-Jahr im Rahmen
seines Projektes �2-3 Straßen“ zusammen mit Kreativen aus aller Welt einen Text von monumentaler Länge.
Doch viel wichtiger als das 3000-Seiten-Buch war der Einfluss der neuen Bewohner auf jene, die schon immer dort lebten. �Ich
glaube, dass sich durch das Projekt nicht ganz Hochfeld verändert hat – aber die Nachbarschaft rund um unsere Wohnungen
schon.“ Und wie hat diese gemeinsame Zeit ihn selbst geprägt? Da schmunzelt Gerz. Und sagt wissend: �Jemand, der verändern will, muss sich auch selbst ändern.“
Ein Blick zurück: 78 Plätze in 57 zuvor leerstehenden und für das Projekt renovierten Wohnungen hatte Gerz in Duisburg,
Mülheim und Dortmund zu vergeben. 1500 Bewerbungen aus aller Welt gingen ein – das Alter der Kandidaten reichte von 21
bis 50. �Die größte Überraschung war für mich, dass dieses Projekt überhaupt stattfinden konnte. Es haben sich für uns Türen
geöffnet, die zuvor verschlossen blieben. Aber dank der Kulturhauptstadt war bei den Machern der Mut zum Risiko so groß wie
nie“, lobt Gerz. Und Hilfe sei plötzlich nicht nur von den klassischen Kulturunterstützern gekommen.
Das verwunderte den Künstler auch deshalb, weil seine �2-3 Straßen“ eben nicht zu den publikumsträchtigen Ruhr.2010Spektakeln wie �SchachtZeichen“ oder �A-40-Still-Leben“ zählten. �Nein, wir waren kein Event. Wir waren die Stillen.“
Teilnehmer durften mietfrei wohnen
Ein Jahr durften die von ihm Auserwählten ab Januar mietfrei dort leben. Allein, oder als Teil einer Wohngemeinschaft. In Duisburg lag der Schwerpunkt am Hochfelder Markt – etwa der Saarbrücker Straße. Die Gegenleistungen, die Gerz dafür einfor-

derte, lauteten: sich kreativ ins Leben der Nachbarschaft einzubringen – und zu schreiben. Schreiben über den gemeinsa-

men Alltag. Schreiben, wie sich das Leben durch die neuen Nachbarn verändert. Schreiben, was Herz und Verstand bewegt.
�Natürlich wird hier nicht mal eben aus jedem Schreiber ein Marcel Proust. Viel wichtiger war, dass die gesamte Gesellschaft
Produzent dieses Textes wurde.“ Der Text ist am Ende des Jahres ein gewaltig großer geworden (siehe Infokasten). Per Laptop trugen 1000 Autoren ihre addiert 10Â 000 Beiträge zusammen. Ist das nicht eher eine Text-Collage? Gerz nennt es einen
�Fluss ohne Ufer, einen großen Strom“. Es gab kein vorgeschriebenes Thema, jeder durfte auf Wunsch in seiner Landessprache formulieren. Deshalb sagt Gerz auch, dass es ein europäischer Text geworden sei. Es seien fragende, vorsichtige Texte.
Und keine Marmor-Texte. �Es ist ein Buch von vielen Menschen – so entstanden, wie noch kein anderes
zuvor. Und es ist eiwww.2-3strassen.eu
ne Essenz dieses Jahres.“
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derte, lauteten: sich kreativ ins Leben der Nachbarschaft einzubringen – und zu schreiben. Schreiben über den gemeinsamen Alltag. Schreiben, wie sich das Leben durch die neuen Nachbarn verändert. Schreiben, was Herz und Verstand bewegt.

�Natürlich wird hier nicht mal eben aus jedem Schreiber ein Marcel Proust. Viel wichtiger war, dass die gesamte Gesellschaft
Produzent dieses Textes wurde.“ Der Text ist am Ende des Jahres ein gewaltig großer geworden (siehe Infokasten). Per Laptop trugen 1000 Autoren ihre addiert 10Â 000 Beiträge zusammen. Ist das nicht eher eine Text-Collage? Gerz nennt es einen
�Fluss ohne Ufer, einen großen Strom“. Es gab kein vorgeschriebenes Thema, jeder durfte auf Wunsch in seiner Landessprache formulieren. Deshalb sagt Gerz auch, dass es ein europäischer Text geworden sei. Es seien fragende, vorsichtige Texte.
Und keine Marmor-Texte. �Es ist ein Buch von vielen Menschen – so entstanden, wie noch kein anderes zuvor. Und es ist eine Essenz dieses Jahres.“
Hälfte der Teilnehmer bleibt in Hochfeld
Die allerwichtigste Essenz für Gerz lautet, dass die Menschen mit Migrationshintergrund von den Einheimischen nicht nur
ständig als Zugezogene, sondern endlich auch als lebendiger, an Kultur und Kunst interessierter Teil unserer Gesellschaft
betrachtet und wahrgenommen werden. Der Künstler nennt diese große Bevölkerungsgruppe einen unentdeckten Rohstoff.
�Und wenn wir den nicht heben, verpennen wir unsere eigenen Zukunfts-Chancen.“
Am Schluss des Gesprächs erklärt Gerz, was er im Nachhinein anders gemacht hätte. �Fast 80Â Menschen in drei verschiedenen Städten zur gleichen Zeit betreuen zu wollen, war etwas zu viel.“ Schön sei aber, dass trotzdem nun nach Beendigung
des Projektes fast die Hälfte der Duisburger Teilnehmer in Hochfeld bleiben wollen. Als neue Heimat.
Gerz wollte zum Start von �2-3 Straßen“ einen großen kulturellen Fußabdruck in der Gesellschaft hinterlassen. Ob das geklappt hat, sollen andere bewerten. Für ihn sei das Projekt dann ein Erfolg, wenn es nachhaltig in den Menschen bleibe.
Dass das so sein wird, ist Gerz’ Überzeugung.
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Jochen Gerz: �Wir waren die Stillen“
Ruhr.20102-3 Straßen
Thomas Richter

2010 ist fast vorüber. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Auch für Jochen Gerz. Der Künstler schuf im Kulturhauptstadt-Jahr im Rahmen
seines Projektes �2-3 Straßen“ zusammen mit Kreativen aus aller Welt einen Text von monumentaler Länge.
Doch viel wichtiger als das 3000-Seiten-Buch war der Einfluss der neuen Bewohner auf jene, die schon immer dort lebten. �Ich
glaube, dass sich durch das Projekt nicht ganz Hochfeld verändert hat – aber die Nachbarschaft rund um unsere Wohnungen
schon.“ Und wie hat diese gemeinsame Zeit ihn selbst geprägt? Da schmunzelt Gerz. Und sagt wissend: �Jemand, der verändern will, muss sich auch selbst ändern.“
Ein Blick zurück: 78 Plätze in 57 zuvor leerstehenden und für das Projekt renovierten Wohnungen hatte Gerz in Duisburg,
Mülheim und Dortmund zu vergeben. 1500 Be-werbungen aus aller Welt gingen ein – das Alter der Kandidaten reichte von 21
bis 50. �Die größte Überraschung war für mich, dass dieses Projekt überhaupt stattfinden konnte. Es haben sich für uns Türen
geöffnet, die zuvor verschlossen blieben. Aber dank der Kulturhauptstadt war bei den Machern der Mut zum Risiko so groß wie
nie“, lobt Gerz. Und Hilfe sei plötzlich nicht nur von den klassischen Kulturunterstützern gekommen.

Das verwunderte den Künstler auch deshalb, weil seine �2-3 Straßen“ eben nicht zu den publikumsträchtigen Ruhr.2010Spektakeln wie �SchachtZeichen“ oder �A-40-Still-Leben“ zählten. �Nein, wir waren kein Event. Wir waren die Stillen.“
Ein Jahr durften die von ihm Auserwählten ab Januar mietfrei dort leben. Allein, oder als Teil einer Wohngemeinschaft. In Duisburg lag der Schwerpunkt am Hochfelder Markt – etwa der Saarbrücker Straße. Die Gegenleistungen, die Gerz dafür einforderte, lauteten: sich kreativ ins Leben der Nachbarschaft einzubringen – und zu schreiben. Schreiben über den gemeinsamen Alltag. Schreiben, wie sich das Leben durch die neuen Nachbarn verändert. Schreiben, was Herz und Verstand bewegt.
�Natürlich wird hier nicht mal eben aus jedem Schreiber ein Marcel Proust. Viel wichtiger war, das die gesamte Gesellschaft
Produzent dieses Textes wurde.“ Der Text ist am Ende des Jahres ein gewaltig großer geworden (siehe Infokasten). Per Laptop
trugen 1000 Autoren ihre addiert 10Â 000 Beiträge zusammen. Ist das nicht eher eine Text-Collage? Gerz nennt es einen
�Fluss ohne Ufer, einen großen Strom“. Es gab kein vorgeschriebenes Thema, jeder durfte auf Wunsch in seiner Landesspra-
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che formulieren. Deshalb sagt Gerz auch, dass es ein europäischer Text geworden sei. Es seien fragende, vorsichtige Texte.
Und keine Marmor-Texte. �Es ist ein Buch von vielen Menschen – so entstanden, wie noch kein anderes zuvor. Und es ist eine Essenz dieses Jahres.“
Die allerwichtigste Essenz für Gerz lautet, dass die Menschen mit Migrationshintergrund von den Einheimischen nicht nur
ständig als Zugezogene, sondern endlich auch als lebendiger, an Kultur und Kunst interessierter Teil unserer Gesellschaft
betrachtet und wahrgenommen werden. Der Künstler nennt diese große Bevölkerungsgruppe einen unentdeckten Rohstoff.
�Und wenn wir den nicht heben, verpennen wir unsere eigenen Zukunfts-Chancen.“
Am Schluss des Gesprächs erklärt Gerz, was er im Nachhinein anders gemacht hätte. �Fast 80Â Menschen in drei verschiedenen Städten zur gleichen Zeit betreuen zu wollen, war etwas zu viel." Schön sei aber, dass trotzdem nun nach Beendigung
des Projektes fast die Hälfte der Duisburger Teilnehmer in Hochfeld bleiben wollen. Als neue Heimat.
Gerz wollte zum Start von �2-3 Straßen“ einen großen kulturellen Fußabdruck in der Gesellschaft hinterlassen. Ob das geklappt hat, sollen andere bewerten. Für ihn sei das Projekt dann ein Erfolg, wenn es nachhaltig in den Menschen bleibe.
Dass das so sein wird, ist Gerz’ Überzeugung.
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2-3 Straßen
Ein Projekt der Ruhr 2010
Montag, 20. Dezember 2010, 23 Uhr
Die Ruhr 2010 geht zu Ende und mit ihr ein Projekt, das das
Ruhrgebiet verändern wollte, zumindest einen kleinen Teil. „2-3
Straßen“ heißt das Projekt des Konzeptkünstlers Jochen Gerz: In

Hans-Böckler-Platz in
Mülheim an der Ruhr

Duisburg, Mülheim und Dortmund sind 78 Menschen in leer stehende
Wohnungen gezogen – Wohnungen in so genannten Problemvierteln.
Sie durften ein Jahr lang mietfrei wohnen und mussten im Gegenzug
schreiben, jeden Tag. Dokumentarisch oder fiktiv: Hauptsache war, die
Teilnehmer schreiben gemeinsam an einem 3.000 Seiten starken Buch.
Ziel des Projekts war es, „die Straßen zu verändern“. Was genau das
heißt und ob es funktioniert, wusste keiner so genau.

1LIVE Reporter Matthias Wurms und Martin Stümper haben Teilnehmer
und alte Bewohner der Viertel ein Jahr lang begleitet. Sie haben

Autoren: Martin Stümper,
Matthias Wurms
Moderation: Till Haase

Neugier gefunden, bunte Ideen, leise Annäherung, laute Diskussionen
und ganz viel Leben. Und sie versuchen Antworten zu geben auf die
Redaktion: Marion
entscheidenden Fragen: Taugt solch ein Projekt als Maßnahme der
Quandt
Stadtentwicklung? War das wirklich Kunst oder eher Selbsterfahrung?
Und was bleibt eigentlich, wenn das Jahr vorbei ist? Das Ruhr 2010-Projekt „2-3 Straßen“ am 20.
Dezember um 23 Uhr in 1LIVE Plan B.
Alle 1LIVE Plan B Reportagen im Überblick
Zurück zur 1LIVE Plan B-Übersicht
Stand: 24.11.2010
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Scala - Aktuelles aus der Kultur, Sendung vom
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Sendung vom 20.12.2010, 12:05 bis 13:00 Uhr
Moderation:Claudia Dichter
Inhalte:
Zwei neue Ausstellungen im Herforder Museum MARTa
Lars Kepler
2-3 Straßen
Lars Kepler: Der Hypnotiseur
Über die Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke und anderswo
Lars Kepler
Service Bühne 20.12.10
Der neue Stern am schwedischen Krimi-Himmel
WDR 5 - Ein Gedicht
Mit "Der Hypnotiseur" hat das schwedische Autoren-Duo Alexandra Coelho Ahndoril und Alexander Ahndoril alias Lars Kepler einen wirklich atemberaubenden Krimi geschrieben [mehr]

MARTa Herford
im Herforder Museum MARTa
Zwei neue
Projekt
"2-3 Ausstellungen
Straßen"
Scala
war bei der Eröffnung beider Ausstellungen dabei [mehr]
2-3
Straßen
Ein Projekt der Ruhr 2010
Ruhr 2010 geht zu Ende und damit auch ein Projekt, das einer großen Idee gefolgt ist: "2-3 Straßen" [mehr]
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Duisburg: Mehr Farbe für Hochfeld
VON PETER KLUCKEN

Duisburg (RP) Am 31. Dezember endet offiziell das Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen", bei der 26 kreative Neumieter für frischen Wind und ein besseres Miteinander in einem Problemstadtteil sorgen sollten. Einige bleiben.

Viel ist in diesem Jahr in einigen Häusern an der Saarbrücker- und der St.-Johann-Straße in Hochfeld gesche-

hen. Dort zogen im Januar 26 neue Mieter ein, zwischen 21 und 54 Jahre alt; Künstler, Studenten und Freiberufler. Niemand von ihnen hatte vorher in Duisburg einen Wohnsitz, sie lebten vorher in: Tönisvorst, Dortmund,
Düsseldorf, Köln, Krefeld, Wien, Aschendorf, München, Berlin, Münster, Kremenki (Russland), Weimar, Otsu
(Japan), St. Leon-Rot, Moers, Hünxe, Hamburg, Venlo, Gelsenkirchen und Verona (Italien).

Sie alle hatten sich für das Kulturhauptstadtprojekt "2-3 Straßen" des Künstlers Jochen Gerz beworben. Ihre
Aufgabe bestand darin, in einem Stadtteil, der – so heißt es im Soziologen-Jargon – "besonderen Erneuerungsbedarf" hat, für frischen Wind und ein besseres Miteinander zu sorgen. Erwartet wurde ferner, dass die Ausgewählten regelmäßig für eine Publikation schreiben. Als Gegenleistung mussten sie in den Wohnungen, die zwischen 40 und 75 Quadratmeter groß sind, keine Miete bezahlen. Gestern zogen Jochen Gerz und seine Mitar-

beiterin Sylke Häuser, die in ihrem kleinen Büro an der Saarbrückerstraße 44 Anlaufstelle für alle möglichen "23-Straßen"-Fragen war, Bilanz.
Ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Aktion "eigentlich so erfolgreich verlief wie erhofft", ist wohl, dass die Beteiligten und
Betroffenen traurig sind, dass sie nun endet. "2-3 Straßen" betrifft, wie Jochen Gerz gestern sagte, sowohl die 26 Neumieter als

auch Hunderte Altmieter aus dem Stadtteil. Seine Aktion ziele ja nicht auf Dinge, sondern auf die Menschen, sagte Gerz. Da
konnten die 26 Neumieter ihre Erfahrungen mit einer zeitlich eingegrenzten neuen Aufgabe als Einzelne, als Gruppe und im Miteinander mit den Altmietern machen. Auf unterschiedliche Weise spiegeln sich diese Erfahrungen in den Texten, die im kommenden Jahr in einem 3000-Seiten-Werk veröffentlicht werden sollen, wider.
Neumieter gaben Nachhilfe
Die 26 Mieter haben sich aber nicht nur schreibend für das ungewöhnliche Kulturhauptstadt-Projekt engagiert. Einige gaben
Deutsch-, Physik- und Mathekurse oder bauten eine Schach-Arbeitsgemeinschaft an einer Hochfelder Grundschule auf. Andere
legten zusammen mit Altmietern einen "Heimatgarten" im Innenhof an. An schönen Sommerabenden gab es Freiluftkino auf
dem Hinterhof. Es wurde gegrillt oder man lud die deutschen und nicht-deutschen Hochfelder ein, für eine Gedichtvitrine in ihre
Muttersprache zu schreiben. Ein Höhepunkt der öffentlichen Aktivitäten war wohl das Konzert mit Mitgliedern der Duisburger
Philharmoniker, die bei geöffneten Fenstern im Haus an der St.-Johann-Straße musizierten. Ein privater Höhepunkt war die
Hochzeit zweier Neumieter, der gebürtigen Russin Anastasia Prokopschuk und des Deutschen Robert Michaelis.
Und Jochen Gerz freut sich, dass sechs von den 26 Neumietern dauerhaft in ihren Hochfelder Wohnungen bleiben möchten,
um weiterhin für mehr Farbe im Stadtteil zu sorgen.
Quelle: RP
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Duisburg: Aktion in drei Städten
Duisburg (RP) Der international tätige Künstler Jochen Gerz, der seinen Hauptwohnsitz in Irland hat, führte seine soziale Kunstaktion "2-3 Straßen" nicht nur in Duisburg-Hochfeld, sondern auch noch in Mülheim und Dortmund durch. Die kreativen Neumieter, insgesamt waren es 78, hatten nur die Auflage, regelmäßig während ihrer mietfreien Zeit zu schreiben und für kreative
Impulse zu sorgen. Wie sie diese allgemeine Aufgabe ausfüllten, blieb ihnen überlassen.
In Dortmund machten die Neumieter beispielsweise ein kleines Unternehmen auf, bei dem man Dienstleistungen tauschen

konnte; in Mülheim wurde ökologisch gearbeitet. In Duisburg entstand u.a ein kreatives Adressbuch, in das sich Hochfelder mit
ihren Interessen oder Angeboten eintragen konnten. Dieses Adressbuch liegt in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen zum kostenlosen Mitnehmen aus. In Dortmund bleiben übrigens noch mehr Neumieter dauerhaft wohnen als in Duisburg. Zu den
sechs Duisburger Neumietern, die in Hochfeld bleiben, gesellt sich noch ein Mülheimer "2-3-Straßen"-Projektteilnehmer, der im
Januar umzieht.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag gewährt den Bleibenden eine Mietminderung mit der Auflage, dass sie weiterhin kreative Impulse für den Stadtteil setzen. In Duisburg führte Jochen Gerz vor einigen Jahren die Aktion "Tausch der Tabus"
durch.
Quelle: RP
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Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen" geht zu
Ende
"Menschen sind offener geworden"

Dortmund (dapd-nrw). Vor einem Jahr zog Mathias Lempart von Karlsruhe nach Dortmund in seine erste eigene Wohnung. Für

ihn war es nach dem Abitur ein Schritt in die Unabhängigkeit, aber auch ein Schritt ins Ungewisse. Der heute 20-Jährige zog
nämlich gleichzeitig in eine Ausstellung, ohne zu wissen, was da eigentlich auf ihn zukommt. Heute, fast ein Jahr später, sitzt er
in seinem Zimmer in der Nähe des Borsigplatzes und sagt: "Ich bleibe." Dortmund ist seine neue Heimat, hier hat er sich eine
Existenz aufgebaut.

Lempart zählt zu den Teilnehmern des Ruhr.2010-Projektes "2-3 Straßen", eine außergewöhnliche Ausstellung des renommierten deutschen Künstlers Jochen Gerz. Sein Konzept: Im Kulturhauptstadtjahr konnten 78 Personen aus unterschiedlichen Ländern zwölf Monate lang in Dortmund, Mülheim und Duisburg wohnen ? mietfrei, aber nicht ohne Gegenleistung. Zum einen sollten die Teilnehmer ihre Erfahrungen und Eindrücke schriftlich festhalten, so dass am Ende des Projektes ein Buch entstehen
kann, zum anderen sollten sie die ruhrgebietstypischen Straßen, in denen sie lebten, verändern.
Gerz erhoffte sich eine Belebung der Quartiere durch soziale Prozesse und künstlerische Agitation. "Wir sind angetreten, um
die Straßen ästhetisch zu verändern", erklärte der Künstler zum Auftakt des Projektes. Diese Art der künstlerischen Stadtentwicklung sei ein Experiment, "das hoffentlich insofern nachhaltig sein wird, als dass andere es nach 2010 fortführen".
Gerz' Wunsch nach Nachhaltigkeit erfüllte sich tatsächlich. In allen drei Städten wollen einige Projektteilnehmer nicht zurück in
ihre alten Wohnorte. In Mülheim wollen sieben Mieter am Hans-Böckler-Platz bleiben. In Duisburg sind es fünf Mieter, die den
Stadtteil Hochfeld nicht verlassen möchten. Und in Dortmund in der Oesterholzstraße, direkt am Borsigplatz, wird gut die Hälfte
der 31 Teilnehmer bleiben. Die Wohnungsbaugesellschaft erlässt ihnen gar 33 Prozent der Miete.
"Borsig.2011" heißt es dort somit im kommenden Jahr. Die ehemals neuen Mieter, mittlerweile bestens in der Nachbarschaft integriert, wollen ihre künstlerischen Projekte fortsetzen, um das Quartier auch künftig nach vorne zu bringen. "Wir wissen allerdings noch nicht, ob wir als Verein oder Firma weitermachen", erklärt Mathias Lempart.
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Der 20-Jährige ist der jüngste Teilnehmer des Projekts in Dortmund. Sein Jahr in Ruhrgebiet sieht er als Gewinn. "Mir haben
die letzten zwölf Monate alles gebracht", resümiert er. In der Dortmunder Nordstadt habe er ein Wir-Gefühl erfahren, hier
wagte er den Schritt in die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Lempart gründete vor vier Monaten mit Nachbarn ein eigenes
Modelabel, verkauft nun selbst designte T-Shirts über das Internet, hat zudem Verträge mit Bekleidungsgeschäften in Berlin,
Karlsruhe oder Wien. Nun will er "das Konzept weitertragen".
Anna Wiesinger hingegen kehrt bald zurück ins niedersächsische Lüchow ? und doch bleibt etwas von der gebürtigen Österreicherin: ihre Kunst, die die Häuser bunter macht. Die 52-Jährige fragte die Bewohner nach ihren Lieblingsfarben, malte diese schließlich auf kleine Holztafeln, die heute neben jeder Wohnungstür hängen und von außen Interpretationen über die
Mieter zulassen.
"Wegen dieses interaktiven Aspektes bin ich hier hergekommen", so die Künstlerin. Viel nehme sie aus dem Jahr mit zurück
nach Hause, bedauere es, die Straße nun wieder zu verlassen. "Hier hat sich viel verändert, was vor allem darin spürbar war,
dass die Menschen offener geworden sind", beschreibt Wiesinger, die das Ruhrgebiet zu schätzen gelernt hat.

"Lebenswert" sei die Region, sagen auch Barbara und Peter Krüger. Das Ehepaar sah das Projekt als Chance, um das bis
dahin für sie fremde und klischeebehaftete Ruhrgebiet kennenzulernen. "Und um mal aus Gütersloh raus zu kommen",
schmunzelt Peter Krüger. Gemeinsam mit seiner Frau richtete der 64-Jährige in der Nordstadt eine Bibliothek mit fast 1.000
Werken aller Sprachen ein. Eigens dafür bat der Rentner auch den Imam in der benachbarten Moschee um eine Bücherspende - sein allererster Besuch in einer Moschee. Der Abschied aus dem Ruhrgebiet fällt dem Paar nun nicht leicht - aber:
"Wir kommen wieder", betont die 61-jährige Barbara Krüger.
dapd
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Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen" geht zu
Ende
DAPD

Dortmund (dapd-nrw). Vor einem Jahr zog Mathias Lempart von Karlsruhe nach Dortmund in seine erste eigene Wohnung. Für
ihn war es nach dem Abitur ein Schritt in die Unabhängigkeit, aber auch ein Schritt ins Ungewisse. Der heute 20-Jährige zog

nämlich gleichzeitig in eine Ausstellung, ohne zu wissen, was da eigentlich auf ihn zukommt. Heute, fast ein Jahr später, sitzt er
in seinem Zimmer in der Nähe des Borsigplatzes und sagt: "Ich bleibe." Dortmund ist seine neue Heimat, hier hat er sich eine
Existenz aufgebaut.

Lempart zählt zu den Teilnehmern des Ruhr.2010-Projektes "2-3 Straßen", eine außergewöhnliche Ausstellung des renommierten deutschen Künstlers Jochen Gerz. Sein Konzept: Im Kulturhauptstadtjahr konnten 78 Personen aus unterschiedlichen Ländern zwölf Monate lang in Dortmund, Mülheim und Duisburg wohnen ? mietfrei, aber nicht ohne Gegenleistung. Zum einen sollten die Teilnehmer ihre Erfahrungen und Eindrücke schriftlich festhalten, so dass am Ende des Projektes ein Buch entstehen
kann, zum anderen sollten sie die ruhrgebietstypischen Straßen, in denen sie lebten, verändern.
Gerz erhoffte sich eine Belebung der Quartiere durch soziale Prozesse und künstlerische Agitation. "Wir sind angetreten, um
die Straßen ästhetisch zu verändern", erklärte der Künstler zum Auftakt des Projektes. Diese Art der künstlerischen Stadtentwicklung sei ein Experiment, "das hoffentlich insofern nachhaltig sein wird, als dass andere es nach 2010 fortführen".
Gerz' Wunsch nach Nachhaltigkeit erfüllte sich tatsächlich. In allen drei Städten wollen einige Projektteilnehmer nicht zurück in
ihre alten Wohnorte. In Mülheim wollen sieben Mieter am Hans-Böckler-Platz bleiben. In Duisburg sind es fünf Mieter, die den
Stadtteil Hochfeld nicht verlassen möchten. Und in Dortmund in der Oesterholzstraße, direkt am Borsigplatz, wird gut die Hälfte
der 31 Teilnehmer bleiben. Die Wohnungsbaugesellschaft erlässt ihnen gar 33 Prozent der Miete.
"Borsig.2011" heißt es dort somit im kommenden Jahr. Die ehemals neuen Mieter, mittlerweile bestens in der Nachbarschaft integriert, wollen ihre künstlerischen Projekte fortsetzen, um das Quartier auch künftig nach vorne zu bringen. "Wir wissen allerdings noch nicht, ob wir als Verein oder Firma weitermachen", erklärt Mathias Lempart.
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Der 20-Jährige ist der jüngste Teilnehmer des Projekts in Dortmund. Sein Jahr in Ruhrgebiet sieht er als Gewinn. "Mir haben
die letzten zwölf Monate alles gebracht", resümiert er. In der Dortmunder Nordstadt habe er ein Wir-Gefühl erfahren, hier
wagte er den Schritt in die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Lempart gründete vor vier Monaten mit Nachbarn ein eigenes
Modelabel, verkauft nun selbst designte T-Shirts über das Internet, hat zudem Verträge mit Bekleidungsgeschäften in Berlin,
Karlsruhe oder Wien. Nun will er "das Konzept weitertragen".
Anna Wiesinger hingegen kehrt bald zurück ins niedersächsische Lüchow ? und doch bleibt etwas von der gebürtigen Österreicherin: ihre Kunst, die die Häuser bunter macht. Die 52-Jährige fragte die Bewohner nach ihren Lieblingsfarben, malte diese schließlich auf kleine Holztafeln, die heute neben jeder Wohnungstür hängen und von außen Interpretationen über die
Mieter zulassen.
"Wegen dieses interaktiven Aspektes bin ich hier hergekommen", so die Künstlerin. Viel nehme sie aus dem Jahr mit zurück
nach Hause, bedauere es, die Straße nun wieder zu verlassen. "Hier hat sich viel verändert, was vor allem darin spürbar war,
dass die Menschen offener geworden sind", beschreibt Wiesinger, die das Ruhrgebiet zu schätzen gelernt hat.
"Lebenswert" sei die Region, sagen auch Barbara und Peter Krüger. Das Ehepaar sah das Projekt als Chance, um das bis
dahin für sie fremde und klischeebehaftete Ruhrgebiet kennenzulernen. "Und um mal aus Gütersloh raus zu kommen",
schmunzelt Peter Krüger. Gemeinsam mit seiner Frau richtete der 64-Jährige in der Nordstadt eine Bibliothek mit fast 1.000
Werken aller Sprachen ein. Eigens dafür bat der Rentner auch den Imam in der benachbarten Moschee um eine Bücherspende - sein allererster Besuch in einer Moschee. Der Abschied aus dem Ruhrgebiet fällt dem Paar nun nicht leicht - aber:
"Wir kommen wieder", betont die 61-jährige Barbara Krüger.
DAPD
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Kulturhauptstadt 2010: Projekt "2-3 Straßen"
läuft aus
Im Rahmen der Kulturhauptstadt "Ruhr 2010" fand auch das Projekt "2-3 Straßen" statt, dass zum Ende diesen Jahres ausläuft.
Es handelt sich dabei um eine Aktion des Künstlers Jochen Gerz.

Dabei konnten 78 Menschen aus verschiedenen Ländern ein Jahr lang in Dortmund, Mülheim und Duisburg wohnen, ohne Miete zu zahlen. Die Teilnehmer dieser Aktion mussten dafür aufschreiben, was in diesen zwölf Monaten passiert ist. Aus diesen
Aufzeichnungen soll dann ein Buch entstehen.

Zusätzlich sollten diese Mieter die Straßen in denen sie wohnten, verändern. "Wir sind angetreten, um die Straßen ästhetisch
zu verändern", so der Künstler. Er hofft, dass dieses Experiment auch im kommenden Jahr weiter geht.
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Konzeptkunst zeigt Wirkung
2-3 Straßen geht weiter
Das Konzeptkunstwerk im Kulturhauptstadtjahr will kein Ende finden: Initiiert von Jochen Gerz waren 2010 im Januar insgesamt
78 Autoren nach Dortmund, Duisburg und Mülheim gezogen.

Tägliches Schreiben und das Anregen der Nachbarn zum Mitschreiben sollten kreative Impulse und positive

Veränderungen für das jeweilige Quartier in Gang setzen. Es entstanden Projekte von der Fahrradwerkstatt
über die Kinderschreibgruppe bis zum kreativen Adressbuch. 16 Teilnehmer wollen nun am Dortmunder Borsigplatz ein Social
Enterprise gründen, in welchem die Projekte weiterlaufen und mittels neuer monetarisierbarer Ideen finanziell getragen werden
können. Eine davon besteht aus dem Verkauf der T-Shirt-Kreation www.matistache.com (Foto: Sabitha Saul).
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(dapd â€“ Feature) Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen"
geht zu Ende -- Von Sabine Latterner -- (mit Bild)
Dortmund (dapd-nrw). Vor einem Jahr zog Mathias Lempart von
Karlsruhe nach Dortmund in seine erste eigene Wohnung. Für ihn war
es nach dem Abitur ein Schritt in die Unabhängigkeit, aber auch ein
Schritt ins Ungewisse. Der heute 20-Jährige zog nämlich gleichzeitig
in eine Ausstellung, ohne zu wissen, was da eigentlich auf ihn
zukommt. Heute, fast ein Jahr später, sitzt er in seinem Zimmer in
der Nähe des Borsigplatzes und sagt: "Ich bleibe." Dortmund ist
seine neue Heimat, hier hat er sich eine Existenz aufgebaut.
Zwtl: Bewohner sollten die Straßen verändern
Lempart zählt zu den Teilnehmern des Ruhr.2010-Projektes "2-3
Straßen", eine außergewöhnliche Ausstellung des renommierten
deutschen Künstlers Jochen Gerz. Sein Konzept: Im
Kulturhauptstadtjahr konnten 78 Personen aus unterschiedlichen
Ländern zwölf Monate lang in Dortmund, Mülheim und Duisburg wohnen ?
mietfrei, aber nicht ohne Gegenleistung. Zum einen sollten die
Teilnehmer ihre Erfahrungen und Eindrücke schriftlich festhalten, so
dass am Ende des Projektes ein Buch entstehen kann, zum anderen
sollten sie die ruhrgebietstypischen Straßen, in denen sie lebten,
verändern.
Gerz erhoffte sich eine Belebung der Quartiere durch soziale
Prozesse und künstlerische Agitation. "Wir sind angetreten, um die
Straßen ästhetisch zu verändern", erklärte der Künstler zum Auftakt
des Projektes. Diese Art der künstlerischen Stadtentwicklung sei ein
Experiment, "das hoffentlich insofern nachhaltig sein wird, als dass
andere es nach 2010 fortführen".
Gerz' Wunsch nach Nachhaltigkeit erfüllte sich tatsächlich. In
allen drei Städten wollen einige Projektteilnehmer nicht zurück in
ihre alten Wohnorte. In Mülheim wollen sieben Mieter am
Hans-Böckler-Platz bleiben. In Duisburg sind es fünf Mieter, die den
Stadtteil Hochfeld nicht verlassen möchten. Und in Dortmund in der
Oesterholzstraße, direkt am Borsigplatz, wird gut die Hälfte der 31
Teilnehmer bleiben. Die Wohnungsbaugesellschaft erlässt ihnen gar 33
Prozent der Miete.
"Borsig.2011" heißt es dort somit im kommenden Jahr. Die ehemals
neuen Mieter, mittlerweile bestens in der Nachbarschaft integriert,
wollen ihre künstlerischen Projekte fortsetzen, um das Quartier auch
künftig nach vorne zu bringen. "Wir wissen allerdings noch nicht, ob
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wir als Verein oder Firma weitermachen", erklärt Mathias Lempart.
Der 20-Jährige ist der jüngste Teilnehmer des Projekts in
Dortmund. Sein Jahr in Ruhrgebiet sieht er als Gewinn. "Mir haben
die letzten zwölf Monate alles gebracht", resümiert er. In der
Dortmunder Nordstadt habe er ein Wir-Gefühl erfahren, hier wagte er
den Schritt in die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Lempart
gründete vor vier Monaten mit Nachbarn ein eigenes Modelabel,
verkauft nun selbst designte T-Shirts über das Internet, hat zudem
Verträge mit Bekleidungsgeschäften in Berlin, Karlsruhe oder Wien.
Nun will er "das Konzept weitertragen".
Anna Wiesinger hingegen kehrt bald zurück ins niedersächsische
Lüchow ? und doch bleibt etwas von der gebürtigen Österreicherin:
ihre Kunst, die die Häuser bunter macht. Die 52-Jährige fragte die
Bewohner nach ihren Lieblingsfarben, malte diese schließlich auf
kleine Holztafeln, die heute neben jeder Wohnungstür hängen und von
außen Interpretationen über die Mieter zulassen.
Zwtl: "Menschen sind offener geworden"
"Wegen dieses interaktiven Aspektes bin ich hier hergekommen", so
die Künstlerin. Viel nehme sie aus dem Jahr mit zurück nach Hause,
bedauere es, die Straße nun wieder zu verlassen. "Hier hat sich viel
verändert, was vor allem darin spürbar war, dass die Menschen
offener geworden sind", beschreibt Wiesinger, die das Ruhrgebiet zu
schätzen gelernt hat.
"Lebenswert" sei die Region, sagen auch Barbara und Peter Krüger.
Das Ehepaar sah das Projekt als Chance, um das bis dahin für sie
fremde und klischeebehaftete Ruhrgebiet kennenzulernen. "Und um mal
aus Gütersloh raus zu kommen", schmunzelt Peter Krüger. Gemeinsam
mit seiner Frau richtete der 64-Jährige in der Nordstadt eine
Bibliothek mit fast 1.000 Werken aller Sprachen ein. Eigens dafür
bat der Rentner auch den Imam in der benachbarten Moschee um eine
Bücherspende - sein allererster Besuch in einer Moschee. Der
Abschied aus dem Ruhrgebiet fällt dem Paar nun nicht leicht - aber:
"Wir kommen wieder", betont die 61-jährige Barbara Krüger.
dapd/lat/lyh
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Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen" geht zu Ende Besucher auf Zeit ziehen positives Fazit
Dortmund (dapd-nrw). Die Teilnehmer des
Kulturhauptstadt-Projektes "2-3 Straßen" ziehen zum Abschluss ein
positives Fazit. Viele der Besucher auf Zeit bleiben auch nach dem
Ende des Projekts im Ruhrgebiets, weil sie bei ihrem Aufenthalt die
Region kennen und schätzen gelernt haben. Einer von ihnen ist der
20-jährige Mathias Lempart, der Anfang 2010 von Karlsruhe nach
Dortmund gezogen war.
Das Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" wurde von dem renommierten
deutschen Künstlers Jochen Gerz umgesetzt. Sein Konzept: Im
Kulturhauptstadtjahr konnten 78 Personen aus unterschiedlichen
Ländern zwölf Monate lang in Dortmund, Mülheim und Duisburg wohnen ?
mietfrei, aber nicht ohne Gegenleistung. Zum einen sollten die
Teilnehmer ihre Erfahrungen und Eindrücke schriftlich festhalten, so
dass am Ende des Projektes ein Buch entsteht, zum anderen sollten
sie die ruhrgebietstypischen Straßen, in denen sie lebten,
verändern. Gerz erhofft sich eine Belebung der Quartiere durch
soziale Prozesse und künstlerische Agitation.
(folgt Feature um 0730, 65 Zeilen)
dapd/lat/lyh
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Mülheims �Grüne Seiten“: Ökologischer
Einkaufsführer für Mülheim
Mülheim, Annette Lehmann

Mülheim. Gemeinsam mit der Mülheimer Initiative für Klimaschutz haben Teilnehmer des Ruhr.2010-Projekts "2-3 Straßen" den
ersten ökologischen Einkaufsführer herausgegeben. Die "Grünen Seiten" geben Einkaufshinweise und Tipps rund um die ökologische Ernährung.
Menschen zogen her, sahen sich um, sammelten Mülheims �Grüne Seiten“: Unter diesem Titel erscheint der erste ökologische
Einkaufsführer für die Stadt, erstellt von zwei Teilnehmern des Projektes �2-3 Straßen“.
Rudi Jörg-Fromm, pensionierter Lehrer aus Zürich, sagt: �Ich wollte bewusst einkaufen, möglichst vollwertig essen und selber
kochen.“ So lautete sein Vorsatz für das Kulturhauptstadtjahr, das er in Mülheims Mitte verbrachte. Genau wie Gina Lange, Musikerin aus Essen, die erklärt: �Ich achte als Mutter, aber auch für mich selbst, auf gesunde Ernährung, die dazu auch noch
schmeckt.“ Gemeinsam und mit Unterstützung der Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. haben die beiden die �Grünen Seiten 2010/2011“ auf den Weg gebracht.
Die Broschüre, von der zunächst 1500 Stück gedruckt wurden, führt örtliche Bioläden auf und Bauernhöfe, Reformhäuser, Spezialgeschäfte und Wochenmärkte. Daneben werden die diversen Bio-Siegel erläutert und jeweils aktuelle Obst- bzw. Gemüsesorten in einem �Saisonkalender“ aufgelistet.
Heft soll zum Bio-Branchenbuch wachsen
Noch sind die �Grünen Seiten“ ein schmales Heft, doch sie sollen zum Bio-Branchenbuch wachsen, auch wenn ihre Urheber die
Stadt schon wieder verlassen haben. Die Klimaschutz-Initiative wird das Projekt ab sofort weiterführen, verspricht deren Leiterin
Dr. Susanne Dickel.
Schon jetzt können sich Anbieter unter www.gruene-seiten-muelheim.de registrieren lassen, demnächst wird die komplette Broschüre als pdf im Internet verfügbar sein.

Die nächste Auflage der �Grünen Seiten“ solle zum Umweltmarkt im September 2011 erscheinen, sagt Susanne Dickel,
�spätestens“. Urheber Rudi Jörg-Fromm hätte übrigens keine Bauchschmerzen bei der Vorstellung, auch Discounter mit ihrem Angebot zu erwähnen: �Ich würde auch Großverteiler, die Bioprodukte vertreiben, aufnehmen“, meint der Schweizer.
�Sonst erreichen wir doch nur eine Minderheit.“
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Wegweiser für Besseresser
Mülheims
Mülheim, Annette Lehmann

Menschen zogen her, sahen sich um, sammelten Mülheims �Grüne Seiten“: Unter diesem Titel erscheint der erste ökologische
Einkaufsführer für die Stadt, erstellt von zwei Teilnehmern des Projektes �2-3 Straßen“.
Rudi Jörg-Fromm, pensionierter Lehrer aus Zürich, sagt: �Ich wollte bewusst einkaufen, möglichst vollwertig essen und selber
kochen.“ So lautete sein Vorsatz für das Kulturhauptstadtjahr, das er in Mülheims Mitte verbrachte. Genau wie Gina Lange, Musikerin aus Essen, die erklärt: �Ich achte als Mutter, aber auch für mich selbst, auf gesunde Ernährung, die dazu auch noch
schmeckt.“ Gemeinsam und mit Unterstützung der Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. haben die beiden die �Grünen Seiten 2010/2011“ auf den Weg gebracht.

Die Broschüre, von der zunächst 1500 Stück gedruckt wurden, führt örtliche Bioläden auf und Bauernhöfe, Reformhäuser, Spezialgeschäfte und Wochenmärkte. Daneben werden die diversen Bio-Siegel erläutert und jeweils aktuelle Obst- bzw. Gemüsesorten in einem �Saisonkalender“ aufgelistet.
Noch sind die �Grünen Seiten“ ein schmales Heft, doch sie sollen zum Bio-Branchenbuch wachsen, auch wenn ihre Urheber die
Stadt schon wieder verlassen haben. Die Klimaschutz-Initiative wird das Projekt ab sofort weiterführen, verspricht deren Leiterin
Dr. Susanne Dickel.
Schon jetzt können sich Anbieter unter www.gruene-seiten-muelheim.de registrieren lassen, demnächst wird die komplette Broschüre als pdf im Internet verfügbar sein.
Die nächste Auflage der �Grünen Seiten“ solle zum Umweltmarkt im September 2011 erscheinen, sagt Susanne Dickel,
�spätestens“. Urheber Rudi Jörg-Fromm hätte übrigens keine Bauchschmerzen bei der Vorstellung, auch Discounter mit ihrem
Angebot zu erwähnen: �Ich würde auch Großverteiler, die Bioprodukte vertreiben, aufnehmen“, meint der Schweizer. �Sonst erreichen wir doch nur eine Minderheit.“
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Kulturhauptstadt: Ruhr.2010 ein Erfolg für und
dank Duisburg
Duisburg, 15.12.2010, Ursel Beier

Duisburg. �Duisburg steht für mich für Leben und für Zukunft. Es war ein starker -Pfeiler des Programms“, sagte Ruhr-2010Geschäftsführer Fritz Pleitgen zum Ausklang des Kulturhauptstadtjahres. Das hat sich auch für die Duisburger Hoteliers gelohnt.
�-Zwischen Marxloh und -Ruhrort gab es eine Menge hochinteressanter Angebote“, resümierte Fritz Pleitgen zum Ausklang der
Kulturhauptstadt Ruhr 2010 in Duisburg. Dabei ist es noch gar nicht zu Ende, das europäische Mammut-Wagnis, auf das sich
die 53 Ruhrgebietsstädte in diesem Jahr eingelassen haben. Am Samstag, 18.Â Dezember, gibt’s eine Abschlussveranstaltung
im Innenhafen. Pleitgen: �Wir werden uns in aller Frische mit tollen Bildern verabschieden.“
Das vorausgesagte Wetter – Schneeschauer, minus vier Grad, Windböen – sieht der Ruhr-2010-Geschäftsführer einfach nur
als Herausforderung: �So schließt sich der Kreis.“ Denn der Start war genauso heftig und kalt. Und er gelang.
500.000 auf der A 40 in Duisburg
Duisburg, fand Pleitgen, habe seine Rolle als �Hafen der Kulturhauptstadt voll und ganz ausgespielt“. Die Gesamtbilanz der kulturellen Ereignisse fiel bei allen Organisatoren positiv aus. Hervorgehoben wurden die Höhepunkte unter den 500 städtischen
Einzelangeboten vom Duisburger Kulturdezernenten Karl Janssen: das Still-Leben Ruhrschnellweg, das insgesamt 3 Millionen
Menschen auf die AÂ 40 lockte, in Duisburg allein 500.000.
Janssen erinnerte an die fantastische �Local-Heroes-Woche“ im Mai, an die weithin sichtbaren �Schacht-Zeichen“ mit ihren 16
gelben Ballons, an den �Day of Song“, der 7000 singende Menschen auf dem König-Heinrich-Platz zusammenbrachte, an das
2-3-Straßen-Projekt �mit seinen sozial- und kulturpolitischen Aspekten“ im Stadtteil, an die �Rote Couch“ von Horst Wackerbarth. �Für dessen Ausstellung ,Here & There’ gibt es schon Anfragen aus Wuhan, Honduras und Calais.“
�Großartig“, so Janssen, auch die �Sinfonie der Tausend“ mit den Duisburger Philharmonikern und 1300 Mitwirkenden im Land-
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schaftspark. Er zählte noch weitere Projekte auf und schätzte die Besucherzahl auf insgesamt eine Million Menschen. Dazu
kamen 120Â 000 Gäste auf Duisburgs Website zur Kulturhauptstadt und 1200 Fans, die sich per Facebook und Twitter auf
dem Laufenden hielten.

17 Prozent mehr Übernachtungen
Den Erfolgen, zahlenmäßig wie wirtschaftlich, rechnete der Kulturdezernent noch die Übernachtungszahlen in den Hotels hinzu: �eine Steigerung von 17 Prozent allein im ersten Halbjahr“.
Prof. Oliver Scheytt, der zweite Geschäftsführer von Ruhr 2010, stellte besonders heraus, �dass die Bürger des Ruhrgebiets
ein neues Gemeinschaftsgefühl erfahren haben“.
Er lobte die revierweite �Netzwerkarbeit“, vor allem bei den 20 beteiligten Museen, davon drei in Duisburg, die Besucherrekorde verzeichnen konnten. Zum Beispiel das Wilhelm-Lehmbruck-Museum, das im laufenden Jahr 50Â 000 Besucher zählte, vor allem aufgrund seiner herausragenden Giacometti-Ausstellung.
�Die Netzwerk-Arbeit geht weiter“, betonte Dr. Söke Dinkla, Leiterin des Duisburger Kulturhauptstadtbüros, die sich gemeinsam mit ihren Kollegen freute, dass unter anderem die Lichtkunst nach Art der spektakulären �Ruhrlights“ als Projekt fortgeführt werden soll. Oliver Scheytt: �Ruhr 2010 lebt, auch nach diesem Jahr.“
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INTERVIEW - MATHIAS LEMPART MATISTACHE
Er ist nicht nur ein Designer, er ist auch Kunst. Teil eines Kunstwerks zumindest, das den jungen Karls-

ruher nach Dortmund brachte. Mathias Lempart ist Autor und Bewohner von "2-3 Straßen" von Jochen
Gerz. In dieser interaktiven Installation leben circa achtzig Menschen mietfrei in sanierten Wohnungen in
"typische Ruhrgebietsstraßen". Die Gegenleistung, die sie erbringen müssen, ist eine gar lyrische Sache: Sie müssen an einem Buch mitarbeiten. Tägliches Mitschreiben statt Miete, das ist doch was! ·rä

WIE WURDEST DU AUF DAS WERK "2-3 STRASSEN" AUFMERKSAM?
Es gab eine weltweite Pressemeldung, dass Autoren gesucht werden, und Jochen Gerz ist ein bekannter Name. Zudem wurde mit "mietfreiem Wohnen" geworben ... Wir haben uns quasi selbst gecastet, indem wir ein Jahr lang

unsere Motivation in Form von Durchhaltevermögen bewiesen haben. Immer wieder kam eine E-Mail. Dadurch, dass wir zu den
achtzig gehörten, die am längsten mitgemacht haben, sind wir dabei.
WIE LEBT ES SICH DA?
Ich bin Künstler, aber das sind nicht alle, die hier wohnen. Die Grundvoraussetzung, um hier wohnen zu dürfen, war, dass wir
motiviert sind, aktiv etwas umzusetzen. So schreiben wir alle zusammen an einem Buch.

KANNST DU DAS PROJEKT AUCH FÜR DEINE DESIGNLINIE NUTZEN?
Ich nutze hier die dörflichen Strukturen: Gegenüber von mir wohnt eine Näherin, ein IT-Fachmann, ein Verleger. "2-3 Straßen"
ist ein perfektes Künstler-Talente-Netzwerk!

WAS FÜR KOLLEKTIONSTEILE SIND SCHON ZU HABEN, WELCHE SIND NOCH GEPLANT?
Unterwäsche, Oberteile - immer unisex. Als Motiv habe ich Schnurrbärte gewählt, und die sind übrigens nicht gedruckt, sondern
genäht! Drei Schnurrbärte als Ersatz oder zur Betonung der Bauchmuskeln, ganz wie man will.
·Interview: Michael Rädel
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Projekt "2-3 Straßen" goes U
Autor: rolf dennemann
Sonntag, 12. Dezember 2010 16:14
Zum Abschluss des Jochen Gertz Projektes 2-3-Straßen wurde zum öffentlichen Schreiben aufgerufen. Die Teilnehmer und Bewohner sollten ihr Quartier verlassen und in DAS HAUS kommen, dem Dortmunder U, um dort hoch oben in einem roten Raum
zu schrieben. Public writing mit Aussicht auf den Norden, dem Teil der Stadt, in dem das Projekt verortet wurde, rund um den

Borsigplatz. Dort leben und wohnen Menschen, die zugezogen sind und wurden, befristete Einwanderung quasi. Fühlt man sich
dann wie ein Fremder? Viele haben dies mit Ja beantwortet.
Labtops for free

Man muss in den vierten Stock, dort wo das Museum am Ostwall im U seit kurzem geöffnet ist. Es gibt Führungen und Erläuterungen. Im Aussichtraum, der von außen aussieht, als könne er jeden Moment vom U ab-

knicken und herunterstürzen, dort gab es Notebooks zur freien Schreibverfügung und sie wurden reichlich benutzt. Wer was geschrieben hat, werden wir nie erfahren. Es bleibt anonym, wird aber bald veröffentlicht. Falls der willige
Schreiber spontan ideenlos ist, gibt man ihm eine Reihe Fragen an die Hand, die er oder sie beantworten können. Darunter befindet sich die äußerst pikante Frage: 2-3 Straßen – ist das Kunst? Weg kann es auf jeden Fall nicht, es ist schon ein Jahr im
Gange und hat bewegt. Was das im Einzelnen ist, wird sich zeigen. Nachhaltigkeit ist schon akut. Einige wollen bleiben – in
Dortmund, in der Nordstadt. Da muss ordentlich was passiert sein.
Museal oder lebensnah

Das meiste blieb der Öffentlichkeit fern. Kleine Dinge, die nicht in die große Glocke passen, Bekanntschaften, Freundschaften. Initiativen, die keine Schlagzeile ergeben, viel Text, der in Buchform gepresst werden wird. Man hätte sich den Abschluss nun auch spektakulärer vorstellen können, aber es
war nicht Ziel des Projektes, Events zu produzieren. Dennoch kann man sich fragen, warum man nun
ins U zieht, ins Museum also, an den Ort, der zum einzigen in Dortmund mutiert. Scheinbar muss nun alles dort stattfinden oder
einen Bezug haben. Die Kosten brauchen Rechtfertigung. Aber die 2-3- Straßen sind woanders, dort, wo noch viel Un(art)iges
passiert, also kunstfrei und lebensnah.
Ich nehme nicht teil, genieße ein wenig den Ausblick auf die Wahrheit hinter dem U.
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Parallel-Welten klaffen - ach - auseinander
Autor: rolf dennemann
Samstag, 11. Dezember 2010 22:23
Samstag, 12.12.2010
"Die Zuversicht, die guten Ansätze, Feste und Eröffnungen und der Enthusiasmus" - ein surreales Stück eines noch unbekann-

ten Autors zum Kulturhauptstadt-Kosmos. Womit soll man sich beschäftigen? Mit der Realität der Ruhrgebietswelt oder mit den
Träumen der Kulturvorantreiber? Ist es kreativ, sich eine Fata Morgana zu kneten?
Statistiken sind lebensfremd
Noch mal zum Ranking - das Parken ist im Pott am teuersten in Hagen (Rang 89 von 100, begonnen mit der billigsten Stadt,
Marl 0,00 €), es folgen Essen und Dortmund. Okay, marl ist billig, aber ist das was Neues? Bei den anderen ist es eben so: Me-

tropolengehabe und dementsprechend teuer die Parkhäuser.Bei den Pednler-, also Fahrtkosten sieht es auch kurios aus. Recklinghausen ist da als zehntteuerste Stadt das Billigziel, Gipfelstürmer ist Moers. Am Billigsten ist es allerdings in Ludwigshafen,
die Stadt der Lena Odenthal, Tatort, you know.
Das dynamischste Bundesland ist Brandenburg, NRW liegt abgeschlagen auf Platz 14. Bei arbeitslosen Jugendlichen liegt der

Landkreis Eichstätt mit 0 an der positiven Spitze. Bei STraftant tut sich Düssesldorf hervor, im Pott dominiert Dortmund. Bei den
Übernachtungen liegt Herne bundesweit an letzter Stelle. Die sollten mal zur Cranger Kirmes kommen.
Beim Gesamtranking der Städte (wie gesagt: Der Pott ist ganz hinten, letzter Platz Gelsenkirky) führen Erlangen, Ingolstadt und
Ulm.

Oer-Erkenschwitz

Ab morgen feiern sich zwei weit voneinander agierenden Städte - Oer-Erkenschwick und Heiligenhaus.
He? Was fürs Haus? Ist das eine neues Stadt auf einem neuen Hügel über den Hügeln der Villa?

Heiligenhaus beteiligt sich im Jahr 2010 als einziger Gast, der nicht zum Regionalverband Ruhr gehört,
an den Festivitäten zur Kulturhauptstadt... Die Stadt im Kreis Mettmann gehört zwar nicht dem RVR an,

ist aber historisch eng mit Essen-Werden verbunden. Na immerhin. Werde versuchen, beider Orte ansichtig zu werden.
Uuuuuuuu!

Bin wieder da heute - im U. Und es begrüßt mich jemand mit Freude, an den ich mich so in diesem
Outfit nicht erinnere. Modebrille, Anzug"¦."Wir kennen uns", sagt er. "Ich war jahrelang Gast in Deiner
Kneipe. Erinnerst Du Dich an die wilde Punker-Gruppe? Ich war einer von denen." Ich erinnere mich an
Punks, klar. "Dann ist also was aus Dir geworden," sage ich. "Nee, wär ich mal zur Schule gegangen"¦"
War wahrscheinlich n Scherz. Er ist Mitarbeiter beim 2-3-Straßen-Projekt. "Früher war alles besser?" "Nee, anders," sagt er. Na
klar.

Meet the director
Dann treffe ich noch Adolf Winkelmann, der sich immer wieder um seine Film-Installationen kümmern muss, da die Zustän-

digkeiten und Mängel zahlreich sind. Derzeit laufen wieder die Filme. Ein kleiner Junge sitzt mitten im Raum auf einer Decke
und sagt: "Gleich kommen wieder die Maschinen." "Der ist öfter hier", sagt seine Mutter.
Behind the U

Und wie sieht"™s eigentlich hinter dem U aus? Wie das so ist in fast jeder Stadt. Schau nicht gen
Norden, denn da ist es finster. Die abgerockten ehemaligen Hochkeller in offenem Visier. Die haben

wir bei der Theaternacht 2007 bespielt. Großartig naturgemäß und nur dort und nur das und nur einmal. Es sieht immer noch so aus - dazu Halden von Schutt und im Hintergrund die Gleise, die sich in
den Bahnhof ziehen, weiter hinten die Nordstadt.
Die Bauarbeiten und Umgestaltungsaktivitäten in der Wohnung setzen sich fort. Es nimmt Formen an. Jetzt geht es an die
Details und ich versinke in Wohnrausch.
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"Public Writing Day" in Dortmund
Das neue Ostwall-Museum im Dortmunder U lädt zum gemeinsamen Schreiben ein. Am Samstag ist dort ein "Public Writing

Day" - zu deutsch: ein "öffentlicher Schreibtag" - angesetzt. Besucher des "U" sollen per Computer einen gemeinsamen Text
verfassen. Zur Belohnung gibt es freien Eintritt ins Ostwall-Museum und eine Führung. Zum "Public Writing Day" kommen auch
Bewohner des ruhr 2010-Projekts "2-3 Straßen". Sie wohnen seit Jahresbeginn kostenlos in der Dortmunder Nordstadt und
schreiben darüber gemeinsam ein Buch.
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Kunst leben
Jochen Gerz' Projekt "2-3 Straßen"
"Am Ende wird meine Straße nicht mehr die gleiche sein": Das Projekt "2-3 Straßen. Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets" war Teil des Programms zum Europäischen Kulturhauptstadtjahr Ruhr.2010. Jetzt neigt sich die Aktion dem Ende zu. Zeit
für eine Bilanz: War das jetzt Kunst?
Der Künstler Jochen Gerz will den Blick auf die Wirklichkeit verändern. 78 Menschen hatte er eingeladen, ein Jahr lang mietfrei
zu wohnen: in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Ihr Auftrag war, das Besondere im Alltag zu finden und die Umgebung zu beleben. Sie sollten die Erfahrungen aufschreiben und dadurch selbst Kunst sein. Manchmal ließen sich Kunstinteressierte durch die Wohnungen führen, als hinge dort ein Picasso. Doch statt zu gucken, sollten sie mitmachen, mitschreiben und
mit verändern. Es war die "schwierigste Arbeit seines Lebens", sagt Jochen Gerz. Einige brachen das Experiment ab, andere
rückten nach. Wir leben in einer Konsumgesellschaft: Nicht alle waren bereit, sich wirklich zu engagieren.
Einige brachen ab, neue kamen dazu

"Sie hatten einen Mietvertrag. Keiner konnte sie rausschmeißen", so Gerz. "Sie waren einfach Mieter, und dann sind sie Mieter geblieben. Aber sie haben keine Rolle gespielt. Es gibt andere, die
hatten die gleichen Bedingungen und haben sich sehr verausgabt. Aber nicht für mich, sondern
weil sie einfach kapiert haben, dass es eine Seltenheit ist, dass es auf einen ankommt." Jetzt gibt
es Verhandlungen mit der Wohnungsgesellschaft. Fast die Hälfte aller Teilnehmer möchte das Projekt 2011 fortsetzen - auch wenn der Künstler sich zurückzieht. Die Straßen verändern und schreiben - ist das Kunst? Solange
man darüber spricht, hat es seinen Zweck erfüllt.
"Mit uns hat es etwas gemacht", so der Teilnehmer Volker Pohlüke. "Dadurch, dass wir uns als lebende Objekte eines Kunstwerks eingebracht haben, lebt es auch weiter und kann eine Dynamik erfahren." Die Teilnehmerin Isabell Reiff sagt: "Es ist etwas, wo man auf eine ganz neue Weise mit den Menschen in der Nachbarschaft und mit der Welt, in der man lebt, in Kontakt
kommt." Mieter André König ist das Nachdenken über das Projekt zu anstrengend. "Man hat doch im Leben genug zu tun", sagt
er. "Da muss ich doch nicht noch darüber nachdenken, ob mein Leben Kunst ist." Nachbar Mathias Lempert findet, solange die
Menschen darüber sprechen, findet Kunst statt. "Das ist auch der Dialog zwischen Bild und Betrachter", so Lampert.
Ein Buch als Lebenswerk eines Jahres

2008 dachte Jochen Gerz noch, das Projekt sei keine Kunst. Aber seine Kunstvorstellung von heu-

te sagt: "Natürlich ist das Kunst." Die Kunst von Jochen Gerz kann man nicht an Wände hängen,
höchstens ein Zeugnis davon, wie ein Auszug aus dem Text, der während des Projekts entstanden

ist. Auis den ungekürzten Gedanken von fast 1000 Teilnehmern, Nachbarn, Gästen und Besuchern
wird im Frühjahr 2011 ein 3000 Seiten dickes Buch erscheinen. Es ist das Lebenswerk eines Jahres. "Ich glaube nicht, dass man das Leben in ein Buch bringen kann", sagt Gerz. "Das Leben ist eine Nummer zu groß für ein
Buch. Normalerweise würde man sagen, das Buch wird von sehr vielen Menschen gelesen. Das hier ist von sehr vielen Men-

schen geschrieben."

Das Projekt "2-3 Straßen" geht weiter - auch wenn es nicht mehr so heißt. Jochen Gerz hat sein Ziel erreicht: Ein paar Menschen mehr sind von Konsumenten zu Autoren geworden. Was für eine Veränderung.
Sendedaten
Kulturzeit: montags bis freitags,
um 19.20 Uhr
Kulturzeit extra
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Kulturhauptstadt ist stolz auf 10,5 Millionen
Besucher
Die Kulturhauptstadt ist ein Riesen-Erfolg. 10,5 Millionen Besucher kamen zu 5500 Veranstaltungen, 13,4 mehr Touristen rei-

sten ins im Ruhrgebiet, das Budget von 61,5 Millionen ist ausgeglichen. Aber: "Es darf im nächsten Jahr keinen Absturz geben",
warnte Ruhr.2010-Chef Fritz Pleitgen.
Deshalb sollen 33 Projekte fortgesetzt werden.
Dutzende von Journalisten bibberten am Donnerstag (9.12.) zwei Stunden im eiskalten Gasometer Oberhausen, um kurz vor

den vier Abschlussfesten am 18. Dezember die Bilanz der Ruhr.2010 GmbH zu hören.
1165 freiwillige Helfer engagierten sich
"Wir haben kein Mega-Kunstfestival gemacht, sondern ein Angebot für alle", sagte Pleitgen (72). Der Zuspruch der Bevölkerung
habe ihnen Recht gegeben. Pleitgen: "Die Menschen haben die Kultur zu ihrer Sache gemacht." Das Engagement der Bürger

war riesig, allein 1165 freiwillige Helfer leisteten 175 000 Arbeitsstunden. Wirtschaft und öffentliche Hand investierten 500 Millionen Euro. Das Image des Reviers wurde aufpoliert.
Doch die Gefahr sei groß, das Erreichte in Zeiten der Finanznot zu verlieren. Pleitgen: "Wir dürfen die Kultur in den städtischen
Haushalten nicht messern." Er nannte die Kulturhauptstadt Linz 2009 als warnendes Beispiel. Dort sackte der Tourismus in diesem Jahr um 15 Prozent ab.
Das will Oliver Scheytt, ebenfalls Geschäftsführer der Ruhr.2010, verhindern. 33 Projekte möchte er im kommenden Jahr (dann
gibt es die Ruhr.2010 noch) weiterführen - darunter die gemeinsame Arbeit der 20 RuhrKunstMuseen und die Aktion
"Kulturkanal".
Kultur Ruhr oder RVR?
Doch was geschieht nach 2011? Der Aufsichtsrat der Ruhr.2010 hat sich dafür ausgesprochen, die Nachfolgeaufgaben der
"Kultur Ruhr GmbH" zu übertragen. Diese Gesellschaft organisiert bereits jetzt das Festival Triennale.

Den Vorschlag dürfte man beim Regionalverband Ruhr (RVR) nicht gern hören. Der Verband will die Nachfolge der Ruhr.2010
komplett übernehmen und entscheidet darüber am Montag.
Niederlagen: "Gegen Geldnot kein Kraut gewachsen"
Auch auf Niederlagen ging Pleitgen gestern freimütig ein. "Wenn unsere Kräfte gereicht hätten, hätten wir mehr für die freie
Szene tun können", betonte er. Auch der "Platz des Europäischen Versprechens" in Bochum wird so, wie ihn Künstler Jochen
Gerz geplant hat, nicht gebaut.
"Gegen Geldnot ist kein Kraut gewachsen", seufzte Pleitgen. Er bedauerte außerdem das Scheitern der Projekte "Welt der Religionen" im Gasometer und "Die zweite Stadt" unter Zollverein.
Loveparade-Unglück liegt schwer auf der Seele
Das Unglück der Loveparade, mit deren Organisation die Ruhr.2010 nichts zu tun hatte, habe einen Schatten über die Kulturhauptstadt geworfen. "Das liegt immer noch auf meiner Seele. Ich frage mich immer noch, was ich hätte anders machen sollen",
so Pleitgen sehr ernst.
"Auch die Medien sind ihrer Aufgabe nicht gerecht geworden. Es gab Warnungen von Ravern im Internet." Pleitgen kritisierte,
dass diese Warnungen nicht den Weg in die Presse gefunden hatten.
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CREATIVE STAGE RUHR im Ringlokschuppen
Mülheim
Autor: Sandra Anni Lang
Acht Minuten. So viel Zeit muss sein. Zeit, den Entwurf der Kniegelenkprothese zu präsentieren, mit einem akustischem Gitar-

renset zu unterhalten oder aus dem Leben eines Game-Designers zu philosophieren. Acht Minuten hatten die Präsentatoren
auf der " creative stage " am 8. Dezember 2010, um das Publikum von Profession, Talent und Kreativität zu überzeugen. Zehn
Beiträge schafften es auf die Bühne der neunten "creative stage" der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH im
Mülheimer

Ringlokschuppen .

Agentur Fundamente gibt und nimmt - Fundraising

Sie geben und sie nehmen, die Geschäftsführerinnen der Duisburger Agentur Fundamente . "Den
Begriff Fundraising", sagen sie, "versteht nie jemand." Mit einer Powerpoint-Präsentation bemühen
sich die Präsentatorinnen - die einzigen Frauen an diesem Abend - auf der Bühne um Aufklärung
über Fundraising-Konzepte, Ressourcenbeschaffung und den Brückenbau zwischen Profit- und NonProfitbereich. Und sie schließen damit, dass man eine Vision haben müsse - trotz Helmut Schmidts
einst formulierten Ratschlages an Willy Brandt.
Pottporus hilft Tanztalenten auf die Sprünge
Zekai Fenerci, künstlerischer Leiter des Herner Vereins Pottporus , des Dachs der Pottporus-Danceschool, des Urban Street Art
Festivals und des Renegade-Bühnenstücks, steigt in seine Präsentation mit einem Imagefilm ein. Talenten den Weg ebnen, das
hat sich Zekai Fenerci auf die Fahnen geschrieben. Den Abend will er zur Vernetzung nutzen, denn Förderung erfährt der Verein bisher keine. "Das Ruhrgebiet braucht Kreative", sagt er. Und er legt Wert darauf, dass Pottporus kein Migrantenverein sei.
Auch kein sozialer.
Crenetic Studios produziert Computerspiele
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"Wir produzieren Spiele, die Spaß machen", so lautet die schlichte Firmenphilosophie von Carsten
Widera-Trombach, Geschäftsführer der Mülheimer Crenetic GmbH Studios . Auch Carsten Wide-

ra-Trombach erklärt seine Profession mithilfe von Powerpoint - die beliebteste Präsentationsplattform an diesem Abend. Seit 2000 hat Crenetic mehr als 150 Titel produziert. Zuletzt erhielt das

Studio die Auszeichnung "Deutscher Entwicklerpreis 2010" in der Kategorie bestes Actionspiel für
den Titel "Trapped Dead".

Architekturbüro Dratz & Dratz präsentiert Papierhaus

Das Architekten-Brüderpaar " Dratz&Dratz " aus Oberhausen präsentiert ihr ausgezeichnetes Papierhaus auf dem Welterbe Zollverein, das in diesem Sommer im Rahmen der Ruhr2010 eröffnet
wurde. Temporäre Architektur, recyclingfähige Architektur - das Brüderpaar hat ein Faible für innovative Materialisierung. Und das bei nahezu sämtlichen Aufgaben in den Bereichen Architektur und Städtebau.
Musiker Oliver Hasse bespielt die creative stage

"Ich hab mal studiert, es aber dann lieber gelassen." Mit einer trockenen Schlichtheit sorgt Singer-Songwriter Oliver Hasse für den Comedy-Part an diesem Abend: Er singt, spielt Gitarre, erzählt von seinen vielen Umzügen und dem unsteten Lebenswandel. Der Bewohner von " 2-3 Straßen " in Mülheim bespielt seit einem Jahr die Fußgängerzonen des Ruhrgebiets mit akustischen
Gitarrensets. Die Cover seiner CD "Fear Co." bietet er zum Verkauf an. Die Titel hat er selbst mit
Edding aufgemalt.
Agentur Rokitta produziert perfekte Funktionalität
Der Mülheimer Produktdesigner Hermann Rokitta stellt die perfekte Funktionalität vor - in Form seiner ausgezeichneten
Kniegelenkprothese oder des mit dem Landespreis NRW ausgezeichneten Hüftgelenks. Vom Baggerfahrzeug bis zur
Strumpfhose - seine Produkte erhalten regelmäßig red dot awards.
Der bildende Künstler Dirk Schlichting inszeniert ein Krankenzimmer
Dirk Schlichting zeigt den Film "Innere" über seine Rauminstallation im Dortmunder Kunstverein. "Der Besucher betritt den
Kunstverein und befindet sich in einem Krankenhauszimmer: ein seitlich an die Wand gestelltes Bett, das Bettzeug zerwühlt,
ein Bademantel. An der gegenüberliegenden Wand flimmert lautlos der Fernseher, es läuft irgendeine beliebige Soap", so die
Beschreibung des Kunstvereins. "Das war ein emotionaler Schock für die Besucher", sagt Dirk Schlichting. "Plötzlich steht
man in dieser Situation, ist mit Krankheit und Leid konfrontiert. Die Minuten verrinnen, sodass zwei weitere Projekte nur angerissen werden: " Expedition " im Rahmen der Ausstellungsreihe "liquid area - Wasserwege" in der Städtischen Galerie Herne und " schrankenlos " im Bochumer Westpark. Allesamt beeindruckende Kunstwerke im öffentlichen Raum.
Das Literaturprojekt Richtungsding auf dem Weg nach vorn
Das " Richtungsding " - eine Literaturzeitschrift stellen ihre Herausgeber Harald Gerhäußer und Jan-Paul Laarmann vor. Darin geben junge Autoren frei von Vorgaben Einblicke in ihr Schreiben. Die Lust am Experiment trifft auf den Fördergedanken
und bietet so halbjährlich eine Rundschau auf Literatur auf dem Weg. "Unsere Richtung ist nach vorn", sagt Jan-Paul Laarmann. Dennoch ist das "Richtungsding" nicht auf der Suche nach einem Verlag. "Wir wollen das machen können, was wir
wollen." Das einstige Unprojekt ist nun zum Finale der Ruhr2010 auf Zeche Zollverein eingeladen. Die zwei Freunde wollen
aber bleiben was sind - ein Hobbyprojekt.
Kitev-Verein vernetzt im Oberhausener Bahnhofturm
Sie gingen eigentlich nie. Die Uhren des Oberhauseners Bahnhofturms. Dank des Vereins " kitev " (Kultur im Turm e.V.) be-
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wegen sich die Zeiger seit November wieder. Mehr noch: Die neuen Bahnhofsuhren strahlen nun als Lichtkunstwerk in verschiedenen Farben und gewinnen den "Best Practice Award Light Advertising". Die Bahnhofsuhren sind nur ein Projekt des
Vereins, der im Wasserturm des Oberhausener Hauptbahnhofs beheimatet ist. 2006 gegründet, unterstützt "kitev" Künstler in
ihrer Arbeit und ihrer Weiterentwicklung, fördert den Dialog zwischen verschiedenen Kunstsparten und engagiert sich auch
im lokalen sozialen Umfeld.
Pixelprojekt Ruhrgebiet sammelt Revierfotografien
Den Abend schließt Peter Liedtke mit der Präsentation der digitalen Sammlung fotografischer Positionen, dem " Pixelprojekt

Ruhrgebiet ". Die Sammlung besteht aus 315 Fotoserien von 197 Fotografen mit insgesamt mehr als 5.500 Einzelfotografien.
Taubenzüchter im Unterhemd, Brückenspringer am Rhein-Herne-Kanal, Karneval in Oberhausen, Wohnstuben am Dortmunder Borsigplatz - das "Pixelprojekt Ruhrgebiet" setzt sich mit Industriekultur auseinander, mit Urbanität, Sozialem, Arbeit, Kultur, Freizeit und Sport, mit Natur und Landschaft.
Fotos: pixelstark / langtext
[weitere Bilder]
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Gerz´ Straßen gehen weiter
In Alles über Pop | Am 7 Dezember 2010 | Von Stefan Laurin
<http://www.ruhrbarone.de/wp-content/uploads
/2010/12/23strassen.jpg>Das

Kulturhauptstadtprojekt 2-3 Sraßen des
Künstlers Jochen Gerz wird trotz aller
Probleme weitergeführt.
Im Züricher Stadtteil Hottingen ist die Welt noch in
Ordnung. Man blickt auf den Zürichsee, der Weg ins
Theater oder ins Museum ist nicht weit und viele der
renovierten Altbauten liegen in großzügigen
Grünanlagen. Hier wollte Rudolf Jörg-Fromm weg.
Zumindest einmal raus wollte der 69jährigen
Rentner aus seinem ruhigen und wohlgeordneten
Leben. Und als er im vergangenen Jahr eine kleine
Meldung in der Neuen Züricher Zeitung über das
Kulturhauptstadtprojekt 2 – 3 Straßen des Künstlers Jochen Gerz las, wusste er sofort: „Da will ich
mitmachen.“
Gerz suchte nach Menschen, die für ein Jahr im Ruhrgebiet wohnen wollten. Die Kaltmiete sollte
ihnen erlassen werden. Die 78 Wohnungen standen ohnehin leer. Dafür sollten sie jeden Tag einen
Text schreiben. Anonym und in eine spezielles Programm, dass den Zugriff auf die einmal geschrieben
Texte nicht mehr erlaubt. Die Texte sollten zu einem Buch zusammengestellt werden sollten. Mehr
nicht.
Zur Auswahl standen Siedlungen in Duisburg-Hochfeld, der Dortmunder Nordstadt und ein
Hochhaus direkt neben dem Mülheimer Hauptbahnhof.
Jörg-Fromm zog es nach Mülheim. Nach einem Jahr zieht er Bilanz: „Es hat sich sehr gelohnt, bei 2-3
Straßen mitzumachen. Das Ruhrgebiet hat ein sehr großes kulturelles Angebot und hier ist noch sehr
viel Engagement bei den Menschen. In Zürich ist vieles fest gefügt, da ist viel weniger Bewegung.“
Von den Problemen des Ruhrgebiets wusste er, dass der Strukturwandel hier zur Lebensform wurde
auch. Er fand das alles spannend und Begann sich für Mülheim zu engagieren: Er arbeitete an einem
ökologischen Einkaufsführer für Mülheim mit und zeigte Besuchern aus der Schweiz die kulturellen
Höhepunkte des Ruhrgebiets wie das Ruhr-Museum und das Folkwang in Essen, die
Jahrhunderthalle und in Bochum oder das Dortmunder U.
Es hat ihm Spaß gemacht im Ruhrgebiet, nur eines hat er vermisst. Einen funktionierenden
Nahverkehr: „Wir haben das Auto schon vor Jahrzehnten abgeschafft, weil der Nahverkehr in Zürich
sehr gut organisiert ist. Im Ruhrgebiet ist es leider nicht so gut.“
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Leute wie Rudolf Jörg-Fromm hat sich Jochen Gerz für sein Projekt gewünscht. Der Konzeptkünstler
suchte nicht nach Künstlern, die Teil eines Kunstwerks sein wollten, sondern nach neugierigen
offenen Menschen: „ Kreativität ist kein Privileg von Künstlern und kein Reservat. Die ganze
Gesellschaft darf
kreativ sein. 2-3 Straßen hat keine Künstler gesucht und keine eingeladen. Eine bunte Mischung von
Menschen mit vielen Berufen wollte an diesem Experiment teilnehmen. Viele kamen von weither und
wollen im Ruhrgebiet bleiben und sich hier niederlassen.“
Zum Beispiel Sebastian Kleff. Der kam später zu dem Projekt dazu, weil andere Teilnehmer
abgesprungen waren. Er selbst sieht sich als Künstler ohne Werk, wohnte mal in Berlin, Wien oder
Dresden und nutzte seine Wohnung gemeinsam mit seinem Mitbewohner für Ausstellungen. Und weil
Gerz keine Ausstellungen in der Ausstellung wollte, nannten sie die ein „Begehbares Magazin“ – wie
in einer Zeitschrift konnte man Geschichten und Bilder von Menschen aus dem Hochhaus betrachten.
Für Kleff war es ein gutes Jahr und er wird in der Gegend bleiben. Wenn nicht im Ruhrgebiet, dann in
Düsseldorf. So genau weiß er das auch nicht– man wird es sehen. Seine Erfahrungen mit den
traditionellen Mitbewohnern sind gemischt: „Wir haben mit einigen für unser Magazin zusammen
gearbeitet und es war toll, was für spannenden Geschichten sie erzählen konnten, wie gerne sich
mitgemacht haben.“ Als es auf einer Ausstellungseröffnung mal zu laut gefeiert wurde, stand
allerdings auch ein weniger kunstsinniger Nachbar mit einem Messer vor der Tür, um sein Recht auf
Nachtruhe durchzusetzen.
Gerz hat sich für sein Projekt Problemquartiere ausgesucht. Sicher, in den Szenevierteln in Bochum,
Dortmund und Essen hätten die Anwohner begeisterter mitgemacht – aber auch der Reiz des
Experiments wäre geringer gewesen. Und bei ihren Projekten mussten sich die Teilnehmer mit ihren
Nachbarn auseinandersetzen. Zu Abstrakt durften die Ideen da nicht sein. Aber mit einer
Fahrradwerkstatt wurden die Herzen der Kinder in der Nordstadt schnell erobert. Begeistert lernten
sie ihre Räder selbst zu reparieren. Auch Bilder mit ihren Lieblingsfarben im Hausflur oder die
Tauschwirtschaft, bei der jeder aus dem Haus Gegenstände die er nicht mehr benötigte, etwas gegen
etwas anderes tauschen konnte, kamen gut an.
Gerz ist zufrieden: „2-3 Straßen hat am 1.1.2010 begonnen und dauert ein Jahr lang. Es ist das längste
Projekt der Kulturhauptstadt. Die Frage ob die Erwartungen erfüllt wurden, sollte
den Städte gestellt werden: Ich will die Straßen verändern und ein Kompliment wäre es , wenn die
Vermieter 2011 weiter machen wollen. Und da wir darüber verhandeln und die Idee von den
beteiligten Städten kommt, scheinen sie die Frage positiv zu beantworten.“
In Dortmund und Duisburg geht es weiter, werden den Teilnehmern Wohnungen zu geringeren
Mieten angeboten – in Mülheim ist das noch nicht entschieden.
In Mülheim gab es allerdings auch die meisten Konflikte zwischen Gerz und den Teilnehmern. Es kam
schon im März zu einem Schreibstreik, in einem eigenen Blog <http://2-3etagen.tumblr.com/> gingen die
Unzufriedenen vor allem mit Jochen Gerz hart ins Gericht. Das Projekt sei nicht transparent, man
wisse nicht, was Gerz erwarte und die Kommunikation zwischen dem Künstler und den Teilnehmern
sei miserabel. In Krisensitzungen gab es schmerzhafte Diskussionen. Dort rät Gerz den Teilnehmern
bis zum Ende des Projekts ihre Arbeit nicht zu reflektieren. In einem Mitschnitt eines solches
Gesprächs, dass den Ruhrbaronen vorliegt, wirft er den Unzufriedenen vor, Kontakt zu den Medien
aufgenommen zu haben: „Ihr habt eine Attitude, die könnt ihr der Lokalzeitung verkaufen, aber ihr
tut euch keinen Gefallen in Bezug auf Euer eigenes Leben“
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Einer der von Gerz gescholteten ist Jan-Paul Laarmann. In seiner Zeit im Hochhaus in Mülheim hat
er sich nicht nur mit Gerz gestritten, sondern auch noch die Literaturzeitschrift Richtungsding
gegründet, zwei Ausgaben von ihr herausgebracht und Lesungen organisiert.
Laarmann fand das Jahr im Gerz-Projekt spannend, wirft dem Künstler jedoch vor, die Potentiale der
Beteiligten nicht genutzt zu haben und immer wieder autoritär aufgetreten zu sein. „Wir hätten viel
mehr machen können, aber viele waren mit dem Auftreten von Gerz sehr unzufrieden. Unsere Ideen
wurden auch oft blockiert.“
Hört man sich den Mitschnitt der Diskussionen mit Gerz und den Bewohnern an, wirkt Gerz
allerdings nicht autoritär sondern nur ungeheuer genervt.
Er wollte keine Künstler – und bekam doch viele in sein Projekt, die genau die Teilnahme an 2-3
Strassen als Möglichkeit sahen, ihrem eigenen Künstlerdasein Schwung zu geben. Es gab Auszüge von
Unzufriedenen Teilnehmern und immer wieder lange Diskussionen und Briefwechsel. Aber das
gehörte wohl dazu. Gerz hatte keinen fertigen Plan, als er antrat: „ Ich mache keine Arbeit, die ich
kann – der Zweifel, die Sorge das was nicht richtig ist, ist immer mit dabei. Sonst würde man besser
auf der Tribüne sitzen und zuschauen – das tun wir nicht, wir spielen.“

37 Kommentare und 2 Ping(s) zu »Gerz´ Straßen gehen
weiter«
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Aktuelle Ausgabe

Am 11.
Dezember
2010
zwischen 14
und 17 Uhr
lädt das neue
Museum am
Ostwall die
Bewohner von
"2-3 Straßen" und alle neugierigen Dortmunder zum
PUBLIC WRITING DAY ins Dortmunder U ein. Wer
kommt, schreibt mit am gemeinsamen Text. Wer
keinen Laptop mitbringen kann, bekommt einen
Rechner gestellt. Wer mitschreibt, hat freien Eintritt
ins Museum. Direktor Kurt Wettengl zeigt den
schreibenden Gästen persönlich das neue Museum.
Besucher sprechen mit Teilnehmern und Nachbarn
von 2-3 Straßen, erfahren vom kreativen Leben am
Borsigplatz, vom Zusammenleben, vom Abenteuer
des gemeinsamen Schreibens und dem Buch der
1000 Autoren, das in wenigen Monaten erscheint,
und anderen Ideen mehr für das Jahr 2011.

Was ist "2-3 Straßen"? Auf Einladung des Künstlers
Jochen Gerz wohnen seit Januar 2010 31 Kreative
mietfrei in leerstehenden Wohnungen. Die neuen
Bewohner wirken, beleben, verändern ihr Carrée am
Borsigplatz durch Kreativität. Sie kommen zum Teil
von weit her und schreiben zusammen mit
Nachbarn und Besuchern an einem täglich
wachsenden Buch. Das 3000-Seiten-Werk wird mit
Texten in 15 verschiedenen Sprachen im März 2011
im Verlag DUMONT erscheinen. Die künstlerische
Arbeit endet am 31. Dezember, doch das Leben in
den Straßen geht 2011 weiter.

Zum Abschluss des europäischen
Kulturhauptstadtjahres wenden sich die Macher an
die Besucher und fragen, was ihnen ihre eigene
Kreativität bedeutet und wie Veränderungen städtische, öffentliche und private - 2011 aussehen
können.

Samstag, 11. Dezember 2010, 14-17 Uhr
PUBLIC WRITING DAY
2-3 Straßen im Museum Ostwall im Dortmunder U
Leonie-Reygers-Terrasse
44137 Dortmund

www.2-3strassen.eu
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Kunstprojekt2-3 Straßen ziehen Bilanz
Ein Jahr lang mietfrei im Ruhrgebiet wohnen, an einem Buch mitschreiben und durch kreative Ideen die Nachbarschaft verändern - so lautete der Auftrag des Kunstprojektes "2-3 Straßen" an die 78 Teilnehmer. Nun ist das Jahr um. Was hat sich bewegt?
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Public Writing Day
Dortmunder
Zum Thema
www.2-3strassen.eu/
www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de
Ein Jahr lang gaben Besucher aus dem ganzen Ruhrgebiet dem Karrée am Borsigplatz die Ehre. Jetzt lädt das Museum am
Ostwall die Bewohner von "2-3 Straßen" und alle neugierigen Dortmunder zum Public Writing Day ins U ein. Wer kommt,

schreibt mit am gemeinsamen Text. Wer keinen Laptop mitbringen kann, bekommt einen Rechner gestellt. Wer mitschreibt, hat
freien Eintritt ins Museum. Direktor Kurt Wettengl zeigt den schreibenden Gästen persönlich das neue Museum.
Veranstaltungsinformation
MO im Dortmunder U: Public Writing Day
Zeit: Samstag, 11. Dezember 2010 14:00 - 17:00 Uhr Ort: Museum Ostwall im Dortmunder U Leonie-Reygers-Terrasse 44137
Dortmund
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Was von der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 bleibt
Kreativ und überaus spannend: Streifzüge durch Deutschlands größte Metropole auf der Zielgeraden des Projekts "Europäische
Kulturhauptstadt".
1/6
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[...]
Programmdirektoren, das Themenfeld "Stadt der Möglichkeiten" verantwortet. "Ich bin der Meinung, man darf auch Fehler

machen", sagt er. Nur seien diese oftmals nicht vorher erkennbar. Jenseits dessen ist der Architekt ob der vielen anderen durch ihn realisierten - Projekte wie auch der neuen, anfangs nicht unumstrittenen, 18 Meter hohen Herkules-Skulptur von

Markus Lüpertz auf dem Kubus der Gelsenkirchener Zeche Nordstern mehr als zufrieden mit Ruhr.2010. Zumal ihnen allen
eines gemeinsam sei: Nachhaltigkeit. "Einzelevents habe ich immer abgelehnt", sagt er. Ausnahme: "Alle Dinge, die wir im

Revier einzigartig haben, wurden besonders gefördert."
Eins davon ist das Dortmunder U. Das riesige, denkmalgeschützte Gebäude am Rande der Innenstadt galt über Jahrzehnte
hinweg als Schandfleck. Seit es nicht mehr als Brauereikühlturm genutzt wurde und dem allmählichen Verfall anheim fiel.
Seine neue Funktion als "Zentrum für Kunst und Kreativität" nimmt es gerade erst auf, als Ort der Museen, Forschung und

künstlerische Labors unter einem Dach vereint, und das in einer eleganten, avantgardistisch anmutenden Innenarchitektur.
Und als neues Wahrzeichen Dortmunds. Jetzt kommt noch einmal Adolf Winkelmann ins Spiel. Mit seinen "Fliegenden Bil-

dern" im Treppenhaus, in der Eingangshalle und auf der Dachkrone setzt er dieser - seiner - Region ein Denkmal. So klingt
das allerdings zu sehr nach Museum. Sicher, das Revier tritt in den assoziativen kurzen Filmstreifen im Eingangsbereich hervor. Aber auch ihr neues Selbstbewusstsein. Wenn über die circa 1,7 Millionen LEDs auf dem Dach immer neue Kurzfilme

laufen. Sich die Passanten der Dortmunder Königstraße plötzlich dort wiederfinden. Oder ein überdimensionales Aquarium
mit Goldfischen entsteht. Alles nach einem genauen Zeitrhythmus. Ein klassischer Blickfang, selbst für die Insassen der in
den Hauptbahnhof einfahrenden Züge. Ein Motiv zeigt, wie der Schaum im Bierglas allmählich aufsteigt. Eine Hommage an

die alten Zeiten. Oder ein Biersee - statt des von Adolf Winkelmann prophezeiten Binnensees...
Epilog. Wir stehen auf dem Areal der ehemaligen Isenburg, nahe einer Ruhrschleife bei Hattingen. Bis 1225 war sie eine der
stolzesten Burganlagen der Region, eine von den über 400, die dem Ruhrgebiet im Mittelalter zur größten Burgendichte in

Deutschland verhalfen. Warum sie zerstört wurde, erzählt die groß angelegte Kulturhauptstadt-Sonderschau "AufRuhr 1225!"
im eindrucksvollen, exzellent bestückten LWL-Museum für Archäologie in Herne. Und was dort nicht erklärt wird, weiß im
Zweifelsfall Jürgen Uphues, Denkmalschützer und zweiter Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Isenburg. Er kennt jeden Stein des mit großer archäologischer Akribie von Hattinger Schülern seit 1966 freigelegten Terrains. Er weiß auch, dass
das Geld von Ruhr.2010 zwar für die große Landesschau, nicht aber für einen Parcours auf dem Originalgelände gereicht
hat. Doch sein Verein hadert nicht mit dem Schicksal, sondern arbeitet weiter, Wochenende für Wochenende. Und während
sein Blick auf einem erhöhten Punkt des Geländes in die Ferne schweift, fällt mit dem Unterton der Begeisterung der Satz:
"Bei schönem Wetter kannse hier bis nach Dortmund seh'n." Eine empathischere Antwort auf die Frage, warum man hier
noch lebt, kann es wohl kaum geben.
RUHR.2010
Das Gesamtbudget betrug ca 61 Millionen Euro. Fördermittel : 18 Millionen (Bund), 12 Millionen (Nordrhein-Westfalen), 6 Millionen (Stadt Essen), 1,5 Millionen (EU), 12 Millionen (Regionalverband Ruhr), 8,5 Millionen (Initiativkreis Ruhrgebiet) u.a..
Nach dem Ausstieg von Thyssen-Krupp und Karstadt waren die Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft RWG, EON-Ruhrgas
und das Duisburger Familienunternehmen Haniel Hauptsponsoren .
Eine Auswahl der wichtigsten Projekte : "SchachtZeichen" - eine Kunstinstallation mit Heliumballons an über 400 ehemaligen
Bergbauschächten. "Emscherkunst.2010" - 20 Kunstwerke auf der Emscherinsel. "KulturKanal" - Künstlerische Installationen
und Aktionen auf einer Strecke von ca. 70 000 Metern auf dem Rhein-Herne-Kanal. Parkautobahn A 42 - die Gestaltung einer urbanen Kulturlandschaft entlang der A42 in den nächsten 20 Jahren. "2-3 Straßen" - Ausstellung von Jochen Gerz in
zahlreichen Städten. "B1/A 40" - die Schönheit der großen Straße. "Still-Leben Ruhrschnellweg" - 20 000 Tische auf 60 Kilometern der A 40 mit drei Millionen Besuchern am 18. Juli.
Die Kulturhauptstadt endet am 18. Dezember mit einem großen Abschlussfest in vier Städten. Die jugendlichen Streetartisten
des Ruhr.2010-Projekts Urbanatix zeigen vom 10. bis 19.12. ihre Show in der Bochumer Jahrhunderthalle.
Weitere Infos unter:
http://www.ruhr2010.de
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PUBLIC WRITING DAY
Am 11. Dezember 2010 zwischen 14 und 17 Uhr lädt das neue Museum Ostwall die Bewohner von "2-3 Straßen" und alle neugierigen Dortmunder zum PUBLIC WRITING DAY ins U ein.

Die Veranstaltung läuft von 14 bis 17 Uhr. Wer kommt, schreibt mit am gemeinsamen Text. Wer keinen Laptop mitbringen kann, bekommt einen Rechner gestellt. Wer mitschreibt, hat freien Eintritt ins
Museum. Direktor Kurt Wettengl zeigt den schreibenden Gästen persönlich das neue Museum. Besucher sprechen mit Teilnehmern und Nachbarn von "2-3 Straßen", erfahren vom kreativen Leben am
Borsigplatz, vom Zusammenleben, vom Abenteuer des gemeinsamen Schreibens und dem Buch der 1000 Autoren, das in wenigen Monaten erscheint - und anderen Ideen mehr für das Jahr 2011.
Was ist "2-3 Straßen"? Auf Einladung des Künstlers Jochen Gerz wohnen seit Januar 2010 31 Kreative mietfrei in leer stehenden Wohnungen. Die neuen Bewohner wirken, beleben, verändern ihr Carrée am Borsigplatz durch Kreativität. Sie kommen
zum Teil von weit her und schreiben zusammen mit Nachbarn und Besuchern an einem täglich wachsenden Buch. Das 3000Seiten-Werk wird mit Texten in 15 verschiedenen Sprachen im März 2011 im Verlag Dumont erscheinen. Die künstlerische Arbeit endet am 31. Dezember – doch das Leben in den Straßen geht 2011 weiter.
Zum Abschluss des europäischen Kulturhauptstadtjahres fragt "2-3 Straßen", was Interessierten die eigene Kreativität wert ist
und wie Veränderungen - städtische, öffentliche und private - 2011 aussehen können.
Für größere Gruppen sowie die Mitfahrt mit dem Bus-Shuttle um 13.30 Uhr vom Borsigplatz zum Museum wird um Anmeldung
bis zum 4.12.2010 unter Telefon 0231 1897169 gebeten.
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Wie 78 Mieter zur Kunst im öffentlichen Raum wurden

Kunstprojekt zieht Bilanz
Von Katja Goebel
Ein Jahr lang mietfrei im Ruhrgebiet wohnen, an einem Buch mitschreiben und durch
kreative Ideen die Nachbarschaft verändern - so lautete der Auftrag des
Kunstprojektes "2-3 Straßen" an seine 78 Teilnehmer. Nun geht das Jahr dem Ende
zu. Was hat sich bewegt?
Es klang verrückt. So verrückt, dass sich die Stadtväter anfangs
über die Masse der Bewerber wunderten. Künstler Jochen Gerz
hatte per Annonce kreative Menschen gesucht, die für ein Jahr
mietfrei im Ruhrgebiet leben wollten. Im Angebot hatte Gerz eine
Häuserzeile in der Dortmunder Nordstadt, zwei Straßenzüge in
Duisburg-Hochfeld und ein Hochhaus am Mülheimer Hauptbahnhof
- Vorzeigeviertel sehen anders aus. Statt Miete zu zahlen, sollten
Kreatives Quartier in Duisburgdie Neuen schreiben - an einem gemeinsamen Buch.
Hochfeld
1.500 Menschen bewarben sich und 78 von ihnen zogen
tatsächlich ein. Doch Gerz interessierte nicht nur der tägliche Output für das Buch. Der
Künstler wollte vielmehr die Vitalität der neuen und alten Mieter herausfordern. Die
2-3 Straßen sollten sich verändern. Ist das Experiment aufgegangen?

Die Hälfte ist gekommen, um zu bleiben
Rückblick: Duisburg Hochfeld im November 2009. Die ersten
Mieter haben gerade ihr neues Quartier bezogen. Unter ihnen ist
auch André Koernig. Der Handelsvertreter aus Nordhorn hat sich
auf das Abenteuer "2-3 Straßen" eingelassen. Konkrete Pläne hat
er nicht, dafür aber drei Überlebensoptionen: "Entweder man hat
'nen Sprung in der Schüssel oder man zieht wieder aus oder man
findet neue Freunde." Nach einem Jahr hat Koernig nicht nur neue
André Koernig will bleiben
Freunde gefunden, sondern auch ein neues Zuhause. "Ich bleibe.
Nächstes Jahr ziehe ich in eine der Dortmunder Wohnungen." Da ist der Mann übrigens nicht
allein. Die Hälfte der neuen Mieter will im Ruhrgebiet bleiben.

Wunschbäume und Sommerkino in Duisburg

Es grünt im Hinterhof

1 von 4

Gemeinsam haben die Teilnehmer in Duisburg nicht nur
geschrieben. Sie haben einen Garten im Hinterhof angelegt,
Wünsche von Nachbarn auf "Hoffnungsbäumen" gesammelt,
Schüler-AGs gegründet, Kinder zum Schreiben gebracht, zum
Filmabend geladen, Kochnachmittage veranstaltet und Geschichten
gesammelt: Geschichten von Menschen aus Hochfeld.
Herausgekommen ist dabei "Das Kreative Adressbuch". Hier findet
sich jetzt Virginia vom Afro-Shop neben Self-Made-Designer
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Christian, die türkische Bäckerin Acüre neben dem deutschen Pfarrer Augustin. Hier erzählen
eine Lesepatin, ein Schuhreparateur, ein Breakdancer oder ein Elvis-Imitator ihre Geschichten.
80 Einträge sind es bislang.

Das Viertel: Mal lebendig, mal verschlossen
"Diese Leute haben wir fast alle in einer Straße gefunden", erzählt
Geschichtensammler Alexander Bürger. "Es ging uns aber nicht nur
ums Sammeln. Wir wollten, dass diese Leute sich untereinander
besser kennen lernen." Auch Alexander wird bleiben. Er habe
Hochfeld richtig lieb gewonnen, sagt der freie Musiker und
Produzent. "Dieser Stadtteil ist so lebendig."
Doch nicht überall wurden "die Neuen" mit offenen Armen
empfangen. Verschiedene Nationen und Gebräuche,

Geschichtensammler: Julian
und Alexander

Sprachbarrieren haben die Annäherung mitunter erschwert. Nach
einem halben Jahr musste man in Duisburg gar eine türkischsprachige Vermittlerin für das
Projekt einsetzen. "Es gibt hier Häuser, da sprechen die Bewohner gar nicht miteinander",
erzählt Heinrich Süß, der seit 42 Jahren in Hochfeld lebt. "Schön, dass diese jungen Leute sich
solch eine Mühe geben."

Hot-Spots in Mülheim
Rund 20 Kilometer weiter östlich leben die Mülheimer ProjektTeilnehmer in einem Hochhaus auf 20 Etagen verteilt. Auch hier
haben die Kreativen mit Kindern gebastelt, Besuchergruppen
durchs Haus geführt, die eigene Wohnung zum Ausstellungsraum
gemacht, Kuchenrezepte der Altmieter für ein Buch
zusammengetragen und viele Leute zum Schreiben animiert. Am
Ende ist auch einer von ihnen auf die Straße gezogen, um
Christian Kleff suchte
Mülheimer Meinungen zu sammeln. Meinungen über die Stadt.
Mülheimer Meinungen
"Hot-Spots" nennt Autor Sebastian Kleff dieses Projekt, bei dem
jeder Mülheimer seinen Lieblingsort oder die größte Schmuddelecke in der Stadt verraten darf.
Inklusive Begründung. Wer mag, kann rote und grüne Punkte auf einer Stadtkarte verteilen.
150 sind es schon. Und die grünen sind in der Mehrzahl. "Ich wollte, dass sich die Leute mal
mit den Orten auseinandersetzen, an denen sie täglich vorbeiziehen", sagt Kleff. Erst durch
viele Gespräche mit Nachbarn habe er selbst viele neue Orte entdeckt. Auch Sebastian Kleff,
der eigentlich vom Niederrhein kommt, will nach Ende des Gerzschen Projektes im Ruhrpott
bleiben.

Tauschring in Dortmund
Dortmunder Nordstadt, Borsigplatz. Lange bevor die Einladungen
zum Abschlussfest gedruckt sind, planen die Kreativen hier schon,
was nach "2-3 Straßen" passiert. 16 Bewohner wollen in Dortmund
bleiben und weiter etwas bewegen. Dabei setzt die kreative
Gruppe auf Nachbarschaftshilfe. "Wer kann was?" heißt der
Prototyp eines Heftes, in dem die Bewohner des Viertels eine Art
Tauschring aufziehen wollen. Irene kann Schränke aufbauen, René
bietet Fahrradreparaturen, Mehmet kann türkische Spezialitäten
zubereiten und Cemile Porträts malen. Volker Pohlüke hatte die

Fahrradwerkstatt für
Nachbarkinder

Idee zum Talenteaustausch unter Nachbarn. Der Freiberufler kam aus Gütersloh zu Bilanz: 2-3 Straßen - Kulturhauptstadt 2010 "2-3 Straßen". Jetzt wolle er sich zum "Sozialunternehmer" weiter entwickeln. "Die anderen
werden uns akzeptieren, weil wir bleiben. Wir sind jetzt nicht mehr der Tross, der herkam, um
Kunst zu machen."
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2-3 Straße: Die Verheimatungsmaschine
Kultur, 02.12.2010, Nadine Albach

Dortmund. Es gab Feuerwerke wie Schachtzeichen oder das Still-Leben in 2010. Und es gibt Projekte wie �2-3 Straßen“ von Jochen Gerz, das sich der �Kulturhauptstadtversprechungsmaschine“ entzogen und stattdesssen ein Jahr fast leise, aber tief gewirkt hat.
Ein Fazit zu ziehen, das ist für Jochen Gerz, als würde man eine Schwangere im dritten Monat fragen, wie das Kind geworden
ist. �2-3 Straßen“ ist noch nicht vorbei und vielleicht wird es das nie sein. Die Idee, Menschen mietfrei in sozial problematischen
Vierteln von Duisburg, Dortmund und Mülheim an der Ruhr ziehen und kreativ etwas verändern zu lassen, wird weiter wirken
und wachsen. Weil fast 50 Prozent der Mieter weiter wirken wollen, die meisten im Quartier am Borsigplatz, �unserem Vorzeigeprojekt“.
So, wie Isabelle Reiff. Wäre �2-3 Straßen“ eine Fußballmannschaft, sie wäre die Stürmerin: Für das Buch, an dem alle Mitwirkenden statt einer Miete arbeiteten (950 Autoren, 3000 Seiten), ist sie auf die Straße gegangen, in die Nordstadt, und hat Wildfremde gefragt, ob sie ihr einen Satz schenken. Eine ungewöhnliche Bitte. �Aber ich bin fast nie abgewiesen worden. Höchstens
haben die Menschen mal gemeint, sie hätten nichts zu sagen. Aber ich habe ihnen zu verstehen gegeben, dass sie wohl etwas
zu sagen haben.“
Isabelle Reiff hat anderen eine Stimme gegeben, sie ermutigt, sich zu äußern und so �einen Teil der Gesellschaft gefragt, der
sonst nicht gefragt wird“, sagt Gerz. �Die Leute stehen am Bahnsteig und warten auf den Zug. Das ist in der Schicht wie eine
neue Gesellschaft ohne Schuhe.“ Er glaubt daran, dass die Öffentlichkeit unterfordert ist, man nur ihr Potenzial schöpfen und es
attraktiv machen muss, einen Beitrag zu leisten. Ein anderer Ansatz nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Migrationsdebatte: Nicht verlangen, sondern fragen, was die Menschen zu geben bereit sind.
Kleine Phänomene
�Kreativität bedeutet den Umgang mit kleinen Phänomen“, sagt Gerz. Nach diesem Prinzip hat sich am Borsigplatz viel ent-
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„2-3 Straßen: Die Verheimatungsmschine“
Der Westen Online 2/2

www.derwesten.de

02.12.2010

wickelt. Gelbe Seiten etwa, in denen Bewohner Dienste anbieten - im Austausch gegen einen anderen. Es gibt ein Garten-

projekt, eine Bibliothek, ein Wohnungstheater, eine Fahrradwerkstatt und sogar Kunst für alle: Jeder Mieter in dem Quartier
hat eine kleine Leinwand in seiner Lieblingsfarbe bekommen und an seine Tür gehängt – Kunst schafft Identität.
Isabelle Reiff und weitere Projektteilnehmer wollen all dies zu einem �social enterprise“ bündeln, zu einem sozialen Unternehmen, das sich selbst trägt. Sie und weitere aktive Mieter bekommen 33 Prozent Mieterlass von Evonik, weil auch die Wohnungsgesellschaft erkannt hat, dass Kreativität �ein Standortfaktor ist und eine Verbesserung der Lebensbedingungen“ bedeutet. Ein System, das Gerz gerecht findet: Wer Nachlass will, kann sich einbringen.

Noch etwa drei Monate will Gerz mit seinem Team bis ins Jahr 2011 unterstützen – und sich dann zurückziehen. Für ihn en-

det damit eine Zeit des täglichen Zitterns. Denn seine Kunst besteht auch im Loslassen: Er hatte die Idee – und musste dann
darauf vertrauen, dass die neuen Mieter sich tatsächlich einbringen würden. Kunst auf der Straße.
Und die �Verheimatungsmaschine“ schnurrt.
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2-3 Straßen - Eine Ausstellung in Städten des
Ruhrgebiets!
Nadine Metternich
Freitag, 31. Dezember 2010
Teilnehmer aus 30 Ländern wohnen für ein Jahr mietfrei in den Städten Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Dortmund und
schreiben dafür täglich gemeinsam an einem Buch! Was passiert, wenn Kreative dorthin kommen, wo eigentlich nicht viel passiert und ein Jahr lang bleiben?
Ziel ist die Veränderung der Straßen in der sie wohnen! Alle Anwohner und Besucher von 2-3 Straßen sind eingeladen mitzuschreiben: Der 31. Dezember bietet die letzte Gelegenheit, Autoren kennenlernen und selber am Text mitzuschreiben.
Der Eintritt ist frei!
(Ausstellungsbesuche nach Vereinbarung).
Veranstaltungsort:
Hans-Böckler-Platz 7/9
Mühlheim an der Ruhr
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ashamed of."
Bei "Foreign Policy"überlegt der Politologe Marc Lynch in seinem Blog, welche Auswirkungen die Veröffentlichung der Dokumente auf die arabische Welt haben werden: "Arab leaders urged the U.S. to go after Saddam privately for years, but
wouldn't back it publicly for fear of the public reaction. It's the same thing with Iran over the last few years, or with their views
NRW KULTURsekretariat
of the Palestinian factions and Israel. But now those private conversations are being made public, undeniably and with names
attached. So here's the million dollar question: were their fears of expressing these views in public justified?" Das hängt unter
anderem davon ab, ob die arabischen Medien über die Dokumente berichten werden.
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a socially worthy activity'. I strongly disagree. Greg Mitchell's catalogue of reactions to the leaked
a trove
of substantive information. For example, drawing on the documents made available by WikiLeaks, the ACLU reports that the Bush administration 'pressured Germany not to prosecute CIA officers responsible for the kidnapping, extraordinary rendition and tor-

Geistlich unterlegen, physisch einfach größer

ture of German national Khaled El-Masri', a terrorism suspect dumped in Albania once the CIA determined it had nabbed a
nobody. I consider kidnapping and torture serious crimes, and I think it's interesting indeed if the United States government

applied pressure to foreign governments to ensure complicity in the cover-up of it agents' abuses. In any case, I don't consiDie this
"Welt"
kritisiert, dass WikiLeaks nur demokratische Staaten angreift. Aber den Arabern scheint's auch peinlich zu sein: Nicht
der
gossip."
mal al-Dschasira berichtet, weiß die "taz". In der "FAZ" erklärt Reinhard Brandt, warum er bei einem eigentlich abgeblasenen
Philosophen-Kongress im Iran war.

In "The Nation"bloggt Greg Mitchell über die Wikileaks-Veröffentlichungen: "12:05 Note completely different tone and angle of
"The Guardian"'s look at U.S. diplomatic 'spying' around world and at UN, and the "NYT"'s revised, gentle version. Pretty

Die Welt, 30.11.2010
[...]
amazing."

Eher als den Amerikanern, meint Clemens Wergin im Leitartikel auf Seite 1, müssten die WikiLeaks-Enthüllungen zum Beispiel
manchen arabischen Scheichs peinlich sein, die im Privatgespräch über den Iran quengeln und offiziell vornehm schweigen.
Aber dennoch: "Bisher gingen WikiLeaks-Enthüllungen fast ausschließlich zulasten von demokratischen Staaten, die ohnehin

Frankfurter Rundschau, 30.11.2010
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Weitere Artikel: Alexander Schimmelbusch weist auf eine mögliche Lücke in dem Briefwechsel zwischen Thomas Bernhard und
Siegfried Unseld hin - kann es sein, dass dort ein Brief Bernhards über Peter Handke ausgespart wurde? Die beiden sind sich
Weitere Artikel: In Times Mager informiert uns Judith von Sternburg, dass die katholische Kirche in Lohne im Landkreis Vech[...]
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maschinerie a la Big Brother sieht Christian Thomas WikiLeaks.

Besprochen wird die mal wieder ausgegrabene Operette "Im weißen Rössl" an der Komischen Oper Berlin.

Besprochen werden Jan Bosses Inszenierung von "Was ihr wollt" am Hamburger Thalia Theater, Sebastian Baumgartens Inszenierung
der Revue-Operette
"Im weißen Rößl" an der Komischen Oper Berlin, eine Choreografie von Angelin Preljocaj für
Weitere Medien,
30.11.2010

"Spielzeit Europa" in Berlin, eine "Poppea" in Wiesbaden und Bücher, darunter Michael Kleebergs Roman "Das amerikaniIn diesem
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den Dokumenten - unter anderem über Berichte, dass Chinas Politbüro das Ausspionieren von Googles Computersystem angeordnet
haben soll
(mehr 30.11.2010
hier) oder über die Waffenlieferungen Nordkoreas an den Iran: "The cables, a huge sampling of the daiNeue Zürcher
Zeitung,
ly traffic between the State Department and some 270 embassies and consulates, amount to a secret chronicle of the United
States' relations with the world in an age of war and terrorism." Und noch einmalNordkorea in der heutigen "Times": Südkorea
Fünf Jahre nach seinem Tod wurde die Autobiografie des rumänischen Literaturwissenschaftlers Adrian Marino veröffentlicht,
und die USA haben laut der enthüllten Dokumente Szenarien für ein zusammengebrochenes Nordkorea erdacht.
Im "Guardian"reibt sichTimothy Garton Ash angesichts der veröffentlichten Dokumente die Hände: Was für ein königliches Bankett für einen Historiker! "The historian usually has to wait 20 or 30 years to find such treasures. Here, the most recent dispat-
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Fremdes Leben, plötzlich ganz nah
Nadine Albach
Dortmund. Ein lebendiges Kunstwerk und die größte Ausstellung der Welt schaffen sowie problematische Stadtviertel nachhaltig verändern – �2-3 Straßen“ von Jochen Gerz gehört sicherlich zu den ambitioniertesten der Kulturhauptstadt. Bald endet die
Projektzeit auch für die neuen Bewohner am Borsigplatz und doch soll manches auch über 2010 hinaus wirken: Einige Mieter –
und einige kreative Ideen wie das Wohnungstheater. Ein Besuch auf der intimsten Bühne der Welt.
Theater will den Zuschauer zur Auseinandersetzung bringen, ihn berühren. Und doch gibt es meist eine Barriere allein schon
durch Bühne und Zuschauerraum. Für das Wohnungstheater von 2-3 Straßen aber braucht man nicht einmal eine Eintrittskarte.
Einmal klingen bei Rene Niederdräing reicht aus. Er ist nicht nur einer der Mitwirkenden von Gerz’ Projekt, sondern an diesem
Abend auch Theaterdirektor. Einfach so. Wie es auch schon andere Bewohner am Borsigplatz waren, die ihre Wohnung tatsächlich für das Stück �Vier Wände“ geöffnet haben. Theater zuhaus.
Theaterpädagoge Ralf Orendi hat sich das ausgedacht, als er dank der �2-3 Straßen“ aus Unna herzog: Das Handwerkszeug
brachte er den Darstellern in einem mehrmonatigen Workshop bei. �Die Szenen haben wir in der Improvisation erarbeitet. Es
gibt zwar eine feste Dramaturgie, aber wir spielen jedes Mal in einer anderen Wohnung und müssen uns drauf einlassen.“
Und das ist gar nicht so leicht, wie es klingt. Schon bei der Themenauswahl: Religion und Politik muss man ausklammern, wenn
unbekannt ist, wer die Bühne bietet – und außerdem noch jede Altersgruppe ansprechen. �Fremde Wohnungen“ haben sich die
Schauspieler ausgesucht – das bot sich einfach an, sagt Orendi schulterzuckend.
In der Wohnung von Rene Niederdräing herrscht unterdes die Atmosphäre einer WG-Party. Von einer unbekannten WG. Schuhe ausziehen, Jacke aufhängen? Fast beklemmend, an Regalen entlang zu laufen voller Indiana-Jones-Bücher, Fahrradreifen,
Reiseführern. Von Theater zunächst keine Spur. Stattdessen ein fremdes Leben, ganz nah.
Ab vor die Tür
Bis ein Junge, Jason Senske, alle Zuschauer einfach vor die Tür setzt. Plötzlich stehen teils Unbekannte mit Socken auf dem
Flur und witzeln über die Kälte. Eine Friergemeinschaft. Die sich zwei Minuten später auf dem Wohnzimmerboden wiederfindet.
�Ich hab’ da noch ein paar Decken“, sagt Rene Niederdräing.
Und dann findet so etwas wie eine theatrale Verlängerung der Situation statt: Die Darsteller spielen, was sich in fremden Wohnungen ereignen kann. Einbruch. Leichenschmaus oder, zuvor, Wohnbesichtigung mit Leiche. Skurril ist das, und witzig, so
nah, dass es unmittelbare Blicke und gar Zwischenbemerkungen gibt.
Ralf Orendi will das Wohnungstheater 2011 fortsetzen. So, wie sein Mietverhältnis mit Evonik, gemeinsam mit weiteren 2-3

Straßen Teilnehmern. �Ich finde die Idee immer noch ziemlich gut. In der Umsetzung ist nicht alles ideal gelaufen. Trotzdem
glaube ich, dass es etwas bewirkt hat.“
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Fluss ohne Ufer
Ruhr 20102-3 Straßen
Der Konzeptkünstler Jochen Gerz stellt mit seiner Idee "2-3 Straßen" das Motto der Europäischen KulturhauptstadtRuhr.2010
auf die Probe: In den Brennpunkten von Duisburg, Dortmund und Mühlheim bedeutet "Kultur durch Wandel" vor allem Sozialarbeit.

Rund um den Dortmunder Borsigplatz war die Arbeit mal zu Hause. Die Westfalenhütte hielt tausende
Familien in Lohn und Brot und ließ in den 1920er Jahren ein Quartier aus schmucklosen Mietskasernen
entstehen. Heute fehlt der Nordstadt die Arbeit mehr als alles andere. Ein Drittel der Einwohner lebt von
Transferleistungen, und obwohl viel ins äußere Erscheinungsbild investiert wurde, liegen die Probleme
teilweise offen zu Tage. Es gibt einen regen Drogenhandel, einen Straßenstrich und einen Schwarzmarkt für Tagelöhner. Viele, die es sich leisten können, sind deshalb weggezogen. Und wer trotzdem hierher zieht, wird von der
Schufa angeblich automatisch herabgestuft.
Anfang 2010 sind 31 Teilnehmer der Ausstellung �2-3 Straßen“ rund um den Borsigplatz in leerstehende Wohnungen gezogen.
Sie brauchen für ein Jahr keine Miete zu zahlen, sollen dafür aber an einem kollektiven Buch mitschreiben und die Straße, in
der sie wohnen, verändern. Wie, ist ihnen selbst überlassen. Im Laufe des Jahres sind so etwa ein Dutzend Projekte entstanden, die mit Kunst erst einmal wenig und sehr viel mit grundlegender Sozialarbeit zu tun haben. Ein Mieter zeigt den Kindern
beispielsweise, wie man Fahrräder repariert, ein Ehepaar hält die kleine �Weltbibliothek“ offen und ein anderer hat gefragt, wer
was kann, und versucht nun, einen Tauschring für kleine Dienstleistungen aufzubauen.

Zur Person

Jochen Gerz, Jahrgang 1940, machte sich als Konzeptkünstler einen Namen. Unter anderem entwarf er das
Mahnmal gegen den Faschismus in Hamburg-Harburg (1986) und den Platz der Grundrechte in Karlsruhe
(2005). Für die Europäische Kulturhauptstadt Ruhr.2010 entwickelte er neben den �2-3 Straßen“ auch das
Projekt �Platz des europäischen Versprechens“ in Bochum, das Ende des Jahres fertig werden soll.
Das Projekt �2-3 Straßen“ wird im Internet auf www.2-3strassen.de vorgestellt. Dort gibt es auch Hinweise auf Termine für die
Besichtigungsmöglichkeiten vor Ort und Kontaktadressen/-telefonnummern.
�2-3 Straßen“ ist eine Idee des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Realisiert wird sie im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr.2010 und stellt deren vielzitiertes Motto �Wandel durch Kultur“ wie kein anderes Projekt auf die Probe. Die ausgewählten Straßen in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr liegen allesamt in so genannten sozialen Brennpunkten.
Unvorhersehbare soziale Dynamik
Mit Kulturangeboten kommt man hier nicht weit, weshalb das eigentliche Kunststück des Projekts in seiner unvorhersehbaren
sozialen Dynamik liegt. Den aktuellen Diskussionen um parallele Gesellschaften, aktive Integration und bürgerliches Engagement ist Gerz den entscheidenden Tick voraus. Nicht nur das Ruhrgebiet, sondern das ganze Land sollte darauf schauen, was
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im sozialen Laboratorium der �2-3 Straßen“ geschieht.
Volker Pohlüke ist einer der Mieter, die eigentlich nicht an den Borsigplatz gehören. Er hat BWL studiert, Auslandspraktika

absolviert, während des Studiums eine Consultingfirma für Nanotechnologie gegründet und arbeitet jetzt freiberuflich als Be-

rater. Am Anfang hatte Pohlüke immer das Gefühl, sich für seinen Wohnsitz rechtfertigen zu müssen, mittlerweile plant er eine kleine Revolution damit. Aus dem �Wer kann was“-Tauschring möchte er eine Genossenschaft entwickeln, in der sich
nachbarschaftliche Einkaufsgemeinschaften bilden können und unternehmerisches Engagement mit Mikrokrediten gefördert
wird.

Pohlüke versucht, Bäckereien und Bioläden zurück ins Quartier zu holen, und liebäugelt mit dem Gedanken, irgendwann eine
lokale Währung einzuführen. Natürlich kann man sich fragen, ob das nicht zu einer Form der Zwangsbeglückung führt, die
scheitern muss, und ob der Borsigplatz für diese durch und durch bürgerliche Utopie der richtige Ort ist. Andererseits traut
Pohlüke seinen Nachbarn etwas zu und sieht dort Möglichkeiten, wo andere nur Probleme sehen.
Mehr als 3000 Seiten Einheitsendlostext
Mit einem Quartiermanager dieses Schlages hat wohl auch Jochen Gerz nicht gerechnet. Er möchte die Menschen mit seinen �2-3 Straßen“ zur Kreativität anstacheln. Das gilt für die 78 Teilnehmer wie für die alteingesessenen Mieter, wobei Kreativität eben auch bedeuten kann, sich auf etwas oder jemanden Neues einzulassen. Das ist wenig und zugleich viel. Jochen
Gerz versteht Kunst als inneren Prozess und weniger als Weltverschönerung. Seine Werke bleiben bewusst unsichtbar oder
weitgehend verborgen, etwa das Harburger Mahnmal gegen Faschismus, eine zwölf Meter hohe Säule, die über Tage und
Wochen in der Erde versenkt und schließlich mit einer Glasplatte versiegelt wurde. Dahinter steckt der auch durch Christo
und Jeanne-Claude vertraute Gedanke, etwas gerade dadurch �sichtbar“ zu machen, indem man es den Blicken entzieht.

Über sein Ruhr.2010-Projekt sagt Gerz: �Wir wollen äußerlich nichts verändern, aber die Straßen sollen nicht mehr dieselben
sein.“ Einiges ist dann aber doch zu sehen: Der �Heimatgarten“ in Duisburg beispielsweise, in dem nun Kräuter und Pflanzen
aus den Herkunftsländern der Bewohner blühen, ein aus Japan importierter �Hoffnungsbaum“ – und natürlich das kollektive
Buch, an dem neben den Projektteilnehmern bislang knapp 500 Gastautoren mitgeschrieben haben.

Einen guten Monat vor Schluss zählt das als Einheitsendlostext konzipierte Werk bereits mehr als 3000 Seiten. Im März soll
es als �Bibeldruck“ erscheinen, bis dahin läuft die aktuelle Fassung im Essener Museum Folkwang über einen Monitor. Man
wird das Buch in die Hand nehmen, aber kaum wirklich lesen können. Gerz hat die Worte in den Seiten versenkt, die Buchdeckel sind die Siegel.
Im Moment ist viel von freiwilligem Bürgerengagement die Rede. Das Rentner-Ehepaar Barbara und Peter Krüger hat sein
soziales Jahr jetzt beinahe hinter sich. Beide waren in der Gewerkschaft engagiert und sind die Mühen der Ebene gewohnt.
In Dortmund haben sie die Bibliothek betreut und eine herzliche und gute Nachbarschaft erlebt. Aber sie sind auch leise über
die Resonanz enttäuscht und stehen damit stellvertretend für ein sozialdemokratisches Milieu, das erstaunt feststellt, dass ihr
Erfolgsprogramm �Aufstieg durch Bildung“ in den letzten beiden Jahrzehnten ausgelaufen ist.
In Dortmund leisten die Projektteilnehmer Integrationsarbeit an der Basis. Da gehört es dazu, dass Türen verschlossen bleiben oder Eltern ihren Kindern den Besuch der �Weltbibliothek“ verbieten. Das Scheitern ist bei den �2-3 Straßen“ immer mit
inbegriffen. Am Borsigplatz, wo relativ viele Nationen Tür an Tür wohnen, sind die Schwellen der Segregation vergleichsweise niedrig. In Duisburg-Hochfeld hat sich über Jahrzehnte ein türkisches Milieu gebildet, das sich weitgehend selbst genügt.
Dazu passt, was die Krügers über ihre Erfahrungen sagen: Ein Jahr ist viel zu kurz, um über den ersten Schritt hinaus zu
kommen.
Die Straße in Mülheim an der Ruhr fällt schon deswegen aus dem Rahmen, weil sie in die Vertikale führt. Auch die Projekte
sehen anders aus, weil hier eher zwischen den Generationen vermittelt werden muss. In den Hochhäusern am Bahnhof wurde in den 70er Jahren eine Form des sozialen Wohnungsbaus erprobt, die heute wieder aktuell ist: Alles unter einem Dach,
alles in Laufnähe. Im 20. Stock des Doppelhochhauses 7/9 befindet sich ein Schwimmbad mit Sauna und Solarium und weiter unten eine nicht mehr genutzte Kneipe; zum zentralen Einkaufszentrum ist es nur ein Katzensprung.
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Advent im Hochhaus
Eine Reportage mit Martin Blachmann
Das Hochhaus am Hans‐Böckler‐Platz in Mühlheim a.d. Ruhr hat einen
schlechten Ruf. „Auf Ämtern oder auf der Sparkasse verändern die Leute
gleich ihr Verhalten, wenn sie hören, dass man zu den Leuten vom ,Böckler‐
Platz’ gehört“, erzählt Elly K. Seit sechs Jahren lebt sie mit ihrem kranken
Mann in einer der insgesamt 220 Wohneinheiten der Betonburg – „nicht
freiwillig, sondern weil die Miete niedrig ist.“ Viele ihrer Nachbarn beziehen
Hartz IV. Ältere Menschen, die allein, anonym und isoliert in ihren
Wohnungen leben und Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und
Ländern mit ebenso unterschiedlichen Bräuchen und Religionen. Sozialer
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In diesem Betonklotz soll etwas geschehen, dachte sich der Künstler Jochen
Gerz und erfand „2‐3 Straßen“, ein Projekt der Kulturhauptstadt 2010. Seine
Idee: Engagierte und kreative Menschen sollen hier einziehen und das
Zusammenleben und das Wohnumfeld verbessern.
Eine Frau, die sich auf das Experiment eingelassen hat, ist Jannie S. Die 27‐
jährige Niederländerin ist gemeinsam mit ihrem Freund für das Kunstprojekt
„2‐3 Straßen“ für ein Jahr in den Betonklotz gezogen – mietfrei. „Ich möchte
Hochhaus‐Atmosphäre schnuppern“, erzählt die Designerin. „Viele leben hier
anonym nebeneinander her. Damit sich das ändert, möchte ich Begegnungen
schaffen“. So klopft sie zur Adventszeit an fremde „Advents‐Türen“ und
sammelt Rezepte für Weihnachtsgebäck. Martin Blachmann begleitet sie dabei.
Sind die alten Mieter damit einverstanden, Teil eines „Kunstprojekts“ zu
werden? Sind Veränderungen überhaupt erwünscht?
Christen, Muslime, Atheisten – alle unter einem Dach: Kann eine gemeinsame
Adventsfeier in diesem Hochhaus gelingen?
Redaktion: Angelika Wagner
www.tag7.wdr.de
Fotos finden Sie unter: www.ard‐foto.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Julia Frizen, WDR‐Pressestelle, Telefon 0221 220 8479, julia.frizen@wdr.de
Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.WDR.de
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Fluss ohne Ufer
Ruhr 20102-3 Straßen
Der Konzeptkünstler Jochen Gerz stellt mit seiner Idee "2-3 Straßen" das Motto der Europäischen KulturhauptstadtRuhr.2010
auf die Probe: In den Brennpunkten von Duisburg, Dortmund und Mühlheim bedeutet "Kultur durch Wandel" vor allem Sozialarbeit.

Rund um den Dortmunder Borsigplatz war die Arbeit mal zu Hause. Die Westfalenhütte hielt tausende
Familien in Lohn und Brot und ließ in den 1920er Jahren ein Quartier aus schmucklosen Mietskasernen
entstehen. Heute fehlt der Nordstadt die Arbeit mehr als alles andere. Ein Drittel der Einwohner lebt von
Transferleistungen, und obwohl viel ins äußere Erscheinungsbild investiert wurde, liegen die Probleme
teilweise offen zu Tage. Es gibt einen regen Drogenhandel, einen Straßenstrich und einen Schwarzmarkt für Tagelöhner. Viele, die es sich leisten können, sind deshalb weggezogen. Und wer trotzdem hierher zieht, wird von der
Schufa angeblich automatisch herabgestuft.
Anfang 2010 sind 31 Teilnehmer der Ausstellung �2-3 Straßen“ rund um den Borsigplatz in leerstehende Wohnungen gezogen.
Sie brauchen für ein Jahr keine Miete zu zahlen, sollen dafür aber an einem kollektiven Buch mitschreiben und die Straße, in
der sie wohnen, verändern. Wie, ist ihnen selbst überlassen. Im Laufe des Jahres sind so etwa ein Dutzend Projekte entstanden, die mit Kunst erst einmal wenig und sehr viel mit grundlegender Sozialarbeit zu tun haben. Ein Mieter zeigt den Kindern
beispielsweise, wie man Fahrräder repariert, ein Ehepaar hält die kleine �Weltbibliothek“ offen und ein anderer hat gefragt, wer
was kann, und versucht nun, einen Tauschring für kleine Dienstleistungen aufzubauen.

Zur Person

Jochen Gerz, Jahrgang 1940, machte sich als Konzeptkünstler einen Namen. Unter anderem entwarf er das
Mahnmal gegen den Faschismus in Hamburg-Harburg (1986) und den Platz der Grundrechte in Karlsruhe
(2005). Für die Europäische Kulturhauptstadt Ruhr.2010 entwickelte er neben den �2-3 Straßen“ auch das
Projekt �Platz des europäischen Versprechens“ in Bochum, das Ende des Jahres fertig werden soll.
Das Projekt �2-3 Straßen“ wird im Internet auf www.2-3strassen.de vorgestellt. Dort gibt es auch Hinweise auf Termine für die
Besichtigungsmöglichkeiten vor Ort und Kontaktadressen/-telefonnummern.
�2-3 Straßen“ ist eine Idee des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Realisiert wird sie im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr.2010 und stellt deren vielzitiertes Motto �Wandel durch Kultur“ wie kein anderes Projekt auf die Probe. Die ausgewählten Straßen in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr liegen allesamt in so genannten sozialen Brennpunkten.
Unvorhersehbare soziale Dynamik
Mit Kulturangeboten kommt man hier nicht weit, weshalb das eigentliche Kunststück des Projekts in seiner unvorhersehbaren
sozialen Dynamik liegt. Den aktuellen Diskussionen um parallele Gesellschaften, aktive Integration und bürgerliches Engagement ist Gerz den entscheidenden Tick voraus. Nicht nur das Ruhrgebiet, sondern das ganze Land sollte darauf schauen, was
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im sozialen Laboratorium der �2-3 Straßen“ geschieht.
Volker Pohlüke ist einer der Mieter, die eigentlich nicht an den Borsigplatz gehören. Er hat BWL studiert, Auslandspraktika

absolviert, während des Studiums eine Consultingfirma für Nanotechnologie gegründet und arbeitet jetzt freiberuflich als Berater. Am Anfang hatte Pohlüke immer das Gefühl, sich für seinen Wohnsitz rechtfertigen zu müssen, mittlerweile plant er eine kleine Revolution damit. Aus dem �Wer kann was“-Tauschring möchte er eine Genossenschaft entwickeln, in der sich
nachbarschaftliche Einkaufsgemeinschaften bilden können und unternehmerisches Engagement mit Mikrokrediten gefördert
wird.

Pohlüke versucht, Bäckereien und Bioläden zurück ins Quartier zu holen, und liebäugelt mit dem Gedanken, irgendwann eine
lokale Währung einzuführen. Natürlich kann man sich fragen, ob das nicht zu einer Form der Zwangsbeglückung führt, die
scheitern muss, und ob der Borsigplatz für diese durch und durch bürgerliche Utopie der richtige Ort ist. Andererseits traut
Pohlüke seinen Nachbarn etwas zu und sieht dort Möglichkeiten, wo andere nur Probleme sehen.
Mehr als 3000 Seiten Einheitsendlostext
Mit einem Quartiermanager dieses Schlages hat wohl auch Jochen Gerz nicht gerechnet. Er möchte die Menschen mit seinen �2-3 Straßen“ zur Kreativität anstacheln. Das gilt für die 78 Teilnehmer wie für die alteingesessenen Mieter, wobei Kreativität eben auch bedeuten kann, sich auf etwas oder jemanden Neues einzulassen. Das ist wenig und zugleich viel. Jochen
Gerz versteht Kunst als inneren Prozess und weniger als Weltverschönerung. Seine Werke bleiben bewusst unsichtbar oder
weitgehend verborgen, etwa das Harburger Mahnmal gegen Faschismus, eine zwölf Meter hohe Säule, die über Tage und
Wochen in der Erde versenkt und schließlich mit einer Glasplatte versiegelt wurde. Dahinter steckt der auch durch Christo
und Jeanne-Claude vertraute Gedanke, etwas gerade dadurch �sichtbar“ zu machen, indem man es den Blicken entzieht.

Über sein Ruhr.2010-Projekt sagt Gerz: �Wir wollen äußerlich nichts verändern, aber die Straßen sollen nicht mehr dieselben
sein.“ Einiges ist dann aber doch zu sehen: Der �Heimatgarten“ in Duisburg beispielsweise, in dem nun Kräuter und Pflanzen
aus den Herkunftsländern der Bewohner blühen, ein aus Japan importierter �Hoffnungsbaum“ – und natürlich das kollektive
Buch, an dem neben den Projektteilnehmern bislang knapp 500 Gastautoren mitgeschrieben haben.
Einen guten Monat vor Schluss zählt das als Einheitsendlostext konzipierte Werk bereits mehr als 3000 Seiten. Im März soll
es als �Bibeldruck“ erscheinen, bis dahin läuft die aktuelle Fassung im Essener Museum Folkwang über einen Monitor. Man
wird das Buch in die Hand nehmen, aber kaum wirklich lesen können. Gerz hat die Worte in den Seiten versenkt, die Buchdeckel sind die Siegel.
Im Moment ist viel von freiwilligem Bürgerengagement die Rede. Das Rentner-Ehepaar Barbara und Peter Krüger hat sein
soziales Jahr jetzt beinahe hinter sich. Beide waren in der Gewerkschaft engagiert und sind die Mühen der Ebene gewohnt.
In Dortmund haben sie die Bibliothek betreut und eine herzliche und gute Nachbarschaft erlebt. Aber sie sind auch leise über
die Resonanz enttäuscht und stehen damit stellvertretend für ein sozialdemokratisches Milieu, das erstaunt feststellt, dass ihr
Erfolgsprogramm �Aufstieg durch Bildung“ in den letzten beiden Jahrzehnten ausgelaufen ist.
In Dortmund leisten die Projektteilnehmer Integrationsarbeit an der Basis. Da gehört es dazu, dass Türen verschlossen bleiben oder Eltern ihren Kindern den Besuch der �Weltbibliothek“ verbieten. Das Scheitern ist bei den �2-3 Straßen“ immer mit
inbegriffen. Am Borsigplatz, wo relativ viele Nationen Tür an Tür wohnen, sind die Schwellen der Segregation vergleichsweise niedrig. In Duisburg-Hochfeld hat sich über Jahrzehnte ein türkisches Milieu gebildet, das sich weitgehend selbst genügt.
Dazu passt, was die Krügers über ihre Erfahrungen sagen: Ein Jahr ist viel zu kurz, um über den ersten Schritt hinaus zu
kommen.
Die Straße in Mülheim an der Ruhr fällt schon deswegen aus dem Rahmen, weil sie in die Vertikale führt. Auch die Projekte
sehen anders aus, weil hier eher zwischen den Generationen vermittelt werden muss. In den Hochhäusern am Bahnhof wurde in den 70er Jahren eine Form des sozialen Wohnungsbaus erprobt, die heute wieder aktuell ist: Alles unter einem Dach,
alles in Laufnähe. Im 20. Stock des Doppelhochhauses 7/9 befindet sich ein Schwimmbad mit Sauna und Solarium und weiter unten eine nicht mehr genutzte Kneipe; zum zentralen Einkaufszentrum ist es nur ein Katzensprung.
Viele Teilnehmer wollen auch nach dem 31. Dezember gerne hierbleiben
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Zwischenzeitlich war die Gegend gründlich heruntergekommen, vor einigen Jahren wurde das Haus behindertengerecht saniert und wird seitdem erfolgreich als Alterssitz beworben. Mülheim gilt ja nicht deswegen als Florida des Ruhrgebiets, weil
hier das Wetter besser ist als im sechs Minuten entfernten Essen. Im Konkurrenzkampf um die jungen Berufstätigen ist es
hoffnungslos unterlegen und richtet sich damit ein. Die �2-3 Straßen“-Projekte im Haus 7 heißen �Etagenklatsch“ und
�Rezeptbuch“, lockten allerdings nur wenige Senioren an. Hier hat die Idee nicht richtig Fuß gefasst, dabei reicht die Symbolik des Turms weit über das Ruhrgebiet hinaus: Ohne gelingende Integration wird Deutschland langsam zum mit Schönheitskorrekturen instandgesetzten Altersheim.
Am 31. Dezember läuft �2-3 Straßen“ offiziell aus, doch zahlreiche Teilnehmer wollen bleiben, und die lokalen Wohngesellschaften scheinen bereit, das Experiment zu angehobenen Konditionen noch ein wenig weiter zu finanzieren.
Über das kollektive Buch sagt Jochen Gerz: �Du steigst in den Fluss, das Wasser steht dir bis zum Bauchnabel und dann
schaust du dich um und denkst: Scheiße! Kein Ufer!“ Ähnlich verhält es sich auch mit dem sozialen Experiment: Man muss
sich ins Wasser wagen und von der Uferlosigkeit des Lebens nicht entmutigen lassen. Am Ende zählt nicht, wie viele das
Buch lesen werden, sondern dass möglichst viele an ihm schreiben.
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2-3 Straßen: Das kreative Adressbuch von Hochfeld – Vorstellung am 2.
Dezember

Was ist Alltag in Hochfeld? Wer schafft Leben und Lebensqualität im Quartier? Und wie sieht Ihre Kreativität
eigentlich aus? Zum Abschluss des europäischen Kulturhauptstadtjahres fragt 2-3 Straßen, was Ihnen Ihre eigene Kreativität wert ist und wie Veränderungen
– städtische, öffentliche und private – 2011 aussehen können.
Am 2. Dezember 2010 um 18:30 Uhr stellt 2-3 Straßen im stadtbekannten Café im Wasserturm in Duisburg-Hochfeld das KREATIVE ADRESSBUCH VON
HOCHFELD vor. Mit Hilfe zahlreicher Hochfelder ist dieses Verzeichnis in den vergangenen Monaten entstanden. Überraschende Einträge zeigen
Menschen, die keine Angst vor der eigenen Originalität haben. Das kreative Hochfeld ist bunt und international. Das Adressbuch wird von seinen Autoren
präsentiert: Die Kreativen von Hochfeld stellen sich vor, vernetzen, schaffen Kontakte und werben für sich und die Nachbarschaft.
Was ist 2-3 Straßen? Auf Einladung des Künstlers Jochen Gerz wohnen seit Januar 2010 26 Kreative mietfrei in leer stehenden Wohnungen. Die neuen
Bewohner wirken, beleben, verändern die St. Johann-Straße durch Kreativität. Sie kommen zum Teil von weit her und schreiben zusammen mit Nachbarn
und Besuchern an einem täglich wachsenden Buch. Das 3000-Seiten-Werk wird mit Texten in 15 verschiedenen Sprachen im März 2011 im Verlag
DUMONT erscheinen. Die künstlerische Arbeit endet am 31. Dezember – doch die Kreativität in den Straßen geht 2011 weiter.
Mehr über 2-3 Straßen und das KREATIVE ADRESSBUCH VON HOCHFELD:
Donnerstag, 2. Dezember 2010, Beginn: 18:30 Uhr, Einlass: 18 Uhr
Café im Wasserturm
Paul-Esch-Str. 54
47053 Duisburg
Wir freuen uns auf einen lebendigen Abend mit Musik, Tanz, Texten, Bildern und Erzählungen aus dem Hochfelder Leben. Buffet und Getränke, Kosten
pauschal: 10 €. Anmeldung bis zum 30.11.2010. Jeder Teilnehmer erhält 1 Exemplar des Kreativen Adressbuchs kostenlos am Tag der Veranstaltung.
Weitere Infos ﬁnden Sie unter www.2-3strassen.eu.
Allgemein
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2-3 Straßen lädt ein

Wanheiner Straße, Duisburg Hochfeld / Foto: Sabitha Saul
78 Kreative lud der Künstler Jochen Gerz ein, ein Jahr lang mietfei in der Metropole Ruhr zu wohnen und alle
Erlebnisse aufzuschreiben. 1.500 Kandidaten aus aller Welt bewarben sich um die Teilnahme am Projekt "2-3
Straßen". Nun finden in Mülheim, Duisburg und Dortmund öffentliche Veranstaltungen zum Abschluss von "2-3
Straßen" statt.
Die Bewohner schreiben seit Januar 2010 an einem gemeinsamen Buch und beleben und verändern die
Straßen durch Kreativität. Auch Nachbarn und Besucher von "2-3 Straßen" haben an den Texten mitgewirkt. Das
3.000-Seiten-Werk wird mit Texten in 15 verschiedenen Sprachen im März 2011 im Verlag DUMONT erscheinen.
Die künstlerische Arbeit endet damit am 31. Dezember 2010; doch das Leben in den Straßen geht 2011 weiter.
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres fragt "2-3 Straßen", was die eigene Kreativität wert ist und wie
Veränderungen - städtische, öffentliche und private - 2011 aussehen können.

Mittwoch, 01. Dezember 2010, 19 Uhr
DIE GRÜNEN SEITEN / HOT SPOTS
Kreativität und Nachhaltigkeit - Das Klima von Mülheim
Friedrich-Ebert-Straße 48, 45468 Mülheim an der Ruhr
Gemeinsam mit der Mülheimer Klima-Initiative sollen zwei Ideen vorgestellt werden, die in die Stadt hinein
wirken. Zwei Teilnehmer von "2-3 Straßen", der Schweizer Soziologe Rudi Jörg-Fromm und die aus Essen
zugezogene Musikerin Gina Lange, haben in den vergangenen Monaten mit Hilfe zahlreicher Einwohnern einen
ökologischen Einkaufsführer für Mülheim entworfen. Die GRÜNEN SEITEN geben einen ersten Überblick über
Bioläden, Reformhäuser, Gastronomie und Wochenmärkte.
Parallel dazu entwickelte der Teilnehmer Sebastian Kleff seinen "psychogeografischen Stadtplan", genannt HOT
SPOTS, der Mülheims beliebte und unbeliebte Orte versammelt. Jeder ist eingeladen, seinen persönlichen HOT
SPOT unter WWW.HOTSPOTS-MUELHEIM.DE zu setzen oder dies spontan am 01. Dezember zu tun. Dazu gibt es
ein ökologisches Buffet (Snacks, Weine, Tees usw.). Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 02. Dezember 2010, 18:30 Uhr
DAS KREATIVE ADRESSBUCH VON HOCHFELD
Café im Wasserturm, Paul-Esch-Str. 54, 47053 Duisburg
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Was ist Alltag in Hochfeld? Wer schafft Leben und Lebensqualität im Quartier? "2-3 Straßen" stellt im Café im
Wasserturm das KREATIVE ADRESSBUCH VON HOCHFELD vor. Mit Hilfe vieler Hochfelder ist dieses
Verzeichnis in den vergangenen Monaten entstanden. Überraschende Einträge zeigen Menschen, die keine
Angst vor der eigenen Originalität haben. Das kreative Hochfeld ist bunt und international. Das Adressbuch wird
von seinen Autoren präsentiert: Die Kreativen von Hochfeld stellen sich vor, vernetzen, schaffen Kontakte und
werben für sich und die Nachbarschaft.

Samstag, 11. Dezember 2010, 14-17 Uhr
PUBLIC WRITING DAY - Der Dortmunder Schreibtag im neuen U
Leonie-Reygers-Terasse, 44137 Dortmund
Ein Jahr lang gaben Besucher aus der Metropole Ruhr dem Karreé am Borsigplatz die Ehre. Jetzt läd das neue
Museum am Ostwall die Bewohner von "2-3 Straßen" und alle interessierten Besucher zum PUBLIC WRITING
DAY ins Dortmunder U ein. Wer keinen Labtop mitbringen möchte, bekommt vor Ort einen Rechner gestellt. Alle
Teilnehmer erhalten einen freien Eintritt ins Museum und können an der Führung von Direktor Kurt Wettengl
teilnehmen.
Weitere Informationen:
PROJEKTSEITE "2-3 STRASSEN"
WWW.2-3STRASSEN.EU
ZURÜCK ZU: ARCHIV
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Mülheim Punkt für Punkt
Mülheim, 25.11.2010, Annette Lehmann

Sebastian Kleff, der die Idee für „Hot Spots“ hatte, auf dem Hajek-Brunnen, der einen roten Punkt bekam. Grün
gab’s dagegen für die Alte Post, nur wenige Meter entfernt. Foto: Roy Glisson

Stadtpläne von Mülheim gibt es viele: Sie helfen, den richtigen Radweg zu finden, führen
Fremde zum Museum oder ins Hotel. Bei „Hot Spots“ dagegen zählen die sensiblen Punkte,
rote oder grüne. Jeder, jede kann sie setzen.
Die Idee stammt von Sebastian Kleff, der im Frühjahr als Teilnehmer zu „2-3 Straßen“ stieß und von
Düsseldorf an den Hans-Böckler-Platz zog. Ursprünglich stellte er sich vor, an Mülheimer Menschen
Wegwerfkameras zu verteilen und die Bilddokumente zu sammeln. „Doch das wäre zu aufwändig
geworden.“ Einfacher funktionierte es auch: Spontan Leute zu befragen, welche Stellen in der Stadt
ihnen besonders schön oder schlimm erscheinen. In Bildsprache: Grün oder Rot.
Weitergesponnen wurde und wird der Faden vom Team um Jochen Gerz, der „2-3 Straßen“ entwickelt
hat. Der Künstler würde „Hot Spots“ folgendermaßen übersetzen: „Starke Punkte. Dazu gehören auch
solche, die man verbessern kann.“
Dabei war Gerz, wie Sebastian Kleff berichtet, zunächst sehr skeptisch („Mach das bloß nicht!“). Er
befürchtete ein unproduktives Übergewicht negativer Meldungen, „ich hatte dagegen ein gutes
Gefühl“. Schließlich schlossen die beiden Männer eine Wette ab: Wenn die roten Punkte überwiegen,
kocht Kleff ein Abendessen, dominieren die grünen, spendiert Gerz eine Flasche Champagner. Und,
wie es aussieht, kann er diesen schon einmal kaltstellen.
147 „Hot Spots“ wurden bislang gesetzt, bei Befragungen von Passanten in der City oder auch im
Hochhaus, von Frauen, Männern, Kindern. Und davon tragen knapp hundert Spots die Farbe der
Hoffnung. Überraschend. Erfreulich. Es sind oft ganz persönliche Erfahrungen, die einen Punkt so
oder so tönen: Kinder schwärmen vom Wasserspielplatz in der Müga, Großeltern von Spaziergängen
im Park. Die Schloßstraße dagegen wird von Jungen wie Älteren überwiegend kritisiert.
„Besonders spannend“, sagt Kleff, „sind Zonen, die von einigen Leute rot besetzt werden, von anderen
grün.“ Bestes Beispiel: die Eppinghofer Straße, deren multikultureller Touch manche Mülheimer
begeistert, anderen missfällt.
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Müsste Sebastian Kleff selber Marken setzen auf den Plan der Stadt, in der er seit acht Monaten
wohnt, so würde er keinen roten, aber zwei grüne Punkte verteilen. Einen erhält: „Die alte
Eisenbahnbrücke über der Ruhr, auf der man entlanglaufen kann.“ Den zweiten: das Rumbachtal.
„Hach. Herrlich!“ Kleff bekam von einer Nachbarin am Hans-Böckler-Platz den Tipp, dort einmal
spazieren zu gehen. Er tat es und fand: „Idylle pur.“
Die Punktesammlung soll schließlich ein Gebilde ergeben, dass er „Psychogeographische Karte“
nennt und das auf einen Blick erfassen lässt, wo besonders positiv oder negativ besetzte Räume
liegen. Doch bei „Hot Spots“ ist wohl der Weg wichtiger als das Endergebnis: „Es geht darum, dass
möglichst viele Leute nachdenken und sich mit der Stadt auseinandersetzen.“ Jeder ist eingeladen,
den nächsten Punkt zu verteilen.
Die Website, über die grüne oder rote Punkte erstellt werden können, soll ab Samstag geschaltet sein:
www.hotspots-muelheim.de
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Kunst in Treppenhäusern
Anna Wiesingers »abstrakte Porträts» in Dortmunds Mietshäusern
by Lüchow. Die Malerin Anna Wiesinger, die von Künsche für ein Jahr nach Dortmund gezogen ist und dort auf Einladung an

dem Projekt »2-3-Straßen» der Kulturhauptstadt »Ruhr 2010» teilnimmt, hat in den vergangenen Wochen rund um den Borsigplatz, wo sie lebt, reichlich Farbspuren hinterlassen und offensichtlich Menschen auch ein wenig glücklicher gemacht. Für Wiesinger sind Farben nicht nur Material zum Malen, sondern haben auch psychologische Kräfte.
Das Projekt »2-3 Straßen» des Konzeptkünstlers Jochen Gerz will Straßen verändern, die Menschen zum Teil eines Kunstwerks machen.
Und so zog Anna Wiesinger durch die Mehrfamilienhäuser rund um den Borsigplatz, klingelte sich von Wohnung zu Wohnung

und lud die einzelnen Familienmitglieder ein, sich aus einem Farbkreis mit 96 verschiedenen Mischungen eine ganz persönliche
Farbe auszusuchen. Für jedes Familienmitglied wur-de dann eine Tafel in der jeweils ausgesuchten Farbe bemalt. Und diese
Tafeln - »abstrakte Porträts» nennt sie Wiesinger, - schmücken nun die Wand im Flur vor den Wohnungstüren. Eine Farbwahl,
so harmlos sie auch erscheinen mag, sage sehr viel aus über Menschen, Beziehungen, Familien und Hausgemeinschaften,
meint Anna Wiesinger und verweist auf den Spruch »Farbe bekennen». »Je mehr Familien ich durch die Wahl ihrer Farbe kennen lernte, desto klarer wurde mir, dass es wirklich jedes Mal ein vollständiger Kosmos ist, der sich da vor meinen Augen öffnet.
Der Mieter wird zum Mitschaffenden erkennt seinen persönlichen kreativen Anteil.»

Insgesamt 150 Familien in den Mietshäusern rund um den Borsigplatz waren gefragt worden, es gab nur eine einzige Absage.
Durch das abstrakte Projekt mit den Farbtafel seien die Bewohner plötzlich auch vor ihrer Haustür präsent, entwickelten einen
anderen Bezug zu der unmittelbaren Umgebung ihrer Wohnung, das wiederum stärke Selbstbestimmung, Zugehörigkeit und

Identität. Menschen beschäftigten sich mit den anderen, indem sie deren Farbwahl wahrnehmen. Anna Wiesinger will ihre
»Kunst in den Treppenhäusern» auch nach ihrem Jahr in Dortmund fortsetzen »überall dort, wo Menschen bereits sind, ein wenig von ihrem Inneren preiszugeben».
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Sara Holz

Nicht gekommen, um zu bleiben

Fortsetzung vom Titel - Mit dem endenden Kulturhauptstadtjahr packt auch „2-3 Straßen“ endgültig die Koffer
Was bleibt? Mit dieser
Frage sehen sich derzeit
Organisatoren wie Aktive
des RUHR.2010-Kreativprojektes „2-3 Straßen“ konfrontiert. Für zwölf Monate
waren künstlerisch veranlagte Bewerber in zwei reguläre Straßen in Dortmund
und Duisburg sowie eine
vertikale Hochhausstraße
in Mülheim gezogen, um
etwas zu verändern. Doch
mit der Winterzeit beginnt
der Aufbruch. Jedes Kulturhauptstadtjahr nimmt
einmal ein Ende.
VON SARA HOLZ
21 Teilnehmer (78 insgesamt
in den drei Städten) - vom
Studenten bis zum Pensionär,
viele in Form eines „Sabbatjahres“ - bezogen im Januar
moderne Wohnungen im
Doppelhochhaus am HansBöckler-Platz 7/9. Eine Heimat
fanden sie dort nicht, doch
immerhin einen Bahnhof für
ihre individuelle Durchreise:
Hier kreuzten sich ihre Wege,
sie fanden Anschluss, es gab
Berührungen, auch Trennungen und Abschiede, mancher wechselte gar die Spur.
Aber für alle eröffnete sich eine
Richtung. Für zwei endete „2-3
Straßen“ schon frühzeitig - sie
fanden Studienplätze. Die
anderen müssen ihre „Schritte
danach“ noch gehen.
Dass es für das ungewöhnliche Wohn-Kunstprojekt definitiv keinen Aufschub, keine Aufenthaltsverlängerung gibt, dessen sind sich die Organisatoren
bewusst. „Die Mietverträge
laufen zum 31. Dezember aus“,
weiß Viktoria, die das Projekt
von Jochen Gerz im Rahmen
ihres Volontariates begleitet.
Zwar hätten die Wohnungen
vor dem Einzug der neuen
Bewohner leer gestanden und
seien somit theoretisch mietbar - praktisch wird davon jedoch keiner der Mitwirkenden
Gebrauch machen, glaubt das
Team, welches ebenfalls ein
Jahr lang ein Büro am HansBöckler-Platz 7 bezog.
Zu teuer seien die Wohnungen beispielsweise - immerhin
sind sie zentral gelegen, bieten
ein unvergessliches Stadtpanorama und einen unvergleichlichen Service von künstlerisch
gestalteten Fahrstühlen über
Betreuung durch Hausmeister
und Conciergesystem bis hin
zu Schwimmbad und Sauna
unterm Dach. Erst 2004 wurde
in dem einst als städtebauliches Prestigeprojekt in den
70er-Jahren erbauten, mit 222
Wohnungen ausgestattetem
und dann zum Drogenquartier
verkommenen Doppelhochhaus umfassend saniert: Etage
für Etage wurden Aufzugsvorräume, Flure und Wohnungen
neu und teilweise barrierefrei
ausgestattet.

Seine Reisen haben den Abenteurer Hans-Dieter Schnapka geprägt - davon zeugen
etliche Mitbringsel aus Asien, Afrika und den europäischen Ländern, mit denen er seine
Wohnung dekoriert hat. Angst hatte der pensionierte Feuerwehrmann bei seinen Individualreisen nie: „Die löschen auch nur mit Wasser!“
Foto: Jiri Kollmann
Aber es ist nicht nur eine
Preisfrage oder eine der Wohnqualität. Die Teilnehmer sind
von überall her gekommen,
in die Stadt am Fluss, die erste
stahl- und bergbaufreie Großstadt des Reviers, um etwas
mitzunehmen, und etwas zu
hinterlassen, nicht aber, um
längerfristig zu verweilen.
„Wahrscheinlich bleiben
aber drei wenigstens in der
Umgebung“, vermutet Charles
Kaltenbach, der aus Wien
anreiste, um seine Mitbewohner in sein Wohnzimmer zu
Kunstgesprächen zu laden.
„Ich möchte das Ruhrgebiet
kennenlernen, und seine
Menschen, auch weiterhin“,
erklärt der Österreicher seine
Intention. Überrascht hat ihn
daran zunächst vor allem eines: die klare Sprache, mitten
im Pott. „Hier sprechen sie alle
Theaterdeutsch, das war mein
erster Gedanke“, erinnert sich
der Teilnehmer.
Er wird weiterreisen, im
Januar, aber zu einem Hausbewohner, den er hoch oben in
der Sauna erstmalig traf, möglicherweise Kontakt halten:
Hans-Dieter Schnapka. Der
Mieter aus dem fünfzehnten
Stock ist ein typisches Beispiel
der Verzahnung der regulären
Bewohner mit denen „auf
Zeit“. Dabei ist er selbst ein
Neuer: Erst im Januar bezog
der Mülheimer sein neues,
knapp 60 Quadratmeter großes
Heim, nachdem er seine alte
Wohnung an der Aktienstraße
gekündigt hatte.
„Dass ich in das Projekt
hineingerutscht bin, war purer Zufall, denn ich bin kein
Zeitungsleser und kannte den
Zusammenhang bis dato gar
nicht“, so Schnapka. Bereits in
seiner erster Woche aber veranstalteten die Kulturhauptstädter auf seinem Flur ein
Kaffeetrinken mit Plausch. Und
weil der Weltbürger - mit dem
Rucksack bereiste er Asien von
Indien über Nepal bis Thailand
und mit dem Motorrad befuhr
er das warme Ägypten ebenso

wie kalte russische Gefilde
- eben auch viel zu erzählen
hat, war er schnell in den Kreis
der aktiven Kulturschaffenden
aufgenommen. So kam der
pensionierte Feuerwehrmann
auch ans Schreiben - die Arbeit, welche die „2-3 Straßen“Teilnehmer für ihre kostenfreien Unterkünfte das ganze Jahr
über, tagtäglich, leisteten.
In dem projektschließenden Buch - 1.400 Seiten reiner
Text, chronologisch nach der
Niederschrift, unabhängig der
jeweiligen Verfasser, über 20
Sprachen umfassend -, welches zum Jahresanfang 2011 zu
erwerben sein wird und weit
in die Zukunft hinein von dem
Geschehenen zeugt, werden
sicher Episoden seiner Reisen
zu lesen sein. Und auch ein
Satz, den nicht nur das Projekt,
sondern ebenso sein Leben
schrieb: Menschlichkeit ist
ein Kulturgut. Das bleibt, am
Ende der Kulturhauptstadt, am
Ende der Straßen. Und Mieter
Schnapka bleibt ebenso, im
Hochhaus, denn da fühlt er
sich „sauwohl“. Nur den kleinen Laptop mit dem Herzen
des Projektes, dem Schreibtool,
den wird er ganz sicher vermissen.
Die Klein-WG aus Dublin der dritten Etage, denn jede ist
einer Stadt gewidmet - hat um
dieses kleine Schreibgerät sogar einen Beichtstuhl errichtet.
Nicht der einzige Wahnsinn in
ihrer Behausung. „Living in a
magazine“ war das Motto, jeder Raum ein Ressort für sich.
Während Schnapkas Reich vor
Andenken, Dekorationsgegenständen und Wohnlichkeit nur
so strotzt, legt man hier Wert
auf das Wesentliche - und das
wirkt in 100 Quadratmetern,
der größten Projektwohnung,
wirklich winzig.
Im Wohnzimmer ein Tisch
in der Raummitte, darauf ein
Computer, drumherum ein
paar Männer, sogar einer aus
Schweden, dazu einige Flaschen Bier. Und an den Wänden Kunst, in Wort und Bild.

„Distanz“, so das Titelthema.
Weitergeblättert, in der Diele,
herrscht „Vomito“, der Clown.
Kein spaßbringender, wie sein
Name verrät, findet er doch

alles schlicht „zum Kotzen“.
Neben dem Beichtstuhl noch
zwei Schlafräume, Matratzen
statt Betten, abstrakte Kunst.
Hier entsteht etwas, hier lebt
etwas, hier arbeitet etwas. Aber
wohnen in diesem Zeitungsatelier? Kaum zu glauben, dass
dies überhaupt über ein Jahr
ging. Umzugshelfer brauchen
diese Jungs sicher keine. Die
Kunst im Ruhrgebiet wird sie
auch weiter beschäftigen.
Musik hinterlässt Teilnehmer
Oliver Hasse. Der 25-Jährige
zog aus Oranienburg an die
Ruhr. Er ließ einen Studienplatz hinter sich und bespielte
als Straßenmusiker Mülheims
Innenstadt. Ganz nebenbei
produzierte er in den Hochhaus-Monaten das Album
„Fear Co.“, welches er in der
Camera Obscura einem Publikum vorstellte.
Mit Violinistin Manon Hopf
bespielte der Gitarrist nicht nur
das Haus, sondern fand auch
Liebe. Und die bleibt auch
nach dem Haus, im besten Falle. Wie alle Geschichten, die gewiss noch lang erzählt werden.
Oder gelesen.
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Hermann Pfütze: Die Kunst verschwindet in der
Gesellschaft. Jochen Gerz' 2–3 Straßen
Gesprächsleitung: Dr. Rüdiger Zill, Potsdam
Während der “Europäischen Kulturhauptstadt“ Ruhr 2010 wurden dem Künstler Jochen Gerz in Dortmund, Duisburg und
Mülheim insgesamt 57 sa-nierte Sozialwohnungen für das Kunst-werk 2-3 Strassen mietfrei zur Verfügung gestellt. Aus 1.457
Bewerbungen setzten sich 78 Teilnehmer durch, die ein Jahr lang in einer dieser Städte leben und arbeiten. Bedin-gung ist, an
der kollektiven Chronik mitzuschreiben und sich den Nach-barn bemerkbar zu machen. Gerz nennt es eine "Ausstellung“, die
von ihrer Umgebung nicht zu unterscheiden ist und deren Besucher Teil des Kunst-werks sind, das am Jahresende vorbei ist
und zugleich unbe-stimmbar weitergeht. 2-3 Strassen sind für alle Beteiligten ein Erlebnis, nicht nur ein Ereignis, und eine soziale, ästhetische und ökonomische Alternative zur Event-Kultur. Im Vortrag geht es um Erfahrung und Begriff dieses unsichtbaren
Kunstwerks und seiner sozialen Kreativität.
Hermann Pfütze war Professor für Soziologie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Er ist der Autor von Form, Ursprung
und Gegenwart der Kunst (1999) und zahlreichen kunstkritischen Aufsätzen.
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Tankred Stachelhaus

Liebe Leser, nachdem es nun auch mit reichlich
und kaum zu erläuternder Verspätung der Hamburger »Spiegel« geschafft hat, in seiner Ausgabe vom 30. Oktober über den von uns schon
im Juli aufgedeckten Fälscher-Skandal zu berichten, darf der Blick endlich wieder in die richtige Richtung gebracht werden. Genug Räuberpistole, genug Champagnerparty in Freiburgs
Südwesten. Jetzt geht’s um die Frage, warum
so lange niemand merkte, dass Fälschungen
meist über den Auktionshandel verhökert wurden, ob dort die Sorgfaltspflicht verletzt wurde,
wer für den Millionen-Schaden aufkommen
muss.
Und anschließend oder zeitgleich wird zu überlegen sein, was künftig getan werden kann, wie





465


Obgleich sein Rücktritt an der katastrophalen Lage des Nationalmuseums in
Warschau nichts ändern wird, die Geldnot
das renommierte Haus schnurstracks in
die sukzessive Schließung führt, verdient
der zurückgetretene Direktor, Piotr Piotrowski, nicht nur Respekt für seine Haltung, sondern auch den Pluspunkt dieser
Ausgabe. Wo der Staat seiner Aufgabe,
Kultur zu bewahren, nicht mehr nachkommen will oder kann, müssen international
wirksame Zeichen gegeben werden.



Zoff in der WG – Beim interaktiven Kulturhauptstadt-Projekt
»2–3 Straßen« von 
geht ein Teil der Mitwirkenden auf
die Barrikaden: Seite 5. Mal mit,
mal ohne Bewerbungsmappen –
In Berlin schlagen Bürgermeister
und die 
unterschiedliche Wege
ein, um die Gegenwartskunst zu
stärken: Seite 10. Wackeln bald
die Wände? Die 
sieht sich mit massiven
Problemen konfrontiert: Seite 12.
Überflieger mit merkantiler Bodenhaftung – Die Preise für
Skulpturen
bewegen sich noch auf moderatem Niveau: Seite 14. Falscher
Zeitpunkt – Das Duisburger
steigt aus
einem deutsch-französischen
Symposium über »Gefälschte
Skulpturen« aus: Seite 19.

über die
außerordentliche »SOMA«-Ausstellung von Carsten Höller im
Hamburger Bahnhof: Seite 8.
über eine
meisterliche Imagekampagne des

Museums der bildenden Künste
Leipzig: Seite 13. 
über die Kölner Messe ART.FAIR
21, die Richtung Moderne expandieren will: Seite 18. 
über Dennis
Oppenheim und das Herforder
Hütchenspiel: Seite 21.

und eine Ausstellungshommage an Sigmar Polke:
Seite 11. 
und neue Erkenntnisse zum
Frühwerk von Christo und Jeanne-Claude: Seite 16.
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Mit seinem Kulturhauptstadt-Projekt »2–3
Straßen« will neue nachbarschaftliche Verhältnisse im Ruhrgebiet stiften.
Doch mancher Mitbewohner auf Zeit fühlt
sich von dem Konzeptkünstler gegängelt
(Seite 5).
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Stephan Hermsen ging zunächst noch von
einem Irrtum aus. Vielleicht war die Rund-E-Mail
zu einer Besprechung, von der er zufällig erfahren hatte, im Spamfilter hängen geblieben?
Doch als der Teilnehmer des Ruhr.2010-Projekts
»2–3 Straßen« in die Sitzung kam, stellte sich
heraus: Der Konzeptkünstler Jochen Gerz hatte
einen Teil der Mitwirkenden seines 1,2 Millionen
Euro teuren Sozial-Kunstwerks bewusst und
ohne Ankündigung vom Informationsfluss und
damit de facto vom Projekt ausgeschlossen.
Es ist ein Streit, wie er in Wohngemeinschaften
vorkommen kann – und diese WG ist groß und
komplex: »2–3 Straßen« ist neben dem »Platz
des Europäischen Versprechens« in Bochum
der zweite Beitrag von Jochen Gerz für die Kulturhauptstadt Europas. Ein Jahr lang wohnen 78
Teilnehmer mietfrei in drei Ruhrgebietssiedlungen. Jeden Tag schreiben sie jeweils für sich
ihre Beobachtungen, Erlebnisse und Gedanken
in eine Datenbank. Am 16. März 2011 soll ein
Buch mit 3000 Seiten veröffentlicht werden.


»2–3 Straßen« ist eine Ausstellung in drei Straßen des
Ruhrgebiets. 78 neue Mieter aus aller Welt meldeten
sich auf die Anzeige »Grundgehalt: 1 Jahr mietfrei wohnen« und bezogen Wohnungen in Dortmund, Duisburg
und Mülheim – und zwar jeweils dort, wo Migranten
einen hohen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Mit
seinem Kulturhauptstadt-Projekt will Jochen Gerz die
nachbarlichen Verhältnisse auf ein neues globales Fundament stellen. Den Prozess der Eingewöhnung in die
Heimat auf Zeit dokumentiert ein Buch, das innerhalb
eines Jahres von zahlreichen Autoren, den alten und
neuen Mietern, aber auch den Besuchern der Straßen,
geschrieben wird.

Tankred Stachelhaus
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Liebe zu den Büchern – Stoff genug für mehr
als 88 Film-Minuten. Was Wunder, dass die
DVD zudem 45 Minuten Bonusmaterial enthält – für alle, die nicht genug kriegen können, wenn sich die Obsession fürs Gedruckte
bemerkbar macht.
, der einst schon in Hamburg als Experte hinter den KultursenatorKulissen von allen geschätzt wurde, dann
auch eine sehr gute Figur in Berlin machte,
als er immerhin drei Kulturstaatsminister in
seiner Funktion als Abteilungsleiter begleitete, mag offenbar auch mit 66 Jahren noch
nicht in den Ruhestand wechseln, wo er –
nach Staatssekretär-Jahren in Sachsen –
durchaus Platz nehmen dürfte. Vor wenigen
Tagen, am 1. November, übernahm der umsichtige, ungeheuer gut vernetzte Sozialdemokrat den Posten des Staatssekretärs für
Wissenschaft in Berlin. Womöglich kocht das
Vollblutpolitiker-Blut also noch längere Zeit in
seinen Adern. Vielleicht genetisch bedingt.
Sein Vater, Paul Nevermann, agierte einst als
Bürgermeister in Hamburg.
, der in Deutschland von
Künstlern wie Bernhard Blume und Franz
Erhard Walther ausgebildete und mittlerweile
international renommierte Aktionist, macht
seinem Ruf als Hardliner alle Ehre. Sierra,
der sich in der Vergangenheit immer wieder
mit den Strukturen des Kunstbetriebs und
dem gesellschaftlichen Kontext von Vermarktungsstrategien auseinandergesetzt hat,
lehnte soeben vehement den für ihn vorgesehenen Spanischen Nationalpreis für Bildende
Künste ab. Unmissverständlich erinnerte er
daran, dass er sich nicht vereinnahmen
lasse, dass ihm die Kunst eine Freiheit gegeben habe, die ihm wichtiger als eine mit
30 000 Euro dotierte Auszeichnung sei. Während diese kompromisslose Haltung in seinem Heimatland überwiegend auf Unverständnis stößt, weiß man hierzulande, dass
viele Kunstpreise vergeben werden, um letztlich den Glanz vor allem auf den Auslober
selbst zu lenken. Die Künstler sind in den
meisten Fällen willkommene Statisten jener
angeblich ihnen gewidmeten Gala-Abende.
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Dem 70-jährigen Künstler geht es bei der »Ausstellung« in Dortmund, Mülheim und Duisburg
um die öffentliche Autorenschaft, um das Anstoßen von sozialen Prozessen. Es sind sympathische Projekte dabei, die Bandbreite reicht von
einem Mann, der – auf dem Bürgersteig sitzend
– seine Zeit verschenkt, bis hin zu den Duisburger Philharmonikern, die ein Straßenkonzert aus
Fenstern heraus gaben. Auf der Webseite meint
Gerz: »Ziel der Ausstellung ist die Veränderung
der Straßen«.
»Schöne Idee, aber in der Umsetzung hundsmiserabel«, urteilt die Teilnehmerin Nicole Hohmann, eine Kulturmanagerin. Gerz sei ein
Künstler, der »ab und an auftaucht, herummosert und wieder verschwindet«. Über das Jahr
hätten der Künstler und seine Projektleitung vor
Ort vor allem eins geschafft: über die Hälfte der
Teilnehmer zu demotivieren. Ansprechpartner
sollen laufend gewechselt haben, Zuständigkeiten seien nicht klar definiert gewesen, die Mitwirkenden würden über Veränderungen, wenn
überhaupt, zu spät informiert, und die Erwartungen von Gerz an die Teilnehmer seien diffus
geblieben. Leute, die kritisch nachhakten, seien
abgekanzelt, gegen willfährige Teilnehmer ausgespielt und ständig zur »Impfung«, wie Nicole
Hohmann sagt, ins Projektbüro zitiert worden.


Teilnehmer haben unter http://2-3etagen.tumblr.com/
einen Blog gegründet. Hier stellen sie auch für das Projekt »2–3 Straßen« geschriebene Texte ein, weil sie
befürchten, dass Beiträge von Kritikern des Projekts
nicht in der offiziellen Publikation Niederschlag finden.
Laut Jochen Gerz sei bei der Publikation von entscheidender Bedeutung, dass der Text »ein Text von vielen
für viele wird« und sich die Schreiber nicht gegenseitig
beeinflussen – was bei dem Blog der Fall ist. Dennoch
stellt Projektleiter Rainer Krause klar: »Wir üben keine
Zensur aus«.
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Lange nichts mehr gehört von 
: Der 1947 geborene Künstler – Markenzeichen: puristische Rauminstallationen
mit intensiven Lichteffekten – will Ende
November in der  ein
weiteres radikales Zeichen setzen. ,
so lautet der Titel der Merz-Intervention,
bezogen auf einen Aufsatz von 
 (»Über den Granit«).
Die Schau (28.11. bis 27.2.2011) versteht
sich als Beitrag zu den Ausstellungsaktivitäten der Städte Gießen und Wetzlar, die
gemeinsam das 200-jährige Jubiläum von
Goethes Farbenlehre würdigen +++ Regensburg: Helden der griechischen Mythologie
stehen im Zentrum der nächsten Werkschau
von , die am 18. November,
19 Uhr, im 
eröffnet wird. , die
Direktorin des Museums, hat gemeinsam mit
Lüpertz mehr als 160 Werke (Zeichnungen,
Bilder, Skulpturen, Bozzetti) ausgewählt, die
den Dialog mit der Antike bezeugen. Bei der
Ausstellung 
(bis 13.2.2011) handelt es sich um eine
Kooperation mit der tschechischen 
+++ Leverkusen: Mit seiner Ausstellung 
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Ein weiterer Teilnehmer an dem Straßen-Projekt, Stephan Hermsen, Journalist und TheodorWolff-Preisträger, hat nach der verhängten Informationsblockade versucht, von Jochen Gerz
eine Antwort auf die Frage zu bekommen: »Wie
will er Transparenz und Partizipation in den
Siedlungen entwickeln, wenn er dieses Ansinnen noch nicht einmal unter den Mitwirkenden
einlöst?« Ruedi Jörg-Fromm, ein emeritierter
Soziologieprofessor, der sich ebenfalls vor Ort
einquartierte, hätte es souverän gefunden, wenn
Gerz die Streitigkeiten im Projekt thematisiert
hätte anstatt die Kritiker auszuschließen. »Das
wäre doch ein Spiegel der Kulturszene«, meint
Jörg-Fromm.
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins
Kröpfchen? Gegenüber dem Informationsdienst KUNST weist Jochen Gerz die Anschuldigungen scharf zurück. Es handele sich um
Einzelfälle und -meinungen. Jeder habe gewusst, auf was er sich bei dem Projekt einlasse. Natürlich sei nicht immer nur alles glatt
gelaufen. Es gebe jedoch ein paar wenige Teilnehmer, die »zur Kritik befähigter sind als zum
Beitrag«, solche, die immer nur forderten,
andere, die sich in ihren Wohnungen ohne Austausch mit den alten Mietern verbunkerten und
von dort aus stichelten. »Diejenigen, die nichts
gemacht haben, sind einfach auch nicht sehr
glücklich«, meint Gerz. Daraus erwüchse eine
negative Haltung gegenüber der Arbeit und
dem, was sie in den
Straßen bewirkt. »Je
der Teilnehmer ist
2–3 Straßen
wichtig«, sagt er,
Rainer Krause
aber es sei ein
Am Hauptbahnhof 3
Scherz, wenn man
D-45127 Essen
innerhalb der MannTel.: 02 01/52 31 32 63
E-Mail:
schaft einer Opposikrause@2-3strassen.eu
tion Raum geben
Internet:
müsste. »Meinen Sie
www.2-3strassen.eu
etwa, dass der Maler
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 heftet sich das
auf die Spuren von
rund 30 Künstlern, die allesamt in den siebziger Jahren geboren wurden und den mokanten Spiegelfechtereien der Postmoderne
nichts abgewinnen können. Im Schaffen von
Künstlern wie 

oder sieht Museumsdirektor »eine neue
Hinwendung zu Ernsthaftigkeit, Engagement
und Humor«. Zur Ausstellung (28.11. bis
13.2.2011) erscheint im Distanz Verlag ein
Katalog mit Essays von 
und +++ Nicht
nur im , Bottrop, kann
man sich derzeit in die radikal reduzierten Bilder von vertiefen (Einzelausstellung bis zum 9.1.2011). Auch das 
im niederländischen
Otterlo würdigt den amerikanischen Schwarzmaler (1913 bis 1967). Im Zentrum der
Schau  steht eine
Neuerwerbung des Museums, das ReinhardtWerk »Ultimate Painting No. 39« (1960), das
für 800 000 Euro von einem US-Sammler
angekauft wurde. Rund um diesen Neuzugang – immerhin das erste Werk von Ad
Reinhardt in einer öffentlichen Sammlung der
Niederlande – gruppiert das Kröller-Müller
Arbeiten von Zeitgenossen und Bewunderern
Reinhardts, unter ihnen 
und (bis 6.3.2011)
+++ Vor 37 Jahren wurde aus dem 
 in Le Havre
ein kleinformatiges Gemälde von 
 entwendet. Im Vorfeld einer Sotheby’s-Versteigerung in New York tauchte das
Bild 
 (»Wäscherinnen mit Zahnschmerzen«) im Auktionskatalog auf und wurde
prompt von einem aufmerksamen Kunstfreund aus Le Havre identifiziert, der die französischen Behörden informierte. Daraufhin
nahm Sotheby’s das Bild (Schätzwert: umgerechnet zwischen 248 000 und 319 000
Euro) aus der Auktion. Degas’ Wäscherinnen
wechseln nun in den Bestand des Pariser
, spezialisiert auf Impressionismus +++ Dresden: Am 20. Juni wurde das
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im Atelier seiner Farbe oder seinem Modell
mehr Raum gibt? Habe ich nicht diesen Raum
erst zur Verfügung gestellt?« Es könne nicht
sein, dass das Jahr damit vergeht, »dass wir
selbstreferentiell über einige wenige Teilnehmer reden«. Mit von der Partie seien die unterschiedlichsten Menschen. Er, Gerz, habe keine
Künstlerkolonie, sondern mit einer Präsenz in
den Straßen einen Text gründen und mit den
dort lebenden Menschen arbeiten wollen. »Ich
habe nicht versprochen, Teilnehmer ohne
Willen zum Beitrag zu ändern, sondern die
Straßen«.
sta




War das ein Auftrieb in der vergangenen Woche, als im
Hamburger Bahnhof halb Berlin zusammenlief, um an
der Vernissage der »SOMA«-Ausstellung von Carsten
Höller teilzunehmen. Wer pünktlich um 20 Uhr am
Haupteingang war, kam bereits zu spät. Über den Seitenflügel dann doch noch ins Innere, wo Udo Kittelmanns gewiss spannend vorgetragene Einführung im
Gedränge und Geplapper einer irgendwie aufgeregten,
allemal aufgedrehten Szene leider weitgehend unterging. Womöglich haben die Kunstfreunde in seiner
unmittelbaren Umgebung aber gehört und sogar verstanden, was Höller, der Meister der Endorphine, diesmal wie und warum in den musealen Kontext gebettet
hat, wie die Glückshormone in die grauen, depressiv
stimmenden November-Abende der Hauptstadt
geschmuggelt werden sollen.
Gottlob, so dachte ich, habe ich gelernt, auch ohne
didaktisch angelegte Eröffnungsreden, überbordend
aufgeladene Theoriekataloge oder gar selbstgefällig
inszenierte Führungsperformances, wie sie mancherorts geboten werden, die Kunst selbst zu sehen.
Bei Carsten Höller, so weiß man, ist das freilich nicht
einfach, weil so manche Information dann doch hilft,
den Hintergrund angemessen zu beleuchten. Andererseits, bezeichnend für ihn, den Wissenschaftler und
Künstler in Personalunion, mag er nicht zu viel verra-

Tankred Stachelhaus

11.11.2010



wiedereröffnet. Die Heimstatt der
Galerie Neue Meister und der Skulpturensammlung, vom Berliner Architekten 
saniert und um ein Depot in Form der
Überdachung des Innenhofes bereichert, hat
nach vier Monaten bereits 100 000 Besucher
angezogen. »Nicht nur die Kunstwerke und
das neue Museumskonzept haben sich als
Publikumsmagneten erwiesen«, freut sich
, Generaldirektor der 
, »auch
die neue Architektur ruft viele begeisterte
Reaktionen hervor« +++ Der Scherenschnitt,
eine uralte chinesische Technik, die hierzulande in der Goethezeit ihre schönsten Blüten trieb, hat in der zeitgenössischen Kunst
eine regelrechte Renaissance erfahren. Die
 widmet diesem
Phänomen die Ausstellung 
. Vom 12. November
bis 6. Februar 2011 sind in der Galerie der
Gegenwart 50 Arbeiten von 18 Künstlern zu
sehen, die das traditionelle Medium durch
experimentelle Techniken und Materialien
beleben. Vorbild für viele zeitgenössische
Künstler sind die Scherenschnitte von 
 (1777 bis 1810) – diese filigranen bildnerischen Notate kann man demnächst ebenfalls vor Ort in Betracht nehmen.
Zusammen mit Gemälden und Zeichnungen
des Künstlers werden sie vom 3. Dezember
an in der großen Ausstellung 
 präsentiert +++
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Cities where art imitates life
Tue, Nov 09, 2010
When the Kerry-based artist Jochen Gerz offered a year of rent-free living, all he asked in return
was that the people he chose would chronicle their lives for the ﬁrst stage of his vast public-art
project, writes AIDAN DUNNE
ABOUT TWO years ago an intriguing advertisement appeared on property-rental websites in the
Ruhr area of Germany. “Would you like to live rent-free for a year?” it asked. All you had to do in
return was to write something every day. The ad was the ﬁrst stage of a huge public-art project,
2-3 Streets, devised by Jochen Gerz and taken up by Ruhr.2010 as part of its programme as a
European Capital of Culture for the year.
In the Ruhr a population larger than the island of Ireland’s occupies a space little more than 5 per
cent of the size (although, intriguingly, it still manages a level of afforestation well above
Ireland’s). Most of them are German, but there is considerable cultural diversity, including a
substantial Turkish community. Once known for its mining and heavy industries, the Ruhr has had
to reinvent itself – the last coalmine closed in 1986 – with manufacturing industry now accounting
for just 20 per cent of its productivity; service industries make up the remaining 80 per cent.
Jochen Gerz, who is a youthful 70, was born in Berlin, surviving many bombing raids there as a
toddler. Active as an artist since the end of the 1960s, he has been consistently drawn to devise
works for public spaces, usually large-scale, collaborative, participatory works that hinge on the
direct involvement of the public and take a great deal of time and energy. He has managed a string
of such projects in Germany, France, Austria, England and Ireland: his Ballymun work,
Amaptocare, commissioned as part of the regeneration plan, is still in progress, with an estimated
completion date in 2015. His involvement with Ireland, he notes, led to his setting up home here,
in Co Kerry, where he and his wife are now based.
As you might expect, the ads that initiated 2-3 Streets generated considerable interest. The internet
being what it is, that interest was by no means only local. There were also responses from
neighbouring countries, particularly France, for some reason, and Japan and the United States. The
appeal of living rent-free is obvious, but, as Gerz puts it, to spend a year in the Ruhr is a serious
commitment. “We were looking for people who could make peace with themselves in terms of that
commitment.” In that sense, he says, from the 1,500 or so applicants the eventual 78 participants
more or less chose themselves.
To get the project off the ground he had talked, as he put it, “to the housing people in the Ruhr
cities – not to the art people. And they were responsive”.
Property-management companies were asked to come up with apartments, and they did. In fact
ﬁve cities expressed interest, and in the end three were chosen: Dortmund, Duisburg and Mülheim
an der Ruhr. The idea was that the streets would be absolutely ordinary and typical of the region,
and the participants would be part of the local communities, not apart from them.
The Ruhr is well served by cultural amenities, with, as Gerz puts it, “an art museum every 40
kilometres” and a comparable number of theatres and concert halls. But Gerz’s interest is in art
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outside the museums. He doesn’t use the term, but what he does is clearly related to an
22.11.10 16:43
increasingly popular kind of art that falls into the general category known as relational aesthetics,
as formulated by the French curator Nicolas Bourriaud. Such work does not aim at the hallowed
museum context but concerns and involves human relationships in real, social space. The
unfolding interactions between people form the artwork.
It’s routinely accepted that art has an important social role. Gerz’s work takes this proposition a
stage further. There are artists and writers among the 78 participants, but being an artist was not a
precondition, and by no means all of those included are. All of the participants, and indeed their
visitors during the year, have contributed to, and continue to contribute to, a book. Everyone
writes what they like. Many have kept diaries; others have written about their thoughts and
feelings more abstractly; some have written ﬁction, or poetry or recipes.
By virtue of specially designed software, everything is automatically incorporated in an
accumulating body of text that will be published at the end of the year. The current plan is that it
will consist of a dense 3,000-page volume. If Ulysses provides a portrait of a city and certain of its
inhabitants on one day, 2-3 Streets aims for a portrait of a year in the lives of the inhabitants of
several cities, a reﬂection of their activities and feelings, of the texture of the time and places.
That is not the end of it, though. Gerz has not enlisted 78 aspiring novelists. The substance of the
project is what happens from day to day. *“The aim,” an explanatory note states bluntly, “is to
change the streets.” Participants were encouraged to develop personal projects that brought them
into direct engagement with their neighbours. It hasn’t been plain sailing. There have been rows,
disagreements and disaffections. Several younger participants reportedly restrict their co-operation
to contributing to the ongoing text. This doesn’t mean that the project is not going to plan, because
there is no plan. One participant noted that, at one of the initial group meetings, Gerz became
annoyed when asked what his expectations of the project were. “It doesn’t matter what my
expectations might be,” he is said to have responded. “The project has the meaning that you give
to it.”
Talking to several of the participants individually, one sentiment is consistently voiced: whatever
the doubts and compromises involved, it has been a positive and a life-changing experience. Eva
and her partner Carsten, for example, moved to Mülheim from Munich. They’re in a high-rise
block in a generously proportioned apartment, and they’d like to stay on there. An unforeseen job
offer meant Eva had to make a long commute for ﬁve months. Even so, she says, it has been worth
it.
Every few weeks she organises get-togethers for residents in the block. They have been very
successful. Many of the tenants are older widows, she notes. Some have started to write for the
project. “One woman describes it as being very hard, and exhausting, yet at the same time she is
addicted to it; she feels compelled. She is writing about her experiences during the wartime years,
things that she has never spoken about to anyone.”
Carsten, who is a photographer, has worked with another project participant, Christian, on portrait
photographs of the residents in their living rooms. Christian describes the process: “It involves a
lot of discussion. I talk to the people, get to know them, hear their life stories – and they usually
want to talk. There may be several hours of talking before we introduce a camera. Then in some
www.2-3strassen.eu
cases we’ve taken over 100 photographs to get the right image.”
For Christian the experience has been, he says, an opportunity to change his life. He had lost an
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an opportunity
to change his life. He had lost an

ofﬁce job and decided that he never wanted to work in an ofﬁce again. He likes the discipline of
22.11.10 16:43
writing. “I keep a diary of my daily life. It’s a good way for me to reﬂect more than I did before.”
Ralf, in an apartment in Dortmund, studied social work with a focus on theatre. He has run theatre
workshops with a group of seven performers, devising improvised dramas. “We put on
performances in living rooms; it’s living-room theatre.”
Anna, a painter, is Austrian. She had lived in Berlin and close to Hanover before her year in
Dortmund. “I like the project. For me the main thing was to make my involvement something that
I like to do.” She made a colour wheel, canvassed participants on their favourite colours and now
makes coloured panels that hang outside each apartment. It’s a simple idea, but it has been popular
and effective.
The nature of 2-3 Streets is that it consists of many such small, incremental social exchanges and
interactions. Friendships are made, networks develop. One potential problem is that you change
people’s expectations, change the cultural texture of a locality and then simply disappear. Some
participants are keen to stay on, and there are signs that they may be able to do so, on preferential
terms.
“Jochen Gerz says we are not social workers,” Eva remarks, “but to some extent we are. Our being
here has made an impact; it’s had an effect. I know the women are sad at the thought of losing the
project, but I don’t know if they can continue with the activities we undertake themselves.”
Gerz hopes that people will undertake initiatives and activities themselves. “It’s the role of the
artist to get lost,” as he puts it. “Art is like an aspirin you put in the water. It dissolves and it looks
as if it’s gone, but you drink the water and it has an effect.”
In John Boorman’s 1970 ﬁlm Leo the Last Marcello Mastroianni plays an unwilling slum landlord
who tries to transform the living conditions of his tenants, with unpredictable results. In the end a
sceptical observer points out that he hasn’t managed to change the world after all. “No,” he
responds, “but at least we changed our street.”
© 2010 The Irish Times
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Besucherschule im Saufraum
Autor: rolf dennemann
Das Feuilleton im Revier, eine unbesetzte Stelle in der kargen Print-Medienlandschaft, müht sich, das große Auswärtige zu beobachten und die hiesigen Stadttheater zu bewerten, über neue Kinoblockbusterfilme ganzseitig zu informieren oder Ausstellungen fein zu reden. Es werden Begriffe übernommen, auch hier.
Übernahme von Begriffen durch die Medien

Die Experten des Lebens, so hat Rimini Protokoll die Theaterlaien genannt, heute zur Benutzung freigegeben, der Unfug. Besucherschule nennt Jochen Gerz die Gäste, das Publikum – ein aufwertender Begriff? Schule ist immer wichtig derzeit. Und jetzt ist das Wort Kreativwirtschaft integriert eingewandert.
�Die von der Kreativwirtschaft“ bezieht sich in einem Artikel aufs Theater. Naja, man sagt ja auch nicht mehr entlassen, sondern
�Frei stellen“.
Reizhusten
Ich kämpfe derweil zerstörerisch gegen meinen Dickhusten. Ich lasse das Rauchen nicht. Und es zerreißt meinen Bauch, wenn
der Anfall kommt, derzeit regelmäßig um 4.3o Uhr morgens zum Beispiel. Die Nase zu und die Bronchien auf dem Kriegspfad.
Werde morgen mal Gelomyrtol versuchen.
Saufraum
Die Debatte um den Saufraum geht weiter. Es gibt immer noch keinen Träger. Gibt es sogar Mittel der EU? Wo soll er denn aufgebaut werden? Vielleicht auf dem Festplatz oder gar dem Friedensplatz vor dem Rathaus. Dann hätte man alles im Blick und
könnte sich mit dem eigenen Alkoholismus beschäftigen. Ist auch ein Zirkuszelt denkbar? Die Berater tragen Dompteurkostüme
und es gibt immer was zu tun. Und es gibt Kreative, die mit diesen Experten des Lebens eine Besucherschule gründen.
Entschuldigung, ich muss husten......ab in den Keller!
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„Vom Fossil der Industrialisierung zur Zukunftsregion: Die Kulturhauptstadt RUHR.2010 führt die Metamorphose vor Augen“
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Stadt ohne Geld - Künstler ohne Konzept
Autor: Michael Blatt
Freitag, 29. Oktober 2010 11:19

�Was hat das mit einer Stadt ohne Geld zu tun?“ Diese eineinhalb Stunden nach Beginn der �Stadt ohne Geld“-Veranstaltung
�Streit #1: Kreativwirtschaft“ gestellte Frage aus dem Publikum bringt das Scheitern der Podiumsdiskussion auf den Punkt.
Dass sich deren Bühne, auf der an diesem Abend sieben aus Gründen der Unerheblichkeit nicht allesamt näher vorzustellende
Gesprächsgäste und Moderator Fabian Lettow vom kainkollektiv Platz genommen haben, ausgerechnet im 18. Stock des Dortmunder Harenberg City-Center befindet, ist kein Wunder.

Denn hier wird sich aus dem Elfenbeinturm heraus in einer zumeist elitären Dialektik über Gentrifizierung, sowie sozio- und kulturpolitische Entwicklung im Ruhrgebiet unterhalten, dass wenn die zur

gehalten werden würden.

Sprache gebrachten Thesen an einer Litfasssäule in der gern zitierten und unweit entfernen Nordstadt angeschlagen, diese von der Mehrzahl der Bewohner für Botschaften außerirdischer Herkunft

Dabei fängt die Veranstaltung noch recht vielversprechend an: �Die Botschaft der Kreativen Klasse
greift zu kurz und nicht in das Drama, in dem wir uns gerade befinden“, referiert der Hamburger
Künstler Christoph Schäfer und lässt auf eine Entzauberung, oder neutraler ausgedrückt auf eine

Übersetzung der Kreativwirtschaftsrhetorik, sowie Errechnung des wahren gesamtgesellschaftlich betreffenden Branchenwerts hoffen. Dazu kommt es jedoch mitnichten. Allein, weil sich das im eben zitierten Satz genannte �wir“
Stück für Stück auf einen immer kleiner werdenden Kreis verdichtet.
Während die Kreativen, die so viel lieber Künstler genannt werden wollen, auf der Bühne in ihren Sphären schweben, ist es
Christian Esch, Leiter des NRW-Kultursekretariats (das sich unter Zuhilfenahme von reichlich Versalien eigentlich �anders“
schreibt, aber nichts anderes ist), also ist es Esch, der immerhin zwei interessante Aussagen macht.

Zum einen, dass wenn nicht die Kultur sich mittels ihrer antragslyrischen Lobhudelei auf die Kreativwirtschaft aus dem Topf voller Fördergelder bediene, würden halt andere kommen und ohne Skrupel hineingreifen. Zum anderen, dass ein Kunstprojekt wie z.B. �2-3 Straßen“ von Jochen Gerz kein Weltverbesserungskonzept bereit halte.
Vielen Dank für soviel Realismus, denn unter dem Strich dreht sich die gesamte Diskussion nicht um eine Verbesserung der
Welt, bzw. konkret der regionalen Lebensqualität, sondern lediglich um eine Verbesserung künstlerischen Entfaltungsmöglichkeiten. Dass dies die Erwartungen eines Großteils des Publikums (Zitat: �Von welchem Raum sprechen sie eigentlich?“) nicht

erfüllt, liegt in der Sache begründet.

Einen individuellen Ausweg aus dem Dilemma eisgekühlter Sektflaschen-Plauderei findet zumindest Christoph Schäfer nach
einer guten Dreiviertelstunde, als er eine Ladung Pils-Pullen generiert und der Abend damit für ihn gerettet scheint. Allen anderen bleibt nur schwer verdauliche Trockenkost.

Fotos: Michael Blatt (Teaser/Text1); Christoph Schäfer/Spector Books (Text2); 2-3 Straßen (Text3)
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„Besuch von nebenan“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim
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RUHR.2010: Mit dem WDR durch den
Kulturhauptstadt-Herbst
Köln (ots) - Der WDR begleitet die Kulturhauptstadt auf der

Zielgeraden: Vor dem Abschluss von RUHR.2010 zeigt der WDR in
Fernsehen, Radio und Internet, was in der Kulturhauptstadt Europas
los ist. Der Sender ist auch mit eigenen Veranstaltungen Teil der

Kulturereignisse an Rhein und Ruhr. Das WDR Sinfonieorchester Köln
tritt zum Abschluss der "Tage Alter Musik" in Herne am 14. November
unter der Leitung von Brad Lubman auf. Dargeboten wird "penelope",
ein Werk von Hans-Werner-Henze. Es entstand auf Basis einer

Partiturvorlage von Claudio Monteverdi aus dem Jahr 1641, die nur in
Teilen überliefert wurde. Das Konzert gehört zum umfassenden
"Henze-Projekt" der RUHR.2010. Sie präsentiert damit von Januar bis
Dezember eine Werkschau, die einem der wichtigsten deutschen
Komponisten der Gegenwart gewidmet ist. Das Kulturradio WDR 3
überträgt "penelope" am 14. November live ab 19.00 Uhr.
RUHR.2010 im Fernsehen

"Was bleibt sind wir. Begegnungen im Ruhrgebiet - gestern und
heute" - Das WDR Fernsehen zeigt die dreiteilige Dokumentation, die
bereits als Dokumentarfilm in ausgewählten Ruhrgebiets-Kinos
aufgeführt wurde. Werner Kubny und Per Schnell blicken hinter die
renovierten Fassaden der Kulturhauptstadt: Was bleibt übrig von der
"Ruhrpott"-Identität, die einst von der ansässigen Schwerindustrie

geprägt wurde? Und wie ist die Stimmung der jungen Generation, die

sich ebenfalls mit dem Ruhrgebiet als Heimat identifiziert? WDR
Fernsehen: ab 26. November, Freitag, 20:15 - 21:00 Uhr RUHR.2010
Finale - Das WDR Fernsehen überträgt live die große
RUHR.2010-Abschlussveranstaltung, die für den 18. Dezember geplant
ist. Eine aufwändige Show soll auf dem Gelände der Zeche Nordstern in
Gelsenkirchen vor Tausenden von Zuschauern einen kurzweiligen
Rückblick auf die schönsten Ereignisse des Jahres bieten, aber auch
Ausblicke geben, was von der Kulturhauptstadt bleibt. Weitere
Ruhrgebietsstädte werden sich live in die Show einschalten. WDR
Fernsehen, 18. Dezember "west.art Magazin extra: Best of Ruhr 2010" Das Kulturmagazin des WDR Fernsehens hat das gesamte Jahr über in
zahlreichen Beiträgen und Reportagen über die Kulturhauptstadt
berichtet. Zum Ende des Jahres zieht die west.art-Redaktion in einer
40-minütigen Sondersendung ausführlich Bilanz. WDR Fernsehen, 23.
November 2010, 22:30 Uhr "Ruhr-Architektur - Zeche Zollverein" lautet

der Titel der November-Ausgabe des ARD Ratgeber Bauen + Wohnen im
Ersten. Die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer schufen
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Anfang des 20. Jahrhunderts die produktivste Zeche der Region. 1986
schlossen sich ihre Tore, das Land NRW erwarb das Gelände und ließ
den Stararchitekten Rem Koolhaas ein Konzept zur Umnutzung
entwickeln. Heute ist Zollverein das Symbol für den "Strukturwandel"
geworden. Das Erste, Sonntag, 7. November 2010, 16:30 Uhr
RUHR.2010 im WDR Radio

"2-3 Straßen" ist der Titel eines Projektes, das der
Aktionskünstler Jochen Gerz ins Leben rief. 80 Menschen zogen im

Januar in leer stehende Wohnungen in Duisburg, Dortmund und Mülheim.
Sie wohnen mietfrei und schreiben im Gegenzug ihr Leben dort auf,
jeden Tag. Matthias Wurms und Martin Stümper haben die Autoren und
ihre Nachbarn das ganze Jahr hindurch begleitet. Auf 1LIVE und WDR 3

ist nun zu hören, was passiert, wenn der Alltag zur Kunst wird. WDR 3
Kulturfeature, Samstag, 27. November 2010, 12:05 Uhr 1LIVE Plan B Die
Reportage, Montag, 20. Dezember, 23:00 Uhr WDR 3 zieht in der
Sondersendung "Rückblick auf die musikalischen Ereignisse der

Kulturhauptstadt" eine Bilanz. Moderator Klaus Leymann begrüßt dazu
zwei Programmdirektoren der RUHR.2010, die Journalistin Asli Sevindim

(Aktuelle Stunde, u.a.) und Steven Sloane, Generalmusikdirektor der
Bochumer Symphoniker. Samstag, 11. Dezember, WDR 3 Variationen, 16:00
Uhr In WDR 3 Mosaik bewertet der Kulturjournalist Andreas Rossmann
mit einem Kulturhauptstadt-Kehraus, was sich durch RUHR.2010 in der

Region bewegt hat. Montag, 27. Dezember ab 6:05 Uhr WDR 5 beteiligt
sich an Europas größtem internationalen Krimifestival "Mord am
Hellweg". Die Welle präsentiert dort über ein Dutzend Krimihörspiele.
In Hamm live zu erleben ist am 28. Oktober "Crime Special: WDR 5
Ohrclip das Hörbuchmagazin mit Martin Stankowski". Als Gäste sind
dabei der Krimi-Autor Stephan Brüggenthies sowie der Arzt und
Schauspieler Joe Bausch ("Tatort" Köln). WDR 5 sendet den Mitschnitt
am 4. Dezember um 21:00 Uhr. Am 30. Oktober wird zudem "Die
telefonische Mord(s)beratung" ab 21:05 Uhr live aus Fröndenberg
übertragen. WDR 5 fragt in "Thema NRW" zum Abschluss des
Kulturhauptstadtjahres "Vorbei ist vorbei - oder?". Freitag, 10.
Dezember, 15:05 Uhr

WDR Funkhaus Europa ist mit am Start bei "MELEZ", dem Festival der
Kulturen. In der Jahrhunderthalle Bochum gibt es zwei Ausgaben der
Global Player Party: Nach Global Player feat. DJ Click (28. Oktober)
folgt der Worldwide Soundclash (31. Oktober) mit Ragga und

Balkanbeats, gemischt mit Gypsy, Elektro und Cumbia. Dienstag, 2.
November, 22:00 Uhr
RUHR.2010 bei WDR.de

Günter Grass liest im Bochumer Schauspielhaus am 27. Oktober aus

seinem neuen Buch "Grimms Wörter", in dem er das Leben der Brüder
Grimm nachzeichnet. WDR.de hält den Abend in einer Reportage fest.
Die Bochumer Jahrhunderthalle ist am 13. November Schauplatz der

"SLAM2010", der 14. deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam.
Die besten Bühnen-Poetinnen und -Poeten aus Deutschland, der Schweiz
und Österreich streiten um die Gunst des Publikums. In einer
Kooperation begleiten WDR.de, 1LIVE und Arte dieses Ereignis -

inklusive Video-Live-Übertragung im Internet.
http://www.ruhr2010.wdr.de bündelt die Radio- und Fernsehberichte
des WDRs aus der Kulturhauptstadt. Dort sind auch weitere
Informationen und die jeweils aktuellen Sendezeiten zu finden.
Originaltext: WDR Westdeutscher Rundfunk
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/7899
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Kulturelle Vielfalt wurde geboten
Das Parkfestival transindustriale im Rahmen der KulturhauptstadtRUHR.2010 hat eindrucksvoll bewiesen, dass man im
Dortmunder Grün feiern, Tango tanzen, Kunst genießen und Musik hören kann.

Über 25.000 Menschen besuchten von Mai bis September die mehr als 20 Veranstaltungen an über zehn Veranstaltungsorten.
Sie genossen Musik und Tanz, bildende Kunst und Performance, Wellness, Bewegung und vieles mehr in Parks und Kleingärten, auf Grünflächen und Industriearealen.
Beispielhaft für neue Ansätze sind die "Summersounds", das "Tanzen im Park" und die "Kunstliegestühle" von Beate Passow.
Summersounds
So spielte an den sieben "Summersounds"-Samstagen, an denen ein DJ-Picknick in die Gründoasen der City einlud, sogar das
Wetter bestens mit. Für die, die einmal einen entspannten "Summersounds"-Nachmittag erlebt haben, wurde er zu einem festen
Termin, der so oft wie möglich wahrgenommen wurde. Das bestbesuchte DJ Picknick war das im Tremoniapark mit rund 1.000
Besucherinnen und Besuchern.
"Tanzen im Park"
Große überregionale Aufmerksamkeit erreichte das "Tanzen im Park". Im Westpark traf sich die jeweilige Szene in Sachen Salsa, Tango und Lindy Hop aus dem großen Umkreis zwischen Münster, Essen, Wuppertal, Düsseldorf und Köln. So ist die extra
installierte Tanzfläche im Westpark mittlerweile weit über die Grenzen Dortmunds ein Begriff für selbstorganisiertes Tanzen der
verschiedenen Szenen.
Kunstliegestühle
Die Kunstliegestühle von Beate Passow, die in den Parks große Aufmerksamkeit erregten, sind sogar auf Reisen gegangen.
Zwei Ausstellungen fanden mit ihnen ihm Juni und August in Beyoglu/Istanbul statt. Darüber hinaus wurden sie im Rahmen des
Zukunftskongresses Emscher Landschaftspark präsentiert, der Ende September/Anfang Oktober in Essen stattfand.
Auftakt
Zum Auftakt der Dortmunder Local Heroe-Woche Anfang Mai begann die transindustriale mit einem spektakulären Festival vor
dem Hochofen auf Phoenix West. Mitte September gab es den großen Schlussakkord – das LunaParkFestival im Fredenbaumpark – mit außergewöhnlichen Performances aus Licht, Musik und Pyrotechnik.
Modellcharakter
Die transindustriale hat Modellcharakter für das Dortmunder Verständnis, die Parks als Spielorte kultureller Vielfalt, des Experiments, der permanenten Veränderung und der aktiven Kulturvermittlung zu beleben. Frei nach dem Motto "Träume Deinen Park
– Lebe Deine Stadt", wurde die Kulturhauptstadt den Bürgerinnen und Bürgern direkt vermittelt und greifbar gemacht. Die Bandbreite des Programms und die guten Besucherzahlen belegen die Akzeptanz im kulturellen Leben unserer Stadt. Wünschens-
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wert wäre, die transindustriale kontinuierlich weiter zu entwickeln und zum festen Bestandteil der Dortmunder Festivalkultur
zu machen.

Alle Veranstaltungen fanden ohne Eintritt im Freien statt. Insgesamt gab es einen Etat von rund 200.000 Euro inkl. Sponsorenmittel und sonstige Leistungen.

Derzeit noch zu sehen sind in den Bäumen des Fredenbaumparks "Die Perlentaucher", Plexiglas-Bildobjekte der an "2-3
Straßen" teilnehmenden Künstlerin Anna Wiesinger.
Planungen
Zwei Kunstprojekte konnten bisher noch nicht umgesetzt werden und sind für 2011 geplant: Die "Kontemplativen Räume" von
Jörg Zimmer finden im kommenden Sommer im Bunker Phoenix statt. Und auch die Installation "Phoenix aus der Asche" die Riesenbanane - wird wohl erst im kommenden Jahr stattfinden.
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Literatur Richtungsding
Ringlokschuppen, Mülheim an der Ruhr, Do, 04.11., 19 Uhr

Kunst kann verdammt unkreativ machen. Jan-Paul Laarmann und Harald Gerhäußer schrieben
als Mieter des Kunstprojekts "2-3 Straßen" von Jochen Gerz an einem Buch. "Aber in diesem Projekt fühlten wir uns eingeschränkt", erzählt Laarmann. Also gründeten sie die Zeitschrift
"Richtungsding" für junge Gegenwartsliteratur. "Wir wollen Texte zeigen, die auf dem Weg sind -

richtungsding.com

zwischen Schülerzeitung und Bachmann-Preis. Das ist der Charme des Unperfekten", sagt der
Essener. Die zweite Ausgabe stellt neunzehn Autoren vor, davon zwölf aus dem Revier. Laarmann: "Es sind selbstbewusste Leute, die für einen mentalen Strukturwandel stehen."

Event hinzugefügt von ringlokschuppen
Dass Lesungen abseits der Extreme von rüdem Poetryslam und gepflegter Langeweile möglich sind, beweisen die Macher des
Richtungsdings: Ein gemischter Abend mit Prosa und Lyrik, garniert mit Musik und einer Preisverleihung. Die Premiere des
zweiten Hefts der neuen Zeitschrift für junge Gegenwartsliteratur bringt 15 junge Autoren auf die Bühne, die aus ihren bisher
unveröffentlichten Texten lesen. Am Ende ist Ihre Meinung gefragt: Der Dichtungsring wird als Publikumspreis nach erfolgrei-

cher Premiere in der Zeche Scherlebeck (Herten) nun zum zweiten Mal an ein Nachwuchsautor verliehen. Schließlich darf angestoßen werden: Auf einen Preisträger, den Sie gewählt haben, auf ein neues Heft und einige Überraschungen.
Eintritt: kostenlos

www.2-3strassen.eu

NRW KULTURsekretariat

Online

dortmund.de

Suchbegriff: 2-3 Straßen

„RUHR.2010: Mit dem WDR durch den Kulturhauptstadt-Herbst“
www.finanznach19.10.2010
Finanznachrichten
Online, Ad-hoc-news,Page
Blogspan.net,
Impression: City-xxl.com,
3.000.000 richten.de
19.10.2010
Anzeigenäquivalenz:
Direktbroker.de,
Fair-news.de,.Ftor.de,
Newsbuzz.de,
News-undInternet-Publikation
/ täglich
Reichweite:
10.000
trends.de, Offenes-presseportal.de, Premiumpresse.de, Presseportal.
49606 - 44 - TZ - INT - 17453293 de

Kulturelle Vielfalt wurde geboten
Das Parkfestival transindustriale im Rahmen der KulturhauptstadtRUHR.2010 hat eindrucksvoll bewiesen, dass man im
Dortmunder Grün feiern, Tango tanzen, Kunst genießen und Musik hören kann.

Über 25.000 Menschen besuchten von Mai bis September die mehr als 20 Veranstaltungen an über zehn Veranstaltungsorten.
Sie genossen Musik und Tanz, bildende Kunst und Performance, Wellness, Bewegung und vieles mehr in Parks und Kleingärten, auf Grünflächen und Industriearealen.
Beispielhaft für neue Ansätze sind die "Summersounds", das "Tanzen im Park" und die "Kunstliegestühle" von Beate Passow.
Summersounds
So spielte an den sieben "Summersounds"-Samstagen, an denen ein DJ-Picknick in die Gründoasen der City einlud, sogar das
Wetter bestens mit. Für die, die einmal einen entspannten "Summersounds"-Nachmittag erlebt haben, wurde er zu einem festen
Termin, der so oft wie möglich wahrgenommen wurde. Das bestbesuchte DJ Picknick war das im Tremoniapark mit rund 1.000
Besucherinnen und Besuchern.
"Tanzen im Park"
Große überregionale Aufmerksamkeit erreichte das "Tanzen im Park". Im Westpark traf sich die jeweilige Szene in Sachen Salsa, Tango und Lindy Hop aus dem großen Umkreis zwischen Münster, Essen, Wuppertal, Düsseldorf und Köln. So ist die extra
installierte Tanzfläche im Westpark mittlerweile weit über die Grenzen Dortmunds ein Begriff für selbstorganisiertes Tanzen der
verschiedenen Szenen.
Kunstliegestühle
Die Kunstliegestühle von Beate Passow, die in den Parks große Aufmerksamkeit erregten, sind sogar auf Reisen gegangen.
Zwei Ausstellungen fanden mit ihnen ihm Juni und August in Beyoglu/Istanbul statt. Darüber hinaus wurden sie im Rahmen des
Zukunftskongresses Emscher Landschaftspark präsentiert, der Ende September/Anfang Oktober in Essen stattfand.
Auftakt
Zum Auftakt der Dortmunder Local Heroe-Woche Anfang Mai begann die transindustriale mit einem spektakulären Festival vor
dem Hochofen auf Phoenix West. Mitte September gab es den großen Schlussakkord – das LunaParkFestival im Fredenbaumpark – mit außergewöhnlichen Performances aus Licht, Musik und Pyrotechnik.
Modellcharakter
Die transindustriale hat Modellcharakter für das Dortmunder Verständnis, die Parks als Spielorte kultureller Vielfalt, des Experiments, der permanenten Veränderung und der aktiven Kulturvermittlung zu beleben. Frei nach dem Motto "Träume Deinen Park
– Lebe Deine Stadt", wurde die Kulturhauptstadt den Bürgerinnen und Bürgern direkt vermittelt und greifbar gemacht. Die Bandbreite des Programms und die guten Besucherzahlen belegen die Akzeptanz im kulturellen Leben unserer Stadt. Wünschens-

www.2-3strassen.eu

Online

„RUHR.2010: Mit dem WDR durch den Kulturhauptstadt-Herbst“
Finanznachrichten Online 2/2

www.finanznachrichten.de

19.10.2010

wert wäre, die transindustriale kontinuierlich weiter zu entwickeln und zum festen Bestandteil der Dortmunder Festivalkultur
zu machen.

Alle Veranstaltungen fanden ohne Eintritt im Freien statt. Insgesamt gab es einen Etat von rund 200.000 Euro inkl. Sponsorenmittel und sonstige Leistungen.

Derzeit noch zu sehen sind in den Bäumen des Fredenbaumparks "Die Perlentaucher", Plexiglas-Bildobjekte der an "2-3
Straßen" teilnehmenden Künstlerin Anna Wiesinger.
Planungen
Zwei Kunstprojekte konnten bisher noch nicht umgesetzt werden und sind für 2011 geplant: Die "Kontemplativen Räume" von
Jörg Zimmer finden im kommenden Sommer im Bunker Phoenix statt. Und auch die Installation "Phoenix aus der Asche" die Riesenbanane - wird wohl erst im kommenden Jahr stattfinden.
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Kulturelle Vielfalt wurde geboten
Das Parkfestival transindustriale im Rahmen der KulturhauptstadtRUHR.2010 hat eindrucksvoll bewiesen, dass man im
Dortmunder Grün feiern, Tango tanzen, Kunst genießen und Musik hören kann.
Über 25.000 Menschen besuchten von Mai bis September die mehr als 20 Veranstaltungen an über zehn Veranstaltungsorten.
Sie genossen Musik und Tanz, bildende Kunst und Performance, Wellness, Bewegung und vieles mehr in Parks und Kleingärten, auf Grünflächen und Industriearealen.
Beispielhaft für neue Ansätze sind die "Summersounds", das "Tanzen im Park" und die "Kunstliegestühle" von Beate Passow.
Summersounds
So spielte an den sieben "Summersounds"-Samstagen, an denen ein DJ-Picknick in die Gründoasen der City einlud, sogar das
Wetter bestens mit. Für die, die einmal einen entspannten "Summersounds"-Nachmittag erlebt haben, wurde er zu einem festen
Termin, der so oft wie möglich wahrgenommen wurde. Das bestbesuchte DJ Picknick war das im Tremoniapark mit rund 1.000
Besucherinnen und Besuchern.
"Tanzen im Park"
Große überregionale Aufmerksamkeit erreichte das "Tanzen im Park". Im Westpark traf sich die jeweilige Szene in Sachen Salsa, Tango und Lindy Hop aus dem großen Umkreis zwischen Münster, Essen, Wuppertal, Düsseldorf und Köln. So ist die extra
installierte Tanzfläche im Westpark mittlerweile weit über die Grenzen Dortmunds ein Begriff für selbstorganisiertes Tanzen der
verschiedenen Szenen.
Kunstliegestühle
Die Kunstliegestühle von Beate Passow, die in den Parks große Aufmerksamkeit erregten, sind sogar auf Reisen gegangen.
Zwei Ausstellungen fanden mit ihnen ihm Juni und August in Beyoglu/Istanbul statt. Darüber hinaus wurden sie im Rahmen des
Zukunftskongresses Emscher Landschaftspark präsentiert, der Ende September/Anfang Oktober in Essen stattfand.
Auftakt
Zum Auftakt der Dortmunder Local Heroe-Woche Anfang Mai begann die transindustriale mit einem spektakulären Festival vor
dem Hochofen auf Phoenix West. Mitte September gab es den großen Schlussakkord – das LunaParkFestival im Fredenbaumpark – mit außergewöhnlichen Performances aus Licht, Musik und Pyrotechnik.
Modellcharakter
Die transindustriale hat Modellcharakter für das Dortmunder Verständnis, die Parks als Spielorte kultureller Vielfalt, des Experiments, der permanenten Veränderung und der aktiven Kulturvermittlung zu beleben. Frei nach dem Motto "Träume Deinen Park
– Lebe Deine Stadt", wurde die Kulturhauptstadt den Bürgerinnen und Bürgern direkt vermittelt und greifbar gemacht. Die Bandbreite des Programms und die guten Besucherzahlen belegen die Akzeptanz im kulturellen Leben unserer Stadt. Wünschens-
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wert wäre, die transindustriale kontinuierlich weiter zu entwickeln und zum festen Bestandteil der Dortmunder Festivalkultur
zu machen.

Alle Veranstaltungen fanden ohne Eintritt im Freien statt. Insgesamt gab es einen Etat von rund 200.000 Euro inkl. Sponsorenmittel und sonstige Leistungen.

Derzeit noch zu sehen sind in den Bäumen des Fredenbaumparks "Die Perlentaucher", Plexiglas-Bildobjekte der an "2-3
Straßen" teilnehmenden Künstlerin Anna Wiesinger.
Planungen
Zwei Kunstprojekte konnten bisher noch nicht umgesetzt werden und sind für 2011 geplant: Die "Kontemplativen Räume" von
Jörg Zimmer finden im kommenden Sommer im Bunker Phoenix statt. Und auch die Installation "Phoenix aus der Asche" die Riesenbanane - wird wohl erst im kommenden Jahr stattfinden.
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RUHR.2010: Mit dem WDR durch den Kulturhauptstadt-Herbst
Köln (ots) - Der WDR begleitet die Kulturhauptstadt auf der
Zielgeraden: Vor dem Abschluss von RUHR.2010 zeigt der WDR in
Fernsehen, Radio und Internet, was in der Kulturhauptstadt Europas
los ist. Der Sender ist auch mit eigenen Veranstaltungen Teil der
Kulturereignisse an Rhein und Ruhr. Das WDR Sinfonieorchester Köln
tritt zum Abschluss der "Tage Alter Musik" in Herne am 14. November
unter der Leitung von Brad Lubman auf. Dargeboten wird "penelope",
ein Werk von Hans-Werner-Henze. Es entstand auf Basis einer
Partiturvorlage von Claudio Monteverdi aus dem Jahr 1641, die nur in
Teilen überliefert wurde. Das Konzert gehört zum umfassenden
"Henze-Projekt" der RUHR.2010. Sie präsentiert damit von Januar bis
Dezember eine Werkschau, die einem der wichtigsten deutschen
Komponisten der Gegenwart gewidmet ist. Das Kulturradio WDR 3
überträgt "penelope" am 14. November live ab 19.00 Uhr.
RUHR.2010 im Fernsehen
"Was bleibt sind wir. Begegnungen im Ruhrgebiet - gestern und
heute" - Das WDR Fernsehen zeigt die dreiteilige Dokumentation, die
bereits als Dokumentarfilm in ausgewählten Ruhrgebiets-Kinos
aufgeführt wurde. Werner Kubny und Per Schnell blicken hinter die
renovierten Fassaden der Kulturhauptstadt: Was bleibt übrig von der
"Ruhrpott"-Identität, die einst von der ansässigen Schwerindustrie
geprägt wurde? Und wie ist die Stimmung der jungen Generation, die
sich ebenfalls mit dem Ruhrgebiet als Heimat identifiziert? WDR
Fernsehen: ab 26. November, Freitag, 20:15 - 21:00 Uhr RUHR.2010
Finale - Das WDR Fernsehen überträgt live die große
RUHR.2010-Abschlussveranstaltung, die für den 18. Dezember geplant
ist. Eine aufwändige Show soll auf dem Gelände der Zeche Nordstern in
Gelsenkirchen vor Tausenden von Zuschauern einen kurzweiligen
Rückblick auf die schönsten Ereignisse des Jahres bieten, aber auch
Ausblicke geben, was von der Kulturhauptstadt bleibt. Weitere
Ruhrgebietsstädte werden sich live in die Show einschalten. WDR
Fernsehen, 18. Dezember "west.art Magazin extra: Best of Ruhr 2010" Das Kulturmagazin des WDR Fernsehens hat das gesamte Jahr über in
zahlreichen Beiträgen und Reportagen über die Kulturhauptstadt
berichtet. Zum Ende des Jahres zieht die west.art-Redaktion in einer
40-minütigen Sondersendung ausführlich Bilanz. WDR Fernsehen, 23.
November 2010, 22:30 Uhr "Ruhr-Architektur - Zeche Zollverein" lautet
der Titel der November-Ausgabe des ARD Ratgeber Bauen + Wohnen im
Ersten. Die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer schufen
Anfang des 20. Jahrhunderts die produktivste Zeche der Region. 1986
schlossen sich ihre Tore, das Land NRW erwarb das Gelände und ließ
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Wer will das nicht: partizipative Kunst schaffen, ein junges Modelabel betreiben, in einem Kunstprojekt wohnen und – ach
ja – noch als Model arbeiten? Und wer macht’s? Mathias Lempart. Der junge Karlsruher wohnt seit Anfang des Jahres in
Dortmund und in dem Kunstprojekt „2-3 Straßen“. Bei der Ausstellung von Jochen Gerz in drei typischen Straßen des
Ruhrgebiets, wohnen 78 Personen aus aller Welt munter durchgemischt und mietfrei in sanierten Wohnungen. Nur eine
Gegenleistung wird erwartet: das tägliche Mitschreiben an einem Buch, das nach einem Jahr veröffentlicht werden soll.
Dokumentiert wird das Leben in der Straße aus verschiedenen Blickwinkeln. Denn jeder nimmt seine Umgebung anders
wahr. Die Autorenriege besteht aus den alten Mietern der Straße, den zugezogenen Projektteilnehmern und den Besuchern
des Kunstprojekts. Zudem Entsteht durch die enge Art des Zusammenlebens eine besondere Art der Kreativität und
Zusammenarbeit. Man entdeckt eigene Potenziale und baut sie in der Gemeinschaft aus. Dies spiegelt sich im
Klamottenlabel „Matistage“ von Mathias Lempart wider. Der auf 10 Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Im November auch in
einem Kunstprojekt in der Kulturhauptstadt Istanbul.
Was und wie er das macht stellt Mathias Lempart heute in einem Interview vor.
Fangen wir provokant an: Wer bist denn Du eigentlich?
Ich heiße Mathias Lempart und bin in Karlsruhe aufgewachsen. Dort habe ich 19 Jahre verbracht und mich dann für das
Kunstprojekt 2-3 Straßen beworben. Das ist hier in Dortmund, der Kulturhauptstadt 2010 und ein Kunstprojekt von Jochen
Gerz. In Karlsruhe ist Jochen Gerz bekannt geworden durch den Platz der Grundrechte, die roten Schilder, die vor dem
Schloss und am Marktplatz stehen.
Worauf zielt Jochen Gerz in seinem Projekt 2-3 Straßen ab?
Jochen Gerz ist dieses Jahr 70 geworden und 2-3 Straßen ist sein Lebenswerk. Seine Entwicklung geht dahin, aufzuhören,
Dinge einzurahmen und zu sagen „das ist Kunst“. Er möchte den Betrachter fordern und eine Art Dialog mit dem Bild oder
Ausstellungsobjekt herstellen.
Und das macht er mit dem Projekt 2-3 Straßen? Worum geht es in dem Projekt genau?
80 Menschen aus der ganzen Welt sind dafür ins Ruhrgebiet gezogen. Nach Dortmund, Duisburg oder Mühlheim an der
Ruhr. Sie wohnen für ein Jahr mietfrei in drei typischen Straßen. In so einer Straße in Dortmund wohne ich gerade. Wir sind
hier, um unsere Ideen umsetzen, um aktiv zu sein. Ich bin Künstler aber das sind nicht alle, die hier wohnen. Die
Grundvoraussetzung um hier wohnen zu dürfen war, dass wir motiviert sind, aktiv etwas umzusetzen. So schreiben wir alle
zusammen an einem Buch.
Was macht ihr dann genau? Was schreibt man in so ein Buch?
Wir schreiben täglich. Man kann schreiben, was gerade in der Straße erlebt, Geschichten, was man von den Nachbarn hört
oder was eben passiert, wenn man gerade aus dem Fenster guckt. Jeder schreibt für sich und jeder hat eine andere
Wahrnehmung. Situationen werden damit immer vielfältiger und genauer, je mehr Leute darüber schreiben. Auch Besucher
und die Leute, die hier schon vor dem Projekt gewohnt haben, sind eingeladen zu schreiben. So entsteht ein Kunstwerk in
der Nachbarschaft.
Wie kann ich mir dann einen typischen Tag bei dir vorstellen?
www.2-3strassen.eu
Wir haben hier die verschiedensten Menschen und Berufe. Es wohnen z.B. Anwälte, Verleger und Künstler hier. Jedes Alter
ist vertreten. Man trifft sich täglich auf der Straße, wird ständig beobachtet und beobachtet zurück. Man ist kaum noch
anonym. Da das Projekt eine ‚Ausstellung’ genannt wird, kommen oft Besucher, mit denen ich Besucherführungen mache.

Worauf zielt Jochen Gerz in seinem Projekt 2-3 Straßen ab?
Jochen Gerz ist dieses Jahr 70 geworden und 2-3 Straßen ist sein Lebenswerk. Seine Entwicklung geht dahin, aufzuhören,
Dinge einzurahmen und zu sagen „das ist Kunst“. Er möchte den Betrachter fordern und eine Art Dialog mit dem Bild oder
Ausstellungsobjekt herstellen.
Und das macht er mit dem Projekt 2-3 Straßen? Worum geht es in dem Projekt genau?
80 Menschen aus der ganzen Welt sind dafür ins Ruhrgebiet gezogen. Nach Dortmund, Duisburg oder Mühlheim an der
Ruhr. Sie wohnen für ein Jahr mietfrei in drei typischen Straßen. In so einer Straße in Dortmund wohne ich gerade. Wir sind
hier, um unsere Ideen umsetzen, um aktiv zu sein. Ich bin Künstler aber das sind nicht alle, die hier wohnen. Die
Grundvoraussetzung um hier wohnen zu dürfen war, dass wir motiviert sind, aktiv etwas umzusetzen. So schreiben wir alle
zusammen an einem Buch.
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oder was eben passiert, wenn man gerade aus dem Fenster guckt. Jeder schreibt für sich und jeder hat eine andere
Wahrnehmung. Situationen werden damit immer vielfältiger und genauer, je mehr Leute darüber schreiben. Auch Besucher
und die Leute, die hier schon vor dem Projekt gewohnt haben, sind eingeladen zu schreiben. So entsteht ein Kunstwerk in
der Nachbarschaft.
Wie kann ich mir dann einen typischen Tag bei dir vorstellen?
Wir haben hier die verschiedensten Menschen und Berufe. Es wohnen z.B. Anwälte, Verleger und Künstler hier. Jedes Alter
ist vertreten. Man trifft sich täglich auf der Straße, wird ständig beobachtet und beobachtet zurück. Man ist kaum noch
anonym. Da das Projekt eine ‚Ausstellung’ genannt wird, kommen oft Besucher, mit denen ich Besucherführungen mache.
Wir nennen das ‚Besucherschule’, da wir die Gäste zu Gastautoren machen, die am Buch mitschreiben.
Was nimmt ein Besucher bei Euch wahr?
Die Besucher fragen sich natürlich, was denn hier anders ist. Sie bekommen aber nichts anderes mit, als unseren Alltag.
Dadurch, dass das Projekt ‚Ausstellung’ heißt, schaut man sich jede Ecke der Straße ganz genau an. Während ich die
Besucher führe, werden sie von den Bewohnern beobachtet. Beginnt sich der Besucher selbst zu fragen, wieso er gerade
hier ist. Nur weil es ‚Ausstellung’ heißt? Genau dieses Hinterfragen beabsichtigt Jochen Gerz. Damit wird der Dialog
zwischen Betrachter und dem Bild bzw. Ausstellungsobjekt hergestellt. Durch die Frage „Was mache ich hier?“ ﬁndet eine
Interaktion zwischen dem Kunstwerk 2-3 Straßen und Betrachter statt.
An welchen Kunstprojekten arbeitest du gerade sonst noch?
Ich mache Konzeptkunst und habe in Karlsruhe mehrere Projekte umgesetzt. Ich bereite mich gerade für Istanbul vor.
Istanbul ist ebenfalls Kulturhauptstadt 2010 von Europa. Zusammen mit Ralf Pytlik bekommen wir vor der größten
Kunstmesse in Istanbul ein Fertighaus gesponsert. Das wird von 5 Künstlern aus aller Welt als Atelier benutzt. Mein Projekt
da ist da Door of Reception, also Tür der Wahrnehmung.
Du hast erwähnt, dass du in Karlruhe Projekte umgesetzt hast?
Ich bin hier um zu machen, mich auszuprobieren und das funktioniert. Auch das mit meinen Ausstellungen: beim Kultur
Picnic im Schlachthof habe ich am Eingang der Ausstellung einen Topf mit Kaugummis aufgestellt. Hier konnten sich die

www.2-3strassen.eu

Print

„Szene aus der 16. Etage“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

Annette Lehmann

15.10.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Das Innenleben beleuchten“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

Annette Lehmann

15.10.2010

www.2-3strassen.eu

Online

„Unterwegs mit der Besucherschule“
Ruhr 2010 Online 1/2
Unterwegs mit der Besucherschule: RUHR.2010

15.10.2010

www.ruhr2010.de

http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/no_cache/a...

15.10.2010

Unterwegs mit der Besucherschule

Die Freunde des Museum Folkwang zu Gast in der Besucherschule in Dortmund / Foto: Sabitha Saul
Für die Ausstellung 2-3 Straßen von Jochen Gerz gibt es neue Termine für die Besucherschule. In der
Besucherschule hat das Publikum im Austausch mit den Bewohnern und Autoren die Möglichkeit, selbst aktiv zu
werden und somit zur Gestaltung des Projektes beizutragen.
2-3 Straßen ist eine Ausstellung in drei Straßen der Metropole Ruhr. Die drei Städte Dortmund, Duisburg und
Mülheim an der Ruhr stellen während des Kulturhauptstadtjahres 78 Menschen aus nah und fern sanierte
Wohnungen in drei für die Region typischen Straßen mietfrei zur Verfügung. Für dieses Grundgehalt engagieren
sich die Autoren als Kreative und Straßenveränderer.
Nachbarn treffen sich, kommen vor der Haustür kurz ins Gespräch, eine Frau schiebt ihren Kinderwagen über
den Bürgersteig, Kinder rennen zur Straßenbahn, der Kioskbesitzer räumt Zeitschriften in seine Auslage. Urbane
Tristesse? Schlichter Alltag? Gewöhnlichkeiten? Was passiert, wenn Kreative dorthin kommen, wo nichts los ist
und ein Jahr lang bleiben? 2-3 Straßen ist ein kulturelles Experiment mit einem Ausgang, der für die Städte und
ihre ärmsten Quartiere zu einem neuen Anfang werden kann.
Die Besucherschule in 2-3 Straßen
Das Konzept der Besucherschule geht auf Bazon Brock zurück, der dieses vor über 40 Jahren zur documenta 4
in Kassel erstmals verwirklicht hat. Die Besucherschule soll das Publikum emanzipieren und es innerhalb
weniger Stunden dazu animieren, in einen interaktiven und kommunikativen Austausch mit den Bewohnern zu
treten. Zielsetzung ist, die Besucher zu Autoren und damit zu einem Teil des Projekts zu machen.
Sie möchten 2-3 Straßen kennen lernen und aus der Nähe erleben? Sie möchten selber schreiben? Willkommen
in der Ausstellung. Besuchen Sie alte und neue Mieter! Für Gruppen und Einzelpersonen werden
Besucherschulen angeboten.
Für Gruppen organisieren wir an Ihren Wunschtermin eine Besucherschule in 2-3 Straßen. Für die
Besucherschule wird bei einer Gruppe bis zu 20 Personen eine Pauschale von 65 € berechnet. Ausgenommen
davon sind Schülergruppen.
Anmeldung für Gruppen:
Am Hauptbahnhof 3, 45127 Essen
Ansprechpartnerin: Elisabeth Giers
Unter Telefon:0201 / 52 31 32 63
Oder E-Mail: GIERS@2-3STRASSEN.EU
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Termine zur offenen Besucherschule für Einzelpersonen:
Duisburg: 20. Okt. 2010, 19 Uhr
3. Nov., 17. Nov., 1. Dez., 15. Dez. 2010, jeweils um 18 Uhr
Dortmund: 25. Okt. 2010, 19 Uhr
08. Nov., 22. Nov., 6. Dez. 2010, jeweils um 18 Uhr
Mülheim: 28. Okt. 2010, 18 Uhr
11. Nov., 25. Nov., 9. Dez. 2010, jeweils um 18 Uhr
Eintritt 4 € pro Person

Weitere Informationen:
Unter Telefon:0201 / 52 31 32 64
Oder E-Mail: BESUCHER@2-3STRASSEN.EU
PROJEKTSEITE 2-3 STRASSEN
WWW.2-3STRASSEN.EU
ZURÜCK ZU: ARCHIV
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2-3 Straßen: Duisburger Philharmoniker spielten Konzert in DuisburgHochfeld

♻ Retweet

Am Samstag, 2. Oktober 2010 gaben die Duisburger Philharmoniker ein ganz besonderes, noch nie da gewesenes
Konzert: 20 Musiker spielten aus den Fenstern der Häuser in der St.-Johann-Straße, der Dirigent, Norbert Killisch, stand inmitten des Publikums in der
Straße. Ein Experiment?

2-3 Straßen: Duisburger Philharmoniker spielten Konzert in DuisburgDie Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand in einem Gespräch zwischen dem Künstler Jochen Gerz und Dr. Alfred Wendel, Intendant der Duisburger
Hochfeld
Philharmoniker: „So eine musikalische Hausbesetzung hat sicher einen Überraschungseffekt und bringt eine intensive Begegnung mit den Bewohnern der
Straße und darüber hinaus. Es ist das Geschenk der Philharmoniker an Hochfeld.“

Am Samstag, 2. Oktober 2010 gaben die Duisburger Philharmoniker ein ganz besonderes, noch nie da gewesenes
Konzert: 20 Musiker spielten aus den Fenstern der Häuser in der St.-Johann-Straße, der Dirigent, Norbert Killisch, stand inmitten des Publikums in der
Straße. Ein Experiment?
Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand in einem Gespräch zwischen dem Künstler Jochen Gerz und Dr. Alfred Wendel, Intendant der Duisburger
Philharmoniker:
„SoAnacker
eine musikalische Hausbesetzung hat sicher einen Überraschungseffekt und bringt eine intensive Begegnung mit den Bewohnern der
Fotos: Guido
Straße und darüber hinaus. Es ist das Geschenk der Philharmoniker an Hochfeld.“
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Das Innenleben beleuchten
Mülheim, 14.10.2010, Annette Lehmann

Carsten Ott (li.) und Christian Werth fotografieren die Menschen, die mit ihnen im Hochhaus am
Hans-Böckler-Platz leben Foto: Roy Glisson

Mehr als 200 Wohnungen stapeln sich im SWB-Hochhaus am Hans-Böckler-Platz bis hinauf in
den 20. Stock. Carsten Ott und Christian Werth haben begonnen, die Menschen, die hier leben,
daheim zu fotografieren.
Dabei kommen die beiden nicht als Fremde ins Haus, sondern klopfen bei den Nachbarn an, denn als
Teilnehmer von „2-3 Straßen” wohnen sie selber am Hans-Böckler-Platz. Christian Werth (42) siedelte
aus dem sauerländischen Hemer um und ließ auch seinen „Bürojob” zurück. Carsten Ott (39) konnte
seine Medienagentur nach Mülheim verpflanzen, da er mit Kunden ohnehin vorwiegend über
elektronische Kanäle kommuniziert.
Wenngleich keiner der beiden ein Profi an der Kamera ist, nahmen sie sich ein fotografisches Projekt
vor. Sie wollen die Hausbewohner stets in derselben Perspektive ablichten und allen Bildern
denselben Aufbau verleihen: so, dass man die Fensterfront, vielfach hoch über der Stadt gelegen, zur
Linken sieht.
Die bislang vorliegenden Fotos zeigen sehr unterschiedliche Menschen in ebenso unterschiedlich
gestalteten Lebensräumen (wenn man das Wohnzimmer so nennen will): wuchtige Schrankwand oder
modern-minimalistischer Style, eine trägt ihren Wellensittisch, eine andere steht rauchend in der
Balkontür, der dritte hat seinen Rollator neben dem Tisch geparkt, ein Mann aus dem Ghana posiert in
Landestracht.
Auch von Christian Werth gibt es bereits ein Bild, da ruht der lange Mann im Lampenschein auf dem
Sofa, die Fenster sind mit Jalousien verhängt. Ein Foto von Carsten Ott wartet dagegen noch auf
seine Anfertigung. „Ich hätte nicht gedacht”, sagt er, „dass das Projekt so zeitaufwendig wird.” Man
knipst nicht einfach und sagt tschüss, sondern redet eine Menge mit den Leuten. Und aus einem
Fototermin werden nicht selten zwei.
Wenn Ott und Werth ihre Serie abgeschlossen haben, die im Idealfall das Innenleben des
Wohnklotzes beleuchtet, sollen die Bilder ausgestellt werden. Die Sparkasse Mülheim, in deren
Zentrale häufig Kunst zu sehen ist, hat Interesse bekundet. Ob dort eine Präsentation zustande
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kommt, ist aber noch nicht entschieden, und wenn, findet sie wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr
statt.
Das Fotoprojekt wird bis auf weiteres fortgesetzt. „Jeder, der möchte, kann mitmachen”, betont Ott.
Jeder Hochhausbewohner, heißt das. Gerne Familien, denn bisher wirkten meist Solisten mit. „Hier
wohnen überwiegend Singles und Paare”, diesen Eindruck hat Christian Werth gewonnen, „Kinder gibt
es im Hochhaus nur wenige.” Wenn „2-3 Straßen“ im Dezember ausläuft, wollen beide übrigens
vorerst hier wohnen bleiben. „Zumindest den Winter über.“ Und dann? „Mal sehen.“
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Die Pottwandler
Wie 80 neue Mieter das Ruhrgebiet verändern sollen

Von Martin Stümper und Matthias Wurms
Menschen verändern die Stadt. Das will der Künstler Jochen Gerz mit seinem Ruhr2010-Projekt "2-3 Straßen"
erreichen. 80 Menschen - Künstler und Studenten, PR-Berater und Handelsvertreter aus der ganzen Welt -

wohnen ein Jahr lang mietfrei in Problemvierteln in Duisburg, Dortmund und Mülheim. Sie sollen Tagebuch
führen und den Alltag zur Kunst machen.

Aus ihren Notizen wird am Ende ein Buch. Matthias Wurms und Martin Stümper haben Teilnehmer und 'Ureinwohner' durch das
Jahr begleitet und entdeckt, wie eine neue Wirklichkeit entsteht.
Regie: N.N.
Mit: N.N.
Produktion: WDR 2010
Länge: ca. 54'30
Martin Stümper, geboren 1970 in Bergisch Gladbach, studierte Geschichte und Politik, arbeitet als Feature-Autor und Regisseur. Zuletzt: 'Passwort vergessen - eine Codesache' (SWR 2009).
Matthias Wurms, geboren 1966 in Göttingen, Absolvent der Henri-Nannen-Schule, Nachrichtenredakteur und Feature-Autor.
Zuletzt:'Mitten durch unser Leben - Eine Familiengeschichte diesseits und jenseits der Mauer' (WDR 2009).

www.2-3strassen.eu

Print

„2-3 Straße: Neue Rundgänge“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

11.10.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Besucherschule bei 2-3 Straßen“
Ruhr Nachrichten, Dortmunder Zeitung

09.10.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Buch zu 2-3 Straßen wird 1400 Seiten stark“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

08.10.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Wenn das Wohnzimmer zum Theater wird...“
Westfälische Rundschau, Dortmund

Silke Rathert

06.10.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Autor bei 2-3 Straßen werden“
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

06.10.2010

www.2-3strassen.eu

NRW KULTURsekretariat

Online

2010labTV
Suchbegriff:Rolf
2-3 Straßen
„Vom
Schreibtisch zum Stammtisch“
Dennemann
2010 LAB
06.10.2010

Page Impression:

Internet-Publikation / täglich

Reichweite:

www.2010lab.tv

06.10.2010

Anzeigenäquivalenz:
49606 - 95 - KS - INT - 17367207 -

Vom Schreibtisch zum Stammtisch
Autor: rolf dennemann
Dienstag, 05.10.2010
Heute reihen sich Begegnungen aneinander. Es gibt eine neue Heizung und eine neue Mitbewohnerin. Mein Magen meutert immer noch. In Dortmund geht das Schauspielhaus los mit Woyzeck on Ice. Das Kollegium lab.tv trifft sich und 2-3 Straßen sollen
verbucht werden.
Medien - die zweite

Ich höre, dass es einen Artikel zum Wasser-Projekt im Stadtteil-Teil der WAZ gäbe. Morgen bekomme
ich ihn zu sehen. Ich habe mich also nicht aus dem Fenster gestürzt. Das wäre auch zu unspektakulär.
Es würde nur in den Stadtteilnachrichten erscheinen. Ich müsste mit schon etwas einfallen lassen wie
vor zwanzig Jahren ein Brite, der Gift nahm, sich aufhängte, dabei eine Schussanlage auslöste und
sein Haus in die Luft sprengte – alles gleichzeitig. Das erschiene wahrscheinlich unter �Im Westen“ oder auf der Seite �Aus aller
Welt“. Aber naturgemäß würde ich diesen Vorgang zu einem Kunstwerk ernennen und dann käm auch Arte ins Spiel.
(Foto: Cristofolini)
Wohnungsgerumpel
Ab nächste Woche habe ich eine Untermieterin für begrenzte Zeit. Das erfordert doch einige Reinigungsmaßnahmen, denen ich
mich nun widmen muss. Dazu kommen neue Heizkörper ins Haus. Dies wiederum macht Dreck und sehr viel Geräusch. Danach werden die alten Heizkörper, wunderbare Ungetüme, rausgerissen und mit Hiltis entfernt, was erneut zu Staubentwicklungen führen wird. Bin also dann unentwegt mit Reinigungsmaßnahmen beschäftigt.
Saisonstart ohne mich
In Dortmund gibt Kay Voges seinen Einstand mit einem Woyzeck. Das Stück spielt auf Schnee. Ich hab’s nicht gesehen, werde
mich aber um einen Termin kümmern, um sie, die arme Kreatur Woyzeck, vom Eis zu befreien. Es folgt eine Premiere auf die
andere und die Zeit rinnt. Auch hier in Dortmund läuft das Schauspielhausprojekt zur �armen Stadt“, wo sich angeblich Wissenschaftler mit dem Phänomen der kommunalen Armut beschäftigt.
Das Projekt 2-3 Straßen...
...wird es in Buchform geben. Einmal als Sammelwerk vieler Texte, die die Bewohner und Gäste im Laufe des Jahres notiert haben, einmal als Dokumentation, die im Februar erscheinen soll. Nun geht es gegen Ende und die Betreuungsteams erfasst ein
wenig Wehmut. Ein Jahr für ein Projekt arbeiten heißt Identifikation, heißt Nähe, heißt �Abschied tut weh“. Manche Bewohner
bleiben, andere sind froh, hier wieder weg zu sein. Alles normal also. Nach wie vor gilt Gerz“˜ Aussage (aus ART Kunstmagazin
01.09.): �Es ist möglich, dass wir mit den gleichen Kriterien, mit denen wir an die Kunst gehen, an die Wirklichkeit gehen und
darüber nachdenken, wie man die Gesellschaft jünger und kreativer machen kann. Sonst wird die Gesellschaft, und das heißt
wir selbst, alt und traurig.“

In Duisburg gab es Straßen- und Fenstermusik
Eingriff von außen ins Straßen-Projekt gab es in Duisburg.
�Zum Abschluss des Konzertes verlassen die Geiger und Bratscher ihre Fensterplätze, versammeln sich auf der Straße hinter den Notenpulten und spielten drei Sätze aus der �Simple Symphony“ von Benjamin Britten. Als man dann die Musiker in
normaler Anordnung und synchron über die Saiten streichend sieht, fühlt man sich fast in ein philharmonisches Konzert versetzt – würde da nicht im Hintergrund ein Wohnhaus stehen. Das Publikum dankte den Musikern mit reichlich Beifall und Pfiffen. Intendant Dr. Alfred Wendel lobte den �Mut der Musiker zur Teilnahme an diesem verrückten Konzert“ – Spaß hat es gemacht!“
Lab-Stammtisch
Und abends geht’s ins CafÃ© Ferdinand in Bochum, wo sich zum ersten Mal Kolleginnen und Kollegen von 2010lab.tv treffen
– zu einem Stammtisch. Laut genug ist es, an der Ecke des langen Tisches verstehe ich fast nichts von dem, was da besprochen wird. Nett, sich mal gesehen zu haben. Als ältester der Gruppe der Autoren halte ich mich mit Bemerkungen zurück. Allein der Gedanke, als Methusalem dabei zu sein, drückt mich in den Stuhl. Ich esse Bratkartoffeln.
www.2-3strassen.eu
Wie geht es weiter? Was wird 2011? Kann man was verbessern? Was? Wann? Fragen, die einer Beantwortung harren. Interessant genug, sich weiter damit zu beschäftigen. Das nächste Treffen findet dann an einem Ort statt, der es erlaubt, sich zuzuhören. Ich denke nach – später – morgen, im Schatten einer Buche.
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Kultur im Ruhrgebiet
Freitag 01. Oktober 08:00 - Samstag 02. 21:00
Ort: Ruhrgebiet
Alumnifahrt des „Diplomatenkollegs“ und „International
Diplomats Programme“ zur Europäischen Kulturhauptstadt Das
Ruhrgebiet ist im Jahr 2010 Kulturhauptstadt Europas. Alumni
des Diplomatenkollegs und Teilnehmer des „International
Diplomats Programme“ haben bei einer Exkursion gemeinsam
erlebt, wie das Motto „Wandel durch Kultur – Kultur durch
Wandel“ in Projekte umgesetzt wird.

Erste Station der Reise war
Dortmund. Bei einem Besuch der „2-3
Straßen“, einer Ausstellung von
Jochen Gerz, verwischten die Grenzen
zwischen Betrachtern und Exponaten.
In den Straßen der Dortmunder
Nordstadt wohnen Kreative für ein
Jahr mietfrei mit der Auflage, an einem gemeinsamen Buch
mitzuwirken. Wie sich die Straßen durch die Anwesenheit der
Künstler ändern und wie Kontakt mit den Anwohnern erreicht
wird, konnten die Diplomatinnen und Diplomaten im
persönlichen Gespräch mit Mietern diskutieren. Auch konnten
sie einen eigenen Beitrag zu dem geplanten Buch verfassen.
Als weiteren Programmpunkt in Dortmund besuchten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Fotoausstellung
„Heimatgeschichten – Homestories“, die sich mit dem Begriff
„Heimat“ aus der Sicht von Jugendlichen aus Dortmund und
der Partnerstadt Novi Sad in Serbien auseinandersetzt. Zum
Abschluss des Tages erhielt die Gruppe eine Führung durch den
U-Turm und die Installation „Fliegende Bilder“ von Adolf
Winkelmann, die das sich noch im Umbau befindende Gebäude
zu einem faszinierenden Objekt moderner Kunst macht.
Der zweite Tag der Exkursion führte die Diplomatinnen und
Diplomaten nach Essen. In einem Gespräch präsentierte Nicola
Schlitzer, stellvertretende Marketingdirektorin der RUHR.2010
GmbH, Hintergründe und Vielfalt der Kulturhauptstadt in ihrer
Gesamtheit. Dem Gespräch schloss sich eine Führung über das
Gelände der Zeche Zollverein an.
Während der Exkursion konnte nicht nur die Kulturhauptstadt
Europas erlebt werden; die Teilnehmer und Alumni des
„Diplomatenkollegs“ und des „International Diplomats
Programme“ hatten erstmals die Möglichkeit, sich im Rahmen
einer Alumnireise untereinander zu vernetzen und Kontakte zu
knüpfen.
Das Diplomatenkolleg ist ein Weiterbildungsangebot des
Auswärtigen Amts und der Robert Bosch Stiftung, welches sich
an junge, in Deutschland akkreditierte Diplomaten aus Mittelund Osteuropa, dem Südkaukasus, Zentralasien und China
richtet. Das Diplomatenkolleg wird mit Unterstützung der
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)
durchgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an Frau Sarah Wohlfeld, sarah.wohlfeld@diplo.de , 030
1817-1914.
Das „International Diplomats Programme“ des Auswärtigen
Amts und der BMW Stiftung Herbert Quandt lädt jährlich 12
jüngere Diplomaten aus dem Nahen und Mittleren Osten,
Nordafrika, Süd- und Südostasien ein, Deutschland aus
vielfältigen Perspektiven zu erleben. Es wird ebenfalls mit
Unterstützung der DGAP durchgeführt. Für weitere
Informationen wenden Sie sich hier bitte an Frau Verena
Dortschy, verena.dortschy@diplo.de , 030 1817-1086.
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Video : Straßenmusik in Duisburg

Auf den Suchbegriff wurde kurz eingegangen.
Ihr Suchbegriff tauchte im Beitrag in Wort und Bild auf.
Videolänge: 04:04 Min.

WDR, WDR Fernsehen
Mietfrei wohnen mit Live-Musik im Wohnzimmer: Das Projekt "2-3 Straßen" macht das möglich.
In Duisburg-Hochfeld steigt das Projekt 2-3 Straßen. Zugezogene schreiben an einem Tagebuch und dürfen dafür mietfrei wohnen. 20 Musiker der Duisburger Philharmoniker haben aus den Fenstern in den mietfreien Wohnungen auf der St. Johann-Straße gespielt, der Dirigent stand in der Mitte auf der Straße.
WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Duisburg vom 02.10.2010
URL: http://www.derwesten.de/video/wdr/Strassenmusik-in-Duisburg-id3790902.html
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Duisburg

Philharmonische Hausbesetzung
VON INGO HODDICK -zuletzt aktualisiert: 04.10.2010 - 07:21

Duisburg (RP) Dr. Alfred Wendel als Intendant der Duisburger
Philharmoniker nannte es eine "philharmonische Hausbesetzung"
und dankte den Musikern, dass sie sich für "dieses doch ziemlich
verrückte Konzert" zur Verfügung gestellt hatten.
20 Streicher spielten aus den Fenstern der St.-Johann-Straße 3, der
Dirigent Norbert Killisch stand inmitten des Publikums auf der Straße.
Noch einmal zum Hintergrund: In der St.-Johann- und in der Saarbrücker
Straße in Hochfeld leben seit Beginn des Kulturhauptstadt-Jahres 26 neue
Bewohner aus Deutschland, Österreich, Italien, Russland und Japan. Sie
sind Teil der Ausstellung "2-3 Straßen" von Jochen Gerz, schreiben an
einem gemeinsamen Text und sollen zusammen mit Besuchern die
betreffenden Straßen kreativ verändern (die RP berichtete).
Jetzt waren also Philharmoniker zu Besuch und lugten aus den
Wohnungen, spielten gefällige Streicherwerke. Zu Beginn den bewährten
Kanon von Johann Pachelbel - nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn auch
hier die Fenster entsprechend den Stimmeinsätzen wie bei einem
Adventskalender nach und nach aufgingen. Nur die drei Cellistinnen
saßen auf Podien vor dem Haus, der Kontrabassist besetzte den
Hauseingang.
Kleine Kinder tanzten zur Musik fröhlich Ringelreihen, wie überhaupt die
Stimmung unter den zahlreichen Besuchern auf der Straße bestens war.
Prächtig auch die Akustik zwischen den Häuserwänden. Dass das
Ensemble nicht immer ganz exakt spielte, war nicht anders zu erwarten,
schließlich konnten sich die Musiker untereinander nicht sehen und
mussten sich ganz auf die Einsätze des Dirigenten verlassen.
Drei Sätze aus Benjamin Brittens beliebter "Simple Symphony" wären
aus den Fenstern zu spielen dann doch zu schwierig gewesen. So kamen
die hohen Streicher herunter vor die Tür und die Musik somit ganz nahe
zu den Menschen. Hernach ging man gemeinsam in die Kneipe.

© RP Online GmbH 1995 - 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der RP Online GmbH
Artikel drucken
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Lieber Leser,

ich freue mich über einen Kommentar, ein
Nachricht oder einen Beitrag von Ihnen!
Herzlichst, Harald Molder

Jetzt kostenlos mitmachen

„Ich wohne seit 67 Jahren hier, so etwas Schönes habe ich
noch nie erlebt!“ sagt die 89 jährige „Anni“ Pfeiffer, deren
Wohnzimmer an der St. Johann Straße in Hochfeld zur
Presseloge für das Konzert avancierte.

Ungewöhnliche Bühne auch für den Dirigenten

Das war schon beeindruckend, als die Musiker der
Duisburger Philharmoniker nach und nach mit ihren
Instrumenten auf der St. Johann Straße in Hochfeld
auftauchten und von Dirigent Norbert Killisch auf die
Wohnungen aufgeteilt wurden, aus deren Fenstern sie eine
halbe Stunde später ein Konzert geben sollten, dass es in
dieser Form noch nie gegeben hat und das es sicherlich
nicht noch einmal geben wird.

Auch sie sind begeistert von diesem einzigartigen
Experiment. Dr. Alfred Wendel, Intendant der Duisburger Philharmoniker, ist ebenfalls begeistert, da man auf
diesem Wege auch Menschen in den Genuss klassischer Musik kommen lässt, die sonst nicht in die Oper
gehen.
Man hat zwar geprobt, aber der Auftritt vor Ort ist wie ein Sprung ins kalte Wasser. „Wir sehen uns nicht und
da ist es nicht so einfach, richtig einzusetzen!“, so ein Musiker. Da übt eine junge Violinistin neben der Spüle,
auf der noch das Geschirr vom Mittagstisch steht. Im Korridor von Wilfried Stausberg zieht sich ein Musiker
den Frack für das Konzert an und im Treppenhaus werden Notenständer in die Wohnungen getragen.

von:

Harald Molder
244

Lokalkompass ist: Duisburg
Kontakt hinzufügen
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Details
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Da stehen gut 500 Zuhörer auf der Straße und den Gehwegen und Bewohner der umliegenden Häuser
liegen in den Fenstern und lauschen den Tönen, die von den Musikern aus den Fenstern von Haus Nummer
3 auf die Straße klingen. Ein ungewöhnliches musikalisches Spektakel im Rahmen von RUHR 2010. Es sind
15 Geigen und Bratschen, die man über die Fenster des Hauses verteilt hat und Cello und Bass haben sich
vor der Haustüre postiert. Und Dirigent Norbert Killisch steht am Dirigentenpult mitten auf der Straße. Neben
ihm sitzen viele Kinder und Zuschauer auf der Straße. Und die jungen Zuhörer tanzen um ihn herum in ihrem
jugendlichen Eifer einen Reigen.
Das restliche Publikum so gemischt, wie man es in Hochfeld selten sieht. Der türkische Trinkhallenbesitzer
schließt die Verkaufstheke und stellt sich neben die wohl erkennbaren Klassik Fans, die sich stilgerecht mit
einigen Flaschen Champagner „bewaffnet“ haben. Daneben zwei Jugendliche, die man eher der Rap oder
Hip Hop Szene zuordnen würde mit zwei Flachen Wasser aus dem ALDI Markt. Eine Frau, die mit ihrem
Hund „Gassi“ geht bleibt stehen und lauscht der Musik, die verblüffender Weise nicht im Gewirr der
Alltagsgeräusche untergeht sondern in einer wunderbaren
Qualität fast schon der in einem Konzertsaal gleichkommt.
Im Hintergrund fährt laut hupend eine Hochzeitsgesellschaft
über die Wanheimer Straße.
Und vielfältig auch die Stücke, die geboten wurden. Zum
Auftakt das wohl populärste Werk von Johann Pachelbel, der
„Kanon in D-Dur“! Und gleich danach klingt „Eine Musik zum
Lächeln“ von Dmitri Shostakovich als ein weiteres Highlight
durch die Hochfelder St. Johann Straße. Da hört man wohl
erstmalig vom Nürnberger Kompnisten Hermann Müllich, von
dem 3 Miniaturen zu Gehör gebracht werden. Und das
Hochfelder Publikum kommt noch in den Genuss von
Werken von Georg Phillip Telemann und Carl Philipp
Stamitz.
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2. Obergeschoss links außen - Einteilung der
Musiker

Und dann kommt der Höhepunkt des Konzertes. Die
Streicher verlassen die Wohnungen und gesellen sich auf der Straße zu Cellisten und Bässen. Und es ist
schon atemberaubend und es kehrt Ruhe ein, als drei Sätze aus der „Simple Symphony“ von Benjamin
Britten gespielt werden. Und der wohl bekannteste Teil, das „Playful Pizzicato“, zaubert bei vielen Zuhörern
ein wohlwollendes Lächeln auf die Gesichter. Schöner kann der Abschluss des Konzertes nicht sein.
Den Musikern ist der bei diesem „Straßenkonzert“ naturgegeben mit „Standing Ovations“ versehene Beifall
sicher. Und Intendant Dr. Alfred Wendel lobt noch einmal den „Mut der Musiker zur Teilnahme an diesem
verrückten Konzert!“
Mit Nachbarn, Musikern und Zuschauern gab es zum Abschluss in der Kneipe „Zum St. Johann“ noch einen
„Absacker“, bei dem man das musikalische Experiment noch einmal Revue passieren ließ.
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Philharmoniker spielen bei offenem Fenster
Duisburg, 03.10.2010, Rudolf Hermes

Am Samstag spielten die Duisburger Philharmoniker. Foto: Tanja Pickartz / WAZ FotoPool

Duisburg. So ein Konzert werden die Duisburger Philharmoniker so schnell nicht mehr geben:
In der Hochfelder Sankt-Johann-Straße spielten 19 Streicher in den Fenstern des Hauses
Nummer 3 vor gut 500 Musikfreunden.
Die Stimmung hat etwas Unwirkliches und Skurriles: 15 Geiger und Bratscher in Konzertkleidung
stehen in den Fenstern eines Wohnhauses und spielen klassische Musik, während die Cellistinnen
und der Kontrabass vor dem Haus postiert sind und der Dirigent Norbert Killisch mitten auf der Straße
den Takt schlägt. Drumherum haben sich im Halbkreis die zahlreichen Zuhörer aufgestellt.
Verkehr fließt an diesem Nachmittag natürlich keiner in der Sankt-Johann-Straße. Zwar klingt
gelegentlich eine Autohupe von der Wanheimer Straße herüber, Hunde bellen und Kinder schreien.
Die erste Geige spielt an diesem Samstag aber die Musik, die ohne jede Verstärkung oder aufgestellte
Schallsegel klar und sehr präsent durch die kleine Hochfelder Straße tönt.
Erinnerungsfoto aus dem dritten Stock
Viele Kamera-Teams und Fotografen schwirren um die Musiker herum, wollen dieses ungewöhnliche
Konzert festhalten. Auch die Besucher haben ihre Handykameras gezückt und filmen, wie die Musiker
zur Eröffnung den berühmten Kanon von Johann Pachelbel spielen. Selbst einer der Geiger macht
zwischen zwei Stücken noch ein Erinnerungsfoto aus dem dritten Stock.
Natürlich sind viele Klassik-Fans erschienen, die auch die Konzerte in der Mercatorhalle besuchen,
sogar aus den Nachbarstädten sind Musikfreunde angereist. Andererseits genießen auch einige der
Anwohner ihre erste Begegnung mit der Klassik.
Das spiegelt sich in der ungewöhnlichen Konzertatmosphäre wieder: Denn bei dieser Veranstaltung
durften auch Hunde dabei sein und war das Rauchen erlaubt. Der eine oder andere Zuhörer trinkt
sogar ein Bierchen.
Raritäten statt großer Hits

www.2-3strassen.eu
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Das Hochfelder Publikum kommt in den Genuss gut zu hörender und angenehmer Klassik.
Abgesehen vom Pachelbel-Kanon fehlen aber die großen Hits, stattdessen gibt es Raritäten wie eine
Gavotte von Dmitri Schostakowitsch oder Werke von Georg Phillip Telemann und dem völlig
unbekannten Hermann Müllnich. Hier hätten ruhig auch mal emotional mitreißende Stücke das
Publikum zum Tanz auf der Straße verführen können.
Zum Abschluss des Konzertes verlassen die Geiger und Bratscher ihre Fensterplätze, versammeln
sich auf der Straße hinter den Notenpulten und spielten drei Sätze aus der „Simple Symphony“ von
Benjamin Britten. Als man dann die Musiker in normaler Anordnung und synchron über die Saiten
streichend sieht, fühlt man sich fast in ein Philharmonisches Konzert versetzt – würde da nicht im
Hintergrund ein Wohnhaus stehen. Das Publikum dankte den Musikern mit reichlich Beifall und Pfiffen.
Intendant Dr. Alfred Wendel lobte den „Mut der Musiker zur Teilnahme an diesem verrückten Konzert“
– Spaß hat es gemacht!
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MAGAZİN

Orkestra evlere taşınıyor
1 Ekim 2010 / Bora ZERGER
RUHR.2010 etkinlikleri çerçevesinde çok farklı bir projeye imza atan Duisburg
Filarmonisi, binaların pencerelerinde enstrüman çalan müzisyenlerle sokaktaki
dinleyicilere konser verecek.
Almanya'nın Duisburg kenti yarın farklı bir deneye
sahne

olacak.

Duisburg

Filarmonisi

St.-Johann-

Sokağı'ndaki bir binada çok farklı bir konser verecek.
Orkestranın 20 müzisyeninin binanın çeşitli dairelerine
dağılarak,

enstrümanlarını

bu

ilginç

mekanlarda

pencere önünde çalacak. Orkestra yönetmeni ise
alışılmışın dışında seyircilerin arasında yer alarak,
oradan orkestrayı yönetecek.
Avrupa Kültür Başkenti RUHR.2010 çerçevesinde düzenlenecek etkinliğe girişin ücretsiz olacağını
belirten Duisburg Filarmonisi Şefi Dr. Alfred Wendel, Duisburgluları konsere davet etti. “2-3
Strassen” projesi için Dr. Wendel, “Bu tarz bir müziksel ev istilası tabiiki bir sürpriz etkisi
yaratacak. Ancak bu şekilde sokak sakinleri ve dışarıdan gelen misafirler arasında farklı bir
karşılaşma da yaşanacak” dedi. Konserde Benjamin Britten'in “Simple Symphony” eserinin yanı
sıra çeşitli klasik eserlerini seslendirilecek.

Dikkat: Sitede yer alan haberlerin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır!

Link: http://www.hurriyet.de/haberler/magazin/699327/orkestra-evlere-tasiniyor/Duisburg
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''2-3 Straßen'': Duisburger Philharmoniker zu
Gast in Hochfeld
Am Samstag, den 2. Oktober 2010, geben die Duisburger Philharmoniker ein besonderes, so
noch nicht gesehenes Konzert: 20 Musiker spielen aus den Fenstern der Häuser in der St.Johann-Straße in Duisburg-Hochfeld. Der Dirigent Norbert Killisch wird dabei inmitten des Publikums in der Straße stehen. Die St.-Johann-Straße ist ein Bestandteil des RUHR.2010Projekts "2-3 Straßen" von Jochen Gerz, das typische Orte der Metropole Ruhr in den Mittelpunkt rücken möchte.
Die Idee für das Konzert entstand in einem Gespräch zwischen dem Künstler Jochen Gerz

und Dr. Alfred Wendel, Intendant der Duisburger Philharmoniker, die an der "musikalischen
Hausbesetzung" vor allem den Überraschungseffekt sowie die intensive Begegnung mit den Bewohnern der Straße betonen.
Gespielt werden Benjamin Brittens berühmte "Simple Symphony" und andere Klassiker des internationalen Repertoires.

In der St.-Johann- und in der Saarbrücker Straße in Duisburg-Hochfeld leben seit Beginn des Kulturhauptstadt-Jahres 26 neue
Bewohner aus Deutschland, Österreich, Italien, Russland und Japan. Als Teil der Ausstellung "2-3 Straßen" schreiben alle an

einem gemeinsamen Text. Dieser wird, zusammen mit anderen während des Projekts entstandenen Texten, Anfang 2011 in einem Buch veröffentlicht. Zudem stoßen die neuen Bewohner kreative Projekte in ihrem Viertel an.
Simple Symphony - 20 Fenster, 20 Musiker

Die Duisburger Philharmoniker zu Gast in Hochfeld

Samstag, 2. Oktober, 17.00 Uhr

St. Johann-Str. 3-5, 47053 Duisburg-Hochfeld

Eintritt frei, Parkmöglichkeiten vorhanden
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel 0203 - 60 84 359.
Informationen zu "2-3 Straßen" finden Sie auf der Projektseite.
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Duisburger Philharmoniker im Wohnzimmer
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Duisburg - Straßenmusik einmal ganz anders: Die Duisburger Philharmoniker wagen ein Experiment und verlegen ein Konzert

am Sonnabend, 2. Oktober, in mehrere Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. Aus den Fenstern der Häuser heraus spielen 20 Musiker Benjamin Brittens �Simple Symphony“. Ihr Dirigent steht mitten im Publikum auf der Straße, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projektes �2-3 Straßen“ des deutschen Konzeptkünstlers Jochen Gerz. -
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Schreiben und Leben
Am Ende bleibt ein dickes Buch
"2-3 Straßen" klingt irgendwie ungenau und ist es auch. Mit Beginn des -Kulturhauptstadtjahres zogen 78 vom Konzeptkünstler
Jochen Gerz auserwählte Teilnehmer in leerstehende Wohnungen in Duisburg, Mülheim und Dortmund. Voraussetzung für die
mietfreie einjährige Gastrolle im Revier: Schreiben, schreiben, schreiben und leben, leben, leben.

Inzwischen sind viele Texte in den Laptops -verschwunden und warten auf den Moment der Wiederauferste-

hung als dickes Buch. HEINZ-Autorin Isabelle Reiff, in Personalunion Projektteilnehmerin in Dortmund, besuchte einige 2-3 Straßen-Mitstreiter.
Wie willst Du Künstler eine Ahnung davon haben, wie man hier lebt? Du hast vom Leben keine Ahnung! Du warst ja noch nicht
mal im Gefängnis." Der Mann, der das sagt, steht im Innenhof einer ehemaligen Arbeiter-Wohnanlage aus den 60ern. Er wohnt
hier schon lange. Mitten in Duisburg Hochfeld, dem ehemals von Stahl und Chemie geprägten Stadtteil. Heute herrscht hier hohe Arbeitslosigkeit. Jetzt soll auch hier durch das Gerz-Projekt "Wandel durch Kultur" einkehren.

Was passiert, wenn Kreative in solche Stadtteile einziehen? Das zum Beispiel. Oder das: Der leere Glaskasten an einer Kneipe
am Markt bringt den Schriftsteller Achim Stegmüller auf die Idee, daraus eine Gedichtvitrine zu machen: Literarisches über
Hochfeld und eine Übersetzung dessen in der ortsüblichen Fremdsprache. Er spricht mit dem Wirt. Dem gefällt die Idee, und er
liefert Achim auch gleich den Stoff für das erste Gedicht: Es handelt von seinem rotäugigen weißen Hasen. Der Wirt übersetzt

die Poesie selbst ins Türkische und hängt sie in die Vitrine samt Foto von dem bedichteten Tier. Als Achim ein paar Wochen
später mit neuen Zeilen kommt, will der Wirt nichts mehr aufhängen. Seine Landsleute hätten sich über seine Teilnahme an
dem Projekt lustig gemacht.
"2-3 Straßen" ist ein kulturelles Experiment von Jochen Gerz. Am Ende steht ein Buch, an dem auch all diejenigen mitwirkten,
die ihre Schreibkenntnisse sonst nur für Einkaufszettel oder die Unterschrift auf dem Ratenvertrag nutzen: Menschen, die weder
über die nötige Kaufkraft noch das Umfeld verfügen, um in der trendy Kreativwirtschaft zu Ansehen zu kommen. Und wie inspiriert man die? Mit 78, offenbar bunt zusammengewürfelten Menschen, darunter einige arrivierte oder weniger arrivierte bildende
Künstler, meist aber eher Lebenskünstler. Die Projektteilnehmer ziehen zum Beispiel an den Dortmunder Borsigplatz, wo es
nicht weit zu Hoesch war oder in die Sankt-Johann-Straße in Duisburg-Hochfeld, zwei Steinwürfe vom heutigen ArcelorMittal
Stahlhandel entfernt. "Am Anfang musste ich schon schlucken über die große Traurigkeit und Enttäuschung hier", erinnert sich
Natalja Schweizer an ihre Anfangszeit in Hochfeld. "Dass es so viele gibt, die sich aufgegeben haben." - "Hier einzuziehen hat
bei allen Teilnehmern viel bewegt", weiß Lukas Niermann. "Unsere Geschichten sind ein Teil dieser Straßen geworden, aber
viele, die sich mit dem Schreiben leicht tun, tun sich schwer mit dem Sprechen. Man muss auch das Soziale drauf haben, sonst
geht man unter."
Tülin Gül hat es drauf: "Kreativität gehört für mich zum Alltag, bei der Handarbeit wie bei der individuellen Beratung", sagt die
Änderungsschneiderin über ihre Arbeit. "Besonders gerne besetze ich Decken und Bettbezüge mit Spitzen, Stickereien, oder
ich mache individuelle Patchwork-Unikate aus Stoffresten." Ihr schriftliches Statement ist Teil des "Kreativen Adressbuches von
Duisburg Hochfeld", recherchiert von Lukas und zwei weiteren 2-3 Straßen-Teilnehmern. Im Buch erfährt man auch, wo es um
drei Uhr nachts noch Linsensuppe gibt oder dass der Kiosk "Bankstation" bei der Sparkasse neben vergünstigten Alnatura-Säften sieben Sorten Haarspray feilbietet.
Von der Gedichtvitrine bis zum Adressbuch - an die 40 Projekte sind zur Schreibarbeit am Buch hinzugekommen. Jochen Gerz
hat da nachjustiert, nicht zu aller Wohlgefallen. Für Charles Kaltenbacher ist indes nachvollziehbar: "Mit Schreiben alleine werden wir nicht viel weiterbringen." Der Metallbildhauer und Performancekünstler ist aus Wien nach Mülheim ins Hochhaus am
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Hans-Böckler-Platz gezogen. Die Teilnehmer wohnen auf 19 Etagen verteilt. Im zehnten Stock hat Charles ein

"Bildungszimmer" eingerichtet, in dem man erfährt, "warum ein Picasso ein Picasso ist". Bei einem interaktiven Vortrag über
abstrakte Kunst macht er überraschende Zusammenhänge zwischen Gemälden verschiedener Epochen sichtbar. Seine er-

ste Zuhörerin kam aus dem 19. Stock: Beate Gottwald war auf Anhieb so begeistert, dass sie Charles bat, den Vortrag in ihrem Salon zu halten. Die 60-jährige Friseuse hat auch bereits in ihrem Bekanntenkreis Fragen zu abstrakter Kunst gesammelt, die Charles bei seinem Vortrag beantworten soll.

Abstrakte Porträts kamen in der Dortmunder Nordstadt ebenfalls gut an, nur dass sie hierfür erst extra
angefertigt wurden. Anna Wiesinger und Volker Pohlüke fragten dazu alle Anwohner nach ihren Lieb-

lingsfarben. Heraus kam eine bunte Ausstellung in lange nicht mehr gestrichenen Treppenhäusern und

jede Menge Nachbarn, die zum Gucken kamen und auch so etwas haben wollten. Kunst kann auf verschiedenste Weisen
wirken, auch die Kunst, kaputte Räder zu reparieren, womit René Niederdräing die Kinder der Oesterholzstraße in seinen

Bann zieht. Immer geht es dabei um die Anstiftung zum Mitmachen. Bei der "Hausreise" in Mülheim lernen Besucher auch

die angestammten Mieter kennen, und bei frisch gebackenen Kuchen tauschen sie Rezepte aus.
Zusammenkünfte, die nicht zuletzt auch zum Schreiben führen. In Duisburg-Hochfeld pflanzten Mieter ihre Lieblingsgewächse in den Innenhof und hängten dazu eine Widmung zwischen die Bäume. Man findet hier ein Gedicht über die Paprika,

Kindheitserinnerungen zur Margerite, eine Liebeserklärung an die Rote Beete. Ich selbst spreche Menschen auf der Straße,
in Geschäften und Häusern an und bitte sie um einen Satz oder vielleicht auch mehrere. Einen Text zu verfassen, fällt einigen nicht leicht, umso schwerer, wenn er über eine PC-Tastatur eingegeben werden soll. Viele der Lebensgeschichten, die in
das nächstes Jahr herauskommende "2-3 Straßen"-Buch eingehen, wurden auch diktiert. Es gibt jedoch auch Nachbarn, die
auf das Angebot Laptop-Leihgabe gegen täglichen Text angesprungen sind. Andrea Schubert wohnte bereits am Borsigplatz
in Dortmund, als das Autorenprojekt an den Start ging. Seit April hat sie das Buch fast jeden Tag um eine kuriose Anekdote
über Land und Leute bereichert. "Als Kind habe ich Geschichten geschrieben", erzählt die 39-Jährige, derzeit Hartz IVEmpfängerin, "hier schreibe ich über alles, was mir so im Kopf herumgeht, worüber ich nachgedacht habe. Das kann ich der

Welt jetzt mitteilen. Vielleicht bekommt der eine oder andere beim Lesen ja ein Aha-Erlebnis."
Aufschreiben, was man denkt, bringt einen dem eigenen Denken näher. Das führt oft zum Hinterfragen der Gedanken. Für
viele ist der Perspektivwechsel, der beim Aufschreiben entsteht, befremdend, weil es einem fremd ist, das zu tun. Erst recht,
wenn dies quasi in der Öffentlichkeit geschieht. Bei "2-3 Straßen" sollen nicht nur die Teilnehmer und ihre Nachbarn, sondern
auch die Besucher schreiben. So mancher, der sich gleich beim Betreten der Wohnung als Kunstkenner ausweist, reagiert
auf die Aufforderung zu schreiben jedoch pikiert: "Also, wir sind doch hier, damit Sie uns was zeigen!" - "Nein", sagt man
dann, "dies ist nicht Kunst zum Gucken, sondern Kunst zum Teilnehmen." Wer Kunst nur präsentiert bekommen will, verpasst etwas, denn alle, die sich trauen, bei der Besucherschule neues Kunstland zu betreten und in einer der Straßen mit eigener Inschrift selbst zur Kunst zu werden, sind hinterher inspiriert und aufgekratzt wie kleine Kinder, die etwas Neues entdeckt haben.

Constanze Geertz lädt Drittklässler der Grundschule am Hochfelder Markt auf eine eigene Reise zu den
Wörtern. Die Migrantenkinder ihrer kleinen Schreibgruppe glänzen zum Teil mit Bestnoten in Mathematik
und Naturwissenschaft. "Eigentlich Kinder fürs Gymnasium", erfuhr Constanze von der Klassenlehrerin, "aber sie haben wenig Selbstbewusstsein". Und an den Deutschkenntnissen hapert es. Constanze streift einmal pro Woche mit den Kindern
durchs Viertel, wo sich allerhand an neuer Sprache findet. An einem Nachmittag führt sie sie zu einem verlassenen Laden,
durch dessen Schaufensterscheibe die Kinder ein altes Plakat auf dem Fußboden liegen sehen. Darauf ist zu lesen: "Heute
ein König!" - "Wie ist das wohl, ein König zu sein?", fragt Constanze in die Runde. "Was befiehlt der seinen Untertanen?" Die
Kinder müssen erst überlegen und erweisen sich dann als sehr menschenfreundliche Herrscher: "Pflück mir eine Blume!" "Sing ein Lied!" - "Und wie heißt das Land, in dem der König regiert?" - "Buntanien", ist die fantasievolle Antwort. Nach Expeditionen wie dieser erfinden die Kinder, wie die Geschichte weitergeht, bringen sie zu Papier und lesen sie den anderen vor.
"Am Anfang war ihr Vortrag sehr leise", berichtet Constanze Geertz, "aber sie haben schnell begonnen, sich gegenseitig anzufeuern: "Lauter!". Sie wollen hören, was die anderen geschrieben haben, motivieren sich gegenseitig. Dabei lernen sie
auch, hinter dem zu stehen, was sie denken."
Sie erlernen auch neue Weisen, kreativ mit ihrer Wirklichkeit umzugehen, ihr eine neue Bedeutung zu geben. Für wen wird
das am Ende des Jahres spürbar werden? Die Antwort muss wohl lauten: Für alle, die mitgemacht haben.
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2-3 Straßen mit 78 Bewohnern

Das Ruhr 2010-Projekt "2-3 Straßen" ist ein Konzeptkunstwerk von Jochen Gerz. 78 von insgesamt 1.457 Kandidaten aus
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"Am Anfang war ihr Vortrag sehr leise", berichtet Constanze Geertz, "aber sie haben schnell begonnen, sich gegenseitig anzufeuern: "Lauter!". Sie wollen hören, was die anderen geschrieben haben, motivieren sich gegenseitig. Dabei lernen sie
auch, hinter dem zu stehen, was sie denken."

Sie erlernen auch neue Weisen, kreativ mit ihrer Wirklichkeit umzugehen, ihr eine neue Bedeutung zu geben. Für wen wird
das am Ende des Jahres spürbar werden? Die Antwort muss wohl lauten: Für alle, die mitgemacht haben.
2-3 Straßen mit 78 Bewohnern

Das Ruhr 2010-Projekt "2-3 Straßen" ist ein Konzeptkunstwerk von Jochen Gerz. 78 von insgesamt 1.457 Kandidaten aus
ganz Deutschland und dem Ausland sind in leerstehende Wohnungen in insgesamt sieben Straßen der ärmsten Quartiere

Duisburgs, Mülheims und Dortmunds gezogen. An Miete zahlen sie lediglich die Betriebskosten. Dafür engagieren sich die
neuen Mieter als Kreative am Leben in ihrer Straße und schreiben täglich. Auch Bewohner, die seit langem in den Straßen leben, und Besucher können mitschreiben. Mehr als um das entstehende Buch, welches 2011 herauskommt, geht es Gerz dabei um den gesellschaftlichen Prozess: Aus Lesern und Nichtlesern werden Autoren. Alltag wird Kunst und Kunst verändert
Menschen.
Offene Besucherschule

Termine in Dortmund: 11.10. + 25.10., jeweils 19 Uhr, Borsigplatz 9; in Duisburg: 6.10. + 20.10., jew. 19 Uhr, Saarbrücker
Str. 44; in Mülheim: 14.10. + 28.10., jew. 18 Uhr, Hans-Böckler-Platz 7; Preis: 4 € pro Person. Gruppen bis zu 20 Personen

können unter (0201) 52313263 und besucher@2-3strassen.eu. Extra-Termine verabreden (pauschal 65 €, für Schülergruppen gratis).
Die Pension zur Kunst im 19. Stockwerk am Hans-Böckler-Platz 7 macht es möglich, eine ganze Nacht lang per Notebook an
das Autorennetzwerk von "2-3 Straßen" angeschlossen zu sein.
Autor: Isar
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Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern
Duisburg (dpa/lnw) - Ein musikalisches Experiment wagen die Duisburger Philharmoniker: Sie verlegen ein Konzert am 2. Oktober in Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. An den Fenstern spielen 20 Musiker Benjamin Brittens «Simple Symphony». Ihr Dirigent steht mitten im Publikum auf der Straße, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projektes «2-3 Straßen» des deutschen Konzeptkünstlers
Jochen Gerz.
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Duisburger Philharmoniker spielen in Wohnhäusern
Duisburg (dpa/lnw) - Ein musikalisches Experiment wagen die
Duisburger Philharmoniker: Sie verlegen ein Konzert am 2. Oktober in
Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. An den Fenstern
spielen 20 Musiker Benjamin Brittens "Simple Symphony". Ihr Dirigent
steht mitten im Publikum auf der Straße, wie die Organisatoren am
Mittwoch mitteilten. Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand
im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projektes "2-3 Straßen" des deutschen
Konzeptkünstlers Jochen Gerz.
# dpa-Notizblock
## Orte
- [Aufführungsort](St.-Johann-Str., Duisburg)
## Internet
- [Projekt](http://www.2-3strassen.eu)
* * * *
Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt
## Ansprechpartner
- Sylke Häuser, Kunstprojekt "2-3 Straßen", +49 203 6084359,
haeuser@2-3strassen.eu
## dpa-Kontakte
- Autor: Rolf Schraa, +49 201 189270,
- Redaktion: Christof Bock, +49 251 609540,
dpa rs yynwe n1 bok
221534 Sep 10

www.2-3strassen.eu

NRW KULTURsekretariat

Online

Neue Westfälische Online

„Musikalisches Experiment“
22.09.2010
Neue
Westfälische Online
Internet-Publikation / täglich

Suchbegriff: Gerz, Jochen
Page Impression:
Reichweite:

www.nw-news.de

22.09.2010

15.850.607 Anzeigenäquivalenz:
68.538
49606 - 182 - SC - INT - 17277586 -

Musikalisches Experiment
Duisburger Philharmoniker spielen in Wohnhäusern
Duisburg (dpa). Ein musikalisches Experiment wagen die Duisburger Philharmoniker: Sie verlegen ein Konzert am 2. Oktober in
Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. An den Fenstern spielen 20 Musiker Benjamin Brittens "Simple Symphony".
Ihr Dirigent steht mitten im Publikum auf der Straße, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projektes "2-3 Straßen" des deutschen Konzeptkünstlers Jochen Gerz.
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Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern
Duisburg (dpa/lnw). Ein musikalisches Experiment wagen die Duisburger Philharmoniker: Sie verlegen ein Konzert am 2. Okto-

ber in Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. An den Fenstern spielen 20 Musiker Benjamin Brittens «Simple Symphony».
Ihr Dirigent steht mitten im Publikum auf der Straße, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projektes «2-3 Straßen» des deutschen Konzeptkünstlers Jochen Gerz.
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Duisburger Philharmoniker spielen in
Wohnhäusern
Duisburg (dpa/lnw). Ein musikalisches Experiment wagen die Duisburger Philharmoniker: Sie verlegen ein Konzert am 2. Okto-

ber in Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. An den Fenstern spielen 20 Musiker Benjamin Brittens «Simple Symphony».
Ihr Dirigent steht mitten im Publikum auf der Straße, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projektes «2-3 Straßen» des deutschen Konzeptkünstlers Jochen Gerz.
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Duisburger Philharmoniker spielen in Wohnhäusern
Duisburg (dpa/lnw) - Ein musikalisches Experiment wagen die
Duisburger Philharmoniker: Sie verlegen ein Konzert am 2. Oktober in
Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. An den Fenstern
spielen 20 Musiker Benjamin Brittens "Simple Symphony". Ihr Dirigent
steht mitten im Publikum auf der Straße, wie die Organisatoren am
Mittwoch mitteilten. Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand
im Rahmen des Kulturhauptstadt-Projektes "2-3 Straßen" des deutschen
Konzeptkünstlers Jochen Gerz.
# dpa-Notizblock
## Orte
- [Aufführungsort](St.-Johann-Str., Duisburg)
## Internet
- [Projekt](http://www.2-3strassen.eu)
* * * *
Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt
## Ansprechpartner
- Sylke Häuser, Kunstprojekt "2-3 Straßen", +49 203 6084359,
haeuser@2-3strassen.eu
## dpa-Kontakte
- Autor: Rolf Schraa, +49 201 189270,
- Redaktion: Christof Bock, +49 251 609540,
dpa rs yynwe n1 bok
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«Straßenmusik» mit Duisburger Philharmonikern
Duisburg (dpa) - Straßenmusik einmal anders: Die Duisburger
Philharmoniker wagen ein Experiment und verlegen ein Konzert am 2.
Oktober in Wohnhäuser an der Duisburger St.-Johann-Straße. Aus den
Fenstern der Häuser heraus spielen 20 Musiker Benjamin Brittens
"Simple Symphony". Ihr Dirigent steht mitten im Publikum auf der
Straße, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Idee für
das ungewöhnliche Konzert entstand im Rahmen des KulturhauptstadtProjektes "2-3 Straßen" des deutschen Konzeptkünstlers Jochen Gerz.
# dpa-Notizblock
## Orte
- [Aufführungsort](St.-Johann-Str., Duisburg)
## Internet
- [Projekt](http://www.2-3strassen.eu)
* * * *
Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt
## Ansprechpartner
- Sylke Häuser, Kunstprojekt "2-3 Straßen", +49 203 6084359,
haeuser@2-3strassen.eu
## dpa-Kontakte
- Autor: Rolf Schraa, +49 201 189270,
- Redaktion: Karin Zintz, +49 30 285232262,
dpa rs yynwe n1 kaz
221540 Sep 10
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„2-3 Straßen Projekt - Ringlokschuppen“
Radio Mülheim

www.radiomuelheim.de

22.09.2010
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„Simple Symphony, 20 Fenster, 20 Musiker: Duisburger
Philharmoniker zu Gast in Hochfeld“
Duisburg 2010

22.09.2010

www.du2010.de

Simple Symphony, 20 Fenster, 20 Musiker: Duisburger Philharmoniker
zu Gast in Hochfeld

Samstag, 2. Oktober, 17 Uhr: Konzert der Duisburger Philharmoniker, aus den Fenstern der Wohnungen St. Johann-Str.

3-5, 47053 Duisburg-Hochfeld,
Eintritt frei, Parkmöglichkeiten
und 200 Regenschirme
vorhanden. Infos unter
0203 / 60 84 359.
Simple
Symphony,
20 Fenster,
20 Musiker:
Duisburger
Philharmoniker
Am Samstag, 2. Oktober 2010, ab 17 Uhr, geben die Duisburger Philharmoniker ein ganz besonderes, noch nie da gewesenes Konzert: 20 Musiker spielen
zu
Hochfeld
aus denGast
Fenstern derin
Häuser
in der St.-Johann-Straße, der Dirigent, Norbert Killisch, wird inmitten des Publikums in der Straße stehen. Ein Experiment?
Die Idee für das ungewöhnliche Konzert entstand in einem Gespräch zwischen dem Künstler Jochen Gerz und Dr. Alfred
Wendel, Intendant der Duisburger Philharmoniker: „So eine musikalische Hausbesetzung hat sicher einen Überraschungseffekt und bringt eine intensive
Begegnung mit den Bewohnern der Straße und darüber hinaus. Es ist das Geschenk der Philharmoniker an Hochfeld.“
Gespielt werden Benjamin Britten berühmte „Simple Symphony“ und andere Klassiker des internationalen Repertoires.

Samstag, 2. Oktober, 17 Uhr: Konzert der Duisburger Philharmoniker, aus den Fenstern der Wohnungen St. Johann-Str.
3-5, 47053 Duisburg-Hochfeld, Eintritt frei, Parkmöglichkeiten und 200 Regenschirme vorhanden. Infos unter 0203 / 60 84 359.
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Wendel, Intendant der Duisburger Philharmoniker: „So eine musikalische Hausbesetzung hat sicher einen Überraschungseffekt und bringt eine intensive
Begegnung mit den Bewohnern der Straße und darüber hinaus. Es ist das Geschenk der Philharmoniker an Hochfeld.“
Gespielt werden Benjamin Britten berühmte „Simple Symphony“ und andere Klassiker des internationalen Repertoires.

2-3 Straßen ist ein Projekt der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. In den Städten Duisburg, Dortmund und Mülheim a. d. Ruhr wurden 78 Teilnehmern
aus Deutschland, Europa und Übersee Wohnungen mietfrei zur Verfügung gestellt − in “normalen” Straßen ohne Sehenswürdigkeiten, an Orten, die nicht
untypisch sind für das Ruhrgebiet. Die neuen und alten Mieter und die Besucher der Ausstellung in den Straßen schreiben ein Jahr lang an einem
gemeinschaftlichen Text an zur Verfügung gestellten Laptops. Ein Buch entsteht. Anfang 2011 wird es veröffentlicht. Jeder in den drei Straßen, gleich ob
Bewohner oder Besucher, kann daran mitschreiben.

In der St.-Johann- und in der Saarbrücker Straße in Duisburg-Hochfeld leben seit Beginn des
Kulturhauptstadt-Jahres 26 neue Bewohner aus Deutschland, Österreich, Italien, Russland und Japan. Sie sind Teil der Ausstellung 2-3 Straßen von Jochen
Gerz. Sie alle schreiben an einem gemeinsamen Text und stoßen kreative Projekte im Viertel an. Dietmar Cremer, Vorstandsvorsitzender der GEBAG in
Duisburg: „Wir freuen uns auf dieses hoch spannende kulturelle und soziale Zusammenspiel!“

In der St.-Johann- und in der Saarbrücker Straße in Duisburg-Hochfeld leben seit Beginn des
Kulturhauptstadt-Jahres 26 neue Bewohner aus Deutschland, Österreich, Italien, Russland und Japan. Sie sind Teil der Ausstellung 2-3 Straßen von Jochen
Gerz. Sie alle schreiben an einem gemeinsamen Text und stoßen kreative Projekte im Viertel an. Dietmar Cremer, Vorstandsvorsitzender der GEBAG in
Duisburg: „Wir freuen uns auf dieses hoch spannende kulturelle und soziale Zusammenspiel!“
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„Ringlokschuppen geht ins Hochhaus“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

21.09.2010
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„2-3 Straßen Projekt - Grüne Seiten“
Radio Mülheim

www.radiomuelheim.de
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„Waschen und Lesen“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

17.09.2010
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„Schule ohne Anmeldung“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

Annette Lehmann

17.09.2010
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„Duisburg/Dortmund/Mülheim an der Ruhr“
Die Zeit

16.09.2010
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„Wenn der Alltag zum Roman wird“
Badische Neueste Nachrichten, Karlsruhe

Christina Irrgang

16.09.2010
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„2-3 Straßen Projekt - Hotspots“
Radio Mülheim

www.radiomuelheim.de

16.09.2010
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Waschen und lesen
2-3 Straßen
Mülhe im , A nne tte Le hm a nn

S e it 46 Ja hre n ist B e a te G ottw a ld F rise urin und „schon im m e r“ von B üche rn fa sz inie rt. In ihre m S a lon ve rbinde t sie nun H obby
und B e ruf, de n Im puls hie rz u ga be n T e ilne hm e r von „2-3 S tra ß e n“.
Ma n m uss w isse n: B e a te G ottw a ld, die e ige ntlich a us E sse n kom m t, w ohnt se it 15 Ja hre n im S W B -H ochha us a m H a nsB öckle r-P la tz . „W e ge n de r tolle n A ussicht bin ich na ch Mülhe im ge z oge n“ – und gle ich in de n 19. S tock. „D a s ist fa nta stisch. Ich
lie be die se s H ochha us, de nn m a n ha t die Möglichke it, m it Le ute n in K onta kt z u kom m e n.“ W e nn m a n m öchte . S o w ie sie .
D a ss m it de m Ja hr 2010 ne ue N a chba rn e inz ie he n w ürde n, die Mitw irke nde n a n „2-3 S tra ß e n“, ha tte sich schne ll ve rbre ite t im
H a us. E ine s T a ge s, w ä hre nd de r la nge n A ufz ugfa hrt z w ische n P a rte rre und 19. S tock, spra ch B e a te G ottw a ld e ine n ihr unbe ka nnte n H e rrn a n: ob e r a uch z u de n T e ilne hm e rn ge höre ? „Ja , sie ht m a n m ir da s a n? “ fra gte R udi Jörg-F rom m , de r Ma nn a us
de r S chw e iz , z urück. Inz w ische n sind die be ide n be fre unde t und die F rise urm e iste rin („ich bin kunstinte re ssie rt“) le rnte be i
ha usinte rne n V e rnissa ge n ode r schlicht K a ffe e runde n w e ite re „2-3 S tra ß e nâ œ -Le ute ke nne n.
Inz w ische n ha be n schon z w e i von ihne n in ihre m G e schä ft e ige ne T e xte ge le se n, a m 29. S e pte m be r finde t de r dritte Lite ra tura be nd sta tt.
Ü be rha upt: W e r de n S a lon „S chille rlocke “ be tritt, de r a lle rdings je nse its de r S ta dtgre nz e in E sse n-B orbe ck lie gt, sollte e tw a s
Le ktüre da be i ha be n. N icht, w e il die 60-Jä hrige ihre K unde n a uß e rge w öhnlich la nge w a rte n lie ß e , sonde rn w e il sie se it e inige n
Mona te n e ine n „B üche r-T a usch“ be tre ibt. S o ste ht e s in ge schw unge ne r S chrift a uf de m S cha ufe nste r, w o m a n a uch gle ich e ine
A usw a hl de r ge sa m m e lte n W e rke be sichtige n ka nn: K inde rbüche r, K la ssike r, a uch H e rz & S chm e rz na türlich. „E in P rofe ssor
de r U ni D uisburg-E sse n ha t m ir gle ich vie r K iste n m it Lite ra tur vorbe ige bra cht. D ürre nm a tt, S a rtre , O sca r W ilde , T olstoj...“
H ie r a lso ka nn m a n A usge le se ne s ge ge n U nbe ka nnte s ta usche n. D a s funktionie re gut, sa gt die La de nbe sitz e rin.
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„Waschen und Lesen“
Der Westen Online 2/2

www.derwesten.de

16.09.2010

A u c h e in fre ie s T h e a te re n s e m b le h a t b e re its h ie r g a s tie rt. D a w a r d ie B ü h n e g le ic h a m E in g a n g , w o d a s K la v ie r s te h t, w ä h re n d d a s P u b lik u m im h in te re n T e il d e s S a lo n s s a ß , a u f K la p p s tü h le n z w is c h e n d e n S p ie g e ln u n d H a a rw a s c h b e c k e n . D e r
E in tritt w a r fre i, n u r e in H u t g in g ru m . E s k a m e n Z u s c h a u e r a u s d e m F re u n d e s -, a b e r a u c h K u n d e n k re is . „D ie L e u te fin d e n
d ie s e L o c a tio n e in fa c h g u t.“
W e rft e u re a lte n B ü c h e r n ic h t w e g ,! D a s s a g t B e a te G o ttw a ld g e le g e n tlic h a u c h S c h u lk in d e rn , d ie a u f d e m N a c h h a u s e w e g a n
ih re m G e s c h ä ft v o rb e ik o m m e n . „M a n c h e a n tw o rte n d a n n : ,W ir h a b e n g a r k e in e .’“ Ih r, d ie in z w is c h e n s e lb e r O m a is t, k ie g t e s
s p ü rb a r a m H e rz e n , ju n g e L e u te fü rs L e s e n z u in te re s s ie re n . E in e n 3 0 -q m -R a u m im K e lle r re n o v ie rt s ie g e ra d e , g e m e in s a m
m it ih re n e ig e n e n , e rw a c h s e n e n K in d e rn u n d F re u n d e n . „D a s w ird e in e K in d e r-L e s e h ö h le .“ N a c h d e n H e rb s tfe rie n s o ll e s
a u c h h ie r d ie e rs te L e s u n g g e b e n : B e a te G o ttw a ld , d ie la n g e m it e in e m A frik a n e r v e rh e ira te t w a r, h a t e in e n k o n g o le s is c h e n
M ä rc h e n e rz ä h le r e in g e la d e n , d e n n s ie im M ü lh e im e r R in g lo k s c h u p p e n k e n n e n le rn te .
A u ß e rd e m , u n d h ie r k o m m t w ie d e r d a s H o c h h a u s in s S p ie l, is t e in e V e rö ffe n tlic h u n g g e p la n t, a n d e r d ie F ris e u rm e is te rin s e lb e r m itw irk te : E in e T e iln e h m e rin v o n „2 -3 S tra ß e n “ m ö c h te e in B a c k b u c h h e ra u s b rin g e n , m it R e z e p te n d e r N a c h b a r(in n e )n
a m H a n s -B ö c k le r-P la tz . A u c h d a is t B e a te G o ttw a ld d a b e i. A m J a h re s e n d e w e rd e n d ie M ie te r a u f Z e it d a s H o c h h a u s w ie d e r
v e rla s s e n , v ie lle ic h t v o n w e n ig e n A u s n a h m e n a b g e s e h e n . B e a te G o ttw a ld s a g t s c h o n je tz t: „Ic h w e rd e d ie L e u te s e h r v e rm is s e n . D e n n n u n g ib t e s im H a u s v ie l m e h r K o m m u n ik a tio n .“
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Schule ohne Anmeldung
2-3 Straßen
Mülheim, DerWesten

Stühlchen aus Holz, wie man sie aus der Grundschule kennt, paarweise an passende Tischchen gestellt: In dieser Kulisse wirbt
das Team von �2-3 Straßen“ noch bis Sonntag mitten im Forum für seine �Besucherschule“.
Viele Leute, die das Einkaufszentrum queren, fühlten sich unvermittelt an ihre Schulzeit erinnert, sagt eine der beiden jungen
Frauen, die hier als Ansprechpartnerinnen stehen. So kommt man ins Gespräch über ein Projekt, von dem die meisten bereits
gehört oder in der Zeitung gelesen haben. Doch nur wenige wagten bisher den nächsten Schritt: sich vor eines der sechs Notebooks zu hocken, die auf den Tischen bereitstehen, und zu schreiben. Worüber auch immer. In der laufenden �Local Heroes“-Woche besteht täglich von 11 bis 18 Uhr die Möglichkeit, mitzuwirken am gemeinsamen Buch aller Teilnehmer und Gäste
des Projektes, das zum Abschluss erscheinen soll.
Das nach allen Seiten offene Klassenzimmer ist zugleich Ausgangspunkt für die �Besucherschule“. Diese startet noch bis einschließlich 19. September jeden Nachmittag um 17 Uhr, ja, auch am Sonntag. Gemeinsam begibt man sich zum Mülheimer
Schauplatz des Projektes: dem Hochhaus am Hans-Böckler-Platz, und begegnet dort auch einigen der neuen Bewohner.

Jeder kann an der �Besucherschule“ spontan teilnehmen, kann einfach zum Treffpunkt kommen, zahlt allerdings pro Person
vier Euro. Wer mag, nimmt auf dem Weg noch eine weitere Kostprobe aus dem �2-3 Straßen“-Projekt mit: Die Bäckerei

Horsthemke hat gerade �Knusperplätzchen“ im Angebot, �nach Original-Rezept von Fr. Gottwald aus Mülheim/Ruhr“. Genau,
von Beate Gottwald aus dem 19. Stock.

www.2-3strassen.eu
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„2-3 Straßen Projekt“
WDR Lokalzeit, Duisburg

Ekkehard Wolff

www.wdr.de

15.09.2010
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„2-3 Straßen Projekt“
Radio Mülheim

www.radiomuelheim.de

14.09.2010
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„Helden erobern die Stadt“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

Dennis Vollmer

13.09.2010
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„Helden erobern die Stadt“
Der Westen Online

www.derwesten.de
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„2-3 Straßen: Kreatives Adressbuch“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Duisburg

11.09.2010
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„Schreibprojekt bittet zum Besuch“
Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

11.09.2010
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„2-3 Straßen: Kreatives Adressbuch“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Duisburg

11.09.2010
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„Lichterfest wird zum LunaPark Festival“
Ruhr Nachrichten, Dortmund

10.09.2010
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„Besuch bei den Bewohnern von 2-3 Straßen“
Neue Ruhr Zeitung, Duisburg

10.09.2010
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„Diskussion zu Ruhr 2010 im Forum“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

10.09.2010
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„Alles Bio: Mülheims Grüne Seiten“
Neue Ruhr Zeitung

Frank Helling

10.09.2010
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„Feuerwerk am Fredenbaum“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

10.09.2010
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„2-3 Straßen macht eine Woche lang täglich Schule“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim

09.09.2010

www.2-3strassen.eu
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''2-3 Straßen'' in Mülheim an der Ruhr
Mülheim an der Ruhr / Foto: Jannie Schmitz
Vom 13. bis 19. September wird im Rahmen der Local-Hero-Woche in Mülheim an der Ruhr die
Ausstellung "2-3 Straßen" von Jochen Gerz in den Räumlichkeiten des FORUM präsentiert. 21
Kreative aus aller Welt sind zu Beginn des Jahres als Teilnehmer von "2-3 Straßen" in das

Hochhaus am Hans-Böckler Platz 7/9 in Mülheim gezogen. Die Teilnehmer stehen für den Beitrag der Stadt Mülheim zum Kulturhauptstadtjahr. Sie wollen ihre Straße verändern.
Anlässlich der Local-Hero-Woche in Mülheim installiert "2-3 Straßen" Plakate in der Einkaufspassage FORUM City. Die Plakate
greifen ihre Umgebung thematisch auf und befragen diese. Als ein Angebot für alle Mülheimer Bewohner finden zudem täglich
Besucherschulen in den "2-3 Straßen" statt, an denen alle Interessierten teilnehmen können.
Die Besucherschule ist der neue Treff der Straße. Die Devise lautet: Aus Zuschauern werden Autoren. Die neuen Mieter und

immer mehr alte Mieter der Straße schreiben ein Jahr lang gemeinsam ein Buch, das Anfang 2011 im Verlag Dumont publiziert
wird. Auch die Beiträge der Besucher werden in das Werk einfließen. In der Besucherschule zeigen sie sich von ihrer kreativen
Seite, schreiben und greifen so ins Leben der Straße ein.
Treffpunkt für die Besucherschule:
Infostelle von "2-3 Straßen" im FORUM City, 13. bis 19. September täglich um 17 Uhr.
Weitere Informationen zu "2-3 Straßen" finden Sie auf der Projektseite oder auf www.2-3strassen.eu
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Kreative leben Kultur in der "Pension zur Kunst"
2-3 Straßen
DORTMUND. Das Projekt "2-3 Straßen" von Konzeptkünstler Jochen Gerz ist zur "Pension zur Kunst" geworden. Acht Monate
leben 31 Kreative in Dortmund nun schon in 24 Wohnungen zwischen 210 Wohnungen der Altmieter. In Duisburg und Mülheim
gibt es das auch. Das Ruhr.2010-Projekt hat schon Spuren hinterlassen. Eine Zwischenbilanz.
Von Julia Gaß

Der Borsigplatz in Dortmund. Die Wiege des BVB, der Ort,
wo das Ruhrgebiet besonders international und urwüchsig
ist. Hier geht man lieber in die Eckkneipe als ins Museum.

In den Hausfluren hängen jetzt Holztafeln, 20 mal 20 Zentimeter groß, in jeweils einer Farbe bemalt von Künstlerin An-

na Wiesinger. Die Österreicherin ist in die Wohnungen der
Altmieter gegangen, hat sie nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt
und die Tafeln damit bemalt. Gelb hängt neben rot, blau neben türkis. Manchmal bemerkt man Harmonie einer Hausgemeinschaft schon beim Hineingehen.

Wichtiger war, dass Anna Wiesinger, einer der kreativen
Neumieter, überall angeschellt hat, mit den Menschen ins
Gespräch gekommen ist. Das ist ihr Auftrag als

Kulturhauptstadt-Pensionsgast.
Tagebuch im MuseumEbenso wie Tagebuch schreiben, aus dem Jochen Gerz (Foto) dann ein Buch macht. Auch Altmieter
schreiben inzwischen mit. Die ersten Ergebnisse sind im Folkwang-Museum zu sehen. Und Gerz schaut jede zweite Woche

vorbei, hat Kontakt mit allen Mietern, diskutiert mit ihnen, gibt Tipps.
Die Evonik-Wohnungen haben vorher leer gestanden, jetzt leben hier Menschen, die sich für kreativ halten. Auch ein Rechtsanwalt und eine Köchin sind darunter. Sonntags ab 17 Uhr regiert die "Hofkultur". Jeder darf vorbei kommen, mitfeiern, -reden, anregen. Kinder malen, manche spielen Boule, zu essen gibt es immer was.
Ein Beerenbeet haben die Neumieter im Hof angelegt; die Kinder der Nordstadt pflegen das. Die Neumieter leben die Kulturhauptstadt. Das interessiert nun auch die Wissenschaftler, die aus Hamburg, Lüneburg und Duisburg gekommen sind. Soziologen, Germanisten, Urbanisten, Kreativwirtschaftler, die 2-3 Straßen als soziologisches Experiment spannend finden.
TalentbuchAm Anfang wurden Haustürschwellen zögerlich überschritten. Inzwischen gibt es auch ein Talentbuch. Es ist aufgebaut wie ein Branchenbuch, und jeder darf sich eintragen. Die, die gerne Kuchen backen, und die, die einen Videorekorder anschließen können. Es gibt auch eine von allen bestückte fremdsprachliche Bibliothek. Am 20. September soll sogar eine Theatergruppe vorbeikommen und will ein Stück im Wohnzimmer eines Mieters spielen. Auch das ist neu für die Bewohner am Bor-

sigplatz.
Die Mauer hinten im Hof wollen die Kreativen gerne noch gestalten. Dafür fehlt noch das Geld. Bunt ist die acht Meter lange
und zwei Meter hohe Steinabgrenzung mit verschlossenem Tor, weil Kinder sie bemalt haben. Der Hinterhof ist eine Idylle, sauber, ordentlich, gesäumt von 2 bis 3 Straßen. Ein Ort, wo die Alltagskultur zu Hause ist und die Kunst zur Pension wohnt.
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Sicherheitswahn allüberall
Autor: rolf dennemann
Die Love Parade, das Unglück der Love Parade , hat abstruse Folgen. Alle ticken völlig aus. Vor lauter Sicherheitsbestimmungen kann man nicht mehr geradeaus gucken. Bald wird jede Veranstaltung, die mehr als zwei Personen anlockt von Notausgängen nur so umzingelt sein.

Jetzt erwägt der Bürgermeister von Schwerte die Absage eines Projektes während des Festivals Welttheater
der Straße . " Blue Nights "
in den Gassen der Altstadt steht am Pranger. Die Veranstaltung findet im Freien statt. Die Menschen laufen
durch die Straße und stehen auf Balkonen und Dächern, Musiker und Tänzer. Ist das die pure Angst der Sauerland-Traumatisierung nicht auch anheim zu fallen? Regulierungswahn, eine neue Krankheit?
Verhältnismäßigkeiten
Sind sowieso in diesem Land über Bord. Überreaktion seit Anbeginn, seit der Schöpfung, seit Adam und Eva eigentlich. Man
hätte das auch milder regeln können. Ich bin verhältnismäßig erzürnt.
Nachbarn

Hatte heute ein Gespräch im Fink mit Nicole, Bewohnerin des Borsigplatzes, die am 2-3 StraßenProjekt als Anwohnerin teilnimmt. Das Projekt soll Anwohner zu Nachbarn machen, oder so ähnlich.

Sie ist Hundepsychologin, oder? Auf jeden Fall macht sie was mit Hunden und kommt aus Cuxhaven,
ist seit sieben Jahren in Dortmund und freut sich. Sie machen Impro-Theater in fremden Wohnungen nur für die jeweiligen Bewohner. Will ich mir ansehen. Das muss ich halt aushalten.
Schwerte und Steele
Aus Steele kommt die Nachricht, wir dürften die von der Feuerwehr durchgeführte Wasserwand nicht einsetzen. Aus irgendwelchen Gründen, die wir noch nicht kennen. Was ist hier los? Sollen die Künstler alle zurück in ihre dunklen Räume oder ist die
Stimmung bei den lieben Mitbürgern eh nicht dazu fähig, mal zur Seite zu rücken? Morgen werden wir in Schwerte einrichten
und proben. Sollte es zu massiven Einschnitten kommen, werde ich mich an die Stadtmauer ketten und zum Werwolf mutieren.
Ich werde an der Mauer klagen, wie es sich gehört.
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Blaue Denkmäler und mondsüchtige Schakale
Autor: rolf dennemann
Um 11.oo treffe ich mich mit einer Teilnehmerin des 2-3-Straßen-Projektes. Nicht ich will sie, sondern sie mich interviewen - als

Anwohner der Nordstadt. Das CafÃ© Fink am Nordmarkt ist noch zu, also setzen wir uns an eine laute Ecke an einem türkischen Imbiss und ich frühstücke einen Teig mit Kartoffeln, dessen türkischen Namen ich mir nicht merken kann. "Ich nehme das
da", und zeige drauf. Die Journalistin erzählt von ihrer Motivation und den Erlebnissen, ich erzähle von meiner Motivation und
meinen Erlebnisse. Alles wird MP3-konserviert.
Aufbau Schwerte

Es nieselt und die Zuversicht schwindet nicht, der Himmel möge sich geschlossen halten
wie die Sicherheitsexperten, die ebenso notwendig wie nervös sind. Es wird halt aufgepasst, dass nichts passiert. Die Theorie muss stimmen. Also hat man in Schwerte die größten Notausganghinweise aufgebaut, die jemals zu sehen waren. Das sind Kunstwerke, die

eigentlich als Mahnmal für Duisburg zu verstehen sind, also Kunstwerke, die dem Publikum
den Weg aus der Innenstadt weisen, sollten diese wahrgenommen werden als eben diese

Hinweise und nicht als Grafiken zur Mahnung. Weiß auf grün. Die Anwohner in Schwerte
sind informiert. Die Technik baut auf und hüllt die Altstadt in Blau.
Zuschauerströme sind wie Schwärme

Wir kalkulieren 150-200 Zuschauer. Wie lange brauchen sie von a nach b? Wo schauen sie hin? Bleiben
sie als Gruppe zusammen, zerfransen sie? Wie lange soll die Darstellerin bereit sein, auf Blicke zu reagieren, auf Bewegungen und Bemerkungen? Schwärmt die Gruppe aus oder verharren sie mit Blick auf einen
Glaskasten, in dem sich eine Eingeschlossene wie ein Insekt bewegt? Hören sie die Sängerin im zweiten
Stock, die sich ins Barock träumt? Fällt ihnen auf, dass der kleine Springbrunnen von einem Roboter beherrscht wird? Ist die Dame mit der blauen Perücke eine Nachbarin oder ein vergifteter Besuch? Springen
die Springer bis ans Ende aller Tage?
Es ist spät. Wir nehmen noch eine Suppe. Es ist still. Morgen ist Festival und die Menschen werden eindringen in das kleine
Örtchen wie Investoren.
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Es grünt so grün, wenn Ruhrpotts Bäume
blühen
Von Richard Peter
Sozusagen: Im Westen viel Neues - nach der spektakulären Monet-Ausstellung in
Wuppertal führte eine Dewezet-Leserreise jetzt mitten in den Ruhrpott. Und Essen
als Kulturhauptstadt im Mittelpunkt. Vor allem mit der Zeche Zollverein, die als
Industriedenkmal in den Status eines Weltkulturerbes aufgestiegen ist. Drei Tage

auf Ruhr-Tour und der "Pott" im Zentrum - und einfach mal lapidar und ganz
nebenbei festgestellt: Es grünt so grün, wie einst die Kohle blühte und ihr
Staub rieselte. Unvorstellbar: die prächtig-üppigen Platanen-Alleen, dann die
Parks, wo früher Hochöfen standen - und immer noch stehen, zu Kunstwerken und
Lichtkunst stilisiert.

Apropos: Unna war eine der ersten Stationen. Lichtkunst in einem eigenen Museum, dessen rustikaler
Charme Teil der Installationen ist. Von "Ich im Dialog" - das Wort "Ich", neon-verrohrt, in zehn verschiedenen Sprachen in eine Röhre gehängt, die tief hinunterreicht und kommunikativ auch von unten nach
oben zu betrachten ist - über raffinierte Wahrnehmungsphänomene und Licht, das sich permanent verändert.
Ein Erlebnis der besonderen Art - und für viele der Besucher gewöhnungsbedürftig: das Projekt "2-3
Straßen". leerstehende Wohnungen in normalen - und eher hässlichen - Straßen, weil es nicht mehr genug Arbeiter gibt, die sie
mit ihren Familien bewohnen könnten. Grund für den Aktionskünstler Jochen Gerz zu einer Aktion, an deren Ende die Publikation eines Buches stehen soll. Vorzugsweise junge Leute dürfen ein Jahr lang hier kostenlos wohnen - und schreiben täglich an
einem Buch, das sich aus spontanen Eintragungen speist. Worum es geht: Veränderungen durch soziale Kontakte und bewusste Wahrnehmung von Alltag. Was die Bewohner in jedem Fall erreichten: Über nichts wurde so intensiv und kontrovers diskutiert wie über dieses Projekt. Allein das ein, durchaus kalkulierter, Erfolg.
Geballte Highlights - früher einmal Höhepunkte genannt - am nächsten Tag mit einer ebenso charmanten wie kompetenten
Führung vor allem über das riesige Areal des Zollvereins mit der faszinierenden Anlage der Kokerei, den Fördertürmen und
dem berühmten Schacht XII mit dem Ruhr-Museum und zuvor noch das Architektur-Schmankerl, das von den Ruhrstädtern als

"Design-Bunker" bezeichnet wurde.
Eine kleine, anheimelnde Welt für sich: die "Margaretenhöhe", bezaubernde, individuell gestaltete Wohnhäuser für die Angestellten der Firma Krupp, die für ihre Zeit mit unüblichem Komfort wie zentraler Heizung, Strom, fließendem Wasser und Bädern
ausgestattet waren. Sie verleiteten Kaiser Wilhelm bei einem Besuch zu dem Satz, man würde hier angenehmer wohnen als er
in seinem Berliner Schloss. Majestät musste nämlich zum Baden immer ins Hotel Adlon gefahren werden.
Mehr als eindrucksvoll: das als "Einfamilienhaus mit Garten" eingetragene Areal mit dem pompösen Prachtbau der "Villa Hügel". Der Krupp-Dynastie diente sie als Repräsentationsrahmen, aber auch als Wohnung. Am Abend ein Besuch im traditionsreichen Brauhaus Hibernia mit Schmalzbrot, das liebevoll wie für Kumpels eingepackt war. Auch wenn es schon längst heißt,

man könne im Ruhrpott so ziemlich alles machen, außer vielleicht Hochsee-Angeln - eine Fahrt auf dem Rhein-Herne-Kanal ist
allemal etwas Besonderes. Vor allem, wenn sich ein Besuch an den größten Gasometer und das Wahrzeichen von Oberhausen
anschließt. Das hat für Ruhr 2010 die Installation "Sternstunden - Wunder des Sonnensystems" eingerichtet - mit gigantischem
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2-3 STRASSEN
2-3 Straßen im Ruhrgebiet, 100 Menschen, ein Jahr während Ruhr.2010. In dem
Projekt "2-3 Straßen" von Jochen Gerz wohnen verschiedene Nationalitäten als Teil
eines Kunstwerks ein Jahr lang mietfrei im Ruhrgebiet. Die neuen Mieter wohnen in
einer Nachbarschaft, in drei für die Region typischen Straßen. Täglich bringen sie
mit den alten Bewohnern der Straße ihre Erfahrung in der neuen Umgebung zu
Papier. Nach Abschluss des Projekts entsteht so ein literarisches Gesamtkunstwerk
über das Ruhrgebiet.
Natürlich sind auch Niederländer dabei - die Designer Daan de Haan und Jannie
Schmitz. Die Venloer haben ihre Zelte in Mülheim aufgeschlagen und allerhand
Kuriositäten im Gepäck - wie beispielsweise eine Blumenvase mit USB-Kabel. Wer
einen Blick in ihre Ateliers werfen möchte, ist herzlich eingeladen: Bei Jannie
Schmitz und Daan de Haan steht immer eine Tasse Kaffee bereit.

Quelle: Jannie Schmitz

Auf Tuchfühlung mit den Nachbarn
Einmal im Monat sogar eine ganze Torte: Denn jeden letzten Sonntag im Monat lädt Jannie die Nachbarinnen aus ihrem Haus
zur Kaffeetafel. Ihr Ziel: Sie will den Kontakt untereinander stärken. Deshalb findet die kleine Runde jedes Mal in einer
anderen Etage statt. Ein wandernder Kaffeeklatsch sozusagen. Viel Auswahl bei 20 Stockwerken. Auf ihrer Webseite kann man
sehen, wie sie im Kreise der älteren Damen (und Herren!) ihre Backkünste auslebt. Daran gekoppelt ist übrigens ihr kleines
Projekt "Kuchenbuch", für das sie jeden Monat mit einer bis dahin unbekannten Nachbarin einen Kuchen backt. Und sich so
auf die Suche nach Rezepten macht, an denen eine Geschichte haftet, eine Erinnerung. Am Ende des Jahres sind diese sowohl
zu einem Buch mit leckeren deutschen Backrezepten gebündelt, als auch zu einer Art Dokumentation über interessante
Geschichten aus Mülheim an der Ruhr, Hans-Böckler-Platz 7.
Kaffeeklatsch, jeden letzten Sonntag im Monat um jeweils 15 Uhr.
Het kunstproject 2-3 Straßen van de Duitse kunstenaar Jochen Gerz nodigt mensen uit verschillende landen uit om een jaar
lang in het Ruhrgebied te wonen -zonder huur te betalen. De bewoners, waaronder ook de Nederlandse designers Jannie
Schmitz en Daan de Haan, schrijven mee aan een gezamenlijk blog over het leven in het Ruhrgebied.
Zie ook: Designkiosk: Daan de Haan neemt ook deel aan dit TWINS-project.

Kategorien

Bildende Kunst, Design / Mode

Termine

1.01.2010 bis 31.12.2010

Veranstaltungsort Ort:
Straße:
Web:

Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 7
www.2-3strassen.eu

Künstler / Gruppe Web:

www.daandehaan.eu

Künstler / Gruppe Web:

www.jannieschmitz.nl
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Hans-Böckler-Platz 7 / 9 / Mülheim an der Ruhr
Was passiert, wenn Kreative dorthin kommen, wo
augenscheinlich nichts los ist und ein Jahr lang bleiben?
Teilnehmer aus 30 Ländern wohnen für ein Jahr mietfrei in
den Städten Mülheim an der Ruhr, Duisburg und
Dortmund und schreiben dafür täglich gemeinsam an
einem Buch. Ziel ist die Veränderung der Straßen in der
sie wohnen. Alle Anwohner und Besucher von 2-3
Straßen sind eingeladen mitzuschreiben.
Sie wollen 2-3 Straßen besuchen? Sie wollen die
Veränderung der Straße miterleben? Sie wollen Autoren
kennenlernen? Sie wollen selber mitschreiben am Text?
Willkommen in 2-3 Straßen! Der Eintritt ist frei.
(Ausstellungsbesuche nach Vereinbarung).
Weitere Informationen erhalten Sie vor Ort im lokalen 2-3
Straßen-Büro oder unter muelheim@2-3strassen.eu / Tel.:
0208 3016195
Weitere Termine:
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Duisburg: Kreativität in "2-3 Straßen"
Duisburg (RP) Das vom Künstler Jochen Gerz für die angeregte Projekt, bei der Menschen in Hochfeld und anderswo für ein
Jahr eine kostenlose Wohnung bekommen und über ihre Erfahrungen schreiben, stößt auf zunehmendes Interesse. Besucher
sind willkommen, ebenso deren Anregungen.

Nachbarn treffen sich, kommen vor der Haustür spontan ins Gespräch, eine Frau schiebt ihren Kinderwagen über den Bürgersteig, Kinder rennen zur Straßenbahn, der Kioskbesitzer räumt Zeitschriften in seine
Auslage. Urbane Tristesse? Schlichter Alltag? Gewöhnlichkeiten? Was passiert, wenn Kreative dorthin
kommen, wo nichts los ist und ein Jahr lang bleiben?
"Diaspora der Wirklichkeit"
40 Jahre nach der unvergessenen Besucherschule von Bazon Brock zur documenta 4 in Kassel wendet
die Besucherschule in "2-3 Straßen" den Kunstblick zurück zur Diaspora der Wirklichkeit, die auch heute
noch für alles andere als Kunst und Kultur steht. Straßen ohne Ereignisse und Sehenswürdigkeiten
schreiben ihre eigene Geschichte in einem gemeinsamen Buch. Ein Jahr lang erzählen und schreiben Menschen sich selbst
auf. Aus Konsumenten werden Autoren.
Info
Jochen Gerz
Der Initiator von "2-3 Straßen", Jochen Gerz (Jahrgang 1940), ist ein international bekannter Konzeptkünstler, der in und mit
verschiedenen Medien arbeitet. Er schuf Mahnmale und regte Performances sowie Aktionen mit "normalen" Bürgern an. In
Duisburg war er bei den Akzenten 2006 beteiligt, die unter Motto "Woran glauben?" standen. Dort realisierte er die Aktion
"Tausch der Tabus". Dabei wurden kurze Glaubensaussagen von Katholiken, Protestanten, Juden, Moslems u.a. in Kultstätten
eines jeweils anderen Glaubens präsentiert.
2-3 Straßen von Jochen Gerz ist eine Ausstellung in drei Straßen des Ruhrgebiets. Die drei Städte Dortmund, Duisburg und
Mülheim an der Ruhr stellen während des Kulturhauptstadtjahres 78 Menschen aus nah und fern sanierte Wohnungen in drei
für das Ruhrgebiet typischen Straßen mietfrei zur Verfügung. Für dieses Grundgehalt engagieren sich die Autoren als Kreative
und Straßenveränderer. Ziel der Arbeit von Jochen Gerz ist die Veränderung der drei Straßen. Eine Autorengesellschaft entsteht. Alltag wird Kunst und Kunst wird zu Menschen.

Die Straßen werden am Ende nicht mehr die gleichen sein. 2-3 Straßen ist ein kulturelles Experiment mit einem Ausgang, der

für die Städte und ihre ärmsten Quartiere zu einem neuen Anfang werden kann. Alle wollen die Stadt verändern. Warum nicht
mit Kreativität? Zum Beispiel mit dem "kreativen Adressbuch" in Hochfeld. Am Hochfelder Markt leben zurzeit 26 Kulturhauptstadt-Mieter aus aller Welt, die ihre täglichen Eindrücke und Gedanken aufschreiben. Auch die Nachbarn und die Besucher
schreiben mit. Sie alle sind Teil von "2-3 Straßen". Der große Gemeinschaftstext von Hochfeld soll ein Buch werden. Das tägliche Schreiben ist für viele so selbstverständlich geworden wie Einkaufen, Wäschewaschen oder Zähneputzen. Und die Nachbarn stellen fest: Das können wir auch.
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Beim "kreativen Adressbuch" geht es um folgende Fragen: Worauf sind Sie stolz? Was soll sich ändern? Was

konnten Sie gestern gar nicht und was können Sie heute besonders gut? Bei der eigenen Arbeit? Im Job? In der
Freizeit? Unterwegs? Im Leben? In Hochfeld, so die bisherige Auswertung, gibt es kreative Konditoren, KultFrisöre, Ausnahme-Apotheken, Szene-Suppenküchen, eine Veränderungsschneiderei und vieles mehr. Aber

manches fehlt. Beispielsweise eine Kneipe für Kreative. Die Organisatoren rufen dazu auf, sich mit Anmerkungen im "kreativen Adressbuch" zu Wort zu melden.

Info Hochfelder Büro von "2-3 Straßen" an der Saarbrücker Straße 44, 47053 Duisburg, Telefon: 0203 608 43
59. Internet: duisburg@2-3strassen.eu oder www.2-3strassen.eu
Quelle: RP
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Ein Mammutwerk
Mülheim, 06.08.2010, Annette Lehmann

Schreiben gehört unbedingt dazu, wenn jemand bei „2-3 Straßen“ mitwirkt. Während das
gemeinsame Buch zu einem Mammutwerk wächst, sammelt ein Internet-Blog kritische
Stimmen.
Wer mittexten möchte, ob Projektteilnehmer oder Gast, braucht auf dem Rechner ein spezielles
„Schreibtool“. Man könnte auch sagen: ein bestimmtes Computerprogramm. Dieses wurde von der
Software-Firma Neuland eigens für das Kulturhauptstadtprojekt entwickelt.
Um die Technik vor Ort kümmert sich der Projektmitarbeiter Matthias Joschko. Er spielt denen, die
möchten, das Schreibtool auf den PC oder Laptop. So war er vergangene Woche im Appartement von
Dieter Schapka, der seit Juni hier wohnt. Er hat „2-3 Straßen“ kennengelernt und Lust bekommen,
mitzutexten.
Um Stoff zum Schreiben ist der 64-Jährige Schapka, ein früherer Feuerwehrmann, nicht verlegen. Er
hat einige Abenteuertrips hinter sich und überträgt nun sein Reisetagebuch aus dem Sommer 2008:
„Ich bin mit einem 6-PS-Dieselmotorrad nach Wladiwostok gefahren.“ Mehr als zwei Monate dauerte
die Tour. Details sind nachzulesen im „2-3 Straßen“-Buch, das Anfang 2011 erscheinen soll.
Alle beteiligten Autoren melden sich unter einem Pseudonym an. Auch die Projektteilnehmer, die sich
vertraglich zum regelmäßigen Schreiben verpflichtet haben und dafür mietfrei wohnen. Die Texte
sollen anonym veröffentlicht werden, und zwar chronologisch: in der Reihenfolge, in der sie im großen
Pool ankommen. So will es der Künstler, Jochen Gerz.
Wer sich das Schreibtool auf den Bildschirm holt, sitzt vor einer leeren Seite, kann schreiben,
speichern, aber sonst nichts. Der Text lässt sich weiter nicht formatieren, und niemand sieht, was
andere verfasst haben. Fast niemand: Alle Fäden laufen beim Lektorat zusammen; zwei
Mitarbeiterinnen, die in Essen sitzen. „Sie verändern nichts“, erklärt Matthias Joschko, „korrigieren
höchstens grobe Rechtschreibfehler.“
Juni sah
so aus: 386 Personen, darunterhttp://www.derwesten.de/staedte/muelheim/Ein-Mammutwerk...
zahlreiche Besucher und Nachbarn,
2-3 Straßen:Der
EinHalbzeitstand
MammutwerkEnde
- Mülheim
- DerWesten
haben zusammen mehr als 4,5 Millionen Textzeichen verfasst. Mit dem Doppelten ist bis zum
Jahresende zu rechnen. Den Umfang des Buches, wohlgemerkt: ungekürzt, kann man sich bislang
kaum vorstellen. Ebenso wenig den Inhalt, Matthias Joschko ahnt allerdings: „Was das
Lesevergnügen angeht, wird es wohl harter Tobak.“
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Nachprüfen können diese Vermutung alle Besucher des Essener Folkwang-Museums. Hier zeigt Gerz
seit Anfang Juli eine Installation zu „2-3 Straßen“: Das bisher gesammelte Material schleicht als www.2-3strassen.eu
Fließtext über einen großen Flachbildschirm. Diese Vor-Veröffentlichung hat mit dazu geführt, dass
einige kritische Projektteilnehmer aus Mülheim einen Internetblog ins Leben gerufen habe, für jeden
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kaum vorstellen. Ebenso wenig den Inhalt, Matthias Joschko ahnt allerdings: „Was das
Lesevergnügen angeht, wird es wohl harter Tobak.“
Nachprüfen können diese Vermutung alle Besucher des Essener Folkwang-Museums. Hier zeigt Gerz
seit Anfang Juli eine Installation zu „2-3 Straßen“: Das bisher gesammelte Material schleicht als
Fließtext über einen großen Flachbildschirm. Diese Vor-Veröffentlichung hat mit dazu geführt, dass
einige kritische Projektteilnehmer aus Mülheim einen Internetblog ins Leben gerufen habe, für jeden
einsehbar unter www.2-3etagen.tumblr.com. Man fühle sich nicht länger an „Verschlossenheit“ bis zur
Gesamtpublikation gebunden, heißt es hier. Die Plattform wird als „eine Art Betriebsrat von 2-3
Straßen“ bezeichnet, ihre (anonymen) Betreiber schreiben: „Motivation dieses Blogs ist Furcht vor
Zensur“.
Hintergrund ist die offene Unzufriedenheit einiger Teilnehmer mit dem Auftreten und der Arbeitsweise
von Jochen Gerz. Zu viel Kontrolle und Bewertung, heißt es, zu wenig Transparenz. Es geht u.a.
darum, welche Aktionen offiziell unter „2-3 Straßen“ laufen dürfen und auch finanziell unterstützt
werden, welche nicht. Ein Gruppentreffen neulich, zu dem nur Vertreter „förderungswürdiger“ Projekte
eingeladen waren, verärgerte manche. So Harald Gerhäußer, der in seiner Wohnung bereits drei
Ausstellungen veranstaltete: „Jochen Gerz meinte allerdings, dass dabei das Mitmach-Element fehlte.“
Für den 10. August hat der Künstler seinen nächsten Besuch im Hochhaus angekündigt und
Einzelgespräche vorgeschlagen. Gerhäußer will das Angebot annehmen. Und dann weitersehen.
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2-3 Straßen in ein Projekt von Jochen Gerz in drei Straßen dreier Städte im Ruhrgebiet,
welche sich zumeist in sozialen Brennpunkten der einzelnen Städte befinden.
Die Idee hierzu basiert unter anderem auf die Thesen zur „Creative Class" des
amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Richard Florida. Das zentrale Ziel ist es die
Menschen gegenseitig zu animieren mitzumachen, gemeinsam etwas zu unternehmen,
um den Nachbarn und damit die Menschen zu erreichen.
2009 wurde hierfür eine Anzeige mit dem Text GRUNDGEHALT: 1 JAHR MIETFREI
WOHNEN geschaltet, worauf sich die heutigen Teilnehmer meldeten.
Die Teilnehmer wohnen seitdem ein Jahr mietfrei in den sanierten Wohnungen und dafür
schreiben sie jeden Tag etwas auf. Dazu wurden so genannte Schreibtools eingerichtet,
die die Texte direkt weiterleiten. Diese werden auch nur orthographisch korrigiert, der Rest
wird so wie er ist gesammelt und soll zum Ende hin in Buchform veröffentlicht werden.
Besucher sind natürlich gerne gesehen und sind auch eingeladen selber etwas zu
schreiben, so können sie aktiv an dem Projekt teilhaben. Hierfür wurde die so genannte
Besucherschule eingeführt, die Gruppen organisiert, durch das Projekt in der jeweiligen
Stadt führt, dabei haben die Besucher die Möglichkeit sich am Text zu beteiligen.
Seit dem 23.06. ist das bis Dato Geschriebene im Folkwang Museum auf einem
Bildschirm in einer Endlosschleife zu lesen.

2-3 Straßen befindet sich in Mülheim auf dem Hans-Böckler-Platz 7, mitten in der
Innenstadt in einem riesigen Hochhaus. Hier wohnen 19 Teilnehmer verteilt auf 13
Wohnungen, entweder alleine, mit ihrem Partner oder in WGs, die sich vorher meistens
nicht kannten.
Ein Paar kam für das Projekt direkt aus München nach Mülheim gezogen und beide sind
bis jetzt von dem Projekt begeistert. Gemeinsam haben sie 10 Jahre in München
gewohnt. Besonders gut gefällt ihnen die Aussicht, da es von jeder Etage einen anderen
Blickwinkel zu sehen gibt und es doch sehr grün in der Mülheimer Innenstadt ist. Beide
sind von der offenen Art der Menschen im Ruhrgebiet begeistert, denn schon beim Einzug
haben ihre neuen Nachbarn direkt Hilfe angeboten und Kartons mit nach oben getragen.
Dadurch fühlen sich beide sehr wohl in ihrer neuen Umgebung. Und diese Art von
Hilfsbereitschaft ist im Ruhrgebiet kein Einzelfall, selbst beim Einkaufen bei Ikea ist dies
beiden schon aufgefallen, wodurch man direkt das Gefühl bekommt, dass man gut
ankommt, wie sie es selbst beschreiben.
Beruflich war Eva gezwungen zwischen München und Mülheim zu pendeln, wodurch bei
ihr der direkte Vergleich zustande kam, da sie in München auch in einem Hochhaus ihre
Zweitwohnung mietete. Ihr Eindruck war, dass man im Ruhrgebiet viel schneller ins
Gespräch kommt, gerade im Aufzug, egal worüber und sei es auch nur über das Wetter.
Hingegen die Anonymität in München viel mehr gewahrt wird und der Blick starr Richtung
Boden oder Decke geht wenn sich zwei Unbekannte im selben Aufzug befinden. Der
Umgang ist im Ruhrgebiet vertrauter, nachbarschaftlicher, einfach netter. Auch wenn man
immer von der Anonymität der Großstadt spricht, können gerade in diesem Fall beide nur
vom Gegenteil sprechen. Aber auch in diesem Fall gibt es schwarze Schafe, wie überall.
In Mülheim wird z.B. regelmäßig der Kaffeeklatsch von den Teilnehmern veranstaltet, bei
dem Tische und Stühle auf der jeweiligen Etage vor den Aufzügen aufgebaut werden und
alle, die daran teilnehmen möchten, eingeladen sind und einfach etwas zum Kaffee
mitbringen. Hier in Mülheim sind die Teilnehmer von 2-3 Straßen schon zu einer großen
Wohngemeinschaft zusammen gewachsen und es gibt mittlerweile schon viele einzelne
Projekte im Haus. Wie z.B. die Hausreise. Die einzelnen Etagen haben unterschiedliche
europäische Städtenamen. Einige Bewohnen finden diese Namen unpassend, da
niemand aus dieser Stadt kommt und so veranstalten sie die Hausreise, bei der ein
Bewohner seine ganz persönliche Geschichte aus seiner Heimat erzählen kann. Aber es
wurde auch eine Malmaschine in Zusammenarbeit mit den Kindern aus dem Hochhaus
gebaut und andere Projekte veranstaltet. Aber diese Projekte scheinen auch Einfluss auf
die Bewohner und ehemalige Bewohner zu haben, da seit geraumer Zeit wieder
gemeinsame Spielabende veranstaltet werden.
Bleibt nur die Frage offen, die das Paar berechtigter Weise gestellt hat, warum so was
nicht auch ohne ein solches Projekt möglich ist?
Besucher sind jederzeit gerne gesehen, sollte sich aber vielleicht vorher im Büro
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Bleibt nur die Frage offen, die das Paar berechtigter Weise gestellt hat, warum so was
nicht auch ohne ein solches Projekt möglich ist?
Besucher sind jederzeit gerne gesehen, sollte sich aber vielleicht vorher im Büro
anmelden, damit sicher gestellt ist, dass auch ein Teilnehmer zur Verfügung steht.

http://www.ruhrstadt-netzwerk.de/application/cms/website.ph...
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Hingegen die Anonymität in München viel mehr gewahrt wird und der Blick starr Richtung
Boden oder Decke geht wenn sich zwei Unbekannte im selben Aufzug befinden. Der
Umgang ist im Ruhrgebiet vertrauter, nachbarschaftlicher, einfach netter. Auch wenn man
immer von der Anonymität der Großstadt spricht, können gerade in diesem Fall beide nur
vom Gegenteil sprechen. Aber auch in diesem Fall gibt es schwarze Schafe, wie überall.
In Mülheim wird z.B. regelmäßig der Kaffeeklatsch von den Teilnehmern veranstaltet, bei
dem Tische und Stühle auf der jeweiligen Etage vor den Aufzügen aufgebaut werden und
alle, die daran teilnehmen möchten, eingeladen sind und einfach etwas zum Kaffee
mitbringen. Hier in Mülheim sind die Teilnehmer von 2-3 Straßen schon zu einer großen
Wohngemeinschaft zusammen gewachsen und es gibt mittlerweile schon viele einzelne
Projekte im Haus. Wie z.B. die Hausreise. Die einzelnen Etagen haben unterschiedliche
europäische Städtenamen. Einige Bewohnen finden diese Namen unpassend, da
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gebaut und andere Projekte veranstaltet. Aber diese Projekte scheinen auch Einfluss auf
die Bewohner und ehemalige Bewohner zu haben, da seit geraumer Zeit wieder
gemeinsame Spielabende veranstaltet werden.
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In Dortmund verteilt sich die Ausstellung 2-3 Straßen aus mehreren Häusern in mehreren
Straßen auf 5 Hinterhöfe. Das bedeutet, es gibt immer verschiedene Blickwinkel
bestimmter Situationen.

Insgesamt sind hier 30 Autoren versammelt, die mit unterschiedlichen Projekten ein Jahr
lang versuchen, die Nachbarn kennenzulernen. Auch in Dortmund haben sich die
Teilnehmer interessante Projekte einfallen lassen, z.B. gab es am 21. März den
Frühlingsgruß, bei dem alle eine Blume ins Fenster stellen. Außerdem wurde eine
Weltbücherei eröffnet, die überwiegend nicht-deutschsprachige Bücher anzubieten hat.
Das Prinzip dieser Bücherei ist ganz einfach: Ein Buch rein, ein Buch raus. Dadurch
entsteht ein regen und stetiger Wechsel der vorhandenen Bücher.

07.09.10 15:47

In Dortmund, wie in Mülheim, gibt es Einzelwohnungen, WGs und Paare, die zusammen
wohnen und schreiben.
Ein Teilnehmer kommt aus Karlsruhe und ist direkt nach seinem Abitur nach Dortmund für
das Projekt 2-3 Straßen gezogen, er ist somit einer der jüngsten Teilnehmer. Hier hat er
sich dann selbstständig gemacht. Zunächst im Bereich Webdesign, mittlerweile entwirft er
auch T-Shirts. Er ist von diesem Projekt mehr als begeistert, besonders die unkomplizierte
Art der Menschen gefällt ihm. Die Leute sagen einem direkt was los ist, man kommt an
oder eben halt nicht. Dies sei nicht mit der förmlich gezwungenen Höflichkeit von früher zu
vergleichen. Außerdem ist er von den Verkehrsanbindungen begeistert. Da es gar nicht
lange bis in die nächste Stadt dauert und nachts mindestens stündlich ein Zug zurück
fährt. Dadurch tingelt man viel zwischen den anliegenden Städten hin und her, was früher
in seiner alten Heimat undenkbar war. Dafür gibt es hier aber auch viel mehr
Verspätungen, auch das kannte er von früher so nicht.
Er selbst schreibt viel über Alltagserlebnisse und ist sehr gespannt auf das Buch am Ende
des Projektes, um zu erfahren, wie die anderen bestimmte Ereignisse erlebt haben.
Zwei Kinder aus der Nachbarschaft kommen rein, man kennt sich und kommt sofort ins
Gespräch. Zunächst das Wichtigste, letzte Tage gab es auf einem Gebäude ein SuizidVersuch. Der Mann stand die ganze Nacht schreiend auf dem Dach und wollte sich
umbringen. Die Feuerwehr hat ihn dann am Mittag des nächsten Tages herunter geholt.
Die Kinder reden weiter über das Fußballspiel gestern, bei dem die Nachbarschaft
mitgespielt hat und erzählen, dass sie sich auf das Grillfest freuen.
Ein anderer Teilnehmer hat eine Fahrradwerkstatt eröffnet, bei der sich einmal die Woche
alle Kinder mit ihren Fahrrädern versammeln und daran rumschrauben.
Außerdem wird jeden 2. Sonntag Boule gespielt, was allen besonders viel Freude bereitet.
Wo kommen schon so viele unterschiedliche Generationen und Kulturen freundschaftlich
zusammen wie im Ruhrgebiet?
am 15.08.2010, 23:55 •
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Wohnungen und Aufregungen
Autor: rolf dennemann
Samstag, 31. Juli 2010
Zwei bis drei Straßen , die kann man noch durchwandern, in der nächsten schon lauert das Verbrechen, Prostitution und Men-

schenhandel, von Drogen ganz zu schweigen. Und wenn man da wohnt, muss man das wissen. Da wird einem schon mal das
Fahrrad geklaut. Aber gefährlich ist anders. Bronx-Verhältnisse kommen erst später, wie fast alles, was in den USA angefangen
hat, von der Popmusik bis zum Gangsterrapper , alles aber in abgeschwächter Form wie das indische Essen in Deutschland,
das "europäisch gewürzt" auf den Tisch kommt. Wir mögen's ein bisschen kuscheliger, auch beim Straßenraub.
Projekt Gerz
Und dann wohnen Menschen freiwillig für ein Jahr in einem dieser Viertel und schreiben, treiben sonst was und nehmen Kontakt auf zur einheimischen Bevölkerung. Das ist wahrhaft eine Aufgabe und benötigt einen bestimmten Typen Mensch - auf beiden Seiten. Und es ist das seit dem 01.01.2010 laufende Projekt 2-3-Straßen des Künstlers Gerz , der sich mit seinen Projekten immer einmischt und dafür sorgt, dass es Aufregung gibt.
Heute gehe ich mal gucken und treffe zufällig auf eine Führung. In der Nähe parkt der Ruhr2010 Bus, der die neugierige Inter-

essierte herankarrt. Diese Fahrten und Führungen sind eh die Highlights in 2010 und stoßen auf große Resonanz, die sich aber
nie groß zeigt. Es sind die kleinen Gruppen, die das Revier erkunden. Damen mittleren Alters, interessierte Akademiker, einfa-

che Zeithabende. Zwei Gruppens stehen vor dem türkischen Allerlei-Laden. Ich frage, ob dies eine Führung sei. Eine Fotografin
subkontinentaler Erscheinung sagt, dass es zwei seien, eine für den Borsigplatz, die andere habe mit Kunst zu tun. Meine Entscheidung ist klar die Kunst. Und ich lande tatsächlich bei der 2-3-Straßen Führung. Wir stehen auf dem Innenhof. Anwohner
hängen im Fenster. Einige Gruppen begleiten Teilzeit-Anwohner in deren Wohnung. Ich folge einem Freiberufler. Es wird erläutert und gefragt. Ich bitte ihn um ein Extragespräch für mein Hörspiel. Er will mir eine Mail schicken. Mal sehen. Es geht immerhin ums Überleben in der Dortmunder Bronx.
Leichtathletik

Leichtathletik.

Dann sitze ich vor der Leichtathletik . Ab und zu denke ich, vielleicht habe ich nun eine Idee für den Schluss
der Essener Produktion. Fehlanzeige. Nichts. Sie wird kommen. Ich weiß es. Auch für Schwerte fehlen
noch Ideen. Auch sie werden kommen, kommen müssen, denn es ist nicht mehr viel Zeit. Also zurück zur

Es wird dunkel
Plötzlich liegt eine Schwere in der Luft. Das Sofa zieht mich an sich, die Kissen sind schwer. Die Tür schlägt zu. Ich gehe auf
die Terrasse. Nichts. Ich stehe im Flur. Nichts. Hat es geklingelt? Nein. Ist es der Wind? Nein. Es ist eben nur bleiernd. Plötzlich. Veränderung, die plötzlich kommt. Unvorbereitet. Es ist wie plötzlicher Haarausfall und man sieht es erst, wenn man in den
Spiegel schaut. Es liegt was in der Luft. Morgen ist Sonntag. Ich wollt, ich wäre in Honolulu und hätte mich in einem Gestrüpp
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Aktueller Online-Flyer vom 24. August 2010
Fenster schließen

Arbeit und Soziales
„Es hat mich gereizt, etwas Besonderes zu machen"

Interview mit Ruedi Jörg Fromm
Von Hanne Schweitzer

Der Schweizer Ruedi Jörg-Fromm, seit drei Jahren im Ruhestand, befand sich gerade in einer Phase, wo er
sich fragte, was er im Leben noch unternehmen könne. Dann las er in der NZZ von "2 – 3 Straßen". So heißt
das einjährige Projekt, das der Konzeptkünstler Jochen Gerz für die Kulturhauptstadt RUHR.2010 realisiert,
und das übrigens jederzeit, wie eine Ausstellung, besichtigt werden kann. „Und am Ende wird meine Straße
nicht mehr die gleiche sein ...“ beschreibt die Intention von 2 -3 Straßen. Soziale Veränderungen sollen bewirkt
werden. Ruedi war interessiert und ist aus Zürich nach Mülheim an der Ruhr gezogen.
Er war nicht der Einzige. Auf die Anzeige „GRUNDGEHALT: 1 JAHR
MIETFREI WOHNEN“ hatten sich 1.447 BewerberInnen aus der ganzen Welt
gemeldet. Es fanden sich leider nur drei Wohnungsbaugesellschaften, die
bereit waren, aus ihrem Leerstand ein Jahr lang sanierte Wohnungen in
typischen Ruhrgebietsstraßen zur Verfügung zu stellen: Kaltmiete-frei.

Ruedi Jörg-Fromm
Foto: Sabitha Saul

Ausgewählt wurden 22 Frauen und 56 Männer zwischen 19 und 68 Jahren.
Sie sind aus Deutschland, Marokko, Russland und Japan, aus Österreich,
der Schweiz, den Niederlanden und der Slowakei ins Ruhrgebiet gezogen
und leben seit Anfang des Jahres in Dortmund, Duisburg oder, wie Ruedi und
20 weiter ProjektteilnehmerInnen, in einem 20stöckigen Doppelhochhaus aus
den 70iger Jahren am Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr.

Als Gegenleistung für das Jahr ohne Kaltmiete haben sich die TeilnehmerInnen vertraglich dazu verpflichtet,
jeden Tag etwas über ihr Leben im Revier zu schreiben und an ein digitales Archiv zu schicken, wo es für die
AutorInnen weder einsehbar noch korrigierbar ist. Während des Projektverlaufs veränderte sich aber die
Aufgabenstellung. Die TeilnehmerInnen wurden von Jochen Gerz aufgefordert, eigene Aktivitäten in ihrem
direkten Wohnumfeld zu realisieren.
Bei herrlichem Sommerwetter sitze ich mit Ruedi am 17.6. 2010 in einem Biergarten an der Ruhr.
Wie hast Du von dem Projekt erfahren?
Die Neue Zürcher Zeitung hatte die Projektausschreibung veröffentlicht. Ich war interessiert, weil ich gerade in
einer Phase war, wo ich mich fragte, was ich noch unternehmen könne. Ich war schon drei Jahre im
Ruhestand, aber mit ehrenamtlichen Arbeiten beschäftigt.
Es hat mich gereizt, noch etwas Besonderes zu machen, etwas länger wohin zu gehen. Ich lebte seit 38
Jahren im selben Quartier, in einer Umgebung, wo es überschaubar ist, wo man zum Teil auch die Nachbarn
kennt. Ich bin 41 Jahre verheiratet und hatte das Bedürfnis, etwas Neues zu machen, solange es noch möglich
ist.
Hinzu kommt: Das Ruhrgebiet interessierte mich schon früher. Ich las von den Umstrukturierungen, von den
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kulturellen Einrichtungen, welche die Region wieder beleben und Alternativen schaffen sollen für die
untergehende Industrie. Kultur wird immer wichtiger, weil die Sinngebung durch Arbeit abnimmt. Man findet
nicht mehr durch Arbeit ins Leben hinein. Vielleicht hat man gar keine Arbeit oder eine prekäre. Kultur ist aber
das, was man selber gestalten kann.
War das ein einsamer Entschluss oder wurde er in der Familie diskutiert?
Wenn man so lange verheiratet ist, hat man gelernt, dass man diskutieren muss und nicht einfach einsame
Beschlüsse fassen kann. Ich habe darüber mit meiner Frau geredet und sie fand das auch o.k. - solange es
noch in der unverbindlichen Phase war. So wie ich auch, dachte sie: Schauen wir mal, was das sein könnte.
Als es aber darum ging, sich festzulegen, die Verträge zu unterschreiben, den Mietvertrag und die
Vereinbarungen mit Jochen Gerz, kam eine kritische Phase in unserer Beziehung. Magdalena, so heißt meine
Frau, spürte: Das geht doch etwas ans Lebendige.
Wir haben schwierige Diskussionen gehabt. Das ging so weit, dass wir dachten, jetzt brauchen wir eine
Mediation, also eine unabhängige Beratung, damit wir über das Problem mit einer Person reden konnten, die
sich das unabhängig von außen anschaut. Das hat dazu geführt, dass Magdalena sagte, sie könne mir das
nicht verbieten. Es sei besser, sie mache gute Miene zum bösen Spiel. Es sei besser, statt sich zu verweigern,
konstruktiv mitzumachen, indem sie zustimmt und auch die positiven Seiten sieht: Dass sie mich ja besuchen
kann, dass sich vielleicht unsere Beziehung etwas verändert, und in einem positiven Sinn - das, was schon
etwas festgefahren ist - im Alltagsleben, in den Gewohnheiten, aufgefrischt wird.
Interessant ist: Da wird eine Entscheidung gefällt. Aber es gibt Rückfälle. Es gab schwierige Situationen, als es
an die Planung ging. Magdalena hat doch wieder eine vorwurfsvolle Haltung eingenommen. Ich spürte, sie hat
es nicht ganz akzeptiert. Das geht ja auch nicht nur rational.
Aber sie war sehr verständnisvoll und selbstständig genug, sich vorstellen zu können, das Jahr allein zu leben.
Die Bedingungen waren günstig, weil sie viele verwandtschaftliche Beziehungen hat. Sie hat vier Schwestern,
und wir haben Enkelkinder, zwei Mädchen, die jetzt sechs- und achtjährig sind, die hüten wir regelmäßig.
Interessant ist, dass ich diese Aufgabe ohne große Wallungen aufgeben konnte für ein Jahr. Meine Frau hätte
es nicht fertiggebracht, wegzugehen, und ihre Großmutterpflichten aufzugeben. Da sieht man schon, dass man
unterschiedlich funktioniert.
Ist die Teilnahme am Projekt von Jochen Gerz ein großer Schritt in die Welt?
Ja schon. So lange wie hier, für ein Jahr, war ich noch nicht weg. Ich war hauptsächlich als Lehrer tätig. Das
war in Zürich. Ich habe Aktivitäten gehabt, die mich nach Bern geführt haben, das ist die Hauptstadt der
Schweiz. Oder ich war hier und da im Ausland zur Weiterbildung auf Studienreisen.
Man findet sich im Ruhrgebiet rasch zurecht als Schweizer. Bei der Sprache und dem Essen ist der
Unterschied relativ gering, das war nicht so eine große Veränderung. Aber von der Familiensituation her, allein
leben, das ist ganz etwas Neues für mich.
Warst Du zuvor schon einmal im Ruhrgebiet?
Ich kannte das Ruhrgebiet nur vom Durchfahren. Ich habe aber viel gelesen über den Strukturwandel, und ich
bin interessiert etwas zu erfahren über die Vergangenheit, die Geschichte der Schwerindustrie, was das für die
Menschen bedeutet hat, wie die Menschen jetzt leben, nach diesem Wandel. Ich bin ja von der Ausbildung her
Soziologe, deshalb ist die Gesellschaft, der soziale Wandel ein Thema für mich. Ich bin stark geprägt durch
diese Ausbildung und durch meine berufliche Tätigkeit.
Ich stelle immer wieder fest, dass es nicht so viele Menschen gibt, die diese Interessen teilen. Das macht mich
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manchmal etwas einsam. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich gerne nach den Hintergründen frage.
Warum ist das so, warum sind die Menschen so? Da bin ich anders als meine Frau. Es ist eigentlich
erstaunlich, dass wir so lange zusammen leben. Sie ist nicht so ein komplexer, kopflastiger Mensch. Ich kann
mit ihr über diese Dinge, die mich interessieren, nicht so ausführliche Gespräche führen.
Wusstest Du, dass Du in Mülheim in einem Hochhaus wohnen würdest?
Man konnte sich die Stadt wünschen. Ich habe Mülheim angegeben, weil ich dachte, Mülheim ist
überschaubar, nicht so anonym, so groß. Die Einkaufsmöglichkeiten spielten für mich eine Rolle, weil ich kein
Auto habe, und ich wusste, dass ich mit der Bahn häufig unterwegs sein würde, und deshalb war wichtig, dass
ich die Bahn gut erreiche. Das ist in Duisburg und Dortmund etwas schwieriger. Da muss man zuerst noch das
Tram nehmen, bevor man die Bahn erreicht.
Bevor ich die Verträge unterschrieb, bin ich im Oktober nach Mülheim gefahren, um mir das Hochhaus von
außen anzuschauen. Das fand ich sogar interessant. Ich kam noch einmal im Dezember, um Möbel
einzukaufen, da konnte ich die Wohnung anschauen, im siebten Stock. Ich war auch an der Ruhr und dachte,
dass es schön sein kann, im Sommer da im Biergarten zu sitzen. Das hat sich bestätigt.
Bist Du schon mit Ideen für Projekte nach Mülheim gekommen?
So konkret war es ja nicht am Anfang. Man wurde darauf vorbereitet, dass man die Kunst nicht als etwas
Abgehobenes versteht, sondern als etwas, das etwas auslöst, und man selbst sollte etwas zu einer
Veränderung beitragen. Durch die Rückfragen nach der Bewerbung wurde man schon veranlasst, zu
überlegen: Was würde ich machen? Was bedeutet für mich das Schreiben?
Es hat sich dann herausgestellt, dass doch konkretere Erwartungen vorhanden waren. Es gab Spannungen
am Anfang. Einerseits hat Jochen Gerz die Offenheit des Projekts betont, aber andererseits hieß es: Jetzt
macht mal, ihr seid nicht nur da, um auf der Insel zu hocken. Bringt euch ein! Da spürte man, dass es
Erwartungen der Sponsoren an das Projekt gibt, dass etwas sichtbar wird.
Es entstand ein gewisser Druck, vorzeigbare Aktivitäten zu planen. Und es gab einen gewissen Unmut. Viele
Teilnehmer sagten zu Recht, wir sind hier, um zu schreiben. Wir müssen die Copyright-Vorgaben beachten,
aber sonst haben wir keine Verpflichtungen. Die Gegenleistung, dass man ein Jahr lang mietfrei wohnen kann,
ist nicht so gewaltig. Die Nebenkosten muss man selbst bezahlen.
Die Nebenkosten stellen aber für junge Leute, die kein festes Einkommen haben, eine erhebliche Belastung
dar. Sie sind höher als normal, weil es im Haus einen Conciergedienst gibt, ein Schwimmbad und so weiter.
Deshalb haben die jungen Leute, die arbeiten müssen, gesagt: Wir können nicht beliebig Zeit in Aktivitäten
stecken, wo monetär nichts rausschaut.
Im Nachhinein finde ich es aber gut, dass man uns etwas gepuscht hat. Man muss ja eine gewisse Trägheit
überwinden. Nur die Art und Weise war nicht so gut.
Viele Projektteilnehmer sind jünger.
Von den am Projekt Teilnehmendem ist der nächst Ältere 60, aber der ist erst vor drei Wochen gekommen.
Vorher war der nächst Ältere 47, das ist schon ein Generationenunterschied. Aber es ist für mich eine Chance,
einen Austausch zu haben, den ich sonst nicht haben kann. Das ginge zwar auch mit meinen beiden Söhnen,
die interessiert sind, aber da ist ja immer das Vater/Sohn Verhältnis, das man nicht wegbringt. Deshalb sind
diese neuen partnerschaftlichen Kontakte eine Chance für mich.
Ein Kollege aus dem Projekt hat mich z.B. aufmerksam gemacht, auf einen Artikel aus dem Spiegel, der nach
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der Kopenhagen-Konferenz (Klimagipfel) erschienen ist. Ein typischer Spiegelartikel. Die Themen werden
süffisant und oberflächig abgehandelt. Wissenschafter, die sagen, dass es wichtig sei, zu beachten, dass die
Klimaerwärmung nicht über 2 % hinausgeht, werden als Klimapäpste lächerlich gemacht.
Für mich ist die Klimaproblematik ein deutliches Zeichen, dass wir ein gemeinsames Schicksal haben und die
ganze Welt betrachten sollten, nicht nur die Nachbarschaft. Das Projekt ist mir etwas zu eng, wenn man es nur
auf die Veränderung im Hochhaus begrenzt. Die Welt ist ja auch deshalb spannend, weil vieles mit vielem
zusammenhängt.
Wir haben darüber gesprochen, was nötig wäre, um die Klimaerwärmung, die sich anbahnt, vielleicht noch
aufzuhalten. Dabei habe ich einen Einblick bekommen, dass die jungen Leute eine grundsätzliche Skepsis
gegenüber Autoritäten, gegenüber Organisationen und gegenüber der Klimapolitik haben. Sie sind skeptisch
gegenüber allem, was sie so hören. Das ist ein Unterschied zu meiner 68iger Generation. Wir waren auch sehr
kritisch, wir haben uns aber eine eigene Weltsicht erarbeitet. Daher habe ich meine Überzeugungen und
deshalb glaube ich, dass sich die Welt erklären lässt. Und wenn es nicht so läuft, wie es sollte, gibt es wieder
Gründe dafür.
Begegnen Dir als älterem Herrn die jüngeren Projektteilnehmer anders?
Auf der sachlichen Ebene, wenn es um das Projekt geht, eigentlich nicht. Da spüre ich eher, dass sie mein
Alter als eine Qualität sehen. Weil ich mehr Lebenserfahrung habe und im gewissen Sinne einen Durchblick
habe oder haben könnte.
Aber wenn es um´s Privatleben geht, um`s Gesellige, versuche ich gar nicht, ebenbürtig zu sein. Ihr
Freizeitverhalten ist schon anders. Wenn wir z.B. eine Party machen, beginnt das um 10 Uhr, aber ich gehe
meist schon um 11 ins Bett. Schon die Gewohnheit, dass es bei einer Party Hintergrundmusik hat, stört mich
eigentlich. Es ist ohnehin schon laut genug, wenn 20 Leute in einer Wohnung sind, so dass es nicht so leicht
ist, sich zu verständigen. Aber es gehört dazu, in der Jugend Musik abzuspielen. Ich habe mehr eine
Regelmäßigkeit, eine Tagesstruktur.
Macht das Alter einen Unterschied, wenn jemand zum Handelnden wird?
Das Zusammentreffen von Menschen ist eine große Ressource. Eigentlich müsste man sagen, die ist
altersabhängig. Man hat als Älterer so viele Dinge gesehen, so viele Beziehungen hergestellt. Aber ein Kind ist
vielleicht viel interessierter als ein Erwachsener.
Ich glaube, die Jüngeren haben einen Vorsprung, weil sie spontaner sind. Sie überlegen sich nicht alle Für und
Wider so gründlich, wie ich. Ich bin ohnehin ein Mensch, der etwas kompliziert ist, der viel überlegt, bevor er
etwas macht. Bei diesem Bioeinkaufsführer für Mülheim z.B., den ich mit einer anderen Projektteilnehmerin
zusammenstelle, muss man ja erklären, worauf man achten soll, auch die Biolabel spielen eine Rolle. Da habe
ich den Eindruck, dass meine Erfahrung nützlich ist. Ich weiß, was man wie gewichtet, was man auswählt. Da
ist meine Lebensgeschichte eine Chance. Das Zusammenwirken ist gut, wenn jemand unbekümmert an die
Sache rangeht.
Eine andere Aktivität im Hochhaus, an der ich beteiligt bin, dient dem besseren Kennenlernen der Mieter
untereinander. Die 20 Etagen im Hochhaus tragen bisher nur die Namen europäischer Hauptstädte,
außereuropäische kommen nicht vor. Auf einer sogenannten Hausreise haben die Mieter, die nicht aus Europa
sind, Gelegenheit, sich und ihr Land vorzustellen. Da wird dann, wenigstens vorübergehend, dem vorhandenen
Städtenamen ein außereuropäischer Städtenamen hinzugefügt.
Während der Planung gab es eine Besprechung mit einer beteiligten Familie, und das Fernsehen war dabei.
Sie wollten zeigen, wie die neuen und die bisherigen Bewohner zusammenwirken. Da habe ich gemerkt, mir
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macht das nicht so viel aus, mit der Familie zu reden, während das Fernsehen dabei ist. Ich habe Erfahrung
mit dem Führen von Gesprächen, ich weiß, worauf man achten sollte.
Hast Du durch die Projektteilnahme eine neue Sicht auf das Leben bekommen?
Ja. Einmal in dem Sinne, wie wichtig der kulturelle Austausch ist und die Stärkung der kulturellen Kräfte. Das
merke ich, weil ich ja aufgrund meiner Interessen überall Anknüpfungspunkte habe. Dann gibt mir das Projekt
eine Art Empowerment. Ich bin ermächtigt, Dinge zu machen, die ich mir vorher kaum zugetraut hätte. Zum
Beispiel habe ich mit einigen Projektteilnehmern das WM-Fußballspiel geschaut, Schweiz gegen Spanien. Und
ich habe gespürt, die Schweizer könnten gut abschneiden, vielleicht gewinnen. Da habe ich gesagt, ich mache
einen Striptease, wenn die Schweizer gewinnen. Die Idee ist gekommen, weil mir meine Frau eine Unterhose
zur Fußballweltmeisterschaft geschenkt hat, mit der Abwehr drauf. Und nachdem die Schweizer das Spiel
gewonnen haben, habe ich gedacht, diese Unterhose, die könnte ich jetzt mal zur Geltung bringen und habe
im Projektbüro einen Striptease gemacht. Das ist ein Beispiel dafür, dass ich mir etwas zugetraut habe, was ich
früher nicht gemacht hätte.
Das Klima untereinander hier ist so wohlwollend. Man schätzt mich so, dass ich das machen kann und nicht
Angst haben muss, ausgelacht oder düpiert zu werden. Dieses Klima des Vertrauens und Wohlwollens ist
etwas vom Positiven, was ich hier erlebe. Es hat ein gutes Wort dafür. Die Kultur ist ein guter Resonanzboden.
Hier bekomme ich Resonanz bei dem, was mich beschäftigt.
Hast Du ein bisschen Angst davor, was mit deinem Leben wird, wenn das Projekt vorbei ist?
Eigentlich nicht. Ich glaube, ich kann schon etwas mitnehmen von hier. In meinem Leben in der Schweiz habe
ich oft die Einsamkeit gespürt, weil ich andere Interessen habe, zu wenig Resonanz fand. Wenn man älter ist,
und den Beruf nicht mehr hat, der einem das Leben strukturiert und mit der Welt in Verbindung bringt, muss
man das alles selber herstellen, muss sich um den Austausch bemühen.
Ich werde zu Hause versuchen, etwas beharrlicher zu sein, etwas direkter auch. Das ist etwas, was man hier
lernen kann: Eine gewisse Direktheit, sich nicht so schnell zurückziehen, etwas zu fordern. Da bin ich
zuversichtlich, weil ich eben in der Schweiz meine Betätigung habe, meine ehrenamtlichen Arbeiten. Man kann
bestimmen, wie man etwas machen möchte, denn man macht es ja freiwillig.
Ich habe hier aber auch Tiefschläge einstecken müssen. Das will ich gerne sagen, denn es gehört dazu. Wenn
man in einer anderen Umgebung ist, für längere Zeit, hat man das Bedürfnis nach Intimität. Man würde sich
gerne verlieben, die körperliche Nähe genießen können.
Ich habe mich hier schon zweimal verliebt. Das waren beide Male jüngere Frauen und beide Male war es eine
Enttäuschung, weil ich zurückgewiesen wurde. Vielleicht war es der Altersunterschied. Die eine Frau war 50.
Sie hat mir gesagt, sie sei nicht an Männern interessiert, sondern an Frauen. Ich nehme an, es war ehrlich
gemeint. Bei der anderen war es wohl wirklich der Altersunterschied, sie ist noch jünger. Beide waren
interessiert an einem Austausch. Sie fanden es vielleicht interessant, dass ein Schweizer an diesem Projekt
mitmacht, und etwas zu erzählen weiß. Als sie spürten, dass ich auch Erwartungen an die körperliche Nähe
hatte, war es vorbei. Die Jüngere hat eine merkwürdige Erklärung abgegeben, übrigens nur per Email.
Vielleicht war sie fast so etwas wie beleidigt, dass ich ihr zumutete, dass sie sich auf einen alten Knacker
einlassen solle.
Was ich eigentlich sagen will mit dieser neuen Erfahrung: Ich habe gemeint, Männer haben immer Chancen,
ältere Frauen nicht mehr so, weil sich Männer eben für jüngere Frauen interessieren. Das stimmt, das muss ich
zugeben.
Ich habe gemeint, Männer kriegen alle eine jüngere Frau. Aufgrund dieser beiden Erfahrungen habe ich aber
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feststellen müssen: Das gilt eigentlich nur für Männer die reich sind oder die ein Leben führen, bei dem die
Frau gerne mitmacht. Also Männer wie Sarkozy oder Müntefering zum Beispiel. Als normaler Mann hat man
keine Chance, oder es ist viel weniger einfach, als ich meinte. Das war für mich eine Ernüchterung, eine
schmerzliche Erfahrung. Diese Wünsche, die begleiten einen wohl das Leben lang.
Was bedeutet die Autorenschaft, von der Jochen Gerz spricht?
Die Autorenschaft besteht im täglichen Schreiben für diese Publikation, die erst nach dem Ende des Projekts
sichtbar wird. Ich erlebe das tägliche Schreiben als eine kreative Angelegenheit, die mir Einiges bringt. Durch
das Schreiben wird man veranlasst, neue Zusammenhänge zu sehen. Es entwickelt sich etwas. Ich habe mir
überlegt, warum Schriftsteller wie Max Frisch, Dürrenmatt oder Heinrich Böll als intellektuelle Kapazitäten
gegolten haben? Warum haben sie eine solche Rolle spielen können? Nicht, weil sie viel intelligenter sind,
sondern weil sie durch das Schreiben gezwungen waren, sich die Dinge etwas gründlicher zu überlegen, als es
ein normaler Mensch macht.
Wir bräuchten eine Gesellschaft, wo nicht mehr die Position, die Arbeit und der Konsum im Vordergrund
stehen. Man muss ja nur in ein Einkaufszentrum gehen und schauen, wie viele von den Waren einigermaßen
wichtig für das Leben sind und was nur noch Konsumrausch ist. Es könnte einem ja kotzübel werden.
Schreiben. Sie besteht auch darin, dass man Handelnder wird, dass man Dinge macht, gestaltet!
Hanne Schweizer hat dieses Interview am 28. Juli auf der Webseite http://www.altersdiskriminierung.de
/themen/artikel.php?id=3788
veröffentlicht. (PK)
Ein Besuch, der sich lohnt:
2-3 Straßen
http://www.2-3strassen.eu/index.html
45468 Mülheim an der Ruhr Tel.: 0208 3016195
47053 Duisburg Tel.: 0203 6084359
44145 Dortmund Tel.: 0231 1897169
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Schatten auf der Kulturhauptstadt 2010
Die Metropole Ruhr kann feiern. Dieses Bild sollte der Welt vermittelt werden, als die Loveparade in Duisburg die "Erde im
Ruhrgebiet beben" ließ. Das wünschten sich die Initiatoren der Kulturhauptstadt 2010 Essen/Ruhrgebiet, als sie vor rund einem
Jahr ihr Programm der Öffentlichkeit vorstellten. Doch der Wunsch des Geschäftsführers der Kulturhauptstadt, des ehemaligen
WDR-Intendanten Fritz Pleitgen, schöne bunte Bilder mit jungen, tanzenden Menschen zu produzieren, wurde am Samstag
zum Albtraum. Nicht nur für die Angehörigen der 20 Toten sowie die vielen Verletzten und Traumatisierten, sondern auch für die
ehrgeizig gestartete Kulturhauptstadt 2010.
"Es ist ein schwerer Schatten auf die Kulturhauptstadt gefallen", sagte Pleitgen der WELT. "Ich habe die Loveparade mit unserem Label versehen, weil sie sich an junge Menschen wendet, denen wir hier etwas bieten wollen." Pleitgen will allerdings den
Vorwurf nicht gelten lassen, er habe im vergangenen Jahr Druck auf die Duisburger Politiker ausgeübt, um das vitale Massenevent für die Kulturhauptstadt zu retten, nachdem die Stadt Bochum der Loveparade eine Absage erteilt hatte. Zwar fühlt er sich
ein "bisschen mitverantwortlich", weil er seinen Wunsch geäußert habe, die Veranstaltung im Kulturhauptstadtjahr zu realisieren. "Doch wir sind nicht die Organisatoren gewesen. Wir hatten keine Entscheidungsbefugnisse." Bedenken über die möglichen Sicherheitsprobleme der Loveparade seien nicht an ihn herangetragen worden. "Wenn es die gegeben hätte, hätte ich
meinen Wunsch zurückgezogen."
Dass die Loveparade für den erfahrenen Fernsehmann ein willkommenes visuelles Ereignis war, steht außer Frage. Schließlich
will die Kulturhauptstadt mit den lieb gewonnenen Vorurteilen über das Ruhrgebiet als verrußte Region, deren Kultur sich auf
Taubenzüchter, Mantafahrer und Pommes Rot-Weiß beschränkt, aufräumen. Daher setzten die Organisatoren des Kulturhauptstadtjahres auch bei anderen Projekten auf die optische Attraktivität der Massen. Das war so beim "Day of Song", an dem die
Gelsenkirchener Veltins-Arena mit Sängern und Chören vollgestopft war, wie auch beim "Still-Leben Ruhr", der Schließung der
A 40 für den Autoverkehr zwischen Duisburg und Dortmund. Nur eine Woche vor der Duisburger Tragödie schlenderten dort
rund zwei Millionen Menschen über die geteerten Straßen, um an vielen kleinen Vorstellungen teilzuhaben. Turnvereine, Bergmannskapellen, Hip-Hopper und Künstler präsentierten sich auf der 60 Kilometer langen Strecke. "Diese Veranstaltung sowie
auch die anderen Großveranstaltungen, die wir durchgeführt haben, waren ein voller Erfolg", betonte Pleitgen.
Das sehen nicht alle so. Schon bei der Vorstellung des Programms gab es Stimmen, die kritisierten, die Organisatoren der Kulturhauptstadt setzten zu sehr auf Populismus. Doch stets argumentierte Pleitgen: Es sei eine wichtige Aufgabe der Kulturhauptstadt, den Bewohnern des Ruhrgebiets ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben. Und dazu gehörten auch größere Events,
die - wie das A-40-Projekt - städteübergreifend stattfänden. Kaum eine andere Region Deutschlands, da ist Pleitgens Einschätzung sicher richtig, ist so sehr vom Kirchturmdenken beherrscht wie das Revier mit seinen 53 Städten.
Doch die Kulturhauptstadt hat auch eine stille Seite. Das gesamte Werk des Komponisten Hans Werner Henze aufzuführen gehört ebenso dazu wie das Werk des Künstlers Jochen Gerz, Wohnungen in Problemvierteln von Duisburg und Mülheim Kreativen für ein Jahr lang mietfrei zur Verfügung zu stellen. In der zweiten Hälfte des Hauptstadtjahres sind keine lauten Projekte
mehr vorgesehen. Daher werden die Veranstalter ihr Programm nicht verändern, sondern wie geplant fortsetzen - aber stets im
"Bewusstsein an die Ereignisse des 24. Juli".
Christiane Hoffmans
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Die Besucherschule in 2-3 Straßen

Besucherschule in Duisburg mit Studenten der Universität zu Köln, 03.06.2010 / Foto: Elisabeth Giers
Nachbarn treffen sich, kommen vor der Haustür kurz ins Gespräch, eine Frau schiebt ihren Kinderwagen über
den Bürgersteig, Kinder rennen zur Straßenbahn, der Kioskbesitzer räumt Zeitschriften in seine Auslage. Urbane
Tristesse? Schlichter Alltag? Gewöhnlichkeiten? Was passiert, wenn Kreative dorthin kommen, wo nichts los ist
und ein Jahr lang bleiben? ''2-3 Straßen'' von Jochen Gerz ist eine Ausstellung im Rahmen von RUHR.2010 in
drei Straßen der Metropole Ruhr.
Die drei Städte Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr stellen während des Kulturhauptstadtjahres 78
Menschen aus nah und fern sanierte Wohnungen in drei für das Ruhrgebiet typischen Straßen mietfrei zur
Verfügung. Für dieses Grundgehalt engagieren sich die Autoren als Kreative und Straßenveränderer.
Ziel der Arbeit von Jochen Gerz ist die Veränderung der drei Straßen. Eine Autorengesellschaft entsteht. Alltag
wird Kunst und Kunst wird zu Menschen. Die Straßen werden am Ende nicht mehr die gleichen sein. ''2-3
Straßen'' ist ein kulturelles Experiment mit einem Ausgang, der für die Städte und ihre ärmsten Quartiere zu
einem neuen Anfang werden kann.
Interessierte, die ''2-3 Straßen" aus der Nähe erleben, selbst schreiben sowie alte und neue Mieter besuchen
wollen, haben die Möglichkeit, auch Autor von ''2-3 Straßen'' zu werden. Gruppen wird daher die Möglichkeit
einer Besucherschule angeboten.

Anmeldung
2-3 Straßen. Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets von Jochen Gerz
Am Hauptbahnhof 3
45127 Essen
Ansprechpartnerin:
Elisabeth Giers
GIERS@2-3STRASSEN.EU

Tel.: 0201 523 13 263
Fax: 0201 523 13 265
BESUCHER@2-3STRASSEN.EU

Weitere Informationen zu ''2-3 Straßen'' finden Sie auf der PROJEKTSEITE.
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Literatur ist ihr Ding
Fabian May

20 Stockwerke über Mülheim sitzt der Autor Harald Gerhäußer auf seinem Balkon. Er redet über zwei Dinge: den Dichtungsring
und das neue Richtungsding.

Das "Richtungsding - Zeitschrift für junge Gegenwartsliteratur" ist gerade erstmals erschienen, herausgegeben vom Schwaben
Gerhäußer (27) und vom Mülheimer Jan-Paul Laarmann (28), beide Teilnehmer des Ruhr.2010-Projekts "2 - 3 Straßen". Gemeinsam mit der Schriftstellergrupe "Dichtungsring" von der Uni Duisburg/Essen entwickelten sie die Idee für eine Literaturzeitschrift, die möglichst verschiedenartige kurze Texte versammelt.
Gerhäußer und Laarmann hätten "bewusst keine inhaltlichen Vorgaben gemacht", damit sich eine natürliche Vielfalt einstellt.

Die Erzähler kämpfen mit- und gegeneinander, beobachten, träumen, empfinden viel, reflektieren über das Leben und über Reflexion.
So beseelt etwa empfindet in Gerhäußers "Meermorgen" ein Schönheitschirurg den Strand, während er durch den Sand zu seiner Praxis spaziert: "Die Brandung ist der Rocksaum des Meeres. Viel Unrat verbirgt die alte Dame unter ihrem Kleid. Es hat
einen Reißverschluss, der sich zweimal am Tag öffnet. Morgens schält sich die Sonne aus dem Reißverschluss".
Bei Leonie Viola Thöne beobachtet jemand sehnsüchtig das "Lapislazulimädchen": "Uns trennten Welten und Farbskalen. Es
war, als hätte ein Regenbogen auf ihrer Höhe angehalten. Sie hatte alle Blauschattierungen für sich und ihre Welt gefordert und
blendete den Rest mit süßer Gnadenlosigkeit aus."
Zusammen haben Laarmann und Gerhäußer Redaktion und Produktion dieser ersten Ausgabe gestemmt. Eine preisgünstige
Druckfirma zu finden, sei schwierig gewesen. Eine aus Litauen hätte zu hohe Versandkosten gehabt. Eine Leipziger Druckerei
sei beim Preis entgegen gekommen, so dass das Heft nun 5 Euro kostet.
Mit dem Anklang ist Gerhäußer zufrieden. Auf ihrer Exkursion zum Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt hätten sie "viel positive Resonanz von namhaften Literaten erhalten. Zur Zeit kommt ziemlich viel in Gang." Die erste Auflage von 200 sei schon
verkauft, von der zweiten seien 110 weg. Für das nächste Heft hätten schon Dichter aus ganz Deutschland unaufgefordert ihre
Texte eingesandt. Es soll Mitte/Ende Oktober erscheinen. "Ab jetzt zweimal jährlich." Dessen ist sich Gerhäußer sicher.
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„VHS-Treffpunkt Kulturwirtschaft“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Dortmund
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„Extrem großes Format“
Westdeutsche Allgemeine WAZ

Anette Lehmann
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„Ich brauche öfter mal Abwechslung“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Mülheim
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„Wohnzimmeratmosphäre“
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Lesung bei Wohnzimmeratmosphäre
Fabian May

In die aufmerksame Stille der Buchhandlung Fehst schlug während der Lesung die alte Hängeuhr. Am Dienstagabend lasen
fünf junge Autoren der Mülheimer Literaturzeitschrift "Richtungsding".

Mit dabei waren Julia Sandforth, Manon Hopf, Fabian Wolbring, Jan Silvester Rynio, Stephan Herms. Einige von ihnen machen
mit beim Kunstprojekt "2 - 3 Straßen". Sie brachten unterschiedlichste Texte mit.
Einfühlsam. Sandforth schilderte mit ruhiger Stimme und einfühlsamer Beobachtung alltägliche Momente aus einer Zweierbeziehung: Das Du, ein kleines Mädchen, und das Ich, eine nicht besonders sicher im Leben stehende Großcousine, klettern auf
Bäume und gehen auf kindliche Entdeckungsreise, obwohl dem Ich vor lauter Erwachsenensorgen "die Hände kribbeln".
Erzählexperiment. Wolbring nahm uns mit auf eine Tour de force. Er fragt zuerst: Welches Fantasiewesen leidet mehr: das Nöhl
oder die Jaulwinde? Später geht er weg von den Textinhalten und analysiert im Zwiegespräch mit den Zuhörern den Textaufbau
bis zum sprichwörtlichen Gehtnichtmehr, also bis der Kopf des Vortragenden durch einen Systemfehler ausfällt.
Der Welt entrückt. Jan Silvester Rynio hatte beim Lesen über den Verlust eines Menschen hörbar einen Kloß im Hals. Das war
echt.
Nachdenklich. Stephan Hermsen fragte sich in seinem Text, wenn er an jenem Tag im Plattenladen Chris Rea statt Bruce
Springsteen gekauft hätte, ob er dann "mehr geflirtet als gegrübelt" hätte.
Poetisch. Tommy Finke sang und spielte mit Gitarre und Harmonika poetische Songs: "Ich bin die Bratwurst auf dem Grill des
Lebens, keiner dreht mich um!"
"Authentisch" fanden die 30 Zuhörer das Dargebotene. Ihr Applaus belegte, dass es sie bewegte, wie die Autoren "auf ihre ganz
eigene Weise sprechen." Das erfordere nicht nur Können, sondern auch Mut. Und ihre "Riesenportion Humor" zeichne ein "Mut
machendes Gegenbild zur Nullbock-Gesellschaft, von der man immer hört."
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„Die etwas andere Kunst“
Rheinische Post Online

Sepideh Haghighat
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„58 qm Post-it: Wohnung wird zum Kunstwerk“
Westdeutsche Allgemeine, Mülheim
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„Lesung der 2-3 Straßen-Autoren“
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„Kunst kommt von Kleben“
Neue Ruhr Zeitung, Mülheim
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„Weltbücherei eröffnet am Borsigplatz“
Westfälische Rundschau, Dortmund
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„Recht auf Heimat“
Ruhr Nachrichten, Dortmund

Andreas Schroeter
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„Der Eremit am Satellit“
Neue Ruhr Zeitung, Mülheim

Sebsastian Sasse
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„Ein Buch von 386 Autoren“
Westdeutsche Allgemeine WAZ, Essen

Gordon K. Strahl
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„Sashiko Stegmüllers Hoffnungsbaum in
Duisburg-Hochfeld“
Duisburg 2010 Online

Christian Spließ

www.du2010.de
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Sashiko Stegmüllers Hoffnungsbaum in Duisburg-Hochfeld

Es ist eines der kleinere Projekte im Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR.2010: Die japanische Künstlerin Sashiko
Stegmüller aus Kyoto verwandelt einen Baum in Hochfeld auf der Sankt-Johann-Straße in einen Hoffnungsbaum.
Die Menschen aus dem Viertel beantworteten die Frage der Künstlerin: “Warum möchtest du, abgesehen von Pﬂichten, aus dem Haus gehen?”. Diese
Antworten haben die Menschen auf bunten Zetteln aus speziellem Japanpapier notiert, die jeweils in 4er-Ketten aneinander befestigt sind. Die daraus
entstehenden „Blätterketten“ wurden heute an dem Hoffnungsbaum angebracht. Mit freundlicher Hilfe eines Malers, der der Künstlerin eine größere Leiter
lieh konnten die Wunsche sogar bis in den Baumkrone gelangen. Über 100 Menschen haben ihre Antworten aufgeschrieben – diese wird es dann auch
anonym im Internet zu lesen geben, noch allerdings hängen die Träume und Hoffnung der Hochfelder zum Anfassen im Laub.

“Es ist ein japanischer Brauch seine Wünsche in die Bäume zu hängen, denn dann könnten sie sich erfüllen”, sagt die zierliche Künstlerin, die momentan in
der Saarbrücker Straße am Projekt “2-3 Straßen” der Kulturhauptstadt teilnimmt. Sie studierte Kunst in Japan und zusammen mit ihrem Ehemann ist sie
einige Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland für das Projekt der Kulturhaupstadt ausgesucht worden. Wie ihr Duisburg gefalle? „Es ist sehr

Sashiko Stegmüllers Hoffnungsbaum in Duisburg-Hochfeld ·...
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http://www.du2010.de/allgemein/sashiko-stegmullers-hoffnu...

unkompliziert hier zu leben,“ sagt die Künstlerin auf diese Frage, „mir gefällt die Stadt.“ Ob sie allerdings längere Zeit hier leben wollen würde – da ist12.07.10
sie
sich noch unsicher. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden.

15:52

Text: Christian Spließ
Video: Wilfried Krüssmann und Frank-M. Fischer

www.2-3strassen.eu

Print

„Gut eingelebt in 2-3 Straßen“
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„Ein Wort, ein Werk“
Kunstzeitung Nr. 7
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„Künstler am Werk: Jochen Gerz“
WDR 3 Mosaik

Andrej Klahn

www.wdr3.de

01.07.2010

www.2-3strassen.eu

NRW KULTURsekretariat

wdr.de

Suchbegriff: 2-3 Straßen
Page Impression:

30.06.2010

Online

Internet-Publikationauf
/ täglich
„Kulturgeschichte
20 Etagen“
WDR Online 1/2

Reichweite: Katja

Anzeigenäquivalenz:

Goebel

30.06.2010

www.wdr.de

49606 - 4 - LH - INT - 16746197 -

Kulturgeschichten auf 20 Etagen
Halbzeit für das Projekt "2-3 Straßen": Ein Besuch in Mülheim
Von Katja Goebel
Hinter dem Mülheimer Hauptbahnhof thront dieser Klotz aus Beton. 220 Wohnungen verteilt auf 20 Etagen. Früher Angstraum,
heute Kunstprojekt. Auf allen Fluren haben sich Autoren eingenistet. Sie sind seit sechs Monaten lebendiger Teil einer Ausstellung.

Projekt-Haus in Mülheim
Vor einem Monat haben sie mit 25 Leuten einen Kaffeeklatsch in Helsinki veranstaltet. Vier Wochen zuvor waren sie in Athen zu Gast. Jannie Schmitz lacht. Ja, jedes Stockwerk in dem Hochhaus trägt den Namen einer
europäischen Hauptstadt, erzählt die Holländerin, die vor einem halben Jahr in diesen Riesen zog. Es geht hinauf mit dem Fahrstuhl in die 20. Etage. Vorbei am Schwimmbad mit Sauna. Auf den Fluren überall Teppich,
Holzbänke vor dem Aufzug. Kaum zu glauben, dass der gigantische Bau mit seinen 220 Wohnungen noch vor Jahren eine Mülheimer No-Go-Area war. Zu diesem Haus mit dem einst so ramponierten Image pilgern im Jahr der Kulturhauptstadt sogar Besuchergruppen.
Neues aus dem Pott

Künstler Jochen Gerz
Je höher der Besucher fährt, umso spektakulärer wird die Aussicht. Hier wartet in jeder Etage eine Überraschung. Denn: Dieser Klotz aus Beton und Stahl ist für ein Jahr Kunstort und Experiment in einem. "23 Straßen" heißt das ungewöhnliche Ruhr2010-Projekt. 19 neue Bewohner verfrachtete Künstler Jochen
Gerz in jedes einzelne Stockwerk des Mülheimer Hochhauses. Ein Jahr lang dürfen die Fremden mietfrei in dem Kasten wohnen. Dafür müssen sie schreiben - an einem Buch über ihr neues Leben im Pott. Insgesamt beteiligen sich 70 Menschen in drei
Ruhrgebietsstädten an dem Kunst-Experiment.
Holland trifft aufs Revier

Wohnen für die Kunst: Jannie Schmitz
Auch Jannie aus Venlo lebt jetzt also hier. Die 28-jährige Designerin hat in den letzten Monaten viele Interviews gegeben, in unzählige Kameras gelächelt und stets freundlich fremde Menschen in ihrer Wohnung empfangen. Jannie
Schmitz ist jetzt schließlich Teil einer Ausstellung. Mit so einem Wirbel hat sie gar nicht gerechnet und muss zugeben, sich vor-

her wenig Gedanken über das Wohnen im Revier gemacht zu haben. Jetzt aber staunt sie über den Gasometer in Oberhausen oder über Trinkhallen-Kultur und Stehcafes ("das gibt es in Holland gar nicht"). Sie entdeckt Bottroper Haldenberge vom
Balkon aus und liebt Zollverein in Essen. Doch vor allem macht sie in ihrem Wohnblock ständig neue Bekanntschaften.
Irgendwann hat sie die Nachbarn schließlich eingeladen, hat eine Kaffeetafel mitten im Hausflur gedeckt und der Dame von
nebenan noch schnell ein Kuchenrezept entlockt. Mittlerweile gibt es den Kaffeklatsch monatlich immer auf einer anderen
Etage. Sie wissen schon - mal in Helsinki, mal in Athen, im Juli vielleicht in London. Am Ende des Jahres will Jannie aus den
Kuchen-Rezepten ihrer Mülheimer Nachbarn ein Buch machen.
Kunsträume und Heimatgeschichten

www.2-3strassen.eu
Vernissage im Wohnzimmer

her wenig Gedanken über das Wohnen im Revier gemacht zu haben. Jetzt aber staunt sie über den Gasometer in Oberhausen oder über Trinkhallen-Kultur und Stehcafes ("das gibt es in Holland gar nicht"). Sie entdeckt Bottroper Haldenberge vom
Balkon aus und liebt Zollverein in Essen. Doch vor allem macht sie in ihrem Wohnblock ständig neue Bekanntschaften.

Online

„Kulturgeschichte
aufNachbarn
20 Etagen“
Katja
www.wdr.de
Irgendwann hat sie die
schließlich eingeladen,
hat Goebel
eine Kaffeetafel mitten
im Hausflur gedeckt und der30.06.2010
Dame von
WDR
Online
2/2
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Etage. Sie wissen schon - mal in Helsinki, mal in Athen, im Juli vielleicht in London. Am Ende des Jahres will Jannie aus den
Kuchen-Rezepten ihrer Mülheimer Nachbarn ein Buch machen.
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Vernissage im Wohnzimmer
Das Projekt "2-3 Straßen" ist für Erfinder Jochen Gerz eine Ausstellung, in der es eigentlich nichts zu sehen
gibt, in der die Bewohner selbst das Event sind. ".. und am Ende wird meine Straße nicht mehr die gleiche
sein" - so das Motto. Doch wie schaffen es die neuen Bewohner die Aufmerksamkeit der alten Mieter zu bekommen? Mit
Ausdauer und immer neuen Ideen. So bittet beispielsweise Gina zum Boule-Spiel auf den Ascheplatz vor dem Haus, Sala

malt regelmäßig mit Kindern, Eva und Paul bieten Computerkurse, Kevin und Sebastian veranstalten Kunstausstellungen in
der eigenen Wohnung. Und Rudi bringt ausländische Nachbarn dazu, in großer Runde von ihren Heimatländern zu erzählen.
"Hausreise" nennt der Schweizer das. Als beim letzten Mal eine tunesische Familie an der Reihe war, hat Rudi ihr Stockwerk
kurzerhand in Tunis umgetauft.
Was sie bei ihren Begegnungen erleben, schreiben die Bewohner auf. Erste Einblicke in diese Gedankenspiele kann man bereits im Essener Folkwangmuseum nachlesen. In der dortigen Dauerausstellung hängt ein Monitor, der fortwährend Textpassagen ausspuckt. Wer alles lesen will, muss dreieinhalb Wochen bleiben.
Frau Zimmermann bleibt skeptisch

Ulrike Zimmermann
Ulrike Zimmermann hingegen bleibt skeptisch. Seit Jahren schon wohnt die Mülheimerin in dem Hochhaus
am Hans-Böckler-Platz. Und obwohl sie sich über "die Neuen" im Haus freut, kann sie mit der Gerz'schen
Idee nichts anfangen. "Mir ist gar nicht klar, was der eigentlich will. Für mich hat der Gerz nen Pin im Kopf." Da muss auch
Jannie lachen. "Kommst du heute Abend zur Vernissage?", fragt Jannie hoffnungsvoll. "Nee, ich guck Fußball", sagt Frau
Zimmermann. "Aber zum Endspiel zwischen Holland und Deutschland bist du jetzt schon eingeladen."
Gruppenführung durchs Arbeitszimmer

Besucherstau im Arbeitszimmer
Zur gleichen Zeit drängelt sich ein paar Stockwerke tiefer eine Frauenreisegruppe aus Stuttgart im kleinen Arbeitszimmer von Architektin Karolin. Die Berlinerin gehört ebenfalls zu den Autoren des Projekts und nun soll sie dem
Besuch aus Süddeutschland erzählen, wie die Ruhris denn so ticken. "Hier wird man eigentlich ständig angequatscht", sagt
Carolin. Der Berliner wäre da vergleichsweise unfreundlich.

Beim Blick aus dem Fenster wundert sich der Besuch aus dem Süden noch über das viele Grün in der Stadt. Dann werden
statt Kaffee und Kuchen Laptops gereicht. Jeder, der das Haus besucht, darf seine Gedanken da lassen. "Wir sind Teil eines
Projektes, obwohl wir es noch nicht verstanden haben", schreibt jemand. Nebenan entsteht ein Textcollage aus frischen Reiseeindrücken: "Kaltes graues Hochhaus, Möbel auf dem Balkon, viel Wald, gesprächige Menschen, Regionalstolz".
Wie formulierte es doch Jannie so nachdenklich am Küchentisch: "Am Ende des Jahres hat man wahrscheinlich vor allem etwas über sich selbst erfahren. Vielleicht ist auch das der Sinn dieses Projektes."
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„Hoffnungsbaum in Hochfeld bekommt Blätter“
Rheinische Post, Duisburger Stadtpost
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„Künstlerische Interventionen“
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In 2-3 Straßen entsteht das Ruhr.2010-Buch
Essen. Ein Jahr lang leben sie hier, schreiben auf, was innen und
außen passiert, machen sich ein Bild von der Gegend und den
Menschen. Die Residenzler sind der lebende Part in Jochen Gerz
"™ Kunstprojekt "2-3 Straßen".

stellen; sie kann in eine Sackgasse führen.

Sie machen - was? Sie leben in Wohnungen, die nicht ihre sind
und schreiben auf, was sie denken. Oder was sie erlebt haben,
oder beides. Ist das Kunst? Diese Frage sollte man nie ohne Not

Peter und Barbara Krüger machen ihr Leben vielleicht nicht zum Kunstwerk, aber sicher zu einem Abenteuer. Sie sind Rentner,
er war Maschinenschlosser, sie bei der Stadt; aus Gütersloh sind sie an den Dortmunder Borsigplatz gezogen, um - naja. Mal
was andres zu machen. Sie machen jetzt etwas sehr anderes.
Entscheidend ist die Idee
Jochen Gerz, der sich das alles ausgedacht hat, ist unbedingt Künstler: Konzeptkünstler. Für ihn ist die Idee des Kunstwerks
entscheidend und die ist: Die Kulturhauptstadt bietet 78 Menschen in zwei bis drei Straßen des Ruhrgebiets ein Jahr lang eine
Bleibe, gibt ihnen ein Laptop und sagt: Schreibt. Bittet auch die Leute, die sonst noch und immer da wohnen, zu schreiben.
Heute, morgen. Was ihr wollt. Der Text verschwindet in einer Art Vorratsdose, keiner kann ihn lesen: Damit alles immer neu und
anders ist. Und der nächste setzt da an, wo der vorige endet. Jochen Gerz schwört, dass man beim Lesen in einen Sog gerät,
und dass es keine Brüche gibt; alles fließt.
Ob das stimmt, werden wir 2011 wissen: Dann wird ein Buch daraus. Es werden Sätze darin stehen wie "Die Katze schläft gern
mit unter der Decke", aber auch: "Wo sind wir, und wann?"
Ja, soviel können wir wissen, denn Gerz zeigt seit kurzem einen Brocken Text, vielmehr ständig einen anderen, im Essener Museum Folkwang. Auf einem Flachbildschirm; neben den "Hanging Men" von Joep van Lieshout erzählt der Bildschirm von jungen Leuten, die nicht "Glück Auf" sagen, sondern "Ey, was geht." Es fließt und fließt, ist eigenartig und so berührend, wie man
es von Kunst erwarten darf. Also ist es doch Kunst?
Mancher möchte etwas verändern im Viertel
"Es sind so Gedanken", sagt Barbara Krüger, "die ich aufschreibe, über den Tagesablauf." Ihr Mann schreibt über Politik, und
Fußball. Nein, etwas Wichtiges wollen sie nicht schreiben, sie nehmen sich selbst nicht so wichtig.
Am Anfang, sagen sie, war da schon auch Ablehnung. "Die Leute haben wohl ge-dacht: Was wollen die? Wollen die hier Theater machen und sind dann weg?" Das ist vorbei, Krügers sammeln jetzt Bücher für eine Tauschbörse, wer ein Buch nimmt, gibt
ein anderes her. Der türkische Elternverein macht begeistert mit und die anderen auch: Sie haben schon polnische, französi-
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„Das Straßenbuch von Jochen Gerz“
Westfälische Rundschau, Dortmund
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Eine
Szene mit

Symbol kraft, Bauers Erzählungen vom Werden seines Inselreiches sind eine einzige Problemgeschichte. Schon vor 15 Jah-

Klarer Fall von Projektitis

ren kam ihm die Idee zum »Ruhr-Atoll«: 25 künstliche Inseln, entworfen von namhaften Künstler/Wissenschaftler-Duos, die

Themen Energie, Nachhaltigkeit, Kreativität umkreisend. Zur Realisierung dockte Bauer bei der Kulturhauptstadt an, und weil
für die nur das Größte gut genug ist (»Wo das geht, geht alles« steht auf ihren Plakaten), wurde das Ruhr-Atoll zu einem
Schlüsselprojekt der Bewerbung. Doch dann geriet die Inselgruppe in schwere See. 21 Eilande kenterten in der Finanzkrise,
Halbzeit
derim
Kulturhauptstadt
Europas,
Versuch, werden.
durch 5000 Termine eine Schneise zu
nur vier
liegeninnun
See vor Anker und
könnendem
mit Ruhrgebiet:
dem TretbootEin
angefahren
schlagen
Norbert Bauer hat inzwischen seinen Frieden gemacht mit der Sparversion, zu viel Lebenszeit hat er in endlose Genehmi-

gungsverfahren und die Kämpfe mit der Kulturhauptstadtbürokratie investiert. »86 Seiten hat allein der Vertrag mit denen!«,

schimpft er, zwei GmbHs musste er gründen, und ein nicht unerhebliches finanzielles Restrisiko trägt er auch noch. Wäre die
Kulturhauptstadt ein echtes Gemeinwesen, Bauer gäbe in ihr den Querulanten, der die Behörden mit seiner Hartnäckigkeit
zum Wahnsinn treibt. Und am Ende triumphiert: Das Spar-Atoll kommt so toll an, dass es beim Tretbootverleih am Ufer wegen der langen Wartezeiten regelmäßig Beschwerden gibt.

Aber gibt es bei Ruhr.2010 eigentlich auch Ereignisse, die nicht nur eine Kreuzung aus hehren Absichten und Kirmes sind?
Kilometer 49,2. Auch Hans Werner Henze hat mal gesagt: »Notwendig ist die Schaffung des größten Kunstwerks der
Menschheit.« Der Komponist und Wahlitaliener meinte zwar nicht das Revier, sondern die Weltrevolution. Aber egal, wer so
groß denkt, ist bei der Kulturhauptstadt an der richtigen Adresse. Deren »Henze-Projekt« ist die größte Werkschau, die einem lebenden Komponisten je zuteil wurde. Ein Jahr lang wird jede Woche irgendwo im Ruhrgebiet eines seiner Werke ge-

spielt, an diesem Abend im Dortmunder Opernhaus das orpheus-projekt . In Henzes Werkverzeichnis sucht man diesen Titel
vergeblich, er ist eine Kopfgeburt der Dortmunder Intendantin Christine Mielitz. Sie kombiniert Henzes Kammermusik 1958
und seine Nachtstücke und Arien mit ihrer Inszenierung von Glucks Oper Orpheus und Eurydike . Warum? Vielleicht, weil OrAls größte künstliche Landschaft Europas hat das Ruhrrevier die Chance, zum größten Kunstwerk der Welt zu werden. An diepheus auch bei Henze auftritt? Tut er aber gar nicht. Der Abend ist eine typische kulturhauptstädtische Denksportaufgabe,
sem Projekt einer Komposition aus Städten, Straßen, Verkehrswegen, Seen, Wäldern et cetera sollen Maler, Bildhauer, Archider Besucher bekommt eine »konzeptgrundlage« als Beipackzettel, aus der hervorgeht, dass Orpheus bei Henze doch irtekten, Städteplaner, Techniker, Ingenieure, Psychologen, Soziologen, Politiker, Gewerkschaftler, Dichter, Musiker, Filmer, Regendwie vorkommt.
Weil ein Sänger
gisseure,
Arbeiter, Unternehmer
und allauftritt.
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hat. einJochen Gerz hat es zwar schon 2006 ersonnen, doch nun wurde es flugs - wie vieles andere auch - der Kulturhauptstadt
Flohmärkte, Autofriedhöfe, alte Scheunen hat er abgegrast auf der Suche nach Teilen für die rostige Fantasieapparatur, die am
gemeindet. Zwar nennt Gerz das Ganze eine »Ausstellung«, aber zu sehen gibt es nicht viel an dem Häuserkarree, das die
einen Ende mit alten Eimern Wasser aus dem See schöpft, es durch einen sinnfreien Kreislauf aus Röhren, Töpfen, Wannen
Bewohner »Klein-Versailles« nennen und das in den 1920er Jahren als Unterkunft für die Arbeiter der nahen Westfalenhütte
und einer Verdampfungsanlage für Pferdemist pumpt, ehe es am anderen Ende wieder hineintröpfelt. Eine Persiflage auf all die
errichtet wurde. Aber die Idee ist auch eher die einer sozialen Intervention: In 24 Wohnungen dürfen Künstler ein Jahr lang
mietfrei wohnen und sollen mit ihrer Arbeit die Straße verändern, irgendwie. Was anderswo als »Gentrification« ein naturwüchsiger (und mitunter zweifelhafter) Prozess ist, wird hier als Experiment nachgestellt. Über ihr Leben als ansteckendes
Kunstbakterium sollen die Teilnehmer täglich Buch führen und auch ihre neuen Nachbarn, die alten Mieter, zum Schreiben

animieren. All diese Berichte fließen, sobald ihre Autoren auf die Speichertaste ihrer vernetzten Laptops drücken, in einem
anonymen, unredigierten Metatext zusammen, der im nächsten Jahr als Buch veröffentlicht werden soll.

[...] typische Kulturhauptstadt-Idee: interaktiv, vernetzt, sozial engagiert, nah bei den Menschen - und wahnsinnig verkopft.
Eine
Unter der Geschäftsführung von Fritz Pleitgen, dem Ex-WDR-Intendanten, und Oliver Scheytt, dem früheren Essener Kultur-

dezernenten, hat Ruhr.2010 einen starken Drang zum Überbau. Unter dem Hauptmotto »Wandel durch
Kultur - Kultur durch
www.2-3strassen.eu
Wandel« wuchert ein komplizierter Stammbau aus »Arealen«, »Leitthemen« und »Programmfeldern«, von »Mythos Ruhr begreifen« bis zu »Europa gestalten« - ein klarer Fall von Übermottovation. Aus Angst, als Event-Heinis beschimpft zu werden
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Konzeptkunst 2010 - das Straßenbuch
Ausstellungen, Gudrun Norbisrath

Essen. Ein Jahr lang leben sie hier, schreiben auf, was innen und außen passiert, machen sich ein Bild von der Gegend und
den Menschen. Die Residenzler sind der lebende Part in Jochen Gerz' Kunstprojekt "2-3 Straßen".
Sie machen - was? Sie leben in Wohnungen, die nicht ihre sind und schreiben auf, was sie denken. Oder was sie erlebt haben,
oder beides. Ist das Kunst? Diese Frage sollte man nie ohne Not stellen; sie kann in eine Sackgasse führen.
Peter und Barbara Krüger machen ihr Leben vielleicht nicht zum Kunstwerk, aber sicher zu einem Abenteuer. Sie sind Rentner,
er war Maschinenschlosser, sie bei der Stadt; aus Gütersloh sind sie an den Dortmunder Borsigplatz gezogen, um - naja. Mal
was andres zu machen. Sie machen jetzt etwas sehr anderes.
Entscheidend ist die Idee
Jochen Gerz, der sich das alles ausgedacht hat, ist unbedingt Künstler: Konzeptkünstler. Für ihn ist die Idee des Kunstwerks
entscheidend und die ist: Die Kulturhauptstadt bietet 78 Menschen in zwei bis drei Straßen des Ruhrgebiets ein Jahr lang eine
Bleibe, gibt ihnen ein Laptop und sagt: Schreibt. Bittet auch die Leute, die sonst noch und immer da wohnen, zu schreiben.
Heute, morgen. Was ihr wollt. Der Text verschwindet in einer Art Vorratsdose, keiner kann ihn lesen: Damit alles immer neu und
anders ist. Und der nächste setzt da an, wo der vorige endet. Jochen Gerz schwört, dass man beim Lesen in einen Sog gerät,
und dass es keine Brüche gibt; alles fließt.
Ob das stimmt, werden wir 2011 wissen: Dann wird ein Buch daraus. Es werden Sätze darin stehen wie "Die Katze schläft gern
mit unter der Decke", aber auch: "Wo sind wir, und wann?"
Ja, soviel können wir wissen, denn Gerz zeigt seit kurzem einen Brocken Text, vielmehr ständig einen anderen, im Essener Museum Folkwang. Auf einem Flachbildschirm; neben den "Hanging Men" von Joep van Lieshout erzählt der Bildschirm von jungen Leuten, die nicht "Glück Auf" sagen, sondern "Ey, was geht." Es fließt und fließt, ist eigenartig und so berührend, wie man
es von Kunst erwarten darf. Also ist es doch Kunst?
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2-3 Straßen geht zur Halbzeit neue Wege — Installation im Museum
Folkwang

2-3 Straßen geht zur Halbzeit neue Wege — Installation im ...

http://www.du2010.de/allgemein/2-3-strasen-geht-zur-halbzei...

Die Sammlung des Museum Folkwang verändert sich: Denn seit heute öffnet sich das digitale Archiv 2-3 Straßen des
gleichnamigen Projekts von Konzeptkünstler Jochen Gerz für einen Spalt: Seit Anfang Januar wächst der von vielen Menschen geschriebene Text, der im
Anschluss an das Kulturhauptstadtjahr RUHR.2010 veröffentlicht wird. Ab jetzt ist der Blick in den kreativen Prozesses hier als Installation zu sehen.
„Wir freuen uns, dass das seit langem geplante gemeinsame Projekt — der Blick auf den unzugänglichen Text von 2-3-Straßen jetzt realisiert wird. Es macht
die black box des künstlerischen Prozesses für alle sichtbar. Ein solches Werk, das an einem ganz anderen Ort als dem Museum entsteht, im Museum zu
zeigen, ist ein Experiment für uns“, konstatiert Hartwig Fischer, Direktor des neuen Museum Folkwang.
Auch die Öffentlichkeit wird zum Zeugen eines entstehenden Werkes.
Seit Anfang des Jahres 2010 schreiben 78 Autoren aus aller Welt an einem gemeinsamen, aber unzugänglichen und auch ihnen völlig unbekannten Text.
Gleichzeitig sind sie als Mieter und Kreative ein Jahr lang Teil der Ausstellung 2-3 Straßen des Konzeptkünstlers Jochen Gerz und mischen drei Straßen im
Ruhrgebiet auf. Für die Miete zahlen sie mit ihrem geschriebenen Wort. Gleich nach Ende des Kulturhauptstadtjahres RUHR.2010 wird das
Gemeinschaftswerk veröffentlicht. Das Buch 2-3 Straßen schreiben viele Menschen. Auch die Bewohner der Straßen werden zu Autoren und zahllose
Besucher der Ausstellung beteiligen sich am Schreibprozess. Bisher sind 386 Autoren mit 4.502.807 Textzeichen und 10 verschiedenen Sprachen an der
Entstehung des Buches beteiligt. Alles Geschriebene verschwindet in einem digitalen Archiv. Das Manuskript ist für die Öffentlichkeit, aber auch die
Autoren des Buches bis zu seiner Publikation nicht einsehbar.
Ein mikroskopischer Blick auf den kreativen Prozess
Die Installation 2-3 Straßen im Museum Folkwang gewährt einen ﬂüchtigen, mikroskopischen Blick auf den kreativen Prozess: die Entstehung eines
Kunstwerks. Und dennoch ist die Installation aus Sicht von Jochen Gerz kein Bruchstück: „Die Installation im Museum ist kein Fragment, sondern für die
Dauer der Ausstellung immer im Entstehen, sie ist permanent und ephemer zugleich. Sie ist aber auch subjektiv wie die Zeit des Besuchers im Museum. Sie
hat die Dauer eines Besuchs, unterscheidet sich daher von allen anderen ausgestellten Werken – und beﬁndet sich an der Grenze zwischen Kunst und Leben.“
„In drei realen Straßen passieren reale Veränderungen“
Die RWE AG unterstützt die Installation 2-3 Straßen im Museum Folkwang mit einem überdimensionalen Flatscreen, der mit einer permanenten Push-upBewegung den Text ins Museum bringt. „Jochen Gerz gelingt es, mit einem Kunstprojekt die Öffentlichkeit zu begeistern. In drei realen Straßen des
Ruhrgebiets passieren reale Veränderungen“, so Dr. Stephan Muschick, Leiter Bürgerschaftliches Engagement der RWE AG.
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Die Realität hinter der Installation — Die Ausstellung 2-3 Straßen

28.06.10 12:02

Ein halbes Jahr lang leben die Teilnehmer bereits in den 2-3 Straßen in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Aus Deutschland, Europa und
Übersee angereist, wurden ihnen Wohnungen mietfrei zur Verfügung gestellt. Sie wohnen in drei unscheinbaren Straßen ohne Sehenswürdigkeiten, an Orten,
die nicht untypisch für das Ruhrgebiet sind. Gemeinsam mit der Bevölkerung in diesen Straßen und den Besuchern der Ausstellung schreiben sie ein Jahr
lang unabhängig voneinander an einem gemeinsamen Text voller Erlebnisse, Erinnerungen, Gedanken und Geschichten. Gleichzeitig engagieren sie sich in
den Straßen, indem sie mit immer wieder neuen, kreativen Projekten die Straßen konfrontieren und beeinﬂussen. Zur Halbzeit und aus Anlass der
Präsentation der Installation im Museum Folkwang geht es auch um eine erste Bilanz. Die Frage an das ambitionierte öffentliche Gesellschaftsprojekt von
Gerz heißt: Hat sich schon etwas in den Straßen verändert?
Arbeit als Experiment: Praxis von Kunst und öffentliche Autorschaft
2-3 Straßen erprobt zum einen, was die Praxis von Kunst heute sein kann. Zum anderen ist die Veränderung des Umfelds ein Ziel des Experiments, das sich
nicht als Kunst allein versteht. Der Weg dahin führt über das gemeinsame Erlebnis der Autorschaft. In den Arbeiten von Jochen Gerz spielt das kreative
Potenzial von Menschen, das nicht nur den individuellen Alltag, die Arbeit und Entwicklung des Einzelnen bewegt, sondern das ganze gesellschaftliche
Zusammenspiel zum Ziel hat, eine zentrale Rolle. Er spricht dabei auch von „öffentlicher Autorschaft“. Diese führte ein halbes Jahr lang zu einem
Manuskript von eintausend Seiten, weitere sechs Monate Kulturhauptstadtjahr, in denen der Text weiter wachsen wird, stehen bevor.
Fotos: Peter Wieler
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400 neue und alte Nachbarn zeigen ihren Text
ESSEN Ein großer Flachbildschirm zieht die Blicke auf sich. Doch hängt er nicht in einer Kneipe, sondern im Folkwang Museum. Und es schaut auch keiner Fußball. Die Besucher betrachten die ersten Ergebnisse des Kulturhauptstadt-Projekts "2-3

Straßen".

Konzeptkünstler Jochen Gerz gewährt hier zum ersten Mal einen Blick in den Text, der nun schon ein halbes Jahr lang gemeinsam von bisher 386 Menschen geschrieben wurde.
Geschaffen wird er von Anwohnern und Gästen in Dortmund (Dreherstraße, Dürener Straße, Schlosserstraße, Oesterholzstraße), Duisburg (Sankt-Johann-Straße, Saarbrücker Straße) und Mülheim (Hans-Böckler-Platz 7/9). "Wir sind alle Autoren,
Schöpfer und Kreative", sagt Gerz. Und genau diese Erkenntnis will er transportieren.
Wundern und lachen

Gerz hat den Künstlern, Interessierten und Bewohnern keine Vorgaben beim Schreiben gemacht. Am Ende des Jahres wird
daraus ein gedrucktes Buch entstehen.
Über den Museums-Bildschirm laufen die Sätze von oben nach unten ein, einige gehören zusammen, andere nicht. Der Leser
wundert sich, lacht - oder ist irritiert. So lautet ein Auszug: "...Der Ort ist das Ruhrgebiet. Hier sagt man ,Glückauf'. Das kommt
von den Bergleuten. Die jungen Leute sagen zur Begrüßung aber meist ,Ey, was geht'...".
Atypisches Kunstwerk

Auch für den Künstler sind die Ergebnisse neu und überraschend: "Das ist schon ein Wunder für mich, das hier im Museum so
zu sehen." Und den Text finde er gar nicht so schlecht.
Gerz: "Das ist ein atypisches Kunstwerk, deshalb habe ich mich schon gefragt, ob es in einem Museum ausgestellt werden
kann." Schließlich wird kein fertiges Werk gezeigt. "Die Textauszüge zeigen einen immerwährenden Moment der Entstehung,
ein Schaufenster", erklärt der 70-Jährige.
Veränderung in den Köpfen
Die Intention des Projekts ist, dass sich etwas nachhaltig verändern soll. So wirbt das Projekt mit dem Satz: "..und am Ende
wird meine Straße nicht mehr die gleiche sein."
Allerdings differenziert Gerz: "Wir schaffen keine Parkplätze, pflanzen keine Bäume und malen keine Bilder." Entscheidend sei
eine Veränderung in den Köpfen der Menschen, in der Gesellschaft.

Sammlung im Museum Folkwang, Museumsplatz 1, Essen: Di-So 10-18 Uhr, Fr 10-22.30 Uhr
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400 neue und alte Nachbarn zeigen ihren Text

ESSEN Ein großer Flachbildschirm zieht die Blicke auf sich. Doch hängt er nicht in einer Kneipe, sondern im Folkwang Museum. Und es schaut auch keiner Fußball. Die Besucher betrachten die ersten Ergebnisse des Kulturhauptstadt-Projekts "2-3

Straßen".

Von Laya Moghaddam

Konzeptkünstler Jochen Gerz gewährt hier zum ersten Mal einen Blick in den Text, der nun schon ein halbes Jahr lang gemeinsam von bisher 386 Menschen geschrieben wurde.
Geschaffen wird er von Anwohnern und Gästen in Dortmund (Dreherstraße, Dürener Straße, Schlosserstraße, Oesterholzstraße), Duisburg (Sankt-Johann-Straße, Saarbrücker Straße) und Mülheim (Hans-Böckler-Platz 7/9). "Wir sind alle Autoren,
Schöpfer und Kreative", sagt Gerz. Und genau diese Erkenntnis will er transportieren.
Wundern und lachen
Gerz hat den Künstlern, Interessierten und Bewohnern keine Vorgaben beim Schreiben gemacht. Am Ende des Jahres wird
daraus ein gedrucktes Buch entstehen.
Über den Museums-Bildschirm laufen die Sätze von oben nach unten ein, einige gehören zusammen, andere nicht. Der Leser
wundert sich, lacht - oder ist irritiert. So lautet ein Auszug: "...Der Ort ist das Ruhrgebiet. Hier sagt man ,Glückauf'. Das kommt
von den Bergleuten. Die jungen Leute sagen zur Begrüßung aber meist ,Ey, was geht'...".
Atypisches Kunstwerk
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Kunst schleicht sich ein in 2-3 Duisburger
Straßen
Anne Horstmeier

Duisburg. Wo Wohnen zur Kunstform wird, und Kunst soziales
Engagement hervorbringt: Drei Teilnehmer des Kulturhauptstadtprojekts "2-3 Straßen" in Duisburg-Hochfeld schildern ihre Aktivitäten.

In den letzten zehn Jahren hat Christoph Perl in acht Städten gewohnt, zuletzt in Wien. "Am 16. Jänner", wie der gebürtige Grazer
in schönem Österreichisch sagt, ist er nach Hochfeld gekommen - als Teilnehmer von "2-3 Straßen".
Mit diesem Projekt erforscht der Künstler Jochen Gerz die Kulturhauptstadt 2010, und Perl lebt in einem dieser Häuser in der
Nähe des Hochfelder Markts, die mal bessere Zeiten gesehen haben.
"Ich find's hier enorm angenehm", sagt der bildende Künstler Perl, der sich bewusst für die Teilnahme entschieden hat. "Ich
mag Projekte im öffentlichen Raum, die nicht heraus schreien, dass sie Kunst sind." Gereizt habe ihn auch der experimentelle

Charakter, ganz unterschiedliche Leute zusammenzubringen und dann zu schauen, was passiert. In Hochfeld mag er die Straßen, die "kunterbunte Mischung an Leben", die Nähe zum Rhein. "Das Bar-Angebot ist etwas dürftig", findet er. Und mit Blick

auf Duisburg: "Ich mag Industrie mitten in der Stadt." Im Vergleich zu Wien oder Amsterdam gehe es in Hochfeld doch recht beschaulich zu.
Gegenleistung für Mietfreiheit
Als Gegenleistung für ein Jahr mietfreies Wohnen wird von Perl - wie von allen anderen Teilnehmern - erwartet, dass sie schreiben; aus allen Texten entsteht dann ein großes Ruhrgebiets-Buch.
Mit vier weiteren Teilnehmern hat Perl für Samstag eine Aktion vorbereitet. Sie laden insgesamt 20 Nachbarn ein, für zwei Stunden vorbeizukommen. Gemeinsam wird in halbstündigen Blocks geschrieben - zum Beispiel über Hochfeld gestern und heute und gemeinsam abgespeichert. "Das ergibt im Buch fünf Abschnitte."
Den 21-jährigen Lukas Niermann haben zwei Motive bewegt, sich an "2-3 Straßen" zu beteiligen. Nach zwei Semestern Studium in Köln (Philosophie und Musikwissenschaft) hat es ihn gereizt, ein Jahr lang mietfrei wohnen zu können, "zu schreiben und
die Zeit selber zu füllen." Aus einer schlichten Notwendigkeit ist sein soziales Projekt entstanden. "Clemens, der unter mir
wohnt, hat keinen Herd. Deswegen habe ich für ihn mit gekocht." Dann kamen weitere Esser dazu. Irgendwann hat Lukas angefangen, sie mit einer Glocke zur Mahlzeit zu rufen. Heute serviert Lukas frischen Minztee aus Schraubverschlussgläsern und
Couscous mit Tomatensoße.
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Kunst schleicht sich ein

Duisburg. In den letzten zehn Jahren hat Christoph Perl in acht Städten gewohnt, zuletzt in Wien. "Am 16. Jänner", wie der gebürtige Grazer in schönem -sterreichisch sagt, ist er nach Hochfeld gekommen ?" als Teilnehmer von "2-3 StraYen".
Mit diesem Projekt erforscht der Künstler Jochen Gerz die Kulturhauptstadt 2010, und Perl lebt in einem dieser Häuser in der
Nähe des Hochfelder Markts, die mal bessere Zeiten gesehen haben.
"Ich finds hier enorm angenehm", sagt der bildende Künstler Perl, der sich bewusst für die Teilnahme entschieden hat. "Ich mag
Projekte im öffentlichen Raum, die nicht heraus schreien, dass sie Kunst sind." Gereizt habe ihn auch der experimentelle Charakter, ganz unterschiedliche Leute zusammenzubringen und dann zu schauen, was passiert. In Hochfeld mag er die StraYen,
die "kunterbunte Mischung an Leben", die Nähe zum Rhein. "Das Bar-Angebot ist etwas dürftig", findet er. Und mit Blick auf
Duisburg: "Ich mag Industrie mitten in der Stadt." Im Vergleich zu Wien oder Amsterdam gehe es in Hochfeld doch recht beschaulich zu.
Als Gegenleistung für ein Jahr mietfreies Wohnen wird von Perl ?" wie von allen anderen Teilnehmern ?" erwartet, dass sie
schreiben; aus allen Texten entsteht dann ein groYes Ruhrgebiets-Buch.
Mit vier weiteren Teilnehmern hat Perl für Samstag eine Aktion vorbereitet. Sie laden insgesamt 20 Nachbarn ein, für zwei Stunden vorbeizukommen. Gemeinsam wird in halbstündigen Blocks geschrieben ?" zum Beispiel über Hochfeld gestern und heute
?" und gemeinsam abgespeichert. "Das ergibt im Buch fünf Abschnitte."
Den 21-jährigen Lukas Niermann haben zwei Motive bewegt, sich an "2-3 StraYen" zu beteiligen. Nach zwei Semestern Studium in Köln (Philosophie und Musikwissenschaft) hat es ihn gereizt, ein Jahr lang mietfrei wohnen zu können, "žzu schreiben
und die Zeit selber zu füllen." Aus einer schlichten Notwendigkeit ist sein soziales Projekt entstanden. "Clemens, der unter mir

wohnt, hat keinen Herd. Deswegen habe ich für ihn mit gekocht." Dann kamen weitere Esser dazu. Irgendwann hat Lukas angefangen, sie mit einer Glocke zur Mahlzeit zu rufen. Heute serviert Lukas frischen Minztee aus Schraubverschlussgläsern und
Couscous mit TomatensoYe.

"Diese Wohnung ist durch das Projekt ein Ausstellungsraum, das Kochen soll die Atmosphäre lockern", sagt Lukas. Es habe
ihm auch den Weg geebnet zu einigen türkischen Nachbarn. Er habe sich das eine oder andere Ei geliehen, sei auch mal mehlbestäubt bei Nachbarn aufgetaucht und habe ein Stück Kuchen geschenkt bekommen. "Ich koche auch für Touristen und Besu-
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Hier bin ich Kunst, hier darf ich's sein
lässt Menschen im Ruhrgebiet gratis wohnen. Dafür müssen sie bereit sein, Teil eines Kunstwerks zu werden
von Hans Hoff

In einem Kulturhauptstadtjahr ist vieles möglich. Wenn es wirkt, als würde sogar das regelmäßige Leeren der Mülltonnen zum
kreativen Happening deklariert, gibt es kaum noch Grenzen, dann wird auch gerne mal das aufgewertet, was gar nicht so künstlerisch erscheint. Und plötzlich ist auch der Mensch ein Kunstwerk. Er betritt ein Hochhaus, fährt in den 19. Stock und dreht den
Schlüssel in einer Apartmenttür. Dort steht er in der "Pension zur Kunst" und ist Teil einer Ausstellung.
In einem Kulturhauptstadtjahr ist vieles möglich. Wenn es wirkt, als würde sogar das regelmäßige Leeren der Mülltonnen zum
kreativen Happening deklariert, gibt es kaum noch Grenzen, dann wird auch gerne mal das aufgewertet, was gar nicht so künstlerisch erscheint. Und plötzlich ist auch der Mensch ein Kunstwerk. Er betritt ein Hochhaus, fährt in den 19. Stock und dreht den
Schlüssel in einer Apartmenttür. Dort steht er in der "Pension zur Kunst" und ist Teil einer Ausstellung.
Aber er spürt es anfangs nicht. Weil nichts zu sehen ist außer der berauschenden Aussicht über Mülheim. In der Ferne bauen
sich beinahe bedrohlich die Schlote von Duisburg auf, und irgendwann wird im Westen zwischen den Schornsteinen und Kühl-

türmen die Sonne untergehen. Glutrot wird sie versinken, und es wird wirken, als sei eine große Menge Stahl aus dem Ofen gelaufen.
Über Mülheim liegt dann nur noch der Lärm der Straßen und der Schienen. Vereinzelt dringen auch menschliche Stimmen hin-

auf in die 19. Etage. Als Kunstwerk sitzt der Mensch dann auf dem Balkon, saugt den immer noch zu spürenden Plattenbau-Charme des renovierten Gebäudes ein und denkt darüber nach, wie es ist, in einer Ausstellung zu wohnen, selbst ein kleiner Teil dieser Ausstellung zu sein. Der Künstler Jochen Gerz hat sich die Aktion ausgedacht und Menschen gefragt, ob sie
nicht ein Jahr lang mietfrei wohnen wollen. Im Gegenzug hat er sie verpflichtet, Teil seines Kunstprojekts zu sein, Bilder einer
Ausstellung quasi. Außerdem hat er darum gebeten, dass sie täglich etwas schreiben und dann online stellen. Was die anderen
schreiben, wissen die Bewohner nicht; was sie selbst schreiben, bleibt auch geheim. Aber 2011 wird ein Buch aus allen Beiträgen gefertigt, in dem dann zusammengefasst steht, was die Menschen in "2-3 Straßen" bewegt hat.
Fast 1500 Menschen haben sich beworben, 78 haben eine der mietfreien Wohnungen bekommen. Die 57 bewohnten
"Kunsträume" liegen in Duisburg-Hochfeld, in Dortmund am Borsigplatz und in Mülheim am Bahnhof. Besser gesagt stehen sie
am Mülheimer Bahnhof, denn das alte Hochhaus aus den Siebzigern ist das, was Gerz eine vertikale Straße nennt. In der über
60 Meter hoch aufragenden "Straße" gibt es sogar ein Schwimmbad mit Sauna. Auf dem Dach können es sich die 21 Teilnehmer gut gehen lassen. Wenn sie nicht gerade auf dem Balkon sitzen und den Sonnenuntergang genießen.
Das Wohlergehen hat indes seinen Preis. Für ihre 80 Quadratmeter zahlt Gina Lange trotz Mietfreiheit 350 Euro Nebenkosten.
Wegen des Schwimmbades, wegen des Concierge-Dienstes. Wenn das Jahr vorüber ist, will sie das Angebot, gegen normale
Mietzahlung wohnen zu bleiben, nicht nutzen. "Das ist mir zu teuer", sagt die 45-jährige Musikerin, die früher mal in Essen lebte
und als Sozialpädagogin arbeitete, nun aber eine Fortbildung zur Atemtherapeutin absolviert. Im 15. Stock lebt sie mit ihrem 21jährigen Sohn. Wenn das Kunstjahr vorüber ist, ziehen die beiden vielleicht auseinander. "2-3 Straßen" soll auch verändern. Im
Fall von Gina Lange wird die Ausstellung das schon schaffen.
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Werkstatt im 19. Stock
Annette Lehmann

Alle Mädchen und Jungen, die im Doppelhochhaus wohnen und unter 20 sind, waren eingeladen: "Wir bauen eine Malmaschine ..." Es wurde eine wuselige Werkstatt, in der witzige Objekte entstanden.
"... und am Ende wird meine Straße nicht mehr die gleiche sein", dies schreibt der Künstler Jochen Gerz als Leitsatz über sein
gesamtes Kulturhauptstadtprojekt. Im Fall des vertikalen Mülheimer Standortes dürfte man auch sagen: "... am Ende wird mein
Haus ...". Wie auch immer, die Teilnehmer an "2-3 Straßen" tragen ihren persönlichen Teil zur Veränderung bei, oft mit künstlerischen Mitteln. Wie der Fotograf Sala Seddiki.
Der Mann mit dem Wuschelkopf verteilte Flyer in den Wohntürmen, mit denen man sich für die Malmaschinen-Aktion anmelden
konnte. Acht Kinder und Jugendliche nahmen das Angebot an und gingen am vergangenen Samstag in Seddikis Appartement,
19. Stock, lebhaft zu Werke.

Als Grundsätzliches geklärt war - nämlich, dass jeder seine eigene Malmaschine bauen kann - durften sich die Sieben- bis 14Jährigen bedienen. Im Mittelpunkt des Geschehens stand der große Wohnzimmertisch, übersät mit leeren Konservendöschen
und Klammern, Drähten und Deckeln, Schrauben, Sägen, Zangen. An einem Nebenschauplatz in der Küche wurde gelötet.
Denn bei aller künstlerischen Freiheit haben die Malmaschinen etwas gemeinsam: einen batteriebetriebenen Minimotor, der die
eingespannten Bleistifte, Filzer oder Textmarker in Bewegung setzt.
Also müssen Kabel zu einem Stromkreis verbunden werden, und hier kommt der Lötkolben ins Spiel. Die Größeren helfen den
Kleineren. Aiman El-Zein (13) erklärt, er habe so etwas schon mal in der Schule gemacht. Auch Yassmin (14), die mit Bruder
und Schwester gekommen ist, arbeitet nicht zum ersten Mal handwerklich. Sala Seddiki gibt geduldig Einzelfallberatungen und
erzählt beiläufig, dass er mit seinen Malmaschinen gelegentlich bei Kindergeburtstagen oder Gemeindefesten für Unterhaltung
sorgt.
Es sieht skurril aus, wenn die spillerigen Gebilde in den Praxistest gehen. In ihrer Bewegungsfreiheit begrenzt von einem quadratischen Rahmen aus Holz tanzen und zucken sie über das Papier, hinterlassen Punkte, Linien oder Kurven.
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Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld
begrüßte die Mülheimer
Teilnehmer von 2-3 Straßen
Großer Andrang am
Hans-Böckler-Platz 7/9
Die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 hat mit 2-3 Straßen,
einer Arbeit von Jochen Gerz, 78 Menschen aus Deutschland,
Europa und Übersee eingeladen, für ein Jahr mietfrei
Wohnungen in drei typischen Straßen des Ruhrgebietes - in den
Städten Dortmund, Duisburg und in Mülheim an der Ruhr - zu
beziehen und damit Teilnehmer eines Kunstwerks zu werden.
Die Mülheimer Service-Wohnungsvermietungs- und
-baugesellschaft (SWB GmbH) stellte dafür in der Mülheimer
"vertikalen Straße" sanierten Wohnraum auf insgesamt 13
Etagen des Gebäudes am Hans-Böckler-Platz 7/9 zur
Verfügung. Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld hieß die
Mülheimer Neubürger von 2-3 Straßen jetzt nochmal
einmal offiziell in der Stadt am Fluss willkommen und warf
einen Blick auf das Leben in der "vertikalen Straße" am
Hans-Böckler-Platz 7/9.

1 von 4

29.06.10 13:48

www.2-3strassen.eu

Online

„Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld begrüß- Marc Becker
te die Mülheimer Teilnehmer von 2-3 Straßen“
Mülheim an der Ruhr Online 2/3

Stadt Mülheim an der Ruhr - Oberbürgermeisterin Dagmar M...

www.muelheim-ruhr.de

15.06.2010

http://www.muelheim-ruhr.de/cms/shared/drucken.php?fuid=...

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld (4.v.r.)
begrüßt die Mülheimer Teilnehmer von 2-3 Straßen am
Hans-Böckler-Platz 7/9. Ebenfalls mit dabei: Jochen Gerz
(1.v.r.) sowie VertreterInnen der beteiligten
Projektpartner. (Foto: Walter Schernstein)

Seit Januar schreiben dort die neuen und alten Bewohner sowie
auch die Besucher der Ausstellung in den drei Städten
unabhängig voneinander an einem gemeinsamen Text, der
mittels eines Schreibtools zentral archiviert wird – Journalisten,
Kritiker und sonstige Vertreter der Medien sind gleichermaßen
eingeladen, Tür an Tür mit den alten und neuen Mietern in der
obersten Etage der vertikalen Straße in Mülheim an der Ruhr, in
der "Pension zur Kunst", zu übernachten und am
Gemeinschaftstext mitzuschreiben. Ein kollektives Buch
entsteht und wird Anfang 2011 veröffentlicht werden.
Auch Dagmar Mühlenfeld schrieb im Rahmen ihres jetzigen
Besuches daran mit.
"Das ist ein so spannendes Projekt, auf dass ich, auf dass wir
alle hier in Mülheim sehr neugierig sind," sagte die
Oberbürgermeisterin bei ihrer Begrüßung in der Wohnung von
Kevin Huthmann und Sebastian Kleff, die dort das Projekt
"Living in a magazine" realisieren wollen. Die Wände der
Wohnung werden von den beiden Künstlern zu einer
Zeitungsausgabe umgestaltet. "Wir leben dann quasi in den
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Seiten," erklärt Kevin Huthmann die Intention des Projekts.
"Die Anzahl der Ausgaben ist natürlich vom Entstehungsprozess
abhängig," ergänzt Sebastian Kleff. Das ist das Spannende
daran.
In einer weiteren Wohnung im Hans-Böckler-Platz werden
beispielsweise an einer Wand seit Beginn des Projektes Bilder
von Mülheimer Künstlern ausgestellt, mit einem hohen
Besucherandrang. Ab dem 17. Juli wird sie daher zum
kompletten Ausstellungsraum...
Dagmar Mühlenfeld war sich zu Anfangs nicht sicher, was sie
von dem gesamten Projekt halten sollte, räumte sie
ehrlicherweise ein. "Doch jetzt bin ich umsomehr davon
überzeugt, dass es funktioniert und für alle Beteiligten eine
großartige Erfahrung sein wird." Jochen Gerz habe einen
einzigartigen sozialen Prozess in Gang gesetzt, der nicht nur
auf die Veränderung der Straßen zielt, sondern auch auf die der
Kunst.
Weitere Infos zu der Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets
von Jochen Gerz unter
[1] www.2-3strassen.eu

KONTAKT:
Kulturhauptstadtbüro Mülheim an der Ruhr| Am Schloß Broich
38| 45479 MH
Telefon: 02 08 / 99 31 6 – 77
E-Mail: kulturhauptstadtbuero@ringlokschuppen.de

Kontakt
[2] Marc Becker

Stand: 15.06.2010

[3]
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Wohnprojekt in Duisburg - Ein Jahr mietfrei in
Hochfeld
gefunden auf " Duisburg | RP ONLINE ":
Der Künstler Jochen Gerz hat mit seinem Projekt "2-3 StraYen" einen ungewöhnlichen Ausstellungsraum geschaffen: Die St.
Johann StraYe in Hochfeld selbst wird zum Museum , ihre Bewohner zu Kunstobjekten.

www.2-3strassen.eu

Online

„Wohnen im Problembezirk: Ein Jahr Borsigplatz und zurück“
Pflichtlektüre Online 1/2

Caroline Biallas

www.pflichtlektuere.com

14.06.2010

Wohnen im Problembezirk: Ein Jahr Borsigplatz und
zurück
Von Caroline Biallas am 14.06.10

“23 Straßen” heißt das Ruhr.2010Projekt, bei dem 78 Menschen aus den verschiedensten
Ecken der Welt ein Jahr lang mietfrei in kulturellen Problemvierteln in Mühlheim, Duisburg und
am Dortmunder Borsigplatz leben. Im Gegenzug verfasst jeder Mieter eine tägliche
Tagebuchnotiz seiner Alltagserlebnisse.

In wildem Tempo kreisen die Autos um den
Borsigplatz. BVB‐Flaggen wehen aus den etwas
verwahrlosten Jugendstil‐Häusern, unten reihen
sich Dönerbuden, Pizzerien und Frisörläden
nebeneinander.
Der Borsigplatz rangiert ganz oben auf der Liste
von Dortmunds sozialen Brennpunkten – hier
treffen Künstler, Musiker und Kreative auf Armut,
Drogenhandel und Alkoholismus.
Alltagserlebnisse inspirieren zum Schreiben
Wohnen im Problembezirk: Ein Jahr Borsigplatz und zurück

http://www.pﬂichtlektuere.com/14/06/2010/wohnen-im-prob...

1 von 5 Mislav Stambuk ist 30 Jahre alt, studiert in Dortmund Bauingenieurwesen. Er hat sich dazu entschieden,
28.06.10 16:15

für ein Jahr seine Heimatstadt Bochum zu verlassen und dafür mietfrei an den Borsigplatz zu ziehen.
Zahlen muss er nur die Nebenkosten ‐ und dafür täglich einen freien Text schreiben. Mal sind es nur ein
paar Sätze, an anderen Tagen nimmt er sich eine ganze Stunde dafür Zeit. Unterschiedlich sind auch die
Themen, die Mislav Stambuk auswählt: “Manchmal schreibe ich einfach nur meine Beobachtungen über
das Projekt auf”, erklärt er. “Oder aber ich greife einige gesellschaftliche und politische Themen auf, die
mich gerade beschäftigen.”
Reinhören: Drogen, Arbeitslosigkeit, Migranten  der Borsigplatz und seine Probleme.

Seit Anfang des Jahres lebt Mislav Stambuk in
einer hellen Altbauwohnung am Borsigplatz.
Inzwischen hat er sich gut eingelebt und Kontakte
zu anderen Projektteilnehmern geknüpft. So zum
Beispiel zu dem Künstler „Purio“, der ursprünglich
aus Berlin kommt, dort als Schriftsteller und
Täglich verfasst Mislav Stambuk einen Text ‐ über
Filmemacher gearbeitet hat und im Januar
Alltagserlebnisse oder politische Themen.
ebenfalls für ein Jahr an den Borsigplatz gezogen
ist. Ab und zu gehen die beiden Männer ein Bier trinken, schauen Fußball oder tauschen sich über das
Leben am Borsigplatz aus.

Reinhören: Das NordstadtLeben hat auch schöne Seiten.
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Bewerber aus Russland und Argentinien
Um passende Projektteilnehmer zu ^inden, hat
Jochen Gerz weltweit Anzeigen geschaltet. Fast
1.500 Leute haben sich darau^hin beworben –
nicht nur aus Europa, sondern auch aus
Argentinien oder Russland. Aus Bewerbern
wurden 78 Teilnehmer ausgewählt, von denen 31
in der Schlosser‐, Dürener‐ oder Oesterholzstraße
in Dortmund leben. Die restlichen 47 wohnen für
ein Jahr in vergleichbaren Stadtteilen in Mühlheim
und Duisburg.
Künstlerin Anna Wiesinger aus Österreich, Schriftsteller
"Purio" aus Berlin und Student Mislav Stambuk aus Bochum
(von links) leben für ein Jahr am Borsigplatz.

Nach dem Kulturhauptstadtjahr will Gerz die
Texte, Gedanken und Erinnerungen in einem Buch festhalten, das 2011 herauskommen soll.

Weitere Informationen
Webseite zur Initiative “2‐3 Straßen”
Infos über den Künstler Jochen Gerz
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Wohnprojekt in Duisburg: Ein Jahr mietfrei in
Hochfeld
VON JESSICA NARLOCH

Wohnprojekt in Duisburg (RPO) Der Künstler Jochen Gerz hat mit seinem Projekt "2-3 Straßen" einen ungewöhnlichen Ausstellungsraum geschaffen: Die St. Johann Straße in Hochfeld selbst wird zum Museum , ihre Bewohner zu Kunstobjekten.

Es begann mit einer Annonce: "Grundgehalt: 1 Jahr mietfrei wohnen". Ein verlockendes Angebot dachte sich
auch der 29-jährige Alexander Bürger, Schichtarbeiter in Krefeld und Musiker, und bewarb sich kurzerhand für
das Projekt "2-3 Straßen". "Ich habe das online gelesen und bin direkt neugierig geworden", erinnert er sich.
Seit Januar dieses Jahres wohnt er in der St. Johann Straße in Hochfeld und ist somit zum lebenden Kunstobjekt geworden.
Das Projekt des Künstlers Jochen Gerz findet im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres statt und lädt Künstler und andere Menschen dazu ein, ein Jahr lang mietfrei zu wohnen. Im Gegenzug müssen diese "zur Gestaltung des Lebens hier in der Straße
aktiv beitragen", erklärt Elisabeth Giers. "Wir möchten eine nachhaltige Veränderung hervorrufen und in Kontakt zu den alten
Mietern treten." Im Januar sind 26 Mieter in insgesamt 20 Wohnungen in der St. Johann Straße gezogen. Diese standen zuvor
leer und wurden dem Projekt von der GEBAG zur Verfügung gestellt. Doch was tut so ein "lebendes Kunstobjekt", um eine Straße lebenswerter zu machen? "Unsere Mieter sind ganz normale Menschen aus Russland, Österreich, Japan und Deutschland.
Sie führen selbst kleine Projekte durch, leiten AGs in der Grundschule gegenüber und führen ein Tagebuch über ihr Leben
hier", erklärt Sylke Häuser.
Auch Alexander Bürger engagiert sich aktiv und empfing in dieser Woche Studenten aus Köln, um ihnen das Projekt und seine
Aufgabe in diesem zu erklären und zu zeigen, indem er sie in seine neuen vier Wände einlud. Kaum Platz genommen, überhäuften ihn die Studenten neugierig mit Fragen: "Hast du noch Zeit neben dem Projekt zu arbeiten? Was halten die Nachbarn
von dem Projekt? Verzahnt sich das oder bleibt ihr für euch?"
Geduldig beantwortet Alexander Bürger die Fragen der vier Studenten: "Es ist teilweise schwierig, gerade mit den türkischen
Familien in Kontakt zu treten. Ich habe aber schon einen türkischen Musiker kennengelernt, und wir machen jetzt öfter was zusammen." Auch das Miteinander unter den neuen und den alten Mietern verbessert sich stetig, wie Klemens Golf, ebenfalls Projektteilnehmer, zu berichten weiß. "Wir haben hier einen allein lebenden Mann, der nichts mit seinem Umfeld zu tun hatte. Mittlerweile ist er voll integriert und sagt von sich selbst, dass er dadurch wieder zu sprechen gelernt hätte."
Die Studenten sind fasziniert, aber auch unsicher, was sie von dem Projekt halten sollen. "Ich verstehe es noch nicht so ganz,
finde es aber interessant", so Franziska Klever.
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Mietsblock-Alltag als Kunstform
VON STEFFEN BECKER
MÜLHEIM. »Die Briefkästen brannten und die Leute schmissen den Müll vom Balkon.« Als Christa Synoracki vor 26 Jahren in

den Wohnturm am Mülheimer Hauptbahnhof einzog, hätte sie sich nicht träumen lassen, dass ausgerechnet diese Adresse
Spielort der Europäischen Kulturhauptstadt werden würde - mit ihr als Teilnehmerin einer »künstlerischen Intervention«. Für

Ruhr.2010 bot der Künstler Jochen Gerz 57 Wohnungen in Dortmund, Duisburg und Mülheim/Ruhr an. Ein Jahr lang dürfen 78
Personen in den Objekten mietfrei wohnen, müssen im Gegenzug täglich einen Text für ein von Gerz geplantes Buch schreiben. Im Idealfall gehen sie so mit ihren Nachbarn um, dass deren Straßen am Ende nicht mehr die gleichen sein werden.

»Die Briefkästen brannten und die Leute schmissen den Müll vom Balkon« §§ »Also ich kann ja immer noch nicht begreifen,
was heute alles zur Kunst erklärt wird«, sagt Frau Synoracki. Ist es Kunst, dass sie in der Wohnung von Teilnehmer Rudi JörgFromm ein Glas Wasser trinkt, ihm für eine Ausstellung eine Leiter geliehen hat, dass er darüber womöglich geschrieben hat
und sie das theoretisch auch tun könnte? »Ach, ich brech mir keinen ab, darüber nachzudenken. Ich finde es einfach gut, dass
neue Leute mit Ideen eingezogen sind. Vorher hat es sich hier ein bisschen gelebt wie im Altersheim«, sagt die 78-Jährige.
Jetzt gibt es einen Kaffeeklatsch im Hausflur, an der Tür hängen Strichlisten zum Thema »Heute schon gelacht?«. Mit einer jungen Holländerin, die ein Kochbuch plant, wird Frau Synoracki Plätzchen backen, und auf den Bio-Einkaufsführer, den ihr Nachbar Rudi Jörg-Fromm plant, freut sie sich auch schon.
Der pensionierte Dozent kommt aus der Schweiz, einer »heilen Welt«, in der er ein geordnetes Leben geführt hat. »Daraus
wollte ich ausbrechen und mich auf etwas völlig Neues einlassen«, erklärt er seine Motivation. Von der Behaglichkeit des
Schweizer Bürgertums in einen Wohnblock, der trotz Sanierung und Franz-Marc-Plakaten im Aufzug immer noch einen schlechten Ruf hat. Hier fiel Jörg-Fromm auf, dass die Stockwerke Namen westeuropäischer Hauptstädte tragen - die Nachbarn auf
seinem Stockwerk davon aber überhaupt nicht repräsentiert werden. Er plant daher eine »Hausreise«, bei der aus »Stockholm«
für eine gewisse Zeit »Islamabad« wird, die Bewohner landestypisches Essen anbieten und etwas über ihr Heimatland erzählen. Noch allerdings zieren sich seine pakistanischen Nachbarn.
Die Ukrainerin eine Tür weiter ist aufgeschlossener, versteht aber nur wenig Deutsch. »Es braucht eben Beharrlichkeit. Trotzdem sind meine Erwartungen übererfüllt worden. Durch das Projekt bin ich vom passiven Konsumenten in eine aktive Rolle gewechselt«, sagt Jörg-Fromm. Bei ihm ging das Konzept von Initiator Gerz auf. »Es ist möglich, dass wir mit den gleichen Kriterien, mit denen wir an die Kunst gehen, an die Wirklichkeit gehen und nachdenken, wie man die Gesellschaft kreativer machen
kann«, erklärt dieser. Nachbarin Synoracki bringt es auf die griffige Formel: »Endlich mischen ein paar Leute den eingefahrenen
Laden mal auf«. §§ »Endlich mischen mal ein paar Leute den ein- gefahrenen Laden auf«
Das gilt auch für das Lebensgefühl der Teilnehmer selbst. Harald Gerhäußer wohnte als Germanistik-Student in Tübingen-Unterjesingen eher zurückgezogen. In Mülheim stehen nun Fremde in seinem Schlafzimmer. Alle zwei Monate stellt Gerhäußer seine Wohnung Künstlern als Ausstellungsraum zur Verfügung. Bald ist wieder Vernissage. Nachbarn erwartet er allerdings nicht. »Die habe ich glaube ich verärgert, weil ich vergessen habe, die Kehrwoche im Flur zu machen.« So blieb ihm mehr
Zeit, an seinem Roman zu arbeiten.
Das Projekt »2-3 Straßen« verschafft ihm einen künstlerischen Freiraum, frei vom Zwang, eine Kaltmiete erwirtschaften zu müssen. Ein Privileg, das auch erklärt, warum sich fast 1 500 Menschen aus ganz Europa für das Projekt bewarben. »Abgesehen
davon leben wir hier wie alle anderen und sind schrecklich normal«, sagt Gerhäußer.
Auch hier muss Frau Synoracki widersprechen. »Die neuen Bewohner erkenne ich sofort. Die grüßen alle so freundlich.« Inzwischen habe das sogar auf das ganze Haus abgefärbt. Womit die Ruhrpott-Rentnerin Synoracki und der Berliner Künstler Gerz
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Rund 120 Studenten der Universität zu Köln besuchten
heute die Ausstellung 2-3 Straßen in Duisburg-Hochfeld. Sie trafen die Teilnehmer in ihren
Wohnungen und bekamen Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort. Bei strahlendem
Sonnenschein wurde bis in den späten Nachmittag hinein im Innenhof gegrillt, diskutiert und
geschrieben. Die Studentin Susanne Matschullies freut sich „dass durch solch tolle Projekte der
http://www.du2010.de/allgemein/kolner-studenten-zu-gast-bei-2-3-strasen-in-hochfeld
28.06.2010
Blick ins Ruhrgebiet gelenkt wird, dass gezeigt wird ‘hier geht was’!“
Frau Prof. Dr. Martina Fuchs des Fachbereichs für Wirtschaftsgeografie der Universität zu Köln
ist begeistert von der Vielfältigkeit des Projektes. Sie lobt besonders den interaktiven Charakter
der Besucherschule, des direkten Austauschs mit den Bewohnern und der Zei

t für intensive Gespräche mit den Akteuren. Als
Duisburgerin bewertet sie den Wandel, den das Ruhrgebiet seit einigen Jahren durchläuft, als
überaus positiv und ist der Ansicht, dass diese Gegend mehr und mehr an Attraktivität gewinnt.
In der Saarbrücker Straße und der St. Johann Straße wohnen seit Jahresanfang 26 neue Bewohner.
Sie wurden von dem Künstler Jochen Gerz eingeladen, im Kulturhauptstadtjahr mietfrei in der
Metropole Ruhr zu wohnen und die Straße zu verändern. Diese neuen Mieter sind Teil der
Ausstellung 2-3 Straßen, die in den Städten Duisburg, Mühlheim an der Ruhr und Dortmund
realisiert wird. Sie schreiben mittels eines digitalen Schreibtools ein Jahr lang an einem Text.
Auch die alten Mieter und die Besucher der Ausstellung sind eingeladen mitzuschreiben. Das
kollektiv geschriebene Buch wird im kommenden Jahr veröffentlicht. Ziel der Ausstellung ist die
Veränderung der Straßen durch die Kreativität ihrer Bewohner und Besucher.
Informationen zur Besucherschule in 2-3 Straßen erhalten Sie unter Tel. 0201/ 52313263 oder
unter besucher@2-3strassen.eu.
Allgemein
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Jochen Gerz
zum Projekt „2-3 Straßen“
Herr Gerz, zur Zeit sind Sie wieder für Ihr Projekt „2-3 Straßen“ in Duisburg.
Wozu nutzen Sie diese Zeit?
Ich nutze diese Zeit um in die Straßen des Projektes zu gehen. Gerade bin ich in der
Sankt-Johann-Straße und in der Saarbrücker Straße, um mit den hier eingezogenen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem In- und Ausland zu sprechen.
Ich selber komme alle 14 Tage vorbei und treffe mich mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Ich informiere mich über ihre Projekte und Eigeninitiativen, mit denen
sie in der Straße aktiv sind. Das ist in der hier vorherrschenden Bevölkerungsstruktur
eine große Herausforderung. Dadurch, dass hier Menschen aus verschiedenen Ländern aufeinandertreffen, ergibt sich eine bunte Mischung.
Man spürt eine ausgesplitterte und misstrauische Bevölkerung, es wäre vielleicht
leicht, wenn alle Ausländer sagen würden, wir gehören zusammen, aber das ist eben
nicht so, sondern zerfällt in kleine Einheiten. Es ist nicht ganz einfach sich hier als
neuer Mieter sichtbar zu machen und eine Rolle zu spielen. Da sind Erfahrungen, die
man als Künstler gesammelt hat, sehr von Vorteil. Die Hauptsache, wie man Menschen beeinflussen kann, ist immer noch das Vormachen. Das ist auch in Mülheim
und Dortmund so, obwohl diese alle sehr verschieden voneinander sind. Wir versuchen Probleme zu lösen, wenn so viele Menschen zusammenarbeiten, dabei versuchen wir nicht nur die Feuerwehr zu spielen, sondern wir wollen auch stimulieren,
innovativ und kreativ sein. Wir glauben das kreative Menschen ein Wirtschaftsfaktor
sind und dafür sorgen, dass gewisse Regionen attraktiver werden können. Sie machen die Realität besser erlebbar.
Warum haben Sie sich neben Mülheim und Dortmund ausgerechnet Duisburg
als Projektort ausgesucht?
Es gab ein großes Interesse an dem Projekt aus den Kulturinstituten sowie den Baudezernaten und so konnte ich mir unter fünf Städten meine Kandidaten aussuchen.
Die Städte werden kleiner und wenn Schulen geschlossen werden, dann ist es nicht
nur eine wirtschaftliche Krise sondern auch eine Kinderkrise, da die Gesellschaft älter
wird. Das führt zu einem höheren Sicherheitsdenken. Leute, welche besessen von
der eigenen Sicherheit sind, sind nicht sehr unternehmungsfreudig. Von da bis zur
Kreativität ist es nicht weit. Das ist eine verängstigte Gesellschaft. Es geht einfach
darum, das Städte attraktiv sein müssen. Attraktivität kann man nicht mit einer Weltmeisterschaft erreichen.
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War die Wahl der Leute die hier einziehen bewusst getroffen?
Nein, wir haben in Immobilienportalen bis hin zu Kulturzeitschriften Anzeigen geschaltet. Immobilienanzeigen mit dem Hinweis, ein Jahr mietfrei wohnen zu können.
Die für dieses Projekt vorher komplett sanierten Wohnungen wurden uns zum Beispiel hier in Duisburg von der Städtischen Wohnungsgesellschaft Gebag zur Verfügung gestellt. Die Gegenleistung war das tägliche Schreiben. Also eine Kulturleistung
gegen eine ökonomische Leistung. Normalerweise sagt man dem Schreiben nicht
besonders viele soziale Wunderdinge nach, aber hier geht es wirklich darum, täglich
zu schreiben, genau wie man sich täglich die Zähne putzt.
Inwieweit nehmen Sie Einfluss auf das Projekt?
Ich nehme Einfluss auf das Projekt, indem ich immer wieder die Voraussetzungen
erkläre. Ich bin aber nicht auf dem Spielfeld und werde auch nicht in dem Buch, welches erscheinen soll, mitwirken. Dort wird kein Wort von mir stehen, sondern nur von
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wenn man lange geschrieben hat, weiß
man, welche Selbstdisziplin dazu gehört, von sich selbst etwas zu fordern und daran
auch noch Spaß zu haben. Wenn man Spaß an sich selber hat, geht man auch
selbstbewusster auf die Straße und hat den Mut, sich beim Nachbarn zu zeigen. Und
wenn dieser spürt, dass du Spaß an dir selbst hast, dann wirkt man kommunikativer.
Gerade erst war ein Teilnehmer da, der mich gefragt hat, was er denn Schreiben solle. Da habe ihm das gesagt, was ich in diesem Projekt immer sage: „Schreib was du
willst!“.
Sie sind also nicht nur Projektgründer, sondern auch ein bisschen väterlicher
Freund?
Der älteste Mann der dabei ist, ist 69 Jahre alt. Der Jüngste ist 19 Jahre alt und es
gibt viele zwischen 25 und 40 Jahren. Es gibt in diesem Projekt Menschen, die sich
für kreativ halten, aber noch mit angezogener Handbremse fahren und das Gaspedal
noch nicht gefunden zu haben. Ich animiere sie, sich einfach mal „gehen“ zu lassen.
Der größte Druck sind sie selbst.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben fast alle regelmäßig. Schauen
Sie sich täglich die Texte an?
Die Bewohnerinnen und Bewohner nutzen ein digitales Schreibtool, auf welchem
auch ich die Texte online lesen kann. Wir schulen alle Beteiligten auf diesem
Schreibtool. Nächsten Monat kommen sogar Wissenschaftler verschiedenster Fachbereiche aus Düsseldorf, Heidelberg und Hamburg und schauen sich an, was hier
entsteht.
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Sie sagten einmal, sie wollen die Stadt nicht verändern, doch Ihr Slogan heißt
„... und am Ende wird meine Straße nicht mehr die gleiche sein“. Wie muss
man das verstehen?
Das Ziel der Arbeit ist die Veränderung der Straße, aber nicht im städtebaulichen
Sinn. Wir wollen die Menschen mit diesem Projekt bewegen und anregen. Mir ist vor
allem eine gewisse Nachhaltigkeit wichtig.
Was war die Initialzündung zu diesem Projekt?
Als ich noch im Rheinland, in Düsseldorf gewohnt habe, war ich unter anderem auch
im Ruhrgebiet wegen einer anderen Arbeit unterwegs. Insofern kenne ich das Ruhrgebiet. Was mich überrascht hat war die Zahl der ganzen Museen, Opernhäuser,
insgesamt der Kulturlandschaft. Das gibt es nirgendwo auf der ganzen Welt. Die Einzigartigkeit spürt man hier im Ruhrgebiet sofort. Dann habe ich gesagt, ich würde
gerne Leute begeistern, dass sie die Kunst nicht nur an den Wänden finden, sondern
in 2-3 Straßen. Das ist einfach unglaublich toll. Diese Unscheinbarkeit einfach nach
Außen tragen.
Die Bewohner starten jetzt auch eigene Projekte. Wie muss man sich dies vorstellen und an welchen Projekten arbeiten Sie?
Genau. Drei Teilnehmer des Projekts gehen in eine Schule in Hochfeld. Ein Mathematiker unterrichtet die Kinder in Geometrie, auf eine Art und Weise, wie die Kinder
es sehr gerne machen und so, wie ich es auch gerne gelernt hätte. Vielleicht wäre
ich in Mathe dann nicht so eine Niete geworden. Eine weitere Teilnehmerin macht
Literatur und organisiert mit den Kindern Märchen, wie zum Beispiel „Wenn ich der
König von Hochfeld wäre“. Also auch ein etwas politisches Projekt. Der dritte im
Bunde ist Chemiker und macht Versuche. Das findet alles am Mittwochnachmittag in
der freien Zeit der Kinder statt, in der die Kinder normalerweise nur rumsitzen. Im
zweiten Teil werden die Eltern eingeladen und sollen zeigen, in welchen Dingen ihre
Stärken liegen. Das Input der Eltern soll aufgewertet werden.
Arbeiten mittlerweile alle Bewohner an Projekten?
Die Einen entwickeln noch Projekte und die Anderen stecken wir zu den bereits existierenden Teams. Man muss sich nicht die Beine ausreißen, sondern kann anderen
helfen, die schon ein Projekt haben. Ein weiteres Projekt ist der „Salon der Hochkulturen“. Dort möchte der Teilnehmer den Menschen aus den verschiedenen Ländern
klar machen, das nicht nur wir Deutschen eine Hochkultur haben, sondern auch sie.
So wird zum Beispiel ein Gedicht in türkisch in einem Zimmer vorgelesen und im Nebenzimmer wird das selbe Gedicht in deutscher Übersetzung. Dann wird darüber
diskutiert und wenn jemand ein ähnliches Gedicht kennt, kann er dieses dort auch
vortragen.
Sie haben das letzte Wort.

Ich freue mich auf die zweite Halbzeit!
Herr Gerz, wir danken Ihnen für das Interview und wünschen Ihnen und Ihren Projekten alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
Interview: Sebastian Hiedels, Falko Firlus für du2010.de
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Baustelle für Großstadtträume
Kultur in /Ruhr
Mülheim an der Ruhr hat mit mehreren Spielhäusern ein klares Profil als Theaterstadt, lockt im Kulturjahr freie Künstler an und
hegt hochtrabende Pläne für ein "Ruhr-Venedig". Gleichzeitig ist jedoch das Kunstmuseum von der Schließung bedroht.

"Soll ich ein trauriges Lied singen?", fragt Oliver Hasse. Wir sind in Lissabon, draußen rauscht der Verkehr.

Lissabon liegt mitten in Mülheim an der Ruhr, im siebten Stock eines Hochhauses. Die 21 Stockwerke sind
nach Städten benannt, wie in einem Parkdeck. Hier wohnt Oliver Hasse seit beinahe einem halben Jahr. Das

Lied, das er für uns singt, heißt "Burn" und ist tatsächlich traurig. Seit er sein Studium der Kulturwissenschaften in Magdeburg geschmissen hat, ist Singen und Gitarre spielen Olivers Leben. Mit 25 hat er noch mal neu
angefangen: ausgerechnet in Mülheim an der Ruhr, ausgerechnet in diesem hässlichen Hochhaus, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Hat er sich Mülheim mal angeguckt, bevor er hier hin gezogen ist? "Nö", sagt Oliver,
"ich bin hier einfach hingekommen, mit zwei Rucksäcken und meinem Gitarrenkoffer." Im Internet hatte er eine Anzeige gesehen: "Ein Jahr mietfrei wohnen" - ein Projekt des Künstlers Jochen Gerz im Kulturhauptstadt

jahr. Für die Aktion "2-3 Straßen" hat Gerz Wohnungen in Dortmund, Duisburg und eben in Mülheim an der Ruhr angemietet.
Bewusst in Straßen und Häusern, die nicht besonders beliebt sind. Wie dieses Hochhaus in Mülheim, in dem jetzt 19 völlig unterschiedliche Menschen als lebende Ausstellungsobjekte wohnen.

Der Hochhauskomplex war in den 1970ern mal topmodern, auf dem Dach gibt es sogar Saunen und ein Schwimmbad, in dem
Oliver Hasse fast jeden Tag ein paar Runden dreht. Doch inzwischen ist der Klotz in die Jahre gekommen und mit ihm seine
Bewohner. Hier lebt nur, wer sich nichts anderes leisten kann. Und jetzt eben auch Oliver Hasse. Ein Jahr lang soll er schreiben, "irgendwas, völlig egal", sagt er. Im Moment hat er sich darauf verlegt, Menschen zu skizzieren, denen er im Aufzug begegnet. Am Ende des Jahres soll dann ein Buch mit den Beiträgen aller "2-3 Straßen"-Teilnehmer erscheinen. Ansonsten komponiert Oliver neue Songs, macht Straßenmusik. Und Mülheim? Wie gefällt es ihm hier? Schulterzucken. "Naja, sone Kleinstadt
halt".
Pläne für "Ruhr-Venedig"
Zwar ist Mülheim wirklich überschaubar, doch die Stadt nennt sich mit 170.000 Einwohnern offiziell "Großstadt". Und offensichtlich vertritt sie diesen Anspruch auf Urbanität auch mit Nachdruck - anders ist zumindest der überkandidelte Name "Ruhrbania"
nicht zu erklären. So soll ein komplett neues Areal mit modernen Wohnungen, Büros, Läden und einer Promenade heißen, das
gerade direkt an der Ruhr entsteht. Glaubt man den Werbebroschüren, soll sich die Großbaustelle in Zukunft in eine Art "RuhrVenedig" verwandeln. "Das kostet Milliarden und keiner will es!", schimpft eine 60-jährige Mülheimerin. Die Dame gibt uns auch
noch eine Warnung mit auf den Weg: "Außerhalb gibt es ein paar schöne Dörfer und Stadtteile. Aber in die Mülheimer Innenstadt zu kommen - dafür braucht man Mut!"
Tatsächlich ist die Mülheimer Innenstadt von Venedig so weit entfernt wie Paderborn von Paris. Ein Spaziergang durch die Fußgängerzone ist eine Lehrstunde in Sachen Bausünden. Er findet seinen Abschluss auf einem Platz vor einem riesigen Betonbrunnen, der seine Tristesse unter viel blauer, roter und gelber Farbe zu verbergen versucht. Davor steht, seltsam deplatziert,
ein schönes altes Postamt. Heute beherbergt das Gebäude das Mülheimer Kunstmuseum. Wo früher Briefmarken verkauft wur-
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Kulturhauptstadt :
Die Glocke ruft zum leckeren Mahl
Svenja Aufderheide

Nein, leicht ist es nicht in Hochfeld mit den Alteingesessenen in Kontakt zu

kommen. Aber es ist auch nicht unmöglich. Das beweist das Projekt "2-3 Stra
ß en" von Jochen Gerz im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres.

24 Menschen aus allen Teilen der Republik, aber auch aus Russland, -sterreich und Japan haben für ein Jahr mietfrei Quartier
bezogen im Häuserblock Saarbrücker / St. Johann Straße. Ihre Aufgabe: möglichst jeden Tag einen Text zu schreiben, der als
Gemeinschaftswerk veröffentlicht wird. Und die Nachbarschaft zu verändern, zu aktivieren, Projekte aus der Taufe zu heben,
sich kennenzulernen.
"Nehmen Sie Platz"
Zu Gast im Haus St. Johann Straße 3, 3. Etage, mittlere Wohnung: Lukas Niermann kommt an die Tür und bittet herein.
"Nehmen Sie Platz", fordert er seine Gäste auf. Also rauf auf den Klavierhocker, ran an den kleinen Küchentisch, der in Fensternähe mit Blick auf den Innenhof steht. Mitten im Zimmer eine Matraze, an der einen Wand ein Klavier, gegenüber eine Küchenzeile und ein paar Regale verteilen sich auf geschätzten 20 Quadratmetern und bilden für Lukas Niermann einen Lebensmittelpunkt auf Zeit.
Zwei Semester Philosophie und Musikwissenschaften hat der Weselaner in Köln studiert und gemerkt: Nix für mich. Da kam
das Projekt in Hochfeld gerade recht für den 21-Jährigen. Denn hier konnte er "einen Rahmen finden, der keinen Inhalt hat". Es
geht bei dem Projekt ja um Veränderung und diese Art von Selbstfindung ist ja auch Veränderung, findet Lukas Niermann.

Also wohnt er nun in Hochfeld, legte mit den anderen Teilnehmern und einigen Nachbarn einen Heimatgarten im Innenhof an,
versuchte Kontakt zu bekommen zu den "alten" Mietern und freundete sich ziemlich schnell mit den "neuen Mietern" an.
Einem von den "neuen", Klemens, verdankt er sein "Kochprojekt". Denn Klemens hatte zu Beginn der Aktion keinen Herd, also
hat Lukas für ihn mitgekocht. "So kam das." Das "so" ist eine Glocke, die früher die Kartoffelhändler läuteten, um die Leute aus
den Häusern zu ihrem Karren zu locken. Damit läutet Lukas regelmäYig aus dem Fenster in den Innenhof. Die Nachbarn wissen dann, es gibt was zu essen bei dem jungen Mieter aus dem dritten Stock im Haus Nr. 3. Mal kommen viele, mal kommen
wenige, mal kommt keiner. Aber wer kommt, ist willkommen. Kaum hat Lukas das mit der Glocke demonstriert, schellt es auch
schon an der Tür. Klaus, der "alte" Nachbar von oben, steht davor und freut sich auf die Mahlzeit. Diesmal auf Möhrensuppe mit
Ingwer und Kürbiskernöl. "Der kann richtig lecker kochen", lobt Klaus.
Aber es ist nicht nur das Essen, was den Hochfelder eine Treppe runter lockt, es ist das Gespräch, das Leute kennenlernen.
"Ich wohn hier schon sechs, sieben Jahre, aber keiner hat mich gegrüßt. Ich hatte mich schon total zurück gezogen. Aber hier
habe ich richtig wieder sprechen gelernt", ist Klaus begeistert von seinen neuen Mietern. "Ich geh jetzt auch mal in den Innenhof, um mit den anderen Leuten zu reden. Hätte ich früher nicht gemacht." Hier hat 2-3 Straßen auf jeden Fall geklappt.
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Licht im Schacht: Der Pott als glanzvolle
Kulturhauptstadt
ragt der Schornstein der Brauerei in
den Himmel - und unter der Erde warAls Kulturhauptstadt Europas feiert sich ten 2400 Quadratmeter Ausstellungsflädas Ruhrgebiet ein Jahr lang selbst. che auf die Besucher: labyrinthische
Zeit also, um dem Pott einmal einen Gänge, Kühlräume und Gärbecken der
Besuch abzustatten. Keine Frage, einstigen Braustätte.
Deutschlands größter Ballungsraum ist
derzeit in aller Munde. "Ich habe gehört, Villa Hügel in Essen
dass das Ruhrgebiet das New York Europas ist", sagte kürzlich etwa der briti- Von 1870 bis 1873 erbaute Alfred
sche Schauspieler Sir Christopher Lee. Krupp die Villa Hügel - als Wohnhaus
Ganz unrecht hat er damit nicht: Immer- für sich und seine Familie. Doch auch
hin passiert auf nordrhein-westfäli- Kaiser und Könige, Politiker und Regieschem Boden derzeit so viel und so viel rungschefs aus aller Welt empfing der
Niveauvolles an Tanz, Theater, Musik erfolgreiche Industrieunternehmer in
und Mystischem,Lichtkunst, Literatur, seinen Räumen. Im Jahr 1953 fand hier
Show und Sehenswertem, wie wohl die erste bedeutende Kunstausstellung
noch nie zuvor. Na gut, dass es im statt. 1984 gründete Berthold Beitz die
Ruhrgebiet voll ist, ist nichts Neues - Kulturstiftung Ruhr mit Sitz in der Villa.
wie Kabarettist Hagen Rether so schön Er gab ihr den Auftrag, "dem kulturellen
verlauten lässt: "Essen ist Kulturhaupt- Leben im Ruhrgebiet neue Impulse zu
stadt. Die wollen jetzt für eine Aktion die geben". Sie setzt bis heute die TraditiA 40 dichtmachen. Die kenn' ich gar on der großen Ausstellungen auf Villa
nicht anders."
Hügel fort. Zudem ist im Nebengebäude das Krupp-Museum zur FirmengeDoch wohin bloß inmitten all der Attrak- schichte untergebracht; zu besichtigen
tionen? Was ist besonders sehenswert? ist auch die Wohnkultur der Krupps zur
Und was auch noch zu besichtigen, Gründerzeit.
wenn die Heerscharen von Besuchern
das Feld wieder geräumt haben? Ein Zeche Zollverein Essen
Streifzug:
Das berühmteste Bergwerk der Welt ist
Zentrum für Lichtkunst in Unna
der perfekte Startpunkt für jeden "Ruhrlaub". Ehemalige Bergleute führen
Als junge Kunstgattung gilt die Licht- durch das heutige Unesco-Welterbe,
kunst. In den 1960er Jahren entstan- bewundern lässt sich im nagelneuen
den, nutzt sie künstliches Licht als Ge- Ruhrmuseum die multimediale Aufbestaltungsmedium. Schwebende Neon- reitung des Mythos Ruhrgebiet. Im Karöhren, Licht als Wasserfall: Das zeigt sino in der alten Kompressorhalle wird
das Zentrum für Internationale Licht- Bergmannskost auf Sterneniveau serkunst in Unna, das weltweit erste und viert. Auf einer 60 Meter langen, frei
einzige Museum, das sich nur der Licht- schwebenden Rolltreppe fährt man ankunst widmet. Ende Mai 2001 in der schließend zur 24-Meter-Ebene der
ehemaligen Lindenbrauerei eröffnet, ehemaligen Kohlenwäsche in die zengibt es hier eine faszinierende Präsen- trale Besucherinfo der Kulturhauptstadt
tationsfläche. Ganze 52 Meter hoch Ruhr 2010.
Von Julia Marre

Projekt "2-3 Straßen" in Duisburg
Von außen sehen sie aus wie übliche
Ruhrgebietsstraßen. Hinter den Wohnungstüren jedoch läuft ein gewaltiger
Modellversuch ab: 1405 Personen aus
allen Teilen der Welt haben sich beim
Initiator, dem Gegenwartskünstler Jochen Gerz, beworben. Was sie gemeinsam haben: Sie wollen in Duisburg,
Mülheim und Dortmund ein Jahr lang
mietfrei wohnen - und durch das Miteinander die soziale Situation vor Ort verändern. Mit ihrer kulturellen und kreativen Präsenz treten die Mieter der "2-3
Straßen" in einen Austausch mit den alten Bewohnern. Ihre Erfahrungen halten die Probanden schriftlich in einem
Buch fest und auch Besucher, die ausdrücklich dazu eingeladen sind, zu stören, dürfen daran mitschreiben.
Gasometer Oberhausen
Das Gasometer, 1927 und 1929 als
Scheibengasbehälter errichtet, ist eines der bekanntesten Industriedenkmäler des Ruhrgebiets. Es erzeugt Gänsehaut, wenn man in der riesigen Tonne
aus Metall steht. Der weithin sichtbare,
stählerne Zylinder des Gasometers
diente bis 1988 als Zwischenspeicher
für Kokereigas und wurde dann zur ungewöhnlichsten Ausstellungshalle Europas umgebaut. Die erlebte bereits spektakuläre Projekte wie "The Wall" von
Christo und Jeanne-Claude, die aktuelle Dauerausstellung heißt "Wunder des
Sonnensystems" mit dem größten
künstlichen Mond der Welt. Hinauf zu
den Plattformen in 117 Meter Höhe
führt ein gläserner Fahrstuhl im Zylinderinneren.
Landschaftspark Duisburg Nord
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Improvisation, Spontaneität und Kreativität als
Herausforderungen für die Kultursoziologie
Wenn es zutrifft, dass jedes menschliche Handeln ein Potential für Improvisation und Kreativität enthält, dann
müssten diese beiden Begriffe Kernkategorien kultursoziologischen Denkens
sein. Bislang werden sie in der kulturund sozialwissenschaftlichen Theoriebildung aber kaum berücksichtig. Darüber sprechen der Berliner Soziologe
Hermann Pfütze und der Soziologe und
Physiker Lutz Hieber von der Universität Hannover am 27. Mai 2010 in Essen. Die beiden öffentlichen Abendvorträge finden im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung am 27. und 28.
Mai 2010 des Kulturwissenschaftlichen
Instituts Essen (KWI) und der Sektion
Kultursoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie statt.
Improvisation, Spontaneität und Kreativität sind Kompetenzen, die nicht nur in
der Kunst und im Alltag, sondern auch
in der Wissenschaft eine wichtige Rolle
spielen. Im Rahmen der Tagung am 27.
und 28. Mai 2010 im Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) geht
es um die Auseinandersetzung mit
Theorieansätzen, die bei der Grundfrage nach der "Kreativität des Handelns"
ansetzen und dabei das spielerische
Entwickeln von Neuem und das improvisatorische Bewältigen von Unsicherheiten in den Blick nehmen. Ausgehend von dieser Theoriediskussion wird
nach soziologisch relevanten Themenfeldern gefragt, auf die sich Theorien
des kreativen und improvisatorischen
Handelns beziehen könnten.
In seinem öffentlichen Abendvortrag
Kreativer Widerstand gegen die EventKultur: Das Projekt "2-3 Straßen" von
Jochen Gerz spricht Herman Pfütze, im
Zusammenhang mit dem "2-3 Straßen"Projekt der Kulturhauptstadt Europas

RUHR.2010, über Formen gelebter
Kreativität, die er als Alternative zur
Event-Kultur begreift. Im Anschluss daran spricht Lutz Hieber zum Thema
Künstlerische und naturwissenschaftliche Kreativität. Beide zeigen in ihren
Vorträgen anhand von Beispielen, wie
unter gewissen historischen Bedingungen künstlerische beziehungsweise
wissenschaftliche Praktiken revolutioniert werden können.
Datum: 27. Mai 2010, 18 Uhr
Ort: Kulturwissenschaftliches Institut
Essen (KWI), Goethestraße 31, 45128
Essen
Die Veranstaltung ist öffentlich.
Improvisation, Spontaneität und Kreativität als Herausforderungen für die Kultursoziologie
27. Mai (13:30 Uhr) bis 28. Mai 2010
(13 Uhr)
Eine Tagung des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) in Kooperation mit der Sektion Kultursoziologie der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie.
Wissenschaftliche Leitung:
Ronald Kurt, Senior Fellow am KWI,
und Udo Göttlich, Soziologe an der Universität Duisburg-Essen und derzeit
Vertretungsprofessor für Allgemeine
Soziologie an der Universität der Bundeswehr München.
Ausführliches Tagungsprogramm:
http://www.uni-koblenz.de/~instso/kusodgs/
Anmeldung: Ronald Kurt, Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI), ronald.kurt@kwi-nrw.de
Ort: Kulturwissenschaftliches Institut
Essen (KWI), Goethestraße 31, 45128
Essen

rin, Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI),
Tel.
0201
7204
-152,
magdalena.schaeffer@kwi-nrw.de.
Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter
http://www.kulturwissenschaften.de/home/veranstaltung-289.html
Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):
Das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist das Forschungskolleg der
Universitätsallianz Metropole Ruhr
(UAMR), zu der sich die Universitäten
Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen zusammengeschlossen haben. Seine Aufgabe ist die Förderung hervorragender interdisziplinärer Forschung in
den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften mit regionalen, nationalen und
internationalen Partnern. Das KWI erforscht die Grundlagen der modernen
Kultur praxisnah und mit Blick auf aktuelle relevante gesellschaftliche Fragen.
Derzeit stehen die Themenfelder kollektive Erinnerung, kulturelle Vielfalt der
Weltgesellschaft, soziale Verantwortung und kulturelle Aspekte des Klimawandels im Mittelpunkt. Mit seinen Veranstaltungen sucht das KWI den Dialog mit einer breiteren Öffentlichkeit, es
unterhält enge Partnerschaften mit Kultureinrichtungen und Medien.

Kontakt:
Magdalena Schaeffer, Pressespreche-
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2-3 Straßen: Christoph Perl – Ein Wiener in Duisburg
Der 29-jährige Christoph Perl zog im Januar 2010 für das Jochen-Gerz-Projekt „2-3
Straßen“ in die Sankt-Johann-Straße in Duisburg-Hochfeld. Er lebt in einer 2-ZimmerWohnung mit Küche und Bad fast unterm Dach alleine. Geboren wurde der Österreicher in Graz. Für das Projekt zog er von Wien nach Hochfeld. Perl ist bildender Künstler
und hat in Amsterdam studiert. Im Interview sprach das Team von du2010.de mit ihm
über sein Leben in Duisburg, das Projekt „2-3 Straßen“ und einiges mehr. Nähere Informationen zum Projekt können Sie auch der Projektbeschreibung entnommen werden.
Wie kamst du dazu beim Kulturhauptstadt-Projekt „2-3 Straßen“ von Jochen Gerz
teilzunehmen?
Ich habe die Projektwebsite zufällig gefunden, als ich nach Kunst im öffentlichen Raum
gesucht habe, weil mich das selbst sehr interessiert und ich dort gerne arbeite. Ich war
sofort an dem Projekt interessiert und vor allem daran, es als Ausstellung zu bezeichnen, wenn man hier ein Jahr wohnt. Das war extrem spannend und dann habe ich mich
beworben.
Wie möchtest du dich gerne in diesem Projekt einbringen?
Es ist nicht unbedingt ein Projekt, in dem man sich einbringt, sondern eines welches
sich ganz automatisch entwickelt, weil man hier mit relativ vielen Leuten zusammen
wohnt, in Wohnungen, die vorher leer gestanden haben. Das ist einfach eine Sache, die
Einfluss auf die Straße nimmt oder wo die Leute merken, da passiert etwas und dann
trifft man den Nachbarn und so weiter. Ich bin zum Beispiel mit meinem Auto aus Österreich angekommen und hatte mein ganzes Hab und Gut im Kofferraum und sofort waren Nachbarn zur Stelle, die mir beim Ausladen geholfen haben. Es war ein sehr nettes
Willkommen und man redet miteinander, lernt sich kennen und lernt voneinander. So
habe ich angefangen das Ruhrgebiet kennen zu lernen, da ich vorher nur deutsche
Großstädte kannte wie etwa Berlin und Köln.
Hast du dich denn im Voraus informiert, was dich in Duisburg bzw. im Ruhrgebiet
erwartet?
Ein bisschen, ich habe mir ein Buch gekauft mit alten Geschichten und Sagen aus
Duisburg. Ich habe mir im Internet eine Karte des Ruhrgebiets angeschaut, um einen
Überblick zu bekommen und war überrascht, wie dicht die Städte beieinander liegen.
Ich wollte mich aber auch nicht zuviel vorher informieren, weil ich es einfach schön finde, ganz neu anzufangen, weil man dann einen völlig anderen Blick auf die neue Umgebung hat.
Was ist für dich der größte Kontrast zu Wien im Gegensatz zu Duisburg?
Es sieht ganz anders aus, in Wien sind die Straßen breiter. Wien nimmt sich sehr viel
Platz. Andererseits ist Duisburg natürlich sehr weit gezogen, aber die Häuser und Straßen sind eher kleiner als in Wien. Und die meisten Häuser in Wien sind im Gegensatz
zu Duisburg aus der Gründerzeit. Das ist einfach das, was zuerst ins Auge springt. Außerdem gibt es Unterschiede zu den Supermärkten. Hier gibt es viele türkische Läden,
in Wien gibt es eher chinesische Läden. Man hat einfach unterschiedliche Einflüsse, bei
seiner Essenszusammenstellung.
Wie ist das mit den Menschen?
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Die Menschen im Ruhrgebiet sind sehr offen, unkompliziert, direkt und freundlich. In
Wien sind sie Menschen zuerst eher skeptisch.
Wie hast du dich eingelebt?
Ich war viel hier in der näheren Umgebung spazieren. Mich hat es interessiert, was es
hier in Duisburg zu Sehen gibt. Ich war im Rheinpark, in Rheinhausen, Richtung Wanheimerort, Sechs-Seen-Platte, im Zentrum. Ich bin aber immer zu Fuß gegangen, weil
ich einfach finde, dass das eine nette Geschwindigkeit ist, weil man viel Zeit hat sich die
Dinge anzuschauen. Der Blick bleibt einfach an jedem Geschäft hängen, das war auch
günstig, weil die Wohnung ja quasi leer stand und man sieht, wo man seine Sachen
zusammen bekommen kann. Man sieht Café’s, Läden und Leute. Dadurch kann man
dann auch viel Schreiben.
Wie ist das kulturelle Nachtleben?
Ich war hier bisher jetzt noch nie in einer Diskothek, aber das kommt sicher noch. Ich
habe auch schon geplant mal in den Innenhafen zu gehen. Am Dellplatz, im HundertMeister, war ich mal, aber aktiv am Nachtleben habe ich noch nicht teilgenommen, nur
in Bars.
Haben du bereits an Veranstaltungen teilgenommen oder große Sehenswürdigkeiten besucht?
Ich habe die Zeche Zollverein in Essen und die Designausstellung dort angeschaut.
Außerdem war ich bei der Neueröffnung des Folkwang-Museums und war im Museum
Küppersmühle.
Wie sieht deine Alltagssituation im Gegensatz zu deinem bisherigen Leben aus?
Das ist schwierig zu sagen, weil es in Wien projektabhängig war. Es ist hier ganz anders, weil man sich hier bewusst orientiert und geschaut hat, wo gehe ich heute hin und
was schaue ich mir an. Das war eine Art Erkundungsalltag. Dadurch das wir hier mietfrei wohnen können, hat man weniger Druck einfach Geld zu verdienen, man hat die
Chance einfach nur zu schreiben oder einfach nur zu zeichnen und nicht im Hinterkopf
zu haben, ob man damit Geld verdienen kann. Das empfinde ich als sehr angenehm.
Hast du denn vorher bereits Stationen in anderen Städten und Ländern gemacht?
Ich habe in Amsterdam und Lissabon studiert. In Deutschland kenne ich mich ganz gut
in Hamburg, Berlin und Köln aus, weil ich dort schon zu Besuch war. Das sind die
Ecken, die ich besser kenne, weil ich dort Freunde habe.
Wie haben Freunde und Familie reagiert, als du gesagt hast, du gehst jetzt für das
Projekt „2-3 Straßen“ ein Jahr nach Duisburg?
Meine Oma war total begeistert, obwohl sie sonst, wenn ich ins Ausland gegangen bin,
es furchtbar fand. Aber ich denke, da sie aus Ostpreußen kommt, hat sie einen Bezug
zu Deutschland und war auch früher schon mal in Duisburg. Meine Mutter findet das
gut, weil sie eigentlich fast immer alles gut findet, was ich mache.
Wie vertrittst du hier deine Kultur?
Als ich eingezogen bin, hatte ich kurz vorher Geburtstag. Dazu habe ich einen Korb von
allen möglichen österreichischen Spezialitäten mitgebracht und habe dann alle eingeladen vorbei zu kommen und mitzuessen. Dann lernt man andere kennen und isst zusammen. Essen ist ja da immer ein guter Einstiegspunkt. Ansonsten habe ich nicht das
Gefühl, dass ich hergekommen bin, um meine Kultur zu vertreten.
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Vermisst du das Essen aus Österreich hier?
Noch nicht! Ich finde man kann hier gut einkaufen, in Holland hatte ich deutlich mehr
Probleme, was Brot und Frischgemüse angeht.
Hast du denn ein kulinarisches Lieblingsgericht aus Österreich?
Käsespätzle!
Wie gestalten sich gemeinsame Workshops mit den anderen Bewohnern?
Ich empfinde die Workshops sehr angenehm und voller Diskussionen. Man unterhält
und diskutiert über das Schreiben, wie sich das Buch entwickelt, ob es möglich ist, alles
unterzubringen in diesem Buch und so weiter.
Sind bereits Freundschaften zu anderen Teilnehmern entstanden?
Ja, ich bin darüber sehr positiv überrascht. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir alle
in einer ähnlichen Situation sind und etwas gemeinsam haben.
Mit welchem Ziel möchtest du am Ende des Jahres aus diesem Projekt heraus
gehen?
Ich habe mir da kein konkretes Ziel gesetzt, das tue ich eigentlich nie. Ich lasse alles
völlig offen und einfach auf mich zukommen. Ich möchte einfach Leute aus meiner Umgebung näher kennen lernen und daraus lernen und gut zusammenarbeiten. Nach dem
Jahr werde ich wohl wieder zurück nach Wien gehen, aber das weiß ich nicht, der Gedanke in Duisburg zu bleiben ist eher unwahrscheinlich, da ich fünf Jahre in Wien gelebt
habe und es mir dort sehr gut gefällt.
Interview: Sebastian Hiedels, Falko Firlus
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Autoren präsentieren "Richtungsding"
Lesung in der Maschinenhalle
SCHERLEBECK. 15 Autoren des Projekts "Richtungsding" präsentieren mit
einer Lesung am Mittwoch in der Maschinenhalle ihre "Zeitschrift für junge
Gegenwartsliteratur".
Herausgeger sind Jan-Paul Laarmann
und Harald Gerhäußer. Sie beteiligen
sich am Projekt "2-3 Straßen" des Aktionskünstlers Jochen Gerz. Im Rahmen
des Kulturhauptstadtjahres hat der in

Kooperation mit diversen Wohnbaugesellschaften 78 Menschen eine kostenlose Wohnung im Ruhrgebiet zur Verfügung gestellt. Einzige Vorgabe: An jedem Tag muss ein Text produziert werden. Am Ende soll alles zu einem
großen Werk zusammengestellt werden. "Dabei entstehen ganz viele
Texte", so Jan Paul Laarmann. Einige
davon erscheinen in der Zeitschrift
"Richtungsding". Laarmann: "Bei der

Lesung wird ein Publikumspreis vergeben. Die Zuhörer dürfen abstimmen,
welcher Text am besten ist." Als Preis
winkt der "Dichtungsring".
- Lesung "Richtungsding", Mittwoch,
12. Mai, 19 Uhr, Maschinenhalle Scherlebeck, Eintritt frei

Jan-Paul Laarmann präsentiert das erste "Richtungsding". Foto: Matthias Waschk
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Autoren präsentieren "Richtungsding"
Lesung in der Maschinenhalle
SCHERLEBECK. 15 Autoren des Projekts "Richtungsding" präsentieren mit
einer Lesung am Mittwoch in der Maschinenhalle ihre "Zeitschrift für junge
Gegenwartsliteratur".
Herausgeger sind Jan-Paul Laarmann
und Harald Gerhäußer. Sie beteiligen
sich am Projekt "2-3 Straßen" des Aktionskünstlers Jochen Gerz. Im Rahmen
des Kulturhauptstadtjahres hat der in

Kooperation mit diversen Wohnbaugesellschaften 78 Menschen eine kostenlose Wohnung im Ruhrgebiet zur Verfügung gestellt. Einzige Vorgabe: An jedem Tag muss ein Text produziert werden. Am Ende soll alles zu einem
großen Werk zusammengestellt werden. "Dabei entstehen ganz viele
Texte", so Jan Paul Laarmann. Einige
davon erscheinen in der Zeitschrift
"Richtungsding". Laarmann: "Bei der

Lesung wird ein Publikumspreis vergeben. Die Zuhörer dürfen abstimmen,
welcher Text am besten ist." Als Preis
winkt der "Dichtungsring".
- Lesung "Richtungsding", Mittwoch,
12. Mai, 19 Uhr, Maschinenhalle Scherlebeck, Eintritt frei

Jan-Paul Laarmann präsentiert das erste "Richtungsding". Foto: Matthias Waschk
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Hörder Familientag
transindustriale
Hörder Familientag am Sonntag, 9.
Mai
11-12.30 Uhr: Nachwuchsbands des
Institut für musikalische Bildung Hörde
12.45-13.30 Uhr: Programm des Türkisch-Muslimischen Kulturvereins Hörde
13.45-14.30 Uhr: Folkband Canadian
Island
14.45 -15.15 Uhr: Tony Liottas 60
Schlagzeuger
15.30-17 Uhr: Pilspickers
Das fetzt! Programm für Groß und
Klein
Der zweite Tag der "transindustriale"
ist ein Erlebnis für die ganze Familie.
Das Bühnenprogramm bietet für jeden
etwas: Von Sufischer Musik bis Dixieland, von den Beatles bis hin zu 60
Schlagzeugern, die unisono trommeln.
Außerdem dabei: Ein Ebru-Stand, ein
Riesenrad, Beate Passows kunstvolle
Liegestühle und der mobile DESIGNKIOSK.
Dozenten des Instituts für musikalische Bildung Hörde
Im Hörder Institut für musikalische Bildung treffen sich junge und ältere Musikfans zum Bläserkreis, in Perkussionsgruppen, Streicherklassen und
Bands. Zur transindustriale-Eröffnung
spielen drei Schülerbands - teils eigene
Songs, teils gecoverte. Die Dozenten
des Instituts haben in den vergangenen Jahren die Dortmunder Jugendszene kräftig mit eigenen Förderprogrammen aufgemischt. Zum krönenden Abschluss geben sie selbst ein Ständ-

chen: Die drei Lehrer Tobias Götzinger
(Schlagzeug), Stephan Lucka (Bass)
und Stephan Wolke (Gitarre) treten mit
einigen ihrer Gesangs- und Gitarrenschüler auf. Zu hören sind dabei die
Beatles ebenso wie Chaka Khan oder
Jazz-Rock.
Programm der Türkischen Gemeinde
Hörde
Die türkische Gemeinde Hörde stellt
sich vor! Zu hören ist Sufische Musik,
zu sehen ist ein Ebru-Stand, an dem
Marmorpapier mit speziellen Verfahren
von Hand verziert wird; zu erleben ist
eine Folklore-Tanzgruppe, und zu
schmecken sind türkische Pizza und
andere Köstlichkeiten, die die Frauengruppe der Gemeinde ofenfrisch zubereitet.
Folkkonzert mit Canadian Island
Oliver Hasse aus Oranienburg ist neu
im Ruhrgebiet: Seit Januar 2010 gehört
er zum Jochen Gerz-Kunstprojekt "2-3
Straßen" und wohnt ein Jahr lang in einem Hochhaus. Dort arbeitet er mit der
Geigerin Manon Hopf (19) aus Isny im
Allgäu an einem neuen Album. In Dortmund spielt das Duo "Canadian Island"
Songs vom Debut-Album "Oneirology"
und bislang unveröffentlichtes Material zwischen leisem Songwriter-Folk und
lauten elektro-akustischen Klangexperimenten.

beeindruckender Anblick, sondern auch
ein Sound der unter die Haut geht.
Pilspickers
Muss man zu den Pilspickers noch ein
Wort verlieren? Seit 1969 spielen die
sechs Jazz-Musiker aus dem Revier zusammen, haben von Israel bis Russland die Welt bereist, mehrere Platten
aufgenommen und geben in Dortmund
ein absolutes Heimspiel - mit Jazz von
Dixieland bis New Orleans.
Veranstaltungsinformation
transindustriale: Hörder Familientag
Zeit: Sonntag, 09. Mai 2010, 11:00
Uhr
Ort: PHOENIX West
Konrad-Adenauer-Allee 15
44263 Dortmund
Veranstalter
Initiative Dortmund Parks - SFB Dortmund, Geschäftsbereich Stadtgrün
Untere Brinkstr. 81-89
44141 Dortmund
Telefon: 0231 50-24139
Fax: 0231 50-24140
E-Mail: stadtgruen@dortmund.de

Tony Liottas 60 Schlagzeuger von 550
Das haben Sie noch nie gehört: Sechzig Schlagzeug-Schüler der internationalen Musikschule Tony Liotta, zwischen 5 und 50 Jahre alt, stehen bzw.
sitzen auf der Bühne - jeder mit seinem
eigenen Drumset. Zunächst spielen alle Trommler mit Begleitung einer Band,
zum Abschluss unisono. Nicht nur ein
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Literatur : "Metropolenpilger" erkunden für
Buchprojekt das Revier
Mülheim, Annette Lehmann
Mülheim. Zwölf junge Autoren erkunden derzeit als "Metropolenpilger" von
Mülheim aus das Revier. Sie arbeiten
an einem Buch, das die Stoffe Kulturhauptstadt und spirituell motivierte Reisen miteinander verbindet. Entwickelt
wurde das Konzept in der katholischen
Akademie "Die Wolfsburg".
Zur Kulturhauptstadt wird eine Menge
geschrieben, und auch das spirituell
motivierte Reisen ist ein beliebter Stoff.
Nun arbeiten zwölf junge Autoren an einem Buch, das beide Themenkreise
verbindet: Als "Metropolenpilger" erkunden sie von Mülheim aus die Region.
Neun Tage lang, bis einschließlich
Freitag, kommen sie in der Wolfsburg
unter. Hier, in der katholischen Akademie, wurde das Konzept der "Metropolenpilger" entwickelt, das seinerseits als
Kulturhauptstadtprojekt läuft und von
verschiedener Seite finanziell gefördert
wird. Die geladenen Teilnehmer sind
junge Männer und Frauen zwischen 17
und 24 Jahren.
Sieben von ihnen studieren Kreatives
Schreiben an der Uni Hildesheim, hinzu kommen fünf Nachwuchsautoren
aus dem Revier. "Wir wollten beides haben: die Innen- sowie die Außenperspektive beim Blick auf das
Ruhrgebiet", erklärt Dr. Matthias Keidel,
Dozent an der Wolfsburg, der die Veranstaltung leitet.

Prässentation am 11. 11.
Für das gemeinsame Buch steht bereits ein Präsentationstermin fest: der
11.11. des Kulturhauptstadtjahres. Erscheinen soll es in der "7sterne edition"
(Krefeld), die sich als Plattform für "junge spirituelle Künstler der Gegenwart"
versteht. Als Herausgeber fungiert Dirk
Brall, begleitet werden die "Metropolenpilger" ferner vom namhaften Schriftsteller und Wissenschaftler Prof. Dr.
Hanns-Josef Ortheil.
So weit die handelnden Personen eines Vorhabens, das sich - laut Untertitel - "Wandlungen durch Kultur" widmet.
So sollen die jungen Autoren ergründen, wie die Kulturhauptstadt im Alltag
der Menschen vor Ort ankommt, und ob
"nachhaltige Effekte" zu erwarten sind.
Nicht leicht zu beurteilen, ist doch gerade mal ein Drittel dieses besonderen
Jahres vergangen. Auftrag der "Metropolenpilger" sei aber auch keine wissenschaftliche Evaluation, betont Tagungsleiter Matthias Keidel: "Die
Schriftsteller sollen etwas entwickeln,
das überzeitlich Gültigkeit besitzt."

schreibt.
Bereits am Sonntag wurden die jungen Leute "ausgesetzt": abgesetzt in
katholischen öffentlichen Büchereien
u.a. in Bottrop, Essen, im Kloster
Saarn. Hier sollten sie zwei oder drei
Stunden mithelfen, berichtet Keidel, und
anschließend irgendwie den Rückweg
zur Wolfsburg meistern.
So geschah es, dass eine Teilnehmerin auf einer Parkbank mit einem Hartz
IV-Empfänger ins Gespräch kam, der
sie später durch "seinen" Stadtteil geleitete: Essen-Kray. Eine Begegnung, in
deren Verlauf er Details aus seinem bewegten Leben preisgab, inklusive eines
bewaffneten Raubüberfalls und eines
Kriegseinsatzes in Bosnien. Die Glaubwürdigkeit solcher Geschichten ist für
Keidel nicht entscheidend. "Es besteht
immer die Gefahr, dass einem die Leute Märchen erzählen. Aber wir wollen ja
auch nicht eins zu eins Wahrheit abbilden." Sondern? "Starke Figuren entwickeln."

Begegnungen mit realen Personen
Die Basis für das Buch bilden Begegnungen mit realen Personen. Am Mittwoch beispielsweise trafen die Pilger
Teilnehmer des Projektes "2-3 Straßen"
im Hochhaus am Hans-Böckler-Platz,
am Donnerstag sprachen sie mit dem
Schriftsteller Feridun Zaimoglu, der gerade an einem Ruhrgebiets-Roman
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ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen
Moderation: Christoph Tiegel
EinsPlus Heute 14:15 - 14:45 (30
Min.) -->
Themen Blockheizkraftwerk Rückstauventile RUHR 2010: eine Ausstellung in
Städten des Ruhrgebiets von Jochen
Gerz Energieeffizent sanieren Jungdesigner auf der "imm cologne" Immer Ärger mit den Blockheizkraftwerken.
So hat sich der Gesetzgeber das einmal vorgestellt: heizen mit regenerativen Energien und staatlich geförderte
Einspeisevergütungen. Doch die Realität sieht anders aus. Eine überborden-

de Bürokratie macht den Besitzern von
Blockheizkraftwerken das Leben
schwer. Rücksta uventile
Der Schnee schmilzt und das Grundwasser steigt. Wie kann man seinen
Keller vor Überflutung schützen? "2-3Straßen" - Ruhr 2010

sein. Energieeffizient sanieren
Altbauten haben oft das größte Einsparpotenzial beim Energieverbrauch.
Wieviel die Schritte zur Sanierung kosten, wieviel Energie eingespart werden kann und was der Staat dazu gibt,
zeigt Ihnen der "ARD-Ratgeber: Bauen
+ Wohnen.

Der Borsigplatz in Dortmund ist nicht
die beste Gegend. Doch jetzt hat das
Quartier Unterstützung bekommen. "2-3
Straßen" heißt ein Kunstprojekt von
Ruhr 2010. In 25 Wohnungen ziehen
neue Mieter ein. Mietfrei. Einzige Gegenleistung: über ihr Leben hier zu
schreiben und für das Viertel aktiv zu
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Ruhr.2010 : Projekt "2 - 3 Straßen" bleibt am
Borsigplatz unerkannt
Dortmund. Am Dortmunder Borsigplatz geht alles seinen gewohnten
Gang. Dennoch findet mittendrin das
Kulturhauptstadt-Projekt "2 - 3 Straßen"
statt. Nur wenige Nachbarn beteiligen
sich daran: Andrea Schubert schreibt
mit an dem großen Buch, das entstehen soll.
Die Dortmunder Nordstadt ist seit Januar Teil von "2 - 3 Straßen", einem
Projekt der Kulturhauptstadt 2010. Hat
sich seit Januar irgendetwas am Borsigplatz geändert? "Nee", sagt der junge
gestylte Mann und steigt in seinen
BMW. Haben Sie von der Kulturhauptstadt schon etwas gesehen? "Kulturhauptstadt?", fragt die magere Frau und
zieht ihr Kind an der Hand weiter. Wissen Sie, dass Sie Teil von "2 - 3 Straßen" sind? "Nie gehört", sagt der Junge mit den Kopfhörern und zieht lässig
seine Hose hoch.
Am Borsigplatz geht alles seinen gewohnten Gang. Alte Männer sitzen auf
der Bank in der Sonne und reden, andere stehen an die Mauer gelehnt und
trinken Bier, junge Mütter schieben den
Kinderwagen vor sich her und rauchen.
Und dazwischen müssten irgendwo die
Teilnehmer von "2 - 3 Straßen" sein. 31
neue Nachbarn sind im Januar rund um
den Borsigplatz eingezogen.

Einträge aller Teilnehmer werden gesammelt und zum Projektabschluss in
einem Buch gebündelt. Auch andere
Anwohner dürfen mitmachen. Doch davon haben noch lange nicht alle etwas
mitbekommen.
"Ganz viele nette neue Nachbarn sind
eingezogen", weiß Manuela. Gemeinsam mit Monika sitzt sie bei Kaffee und
Kuchen beim Nachbarschaftstreff in ihrem Haus in der Nähe des Borsigplatzes. Von "2 - 3 Straßen" hat sie im Radio erfahren. "Ein Peter hat da gesagt,
er bietet uns seine Zeit an, zum Zuhören", erzählt sie. Gesehen hat sie Peter
bisher noch nicht.
Keine großen Erwartungen
"Manche Nachbarn haben sich erst
aufgeregt, dass die hier mietfrei wohnen dürfen. ,Das ist ja wohl eine Frechheit’, haben einige gesagt", erzählt Manuela. Ihr macht das nichts aus: "Wir
waren nur froh, dass die Wohnungen
endlich belegt sind." Dass sie vorher
nicht gefragt oder informiert wurde,
dass das Projekt in ihrem Haus stattfindet, ist ihr egal.

Bei einer Aktion haben Manuela und
Monika auch mitgemacht. Mit Blumen
im Fenster haben die Nachbarn winkend den Frühling begrüßt. "Da war so"Viele nette neue Nachbarn"
gar unser Sierau da", erzählt Manuela
und meint Dortmunds Stadtdirektor.
NRW-weit dürfen sogar 77 Projektteil- Große Erwartungen an "2 - 3 Straßen"
nehmer mietfrei wohnen, "und am En- haben sie nicht. Monika zuckt mit den
de wird meine Straße nicht mehr die Schultern: "Vielleicht treten ja bei unsegleiche sein", so der Slogan. Als Ge- rem Hoffest ein paar Künstler auf." Das
genleistung sollen die Teilnehmer also lassen die Zwei auf sich zukommen.
ihre Umgebung verändern, mitgestal- Genauso die Busladungen holländiten, prägen - und darüber schreiben. scher Touristen, die sich bereits zur
Gedanken, Erlebnisse oder Ideen sol- Wohnungsbesichtigung angekündigt
len festgehalten werden. Die intuitiven haben.

Nachbarin schreibt Gedanken auf
Drei Anwohner, die nicht Projektteilnehmer sind, haben "2 - 3 Straßen" bisher für sich entdeckt. Andrea Schubert
ist eine von ihnen. Sie schreibt seit einigen Wochen fleißig mit an dem Buch,
das am Ende entstehen soll. Mit Teilnehmerin Isabel ist sie an der Supermarkt-Kasse ins Gespräch gekommen.
Jetzt ist sie begeistert vom Konzept von
"2 - 3 Straßen".
"Ich schreibe über alles, was mir so
durch den Kopf geht. Ich hatte vorher
nie die Gelegenheit, das jemanden mitzuteilen", sagt die 38-Jährige. Sie ist
gelernte Frisörin, lebt jedoch seit einem
Jahr von "Hartz IV". Und sie denkt viel
über Esoterik, Quantenphysik und das
Weltgefüge nach. "Ich weiß gar nicht,
wie das Buch am Ende aussieht, was
aus den Texten gebastelt wird", sagt
Andrea Schubert.
Der Plan von Künstler und Erfinder
von "2 - 3 Straßen", Jochen Gerz, sieht
vor, dass alle Gedanken chronologisch
abgedruckt werden. Das wird ein dickes
Buch. Werden die Anwohner es denn
lesen? "Vielleicht", sagt Manuela und
zuckt wieder mit den Schultern. Monika
ist motiviert: "Ich denke schon."
Ruhr.2010
"2 - 3 Straßen"
"2 - 3 Straßen" ist als Projekt Teil der
Kulturhauptstadt.
Grundidee: Der Konzeptkünstler Jochen Gerz will ein Kunstwerk schaffen,
das städteübergreifend ist: Freiwillige
ziehen in leerstehende Wohnungen in
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Trommeln für soziale Veränderung
Projekt 2-3 Straßen
Nadine Albach
Dortmund. Seit über 100 Tagen sind
einige Wohnungen am Borsigplatz
Kunst: Jochen Gerz hat 31 Mieter mit
dem Kulturhauptstadt-Projekt "in die
Oesterholz-, Schlosser-, Dreher- und
Dürener Straße gelockt und damit - mit
Ablegern in Duisburg und Mülheim an
der Ruhr - eine riesige Ausstellung geschaffen.

sich als "Zeitverschenker" anpreist. In
dieser Woche können sich Menschen
bei ihm melden, um von ihm Zeit zu
empfangen. Er hört zu, kommentiert, erzählt - je nach Bedarf. Wer den hat, der
kann Debusi um einen Termin ersuchen: 1897169 oder paulosi@gmx.de.

Auch Farsin Chakidiki (37) gehört seit
Anfang Januar zum Ensemble Borsigplatz: "Ich habe einfach Spaß, dabei zu
sein", sagt er unbefangen. AnpassungsJetzt sprießen die ersten Ideen der schwierigkeiten hat der Sozialpädagoge keine - schließlich lebte er zuvor
neuen Mieter.
acht Jahre im sozialen Brennpunkt in
Ziel von Jochen Gerz ist es, die drei Essen. Er glaubt daran, VeränderunStraßen in sozialen Brennpunkten der gen anstoßen zu können. "Dafür reidrei Städte zu verändern und einen ge- chen ja wenige Leute, die etwas untersellschaftlichen Prozess anzustoßen. nehmen." Allerdings ist er skeptisch,
Eine Idee, die die neuen Mieter nun im dass so etwas in einem Jahr zu bewerkstelligen ist. Zumal es Zeit brauKleinen umzusetzen suchen:
che, Kontakt mit den alten Mietern aufPeter Debusi zum Beispiel gibt, was in zunehmen. Eben deshalb plant Musikdieser Welt besonders kostbar ist: Er lehrer Chakidiki im Mai eine Trommelwandelt derzeit am Borsigplatz entlang session: Mit 30 Trommeln will er die Beund verteilt Visitenkarten, mit denen er wohner locken, gemeinsam ihren

Rhythmus zu finden. "Musik ist ja sowas wie eine eigene Sprache."
Andere Mieter planen ein Backgammon-Turnier unter freiem Himmel, proben an einem Zimmertheater, das in
den Wohnungen stattfindet oder wollen
das tägliche Buch-Schreiben, das obligatorisch für alle neuen Mieter zum
Projekt gehört, in die Öffentlichkeit verlegen.
Besichtigungen: 0231-1897169.
Fotos: Ralf Rottmann
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2-3 Straßen: Katja Engbrecht – „Eine Plattform für meine
Gedanken“
Die 25-jährige Katja Katharina Engbrecht zog im Januar 2010 in die Saarbrücker Straße
in Duisburg-Hochfeld, um am Projekt „2-3 Straßen“ von Jochen Gerz teilzunehmen.
Gemeinsam mit Christian, einem weiteren Teilnehmer, lebt sie in einer
Wohngemeinschaft. Katja zog für ihr Studium zur zeitgenössischen Tänzerin von
Duisburg nach Hamburg. Nun kehrte sie zurück in ihre Heimat, Duisburg. Im Interview
sprach das Team von du2010.de mit ihr über Veranstaltungen des
Kulturhauptstadtjahres, Alltag und einiges mehr. Nähere Informationen zum Projekt
können Sie auch der Projektbeschreibung entnommen werden.
Wie kamst du dazu beim Kulturhauptstadt-Projekt „2-3 Straßen“ von Jochen Gerz
teilzunehmen?
Ich habe von einer ganz alten Freundin aus der Schulzeit, mit der ich in Duisburg zur
Schule gegangen bin, eine E-Mail bekommen, mit dem Projekt, ich habe es mir
angeschaut und fand es sofort spannend. Dann habe ich mich beworben und daran gar
nicht mehr richtig daran gedacht, weil die Bewerbungsphase ziemlich lang war und
nach und nach wurde mir klarer, dass ich es will und das es mein Ding ist.
Wo hast du vorher gelebt?
Ich habe eine Zeit lang in Duisburg gelebt, aber für die Ausbildung zur zeitgenössischen
Tänzerin, bin ich dann nach Hamburg gegangen. Und bin von Hamburg direkt hierher
gekommen...
Wie möchtest du dich gerne in diesem Projekt einbringen?
Einerseits will ich das Schreiben als Plattform für meine Gedanken, meine Philosophie
benutzten. Andererseits möchte ich Netzwerkarbeit für mich als Künstlerin betreiben,
weil hier viele Menschen sind, die vielseitig künstlerisch sehr aktiv sind und menschlich
sehr interessant. Ich glaube das es da einiges an Visionen gibt, das passt natürlich gut
in eine Straße hinein.
Wie hast du dich eingelebt?
Ich bin im Januar 2010 eingezogen, es hat recht lange gedauert, bis man hier
angekommen ist, weil die Wohnungseinrichtung auch noch nicht komplett ist, sondern
eher provisorisch, aber mittlerweile fühle ich mich irgendwie als Hochfelderin. Aber es
hat schon gewisse Begrenzungen, ich merke schon, dass ich dazu gehöre, aber auch
eine Art „Fremdkörper“ bin. Ich kann nicht sagen, dass ist mein Milieu, mein persönlich
gewählter Lebensraum. Ich bin hier drin, aber anders.
Was ist der Unterschied zwischen Hamburg und Duisburg?
Die Leute in Duisburg sind wesentlich älter und man sieht ihnen an, dass sie wenig
Geld haben. Man hört an der Sprache der Leute, das weniger Bildung vorhanden ist,
vor allem in Bussen und Bahnen. Das ist aber natürlich auch immer abhängig vom
Stadtteil.
Wie empfindest du das übrige Ruhrgebiet?
Ich finde die Städte sind alle sehr vielschichtig, das hängt immer vom direkten Umfeld.

Hast
du
bereits
an
Veranstaltungen
teilgenommen
oder
große
Sehenswürdigkeiten besucht?
Ich habe mir viele Veranstaltungen angeschaut und beschäftige mich auch damit, auch
mit Stadtentwicklung und den politischen Kürzungen zur Zeit. Ich war am letzten
Wochenende auf der Biennale, das fand ich super! Es war spannend, weil da viele
Tanzstudenten waren und schöne Performances am Abend.
Wie sieht dein Alltag aus?
Mein Alltag ist ziemlich vollgepackt mit Terminen. Ich habe wahnsinnig viele Flyer mit
Veranstaltungen hier und suche mir einfach heraus, wann und wo ich hin möchte und
trage mir die Termine auch in meinen Kalender ein. Tanztraining und andere
Verpflichtungen baue ich mir da so herum. Ich bin immer viel unterwegs und habe mir
ein Ticket gekauft um mehr mobil zu sein und die anderen Städte auch zu entdecken.
Geht man auf die Straße und erzählt, dass man wegen einem Projekt in Duisburg
ist?
Ich kenne die meisten Leute des Projektes und untereinander wissen wir natürlich, dass
wir für „2-3 Straßen“ hier sind. Der Kontakt zu meinen Nachbarn ist hier in Duisburg
intensiver, als zu meinen letzten Hamburger Nachbarn, aber ich trage jetzt keine
offenen Botschaften nach außen, dass ich an diesem Projekt teilnehme. Ich kann mir
vorstellen, dass es sich vielleicht im Sommer ändert, wenn das Leben sich auch wieder
mehr draußen abspielt.
Nimmst du auch immer am Stammtisch mit den anderen Bewohnern teil?
Ich war die ersten beiden Male da, um zu erfassen, was das Projekt ist. Mittlerweile ist
klar, zu welchen Leuten man mehr Bezug haben möchte und da trifft man sich durchaus
auch so und braucht den Stammtisch nicht. Der Stammtisch ist für mich nicht so
interessant, weil ich die Form einfach nicht mag, ich trinke weder Bier noch mag ich
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offenen Botschaften nach außen, dass ich an diesem Projekt teilnehme. Ich kann mir
vorstellen, dass es sich vielleicht im Sommer ändert, wenn das Leben sich auch wieder
mehr draußen abspielt.
Nimmst du auch immer am Stammtisch mit den anderen Bewohnern teil?
Ich war die ersten beiden Male da, um zu erfassen, was das Projekt ist. Mittlerweile ist
klar, zu welchen Leuten man mehr Bezug haben möchte und da trifft man sich durchaus
auch so und braucht den Stammtisch nicht. Der Stammtisch ist für mich nicht so
interessant, weil ich die Form einfach nicht mag, ich trinke weder Bier noch mag ich
Kneipen. Das ist nicht mein Ding!
Nimmst du am Still-Leben oder der Loveparade teil?
Natürlich werde ich mir das alles gerne anschauen!
Mit welchem Ziel möchtest du am Ende des Jahres aus diesem Projekt heraus
gehen?
Ich habe kein Ziel zum Ende des Jahres, aber ich habe das Ziel so viel wie möglich aus
diesem Projekt mitzunehmen, wie es nur geht. Also einfach durch Kontakte, Austausch
und Konflikte, die automatisch entstehen und neue Aufgaben wahrnehmen.
Bleibst du in Duisburg über das Jahr hinaus?
Diese Frage stelle ich mir im Moment nicht, mir geht es darum hier zu sein, darüber
denke ich frühestens im Oktober bzw. November nach.
Interview: Sebastian Hiedels
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Im Land der Götterspeise
Projekt 2-3 Straßen
Annette Lehmann
Jannie Schmitz ist Niederländerin. Sie
lebte zuletzt in Venlo, vielleicht 55 Kilometer entfernt, doch sie hatte von Mülheim noch nie gehört, als sie zur Wohnungsbesichtigung herkam. Vier Monate später nennt sie es "nach Hause
kommen", wenn sie im neunten Stock
aus dem Lift steigt.

kulturell". Nicht zu vergessen einige
exotische Produkte, die es hier im Supermarkt gibt, während sie im Nachbarland fehlen.

"Götterspeise zum Beispiel. Die erinnert mich an früher, wenn ich mit meiner Familie Skiurlaub in Winterberg gemacht habe." Anfangs habe sie sich ohnehin wie im Urlaub gefühlt: "der
Schnee, die deutsche Sprache". Ihr
Sie haben sich häuslich eingerichtet, Deutsch, dessen Grundlagen sie zwei
Jannie Schmitz und Daan de Haan, mit Schuljahre lang erlernte, ist richtig gut
dem sie zusammenwohnt. Beide sind geworden. Die Eltern waren schon
als Designer tätig und lebten in einem mehrfach zu Besuch, und ihre Mutter
Venloer Künstlerviertel. Dieser Haus- sei froh, "dass es so ein gemütliches,
halt ist aufgelöst, nur das Atelier geblie- ordentliches Haus ist".
ben, in dem sie an mehreren Tagen pro
Eine ihrer ersten Aktionen war eine
Woche arbeiten. Alles andere läuft vom
Einweihungsparty, zu der auch einige
Hans-Böckler-Platz aus, per Laptop.
alteingesessene Nachbarn kamen. EnEine Küchenzeile hat Jannie gekauft. de März feierte Jannie ihren 27. GeDeren weiße Front strich sie schwarz, burtstag, viele Freunde aus Venlo wawas gleichmäßig und streifenfrei ge- ren da, aber auch Teilnehmer von "2-3
lang. Auf dem schmalen Balkon präsen- Straßen". Sie unternehmen viel miteintiert sie "meinen kleinen Garten": eine ander. Vorgestern haben sie gegrillt, mit
geräumige Kiste mit Deckel, in der Dill, rund 50 Personen vor der seit langen
Basilikum und andere Kräuter zaghaft Jahren verlassenen Kneipe im Souteraus Blumentöpfen sprießen.Neben dem rain: "Hier haben früher die Mieter geEsstisch lehnen knorrige Äste an der sessen und Karten gespielt", erfuhr
Wand, die sie irgendwann irgendwoher Jannie von einer Nachbarin, "sie sagt,
von ihrer Mutter bekam, und die ihren das war schön."
Platz in Mülheim noch suchen.
Der jungen Designerin ist sehr daran
Als Jannie im Dezember zum ersten gelegen, Leute aus dem Hochhaus kenMal in die Stadt kam, war es winterlich nenzulernen. Übernächsten Sonntag
kalt und kahl, sie aber bereit, "das wollen sie den ersten "Kaffeeklatsch"
Abenteuer anzufangen". Das Wohnum- zum Kennenlernen veranstalten, auf
feld erschien ihr erst gewöhnungsbe- dem Gang vor den Aufzügen im neundürftig, "jetzt finde ich es ganz toll. Es ten Stock. Jannie Schmitz hofft, bei der
gibt so viel zu entdecken, auch Gelegenheit auch ein persönliches Pro-

jekt vorantreiben zu können: Sie, die
selber gerne Kuchen kreiert, sammelt
Mülheimer Backrezepte.
Die Idee, aus der ein Buch werden
könnte, entstand so: "Ich habe früher
als Studentin geputzt und fand es immer sehr interessant, ältere Menschen
mit ihrer Lebensgeschichte kennenzulernen. Also habe ich mir überlegt: Was
kann man tun, um mit den Leuten in
Kontakt zu kommen?" Noch ist die
Sammlung winzig: drei Rezepte, alle
aus dem Fundus ihrer Nachbarin Frau
Zimmermann. Makronen, Spritzgebäck
und Berliner Brot, das sie demnächst
gemeinsam backen wollen.
Wenn das Kulturhauptstadtjahr vorbei
ist, könnte es gut sein, dass Jannie und
Daan in der Gegend bleiben. Die Spezialistin für Produktdesign und Innenraumgestaltung hofft, deutsche Kunden
zu findet. Dann würde sie ihren Lebensmittelpunkt komplett ins Ruhrgebiet verlegen, "aber nicht in Mülheim, sondern
in eine größere Stadt, vielleicht Essen".
Nicht ohne zum Abschluss des Abenteuers eine Hochhaus-Torte zu gestalten.
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Kultur : Der Alltag ist die Ausstellung
Jacqueline Siepmann

wechsel. Oder Neuanfang - den die 25Jährige in aller Konsequenz vollzogen
hat. In Hamburg hat sie alle Zelte abgebrochen, inklusive ihrer Jobs.

Duisburg. Im Duisburger Stadtteil
Hochfeld gibt es ein Kunstprojekt, das
zum Ungewöhnlichsten dieses KulturEin neues Netzwerk aufbauen
hauptstadtjahrs zählt. Es ist die Ausstellung "2-3 Straßen" von Jochen Gerz.
Wobei das Wort Ausstellung eine bisIn Duisburg ist sie nun dabei, sich ein
schen in die Irre führt, denn zu sehen neues Netzwerk aufzubauen aus Kongibt es keine Exponate, sondern Alltag. takten zur Ruhrgebietstanzszene, aber
auch wegen der Möglichkeit des regelSeit Januar hat der Wohnblock an der mäßigen Gelderwerbs. Kein leichtes
Saarbrücker Straße 24 neue Mieter, die Unterfangen. Viermal in der Woche
Teil des Kunstprojekts sind. Ein Jahr geht sie zum Tanztraining, tanzt
lang können sie dort mietfrei wohnen deutschlandweit bei Auditions vor. Jound schreiben in dieser Zeit ihre Ein- chen Gerz Thema, Kunst in den Alltag
drücke und Gedanken im Netz auf - bis- zu bringen, ist auch ihres. "Wie schaffe
lang noch unter Ausschluss der Öffent- ich es, den Tanz aus den Theatermaulichkeit. Anfang 2011 soll dieses kollek- ern nach draußen zu bringen und den
tive Internet-Tagebuch (an dem sich Menschen einen Zugang zur Kunst zu
auch die eingesessenen Stadtteilbe- ermöglichen - sowas ist mir ein Anliewohner und Besucher beteiligen kön- gen", sagt die 25-Jährige.
nen) als Buch veröffentlicht werden.
Das Jahr als Teilnehmerin von JoKatja-Katharina Engbrecht ist eine der chen Gerz Kunstaktion ist für Katja
Kunstprojektbewohnerinnen. Anfang Engbrecht auch ein persönliches Expedes Jahres ist die gebürtige Duisburge- riment, bei dem sie auch ganz lebenrin von Hamburg, wo sie in den vergan- spraktisch solchen Fragen nachgeht,
genen Jahren gelebt hat, nach Hoch- wie es ist, minimalistisch zu leben. "Hier
feld gezogen. Dann ist sie also für das ist viel Improvisation notwendig und LeKunstprojekt zurückgekehrt? "Nein", benskünstlersein." Nicht alle Teilnehsagt die Tänzerin, von Rückkehr könne mer - viele von ihnen Künstler, aber
keine Rede sein. Eher von Perspektiv- auch Menschen, die bislang nichts mit

Kunst zu tun hatten -, sind das Projekt
so radikal angegangen, einige der "2-3
Straßen"-Bewohner sind beruflich
selbstständig, andere führen noch eine
"normale" Parallelexistenz.
Ob sich der Stadtteil nach den ersten
drei Monaten des Kunstprojekts bereits
verändert hat? Schwer zu sagen. Die
Kontaktaufnahme zu den alten Mietern
des Blocks gestaltete sich bislang jedenfalls zäh. Katja-Katharina Engbrecht setzt da auf den Frühling und
Sommer und den großen Innenhof, der
bei schönem Wetter allerlei Möglichkeiten für Begegnungen und gemeinsame
Feste bietet. Überdies soll es demnächst in den Wohnungen der Teilnehmer Lesungen und andere künstlerische Aktionen geben. Katja Engbrecht
haben die ersten drei Monate in Hochfeld aber in jedem Fall schon verändert.
"So ein Projekt schärft die Wahrnehmung."
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Projekt "2 - 3 Straßen" bleibt am Borsigplatz
unerkannt
Ruhr.2010
Vera Kämper
Dortmund. Am Dortmunder Borsigplatz geht alles seinen gewohnten
Gang. Dennoch findet mittendrin das
Kulturhauptstadt-Projekt "2 - 3 Straßen"
statt. Nur wenige Nachbarn beteiligen
sich daran: Andrea Schubert schreibt
mit an dem großen Buch, das entstehen soll.
Die Dortmunder Nordstadt ist seit Januar Teil von "2 - 3 Straßen", einem
Projekt der Kulturhauptstadt 2010. Hat
sich seit Januar irgendetwas am Borsigplatz geändert? "Nee", sagt der junge
gestylte Mann und steigt in seinen
BMW. Haben Sie von der Kulturhauptstadt schon etwas gesehen? "Kulturhauptstadt?", fragt die magere Frau und
zieht ihr Kind an der Hand weiter. Wissen Sie, dass Sie Teil von "2 - 3 Straßen" sind? "Nie gehört", sagt der Junge mit den Kopfhörern und zieht lässig
seine Hose hoch.
Am Borsigplatz geht alles seinen gewohnten Gang. Alte Männer sitzen auf
der Bank in der Sonne und reden, andere stehen an die Mauer gelehnt und
trinken Bier, junge Mütter schieben den
Kinderwagen vor sich her und rauchen.
Und dazwischen müssten irgendwo die
Teilnehmer von "2 - 3 Straßen" sein. 31
neue Nachbarn sind im Januar rund um
den Borsigplatz eingezogen.
"Viele nette neue Nachbarn"
NRW-weit dürfen sogar 77 Projektteilnehmer mietfrei wohnen, "und am Ende wird meine Straße nicht mehr die
gleiche sein", so der Slogan. Als Gegenleistung sollen die Teilnehmer also

ihre Umgebung verändern, mitgestalten, prägen - und darüber schreiben.
Gedanken, Erlebnisse oder Ideen sollen festgehalten werden. Die intuitiven
Einträge aller Teilnehmer werden gesammelt und zum Projektabschluss in
einem Buch gebündelt. Auch andere
Anwohner dürfen mitmachen. Doch davon haben noch lange nicht alle etwas
mitbekommen.
"Ganz viele nette neue Nachbarn sind
eingezogen", weiß Manuela. Gemeinsam mit Monika sitzt sie bei Kaffee und
Kuchen beim Nachbarschaftstreff in ihrem Haus in der Nähe des Borsigplatzes. Von "2 - 3 Straßen" hat sie im Radio erfahren. "Ein Peter hat da gesagt,
er bietet uns seine Zeit an, zum Zuhören", erzählt sie. Gesehen hat sie Peter
bisher noch nicht.
Keine großen Erwartungen
"Manche Nachbarn haben sich erst
aufgeregt, dass die hier mietfrei wohnen dürfen. ,Das ist ja wohl eine Frechheit’, haben einige gesagt", erzählt Manuela. Ihr macht das nichts aus: "Wir
waren nur froh, dass die Wohnungen
endlich belegt sind." Dass sie vorher
nicht gefragt oder informiert wurde,
dass das Projekt in ihrem Haus stattfindet, ist ihr egal.
Bei einer Aktion haben Manuela und
Monika auch mitgemacht. Mit Blumen
im Fenster haben die Nachbarn winkend den Frühling begrüßt. "Da war sogar unser Sierau da", erzählt Manuela
und meint Dortmunds Stadtdirektor.
Große Erwartungen an "2 - 3 Straßen"
haben sie nicht. Monika zuckt mit den
Schultern: "Vielleicht treten ja bei unse-

rem Hoffest ein paar Künstler auf." Das
lassen die Zwei auf sich zukommen.
Genauso die Busladungen holländischer Touristen, die sich bereits zur
Wohnungsbesichtigung angekündigt
haben.
Nachbarin schreibt Gedanken auf
Drei Anwohner, die nicht Projektteilnehmer sind, haben "2 - 3 Straßen" bisher für sich entdeckt. Andrea Schubert
ist eine von ihnen. Sie schreibt seit einigen Wochen fleißig mit an dem Buch,
das am Ende entstehen soll. Mit Teilnehmerin Isabel ist sie an der Supermarkt-Kasse ins Gespräch gekommen.
Jetzt ist sie begeistert vom Konzept von
"2 - 3 Straßen".
"Ich schreibe über alles, was mir so
durch den Kopf geht. Ich hatte vorher
nie die Gelegenheit, das jemanden mitzuteilen", sagt die 38-Jährige. Sie ist
gelernte Frisörin, lebt jedoch seit einem
Jahr von "Hartz IV". Und sie denkt viel
über Esoterik, Quantenphysik und das
Weltgefüge nach. "Ich weiß gar nicht,
wie das Buch am Ende aussieht, was
aus den Texten gebastelt wird", sagt
Andrea Schubert.
Der Plan von Künstler und Erfinder
von "2 - 3 Straßen", Jochen Gerz, sieht
vor, dass alle Gedanken chronologisch
abgedruckt werden. Das wird ein dickes
Buch. Werden die Anwohner es denn
lesen? "Vielleicht", sagt Manuela und
zuckt wieder mit den Schultern. Monika
ist motiviert: "Ich denke schon."
Ruhr.2010
"2 - 3 Straßen"
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Duisburg-Hochfeld - das harte Pflaster der
Kulturhauptstadt
Ruhr.2010
Anne Horstmeier
Duisburg. Die Teilnehmer des Kulturhauptstadt-Projekts "2-3 Straßen" stoßen in Duisburg-Hochfeld auch auf geschlossene Türen. Anfang Januar sind
26 neue Mieter in 20 Gebag-Wohnungen eingezogen. Nach drei Monaten
ziehen die Teilnehmer der Aktion des
Künstlers Jochen Gerz eine erste Bilanz.
Nur im Namen von Kunst und Kulturhauptstadt öffnen sich die Türen in
Hochfeld nicht so schnell. Da bedarf es
schon eines anderen Kredits. "Man
muss auf der gleichen Seite des Tresens stehen", schildert der Künstler Jochen Gerz eine Erfahrung, die die jungen Teilnehmer des Projekts "2-3 Straßen" in den ersten drei Monaten gemacht haben.
Anfang Januar sind 26 neue Mieter in
20 renovierte Gebag-Wohnungen im
Karree Sankt-Johann-Straße/Saarbrücker Straße eingezogen. Die Idee
von Jochen Gerz, der die Kunst aus
dem Schutzraum Museen auf die Straße bringt: Sie sollen sich zunächst orientieren, ihre Umgebung "lesen" und
dann auf ihre neuen Nachbarn zugehen. Teilnehmer und Bevölkerung
schreiben einen gemeinsamen Text.
"Ich möchte eine Gesellschaft von Autoren gewinnen." 2011 entstehe daraus
ein Buch. Ziel der Aktion, die auch in
Mülheim und Dortmund läuft, ist Stadt-

entwicklung - aber nicht durch Architektur, sondern durch "Veränderungen in
Köpfen und Herzen", so Gerz. Alle drei
Standorte sind auch wegen ihrer Schattenseiten ausgewählt worden.
Umgebung mit Regeln
"Hier am Hochfelder Markt herrscht
keine virtuelle Realität, sondern eine
Umgebung mit Regeln. Und dazu kann
auch gehören, dass man in Ruhe gelassen werden will", sagt Gerz. "Man wird
zunächst beäugt, und es gab auch Situationen, die schwer zu verstehen waren und die man als Bedrohung empfinden konnte." Die Projekte, die die Teilnehmer verfolgen, waren denn auch für
Alteingesessene oder Bewohner mit
russischer und türkischer Herkunft "sehr
gewöhnungsbedürftig". Da werde einem auch schon mal zu verstehen gegeben: Ihr seid hier nur geduldet. Der
Ausländeranteil im traditionellen Arbeiterstadtteil liegt bei 40 Prozent, das
Durchschnittsalter bei 38 Jahren, die
Einwohnerzahlen sind rückläufig.

ren - und am Ende wird meine Straße
nicht mehr die gleiche sein."
1006 Seiten Text
"Wir müssen erklären, brauchen Humor und Geduld, dann werden wir ein
anderes Klima erzeugen, in dem Kreativität erlebt und praktiziert wird", ist Gerz
davon überzeugt, dass sich die Anwohner am Hochfelder Markt schließlich öffnen werden. Einige haben bereits mitgewirkt. In einer türkischen Familie, in
der die Mutter mit dem Laptop nichts
anfangen konnte, hat es ihre Tochter
übernommen, ihre Geschichten aufzuschreiben. Nach gut drei Monaten sind
insgesamt bereits 1006 Seiten Text entstanden.
Gerz berichtet auch von großem Besucherinteresse. "Kunstvereine, die normalerweise Bilder ansehen, lassen sich
hier die Realität der Straßen erklären."

Und dann kommen diese unbekannten jungen Leute und pflanzen "Hoffnungsbäume", verfassen jeden Tag ein
Gedicht, das am Schwarzen Brett einer
Kneipe ausgehängt wird oder stellen
Fragen wie: "Für was - außer aus praktischen Gründen - würden Sie gerne
das Haus verlassen?" oder "Welche
selbstlosen Wünsche haben Sie?" Das
alles getreu nach dem Motto "Bitte stö-
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Wuppertaler Künstler in Mülheim
Der Wuppertaler Künstler Sala Seddiki ist einer von knapp 80 Teilnehmern
des Projektes "2-3 Straßen". Für dieses kulturelle Experiment im Rahmen
der KulturhauptstadtRuhr 2010 wohnt
er in einem sozialen Brennpunkt in Mülheim. Insgesamt hatten sich fast 1.500
Interessenten aus mehr als 30 Ländern
beworben. Für ein Jahr hat Sala Seddiki seine Wohnung in der Elberfelder

Nordstadt gegen den 19. Stock eines
Hochhauses in Mülheim eingetauscht.
Gemeinsam mit anderen Kreativen und
den "normalen" Mietern soll er das Leben im Wohnblock und in der Straße
mitgestalten und verändern. So wird er
mit den Nachbarkindern bewegte Objekte aus Schrott und Metall bauen.
Ausgedacht hat sich das Kunstprojekt
der Performance- Künstler Jochen

Gertz, um das Wohn- und Lebensgefühl im Stadtteil zu verändern. Die alten
und neuen Mieter schreiben ihre Beobachtungen, Gedanken und Ideen täglich auf, so sollen die Veränderungen in
einem Buch dokumentiert werden. (Reporterin: Anke Spiess)
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Ein hartes Pflaster
Kulturhauptstadt
Anne Horstmeier
Duisburg. Nur im Namen von Kunst
und Kulturhauptstadt öffnen sich die Türen in Hochfeld nicht so schnell. Da bedarf es schon eines anderen Kredits.
"Man muss auf der gleichen Seite des
Tresens stehen", schildert der Künstler
Jochen Gerz eine Erfahrung, die die
jungen Teilnehmer des Projekts "2-3
Straßen" in den ersten drei Monaten
gemacht haben.
Anfang Januar sind 26 neue Mieter in
20 renovierte Gebag-Wohnungen im
Karree Sankt-Johann-Straße/Saarbrücker Straße eingezogen. Die Idee
von Jochen Gerz, der die Kunst aus
dem Schutzraum Museen auf die Straße bringt: Sie sollen sich zunächst orientieren, ihre Umgebung "lesen" und
dann auf ihre neuen Nachbarn zugehen. Teilnehmer und Bevölkerung
schreiben einen gemeinsamen Text.
"Ich möchte eine Gesellschaft von Autoren gewinnen." 2011 entstehe daraus
ein Buch. Ziel der Aktion, die auch in
Mülheim und Dortmund läuft, ist Stadtentwicklung - aber nicht durch Architektur, sondern durch "Veränderungen in
Köpfen und Herzen", so Gerz. Alle drei
Standorte sind auch wegen ihrer Schat-

tenseiten ausgewählt worden.

nicht mehr die gleiche sein."

"Hier am Hochfelder Markt herrscht
keine virtuelle Realität, sondern eine
Umgebung mit Regeln. Und dazu kann
auch gehören, dass man in Ruhe gelassen werden will", sagt Gerz. "Man wird
zunächst beäugt, und es gab auch Situationen, die schwer zu verstehen waren und die man als Bedrohung empfinden konnte." Die Projekte, die die Teilnehmer verfolgen, waren denn auch für
Alteingesessene oder Bewohner mit
russischer und türkischer Herkunft "sehr
gewöhnungsbedürftig". Da werde einem auch schon mal zu verstehen gegeben: Ihr seid hier nur geduldet. Der
Ausländeranteil im traditionellen Arbeiterstadtteil liegt bei 40 Prozent, das
Durchschnittsalter bei 38 Jahren, die
Einwohnerzahlen sind rückläufig.

"Wir müssen erklären, brauchen Humor und Geduld, dann werden wir ein
anderes Klima erzeugen, in dem Kreativität erlebt und praktiziert wird", ist Gerz
davon überzeugt, dass sich die Anwohner am Hochfelder Markt schließlich öffnen werden. Einige haben bereits mitgewirkt. In einer türkischen Familie, in
der die Mutter mit dem Laptop nichts
anfangen konnte, hat es ihre Tochter
übernommen, ihre Geschichten aufzuschreiben. Nach gut drei Monaten sind
insgesamt bereits 1006 Seiten Text entstanden.

Und dann kommen diese unbekannten jungen Leute und pflanzen "Hoffnungsbäume", verfassen jeden Tag ein
Gedicht, das am Schwarzen Brett einer
Kneipe ausgehängt wird oder stellen
Fragen wie: "Für was - außer aus praktischen Gründen - würden Sie gerne
das Haus verlassen?" oder "Welche
selbstlosen Wünsche haben Sie?" Das
alles getreu nach dem Motto "Bitte stören - und am Ende wird meine Straße

Gerz berichtet auch von großem Besucherinteresse. "žKunstvereine, die
normalerweise Bilder ansehen, lassen
sich hier die Realität der Straßen erklären."
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Seit Januar ist das Ruhrgebiet Europäische Kulturhauptstadt, und seit
Januar läuft quasi im Hintergrund auch ein ambitioniertes Langzeitprojekt
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Aus ihren Texten entsteht am Ende des Jahres ein Buch. Nach jetzt drei
Monaten hat west.art noch einmal nachgeschaut.
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Kunst im Raum
Ruhr 2010
gung? Und wie löse ich sie wieder in ihre Einzelbilder auf? Das sind Fragen,
Auf den ersten Blick fühlt man sich wie die einige seiner Objekte widerspiegeln.
in einer ganz normalen Wohnung. Doch So zeigt ein in Karton eingehüllter Monischnell wird einem klar, irgendwas ist tor im Schlafzimmer die Bewegtaufnahanders: Samstag eröffnete Jan Ehlen me eines Jungen aus einem alten Werseine Ausstellung "Bild-Licht-Objekte". bespot. Aufgelöst in seine einzelnen Bilder hängt "eine Filmsekunde" - also 25
Im Rahmen des Projekts "2-3 Straßen" Fotos - dieses Spots im Wohnzimmer.
wurde dabei eine Wohnung amHans-- "Ich will, dass man eine andere Wahr-Bö--ckler-Platz zum Museum auf Zeit nehmung von den Dingen bekommt",
erklärt Jan Ehlen, "so wirken die 25 Bilumfunktioniert.
der noch mal ganz anders auf ihre BeUngewöhnliche Bilder hängen an den trachter, als in einem Film." Auch
Wänden im Flur, aus dem Schlafzim- Schaukästen, bewegte Konstruktionen
mer dringen merkwürdige Geräusche und Videoprojektionen gehören zum
hervor, und immer wieder kommen Repertoire des Mülheimer Künstlers.
Menschen herein, betrachten die Kon- Und sie alle zeigen Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln, seinen "zynischen
struktionen, die überall stehen:
Umgang mit den Realien dieser Welt."
Bewegung und Projektion - darum
Die Ausstellung von Jan Ehlen in der
geht es hauptsächlich bei den Arbeiten
von Jan Ehlen. Wie entsteht Bewe- Hans-Böckler-Straße ist Teil des ProJennifer Sauer

jekts "2-3 Straßen", der Kulturhauptstadt Europas Ruhr2010. In insgesamt
drei Straßen in Dortmund, Duisburg und
Mülheim wurden 78 Teilnehmern Wohnungen mietfrei zur Verfügung gestellt,
die, ebenso wie die jeweiligen Ausstellungsbesucher, ein Jahr lang unabhängig voneinander an einem gemeinsamen Buch schreiben, das im nächsten
Jahr veröffentlicht wird. Mülheimer
Gastgeber, damit Ausstellungsveranstalter und Autor in der HansBöckler-Straße 7 ist Harald Gerhäußer,
der seine Wohnung gerne für Vernissagen bereitstellt.
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Wir sind alle Künstler
Ungewöhnliches Projekt von Jochen Gerz im Ruhrgebiet
Das Kulturprojekt "2bis 3 Straßen", initiiert von dem Aktionskünstler Jochen
Gerz, der in Saarbrücken den "Platz
des unsichtbaren Mahnmals" umsetzte,
will Städte im Ruhrgebiet durch Kunst
verändern.
Von epd-Mitarbeiterin Sabine Damaschke
Dortmund. In dem dreistöckigen Altbau ist die Wohnungstür von Lydia Albers leicht zu finden. Ein rotes Schild
klebt unter dem Guckloch. "Bitte stören"
steht darauf, und das ist wörtlich gemeint. "Wer mich besuchen möchte,
kann dies jederzeit tun", sagt die 27jährige Studentin und macht ihre Tür
weit auf. Stolz zeigt sie die helle,
freundliche Wohnung am Dortmunder
Borsigplatz, die sie sich im Januar gemütlich eingerichtet hat. Ihr Lieblingsplatz ist das Fenster zum Innenhof.
Dort steht sie oft und beobachtet die
Kinder, die begeistert Fußball spielen.
Manchmal holt Lydia Albers ihren Laptop in die Küche und schreibt auf, was
sie gerade sieht und denkt. Möglichst
jeden Tag soll sie ihre Eindrücke festhalten, ihre Wohnung für Besucher öffnen und das Leben im Viertel mit kleinen Kulturaktionen bereichern. Dafür
zahlt sie ein Jahr lang nur die Kaltmiete.
So lauten die Teilnahmebedingungen
an einem der größten Kunstprojekte
des Kulturhauptstadtjahres Ruhr 2010,

der Aktion "2-3 Straßen" des Künstlers chen, aber wir können kleine Veränderungen anstoßen."
Jochen Gerz.
Lydia Albers ist eine von 78 Projektteilnehmern, die das Leben in sozialen
Brennpunktvierteln in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr für ein
Jahr verändern sollen. Sie wurde aus
1500 Bewerbern ausgewählt. "Die Idee
des Projekts, Kultur und Wohnraum zu
verknüpfen, finde ich sehr spannend",
sagt die Studentin, die gerade ihren Abschluss als Raumplanerin gemacht hat.
"Hier wird Stadtteilentwicklung nicht von
Architekten und Geografen geplant,
sondern soll sich aus kleinen Kunstund Kulturprojekten entwickeln."
Vorausgesetzt natürlich, die Nachbarn machen mit. Doch da hat Lydia Albers keine Bedenken. Sie habe die
Menschen im Viertel bislang als sehr
aufgeschlossen und interessiert erlebt,
betont die Studentin. Allerdings hätten
viele mit dem Kunstprojekt erst einmal
nichts anfangen können. 31 Projektteilnehmer wohnen seit Januar in dem Arbeiterviertel am Dortmunder Borsigplatz. Die meisten sind zwischen 25
und 40 Jahre alt, Akademiker und allein stehend. "Natürlich hat dieses Projekt etwas sehr Künstliches", gibt Ralf
Orendi zu, der mit Lydia Albers in das
gleiche Haus eingezogen ist. "In einem
Jahr können wir aus diesem Viertel mit
all seinen Problemen vom Alkohol bis
zur Arbeitslosigkeit keine heile Welt ma-

So möchte der Dortmunder Student
gerne den Blick der Bewohner für ihre
Stadt öffnen. "Meistens kennt man die
anderen Stadtteile kaum", beobachtet
der angehende Theaterpädagoge. Er
will deshalb zu einer Tour durch die
Umgebung einladen, bei der die Sehenswürdigkeiten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Außerdem
möchte Ralf Orendi bei den Nachbarn,
darunter viele Migranten, das Interesse
am Improvisationstheater wecken. "Ich
entwickle gerade ein kleines Stück, das
vom Wohnungstausch erzählt und das
ich in privaten Wohnzimmern aufführen
möchte." Nicht nur die Projektteilnehmer, auch die Nachbarn und Besucher
des "2 bis 3 Straßen"-Projekts sollen ihre Eindrücke und Ideen in extra dafür
aufgestellte Computer schreiben. Getreu dem Motto: Jeder Mensch ist ein
Künstler und die ganze Gesellschaft ein
großer Schriftsteller.
Im Internet: www.2-3strassen.eu
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Bernhard Eder | The Unexpected (+
Ticketverlose)
Nach der im vergangenen Jahr unter
der tatkräftigen Mithilfe vieler befreundeter Musiker zusammengestellten
Compilation My Melancholy Friends gibt
es nun auch wieder neues eigenes Material von Bernhard Eder. Die EP "The
Unexpected" ist seit dem 1. April erhältlich und selbstverständlich stellt der
sympathische Österreicher seine neuen Songs auch live vor.
Außerdem spielt Bernhard Eder zusammen mit Kitty Solaris am 8. April in
Dortmund im Rahmen der bereits aus
Frankfurt und München bekannten Reihe LeseMusikzimmer ein Wohnzimmerkonzert. Zwischen den Konzerten wird
außerdem das Atelier der Künstlerin
Anna Wiesinger besucht. Treffpunkt ist

um 19.30 Uhr bei 2-3 Straßen (Schlosserstraße 8). Wer Interesse hat, sollte
sich wegen der begrenzten räumlichen
Kapazität vorher per Mail bei lesemusikzimmer@web.de anmelden. Wir verlosen 2x2 Tickets für das "LeseMusikzimmer" mit Bernhard Eder und Kitty
Solaris in Dortmund - wie immer an die
Schnellsten, die einen Kommentar mit
"ich will" hinterlassen.
05.04.10 (AT) Graz - Die Scherbe
08.04.10 Dortmund - 2-3 Straßen (LeseMusikzimmer)
09.04.10 Köln - Studio 672
10.04.10 Aachen - Raststätte
11.04.10 Berlin - Circus
17.04.10 (AT) Linz - Posthof
21.04.10 Berlin - Schokoladen

22.04.10 Leipzig - NBL
23.04.10 Greifswald - IKUWO
24.04.10 Kiel - Prinz Willy
25.04.10 Potsdam - Ken FM
30.04.10 (AT) Salzburg - Arge Kultur
01.05.10 (AT) Steyr - Röda 03.05.10
(AT) Wien - brut Konzerthaus
weitere
infos
unter:
www.myspace.com/bernhardeder
autor: christoph Share On Facebook
Share On Twitter Share On Twitter
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Jochen Gerz: Nur die Idee zählt
Monumente sind ihm zu bequem, sie
halten nur vom Denken ab. Dem Konzeptkünstler Jochen Gerz zum 70.
Von Anna Pataczek
Die Debatte darüber, wie Denkmale
auszusehen haben, ist eine unendliche.
Denn sie entzündet sich weniger am
Geschmack als an der grundsätzlichen
Frage nach dem Sinn. Einer, der vor
vielen Jahren eine sehr eigene Antwort
darauf gefunden hat, ist der Konzeptkünstler Jochen Gerz. Er schafft AntiDenkmale. Er verdeckt sie, er vergräbt
sie. Bilder gibt es bei ihm keine. Nur
Ideen. Jochen Gerz ist in Berlin geboren. Heute wird er 70 Jahre alt.
Eines seiner bekanntesten Werke ist
das Mahnmal gegen Faschismus in
Hamburg-Harburg. 1986 stellte er gemeinsam mit der Künstlerin und Ehefrau Esther Shalev-Gerz eine zwölf Meter hohe bleiummantelte Stele auf. Passanten sollten ihren Namen hineinritzen, gleichsam unterschreibend, immer
"wachsam zu sein und zu bleiben". Im
Laufe von sieben Jahren wurde die Stele stückchenweise in den Boden versenkt. Bis sie irgendwann endgültig ver-

schwunden war. Monumente sind Gerz
zu bequem, sie halten nur vom Denken
ab, weil sie dem Einzelnen das Erinnern abnehmen.
1992 hob er auf dem Schlossplatz in
Saarbrücken mit der Hilfe von Studenten Pflastersteine aus und beschriftete
die Unterseiten mit den Namen aller jüdischen Friedhöfe in Deutschland, die
bis vor 1938 noch existiert hatten und
setzte sie dann wieder ein. "2146 Steine" entzog der Gesellschaft nicht nur
erneut eine optische Merkhilfe, sie thematisierte das Verschwinden jüdischer
Spuren gleich mit. Meistens arbeitet
Gerz für öffentliche Auftraggeber in Europa und den USA. So schuf er eine Arbeit für den Ehrenhof des Bundesfinanzministeriums und beteiligt sich mit
gleich zwei Kulturhauptstadt-Projekten
im Ruhrgebiet. Für "2-3 Straßen" hat er
Autoren nach Duisburg, Mühlheim und
Dortmund eingeladen. Sie werden hier
ein Jahr lang mietfrei leben und sollen
ihre täglichen Beobachtungen aufschreiben, die mithilfe vernetzter Laptops sofort in einen gemeinsamen Text
einfließen. Nicht nur jenes Ergebnis gehört nach Gerz' Verständnis zum Projekt. Schon die Straßen, in denen sie

wohnen, sind nun Teil der Kunst.
"Die Teilung der Welt in Künstler und
Betrachter gefährdet die Demokratie",
hat Gerz einmal in einem Interview gesagt. Und deshalb realisiert der Künstler konsequent Projekte im öffentlichen
Raum, die mit einem Aufruf zur Beteiligung der Bürger starten. Joseph Beuys'
Idee von der "sozialen Plastik", mit dem
er sich 1976 den deutschen Pavillon auf
der Venedig-Biennale teilte, wird in einem seiner jüngsten Projekte mehr als
offensichtlich. Gerz ist nach über vierzig Jahren in Paris 2008 nach Irland gezogen. In einem Sozialbauviertel von
Dublin will er der Bevölkerung eine
Stimme geben und fordert sie dazu auf,
einen Baum zu pflanzen. "Wenn er
sprechen könnte, was soll er dann für
dich sagen?" Die Antwort darauf soll
einmal am Fuße des Baumes stehen.

Jochen Gerz - Foto: dpa
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Kunst braucht öffentlichen Raum
Kritiker fragten manchmal, was an seiner Kunst denn von ihm sei - außer der
Idee. Es ist die Idee! Ein Leben lang
bringt Jochen Gerz nun schon Kunst in
unseren Alltag.

nicht verstehen. Aber was ist eigentlich
mit seiner eigenen Kunst? Versteht die
jeder?

Er arbeitet auf Straßen und mit den
Menschen: 1974 stellte sich Gerz vor
Die Kunst ist bei Jochen Gerz immer Porträtfotografien auf die Straßen von
eine Aufforderung. Und eine Mahnung. Florenz, um zu testen, ob Passanten
"Meine Kunst hat mit Handeln zu tun", eher ihn oder die Fotos betrachten.
sagt der Aktionskünstler über seine Ar- Heute kann man ganze Straßen im
beit. Natürlich will Gerz mit seiner Kunst Ruhrgebiet angucken, wo Menschen für
provozieren und aufrütteln. Wenn er ein Jahr kostenlos in Wohnungen lesagt: "Ich finde, man merkt uns zu we- ben und über ihre Erfahrungen ein
nig die Kunst an", dann will er eben Buch zusammen schreiben. Gerz
nicht, dass nur in Museumsräumen macht die Wirklichkeit zu einer Ausstelüber Kunst diskutiert wird, sondern lung. "Ich will, dass die Menschen die
auch auf der Straße. Dass dort die Wirklichkeit so angucken, als würden
Kunst auch als Kunst wahrgenommen sie einen Picasso angucken", hat er
wird, dafür setzt sich Jochen Gerz, der einmal gesagt. Auf den Vorwurf, dass
am 4. April 70 Jahre alt wird, ein, seit er seine Kunst vielleicht nicht als Kunst
gesehen wird, reagiert der Künstler geKünstler ist.
lassen. "Diese Frage hat man das ganAnzeige
ze 20. Jahrhundert über gestellt. Meistens bei der Kunst, die es sich heute
Er findet, dass die Gesellschaft des lohnt anzugucken", sagt er. Ziel seiner
kunst- und kulturreichen Deutschlands Arbeiten sei die Diskussion darüber.
nicht couragiert genug ist. Es sprudle in Weil er die Auseinandersetzung mag,
Deutschland nur so von Kunst, Theater mag er auch die Kritik. Und versteht sie
sogar als ein Kompliment.
und
Musik. Und dann sei die Gesellschaft
Im Rahmen des Kulturhauptstadtjahdoch relativ passiv. Das kann Gerz

res 2010 im Ruhrgebiet entsteht nach
seiner Idee in Bochum gerade der Platz
des europäischen Versprechens. Mitten auf dem Boden lassen sich Bewohner mit ihrem Namen verewigen, nachdem sie im Stillen ein geheimes Versprechen abgegeben haben.
Gerz hat nicht immer Konzeptkunst
gemacht. Das bereut er. "Ich habe zehn
Jahre zu lange Dinge für die Wand und
den Kunstmarkt gemacht, Bilder", sagt
er. Was er zukünftig machen will, wird
ein Thema auf dem Geburtstag sein. Er
wird in einem kleinen Kreis "über die
Zukunft nachdenken". Dann fügt er hinzu: "Das ist auch eine Art, dafür zu sorgen, dass man nicht irgendwann ohne
Arbeit und Perspektive dasteht."

Jochen Gerz auf der Straße, dem Ort, wo er am liebsten aktiv wird, wie hier für sein Projekt "2-3 Straßen" im Ruhrgebiet

www.2-3strassen.eu

Print

„Plätze und Straßen im Ruhrgebiet“
Westfälischer Anzeiger

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Jochen Gerz zum 70. im Fernsehen“
Westdeutsche Allgemeine, Mülheim

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Jochen Gerz wird 70. Künstler liebt Kritik“
Siegener Zeitung, Kreis Altenkirchen

dpa

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Jochen Gerz“
Rheiderland Zeitung

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Jochen Gerz: Kunst liegt an der Straße“
Ruhr Nachrichten, Dortmund

dpa

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Bernd Eder“
Ruhr Nachrichten, Dortmund

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Leben wie es im Buche steht“
Neue Ruhr Zeitung, Essen

Stephan Hermsen

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Persönlich: Jochen Gerz“
Neue Osnabrücker Zeitung

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Jochen Gerz“
GN Grafschafter Nachrichten

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Jochen Gerz zum Siebzigsten“
Die Welt

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Online

„Nur die Idee zählt“
Der Tagesspiegel Online

Anna Pataczek

03.04.2010

www.2-3strassen.eu

Online

„2-3 Straßen: Matthias Teiting - Ich will in
diesem Jahr viel mitnehmen“
Duisburg 2010 Online, 1/2

Sebastian Hiedels,
Falko Firlus

www.du2010.de

01.04.2010

www.du2010.de
2-3 Straßen: Matthias Teiting – „Ich will in diesem Jahr viel
mitnehmen“
Der 37-jährige Matthias Teiting zog direkt aus Leipzug nach Duisburg am Rhein, um am
Projekt „2-3 Straßen“ von Jochen Gerz teilzunehmen. Der gebürtige Bad Driburger lebt
nun alleine in einer 2-Zimmer-Wohnung auf der Saarbrücker Straße. Teiting arbeitet
freiberuflich als Lektor, zuvor studierte er „Creative Writing“. Im Interview sprach das
Team von du2010.de mit ihm über den Unterschied zwischen Leipzig und Duisburg,
Freundschaften innerhalb des Projektes und sein Ziel für das Jahr 2010. Nähere
Informationen zum Projekt können Sie auch der Projektbeschreibung entnommen
werden.
Wie kamst du dazu, beim Kulturhauptstadt-Projekt „2-3 Straßen“ von Jochen
Gerz teilzunehmen?
Ich bin auf das Projekt durch einen anderen Teilnehmer aufmerksam geworden, weil es
ganz gut in meine aktuelle Lebenssituation passte, bewarb ich mich. Nach der Zusage
habe ich meine Sachen gepackt und bin von Leipzig nach Duisburg gereist, ohne zu
wissen, was mich erwartet. Ich habe alle meine Sachen in die Wohnung getragen. In
den ersten zwei Wochen habe ich dann immer so gestutzt, und gedacht ‚Okay, jetzt bist
du hier in Duisburg in einem neuen Leben und wo ist mein altes Leben?’. Dann ging es
aber sehr schnell und ich habe mich eingelebt, das lag wahrscheinlich auch daran, weil
ich einen Teilnehmer kannte, der jetzt auch direkt nebenan wohnt. Außerdem machen
es einem die Leute in diesem Wohnviertel leicht, sich schnell einzuleben. Dadurch das
es kein elitäres Wohnviertel ist, sind die Leute auch einfach im Umgang. Ich konnte
schnell am Tresen mit anderen Leuten etwas trinken, mit dem Mann vom Kiosk
quatschen, das ging flott.
Das ist ja sozusagen das, was das Ruhrgebiet ausmacht...
...genau das kann ich nur bestätigen. Man merkt einfach den Unterschied zum
brummeligen Sachsen.
Kannst du dir denn vorstellen länger in Duisburg Station zu machen, als ein
Jahr?
Ich habe zumindest vor, einen Monat länger zu bleiben, als dieses Projekt dauert, um
für mich auch noch mal ganz einfach hier zu wohnen, ohne das Projekt im Hinterkopf zu
haben. Aber klar könnte ich auch länger Station in Duisburg machen. Ich habe keine
konkreten Pläne und ich muss nicht nach Leipzig zurück und es gefällt mir wirklich
super hier. Ich schaue einfach mal, was passiert.
Wie ist dein allgemeiner Eindruck vom Ruhrgebiet und was hast du dir schon
angeschaut?
Ich bin ein bisschen rumgefahren und war in Dortmund, Essen und Mülheim. Mein
Eindruck vom Ruhrgebiet ist, dass es mich ein bisschen an Berlin erinnert, nur dass die
Leute fehlen, die so stolz darauf sind, dass sie in Berlin gelandet sind. Es wirkt schon
wie ein Stadtzusammenhang, weil alles einfach so nahtlos ineinander über geht. Man
benutzt das Ruhrgebiet einfach, wie eine große Stadt.
In welcher Hinsicht macht sich der Unterschied zwischen Duisburg und Essen
bemerkbar?
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haben. Aber klar könnte ich auch länger Station in Duisburg machen. Ich habe keine
konkreten Pläne und ich muss nicht nach Leipzig zurück und es gefällt mir wirklich
super hier. Ich schaue einfach mal, was passiert.
Wie ist dein allgemeiner Eindruck vom Ruhrgebiet und was hast du dir schon
angeschaut?
Ich bin ein bisschen rumgefahren und war in Dortmund, Essen und Mülheim. Mein
Eindruck vom Ruhrgebiet ist, dass es mich ein bisschen an Berlin erinnert, nur dass die
Leute fehlen, die so stolz darauf sind, dass sie in Berlin gelandet sind. Es wirkt schon
wie ein Stadtzusammenhang, weil alles einfach so nahtlos ineinander über geht. Man
benutzt das Ruhrgebiet einfach, wie eine große Stadt.
In welcher Hinsicht macht sich der Unterschied zwischen Duisburg und Essen
bemerkbar?

Zumindest in den Bereichen, wo ich herumgelaufen bin, habe ich festgestellt, dass in
Essen mehr los ist, als in Duisburg. In Duisburg fällt einem auf, dass viele Gebäude und
Wohnungen leer stehen. Man merkt auch, wenn man durch die Innenstadt läuft, dass
Kneipen leer stehen, es gibt viele An & Verkaufsläden, was auch zeigt, dass es nicht so
große Nachfrage gibt, was Immobilien angeht. In Essen hatte ich eher das Gefühl, dass
die Innenstadt mehr brodelt und auch genutzt wird, aber das waren wirklich nur kurze
Stadtspaziergänge und ich bin nicht sonderlich ins Detail gegangen. Nur einmal zum
Folkwang Museum und einmal zum Theater. Ich hatte einfach das Gefühl, es ist
lebhafter dort.
Hast du bereits an Veranstaltungen im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres
teilgenommen?
In Duisburg habe ich noch an keiner Veranstaltung teilgenommen. Ich warte darauf,
dass die „Achterbahn“, also die Landmarke Angerpark, eröffnet wird. Ich war im
Museum Küppersmühle, wo der Neubau ansteht, ansonsten habe ich mir noch nichts
an Veranstaltungen angesehen.
Wie sieht es mit Veranstaltungen wie dem Still-Leben aus?
Das Still-Leben findet an meinem Geburtstag statt, da gucke ich sicher vorbei. Ich will
einfach im Laufe des Jahres noch sehr viel mitnehmen.
Wie sieht deine Alltagssituation im Gegensatz zu Ihrem bisherigen Leben aus?
Ja, es ist insofern stark anders, als das es hier sehr deutlich ein Migrantenviertel ist.
Man merkt es einfach, weil ich in Leipzig in einem renovierten Viertel gewohnt habe, wo
die Leute zum Arbeiten hingekommen sind und wo es dann abends sehr ruhig wurde
und wo nicht so sehr gelebt wurde, wie hier. Hier stehen bei den niedrigen
Temperaturen auch noch Leute auf der Straße herum und plauschen, das ist einfach
deutlich lebhafter als in Leipzig.
Wie gestalten sich gemeinsame Workshops mit den anderen Bewohnern?
Es gibt einmal Workshops bei denen Jochen Gerz kommt, fragt wie es uns geht, und
erzählt wohin die Reise geht und er das Konzept erklärt. Außerdem gibt es einmal in
der Woche einen Stammtisch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unserem
Viertel, in einer Eckkneipe, wenn wir Lust haben.
Entstehen auch Freundschaften zwischen den Teilnehmern?
Jeder nimmt sich da so viel raus, wie er will. Es gibt Leute, die sich jede Woche
zusammensetzen und zum kochen treffen und relativ freundschaftlich aufeinander
zugehen. Und es gibt Leute, die eher zurückgezogen an die Sache herangehen.
Mit welchem Ziel möchten Sie am Ende des Jahres aus diesem Projekt heraus
gehen?
Auf die Stadt bezogen, die Offenheit nutzen um einfach alles auf sich zukommen zu
lassen, weil ich einfach nicht an eine Stadt gebunden bin beruflich. Zum anderen geht
es mir um das Schreiben, ich versuche täglich einen Text zu schreiben. Ich will am
Ende des Jahres wieder vermehrt selbst Schreiben. Davon bin ich abgekommen, seit
ich im Lektorat arbeite. Durch die Vorgabe des Projektes versuche ich einfach wieder
mehr zu schreiben.
Interview: Sebastian Hiedels, Falko Firlus
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Provokateur und Mahner: Jochen Gerz wird 70
Die Kunst ist bei Jochen Gerz immer
eine Aufforderung. Und eine Mahnung.
«Meine Kunst hat mit Handeln zu tun»,
sagt der Aktionskünstler über seine Arbeit.
Natürlich will Gerz mit seiner Kunst
provozieren und aufrütteln. Wenn er
sagt: «Ich finde, man merkt uns zu wenig die Kunst an», dann will er eben
nicht, dass nur in Museumsräumen
über Kunst diskutiert wird. Sondern
auch auf der Straße. Dort wird die
Kunst allerdings oftmals nicht als Kunst
wahrgenommen. Am 4. April wird Gerz
70 Jahre alt.

nungen leben und über ihre Erfahrungen ein Buch zusammen schreiben.
Das wirft auch Fragen auf - und zwar
darüber, worin Gerz Schaffen besteht,
außer dass es auf seine Idee zurückgeht.
Gerz macht die Wirklichkeit zu einer
Ausstellung. «Ich will, dass die Menschen die Wirklichkeit so angucken, als
würden sie einen Picasso angucken»,
hat er einmal gesagt. Auf den Vorwurf,
dass seine Kunst vielleicht nicht als
Kunst gesehen wird, reagiert der Künstler gelassen. «Diese Frage hat man das
ganze 20. Jahrhundert über gestellt.
Meistens bei der Kunst, die es sich heute lohnt anzugucken», sagt er. Ziel seiner Arbeiten ist eben die Diskussion
darüber. Weil er die Auseinandersetzung mag, mag er auch die Kritik. Und
versteht sie sogar als ein
«Kompliment».

Der Künstler findet, dass die Gesellschaft des kunst- und kulturreichen
Deutschlands nicht couragiert genug
ist. Es sprudle in Deutschland nur so
von Kunst, Theater und Musik. Und
dann sei die Gesellschaft doch relativ
passiv. Das kann Gerz nicht verstehen.
Im Rahmen des KulturhauptstadtjahAber was ist eigentlich mit seiner eigeres 2010 im Ruhrgebiet entsteht nach
nen Kunst? Versteht die jeder?
seiner Idee in Bochum gerade der
Seine «Seelenarbeit» sind Straßen «Platz des europäischen Verspreund ihre Menschen: 1974 stellte sich chens». Mitten auf dem Boden lassen
Gerz vor Porträt-Fotografien auf die sich Bewohner mit ihrem Namen verStraßen von Florenz, um zu testen, ob ewigen, nachdem sie im Stillen ein gePassanten eher ihn oder die Fotos be- heimes Versprechen abgegeben hatrachten. Heute kann man ganze Stra- ben.
ßen im Ruhrgebiet angucken, wo MenGerz hat nicht immer Konzeptkunst
schen für ein Jahr kostenlos in Woh-

gemacht. Und genau das bereut er.
«Ich habe zehn Jahre zu lange Dinge
für die Wand und den Kunstmarkt gemacht, Bilder», sagt er. Was er zukünftig machen will, wird ein Thema auf
dem Geburtstag sein. Er wird in einem
kleinen Kreis «über die Zukunft nachdenken». Und fügt erklärend hinzu:
«Das ist auch eine Art, dafür zu sorgen,
dass man nicht irgendwann ohne Arbeit und Perspektive dasteht.»
Momentan ist Gerz allerdings wenig
vom Asphalt der Straßen umgeben,
sondern von saftigem irischen Grün. Er
lebt seit einigen Jahren am westlichen
Zipfel der Insel. Und hat sich deshalb
als nächstes ein besonderes Projekt
vorgenommen. Sein Nachbar hat viele
Schafe, und die bekommen diese Tage
ihre Lämmchen. Auf die Frage, was
Gerz als Nächstes tun wird, sagt er:
«Schafe zählen.»
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Provokateur und Mahner: Jochen Gerz wird 70
Köln (dpa) Die Kunst ist bei Jochen
Gerz immer eine Aufforderung. Und eine Mahnung. «Meine Kunst hat mit
Handeln zu tun», sagt der Aktionskünstler über seine Arbeit.
Natürlich will Gerz mit seiner Kunst
provozieren und aufrütteln. Wenn er
sagt: «Ich finde, man merkt uns zu wenig die Kunst an», dann will er eben
nicht, dass nur in Museumsräumen
über Kunst diskutiert wird. Sondern
auch auf der Straße. Dort wird die
Kunst allerdings oftmals nicht als Kunst
wahrgenommen. Am 4. April wird Gerz
70 Jahre alt.

nungen leben und über ihre Erfahrungen ein Buch zusammen schreiben.
Das wirft auch Fragen auf - und zwar
darüber, worin Gerz Schaffen besteht,
außer dass es auf seine Idee zurückgeht.
Gerz macht die Wirklichkeit zu einer
Ausstellung. «Ich will, dass die Menschen die Wirklichkeit so angucken, als
würden sie einen Picasso angucken»,
hat er einmal gesagt. Auf den Vorwurf,
dass seine Kunst vielleicht nicht als
Kunst gesehen wird, reagiert der Künstler gelassen. «Diese Frage hat man das
ganze 20. Jahrhundert über gestellt.
Meistens bei der Kunst, die es sich heute lohnt anzugucken», sagt er. Ziel seiner Arbeiten ist eben die Diskussion
darüber. Weil er die Auseinandersetzung mag, mag er auch die Kritik. Und
versteht sie sogar als ein
«Kompliment».

Der Künstler findet, dass die Gesellschaft des kunst- und kulturreichen
Deutschlands nicht couragiert genug
ist. Es sprudle in Deutschland nur so
von Kunst, Theater und Musik. Und
dann sei die Gesellschaft doch relativ
passiv. Das kann Gerz nicht verstehen.
Im Rahmen des KulturhauptstadtjahAber was ist eigentlich mit seiner eigeres 2010 im Ruhrgebiet entsteht nach
nen Kunst? Versteht die jeder?
seiner Idee in Bochum gerade der
Seine «Seelenarbeit» sind Straßen «Platz des europäischen Verspreund ihre Menschen: 1974 stellte sich chens». Mitten auf dem Boden lassen
Gerz vor Porträt-Fotografien auf die sich Bewohner mit ihrem Namen verStraßen von Florenz, um zu testen, ob ewigen, nachdem sie im Stillen ein gePassanten eher ihn oder die Fotos be- heimes Versprechen abgegeben hatrachten. Heute kann man ganze Stra- ben.
ßen im Ruhrgebiet angucken, wo MenGerz hat nicht immer Konzeptkunst
schen für ein Jahr kostenlos in Woh-

gemacht. Und genau das bereut er.
«Ich habe zehn Jahre zu lange Dinge
für die Wand und den Kunstmarkt gemacht, Bilder», sagt er. Was er zukünftig machen will, wird ein Thema auf
dem Geburtstag sein. Er wird in einem
kleinen Kreis «über die Zukunft nachdenken». Und fügt erklärend hinzu:
«Das ist auch eine Art, dafür zu sorgen,
dass man nicht irgendwann ohne Arbeit und Perspektive dasteht.»
Momentan ist Gerz allerdings wenig
vom Asphalt der Straßen umgeben,
sondern von saftigem irischen Grün. Er
lebt seit einigen Jahren am westlichen
Zipfel der Insel. Und hat sich deshalb
als nächstes ein besonderes Projekt
vorgenommen. Sein Nachbar hat viele
Schafe, und die bekommen diese Tage
ihre Lämmchen. Auf die Frage, was
Gerz als Nächstes tun wird, sagt er:
«Schafe zählen.»

Jochen Gerz denkt an seinem Geburtstag über die Zukunft nach.
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Ein bewegtes Leben: Jochen Gerz
"Kulturzeit extra" zum 70. Geburtstag des Künstlers
Sein neuestes Projekt "2-3 Straßen.
Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets" ist Teil des Programms zum
Europäischen Kulturhauptstadtjahr
"Ruhr 2010". Am 4. April wird Jochen
Gerz 70 Jahre alt. Ein "Kulturzeit extra"
zeichnet das bewegte Leben des
Künstlers nach.
Jochen Gerz ist einer der bedeutendsten Künstler der Nachkriegszeit mit einem riesigen Lebenswerk: Bücher, Kataloge, Sammelbände, von Jochen
Gerz, mit Jochen Gerz, über Jochen
Gerz. Literatur, Fotografie und Videos,
Installationen, Performance, Konzeptkunst. Ob er jemals Künstler werden
wollte? "Das wäre, als hätte ich beschlossen, Dressurreiter zu werden",
sagt Gerz lachend. Geboren 1940 in
Berlin, wächst er im Krieg auf. Nach einem Bombenangriff spricht er ein Jahr
lang kein Wort. Die Bilder der Evakuierung werden ihm nie aus dem Kopf gehen: "So viele Menschen im Zug", erzählt er, "und alle starren auf die brennenden Häuser". Diese Erinnerungen
prägen ihn: "Es bedrückt mich bis heute, wenn viele Menschen das Gleiche
sehen", sagt er. "Ich bin auch kein Spezialist fürs Kino."
Handeln statt Zuschauen
Handeln statt Zuschauen - das ist die
simple Philosophie des Jochen Gerz. Er
hat sein Studium abgebrochen, nie eine Kunstakademie besucht und doch
bis heute an mehr als 70 Hochschulen
weltweit gelehrt. Er erlebt die 68er in
Paris und schreibt Texte, doch er merkt,
dass er kein Schriftsteller ist. Es entstehen erste Videos, konkrete Poesie, Aktions- und Konzeptkunst: Gerz will die
Grenze zwischen Künstler und Betrachter aufheben, die Menschen mit einbeziehen in seine Arbeit. "Eine demokrati-

sche Gesellschaft braucht eine demokratische Kunst", sagt er.
1974 entsteht "EXIT / Das Dachau
Projekt". Mit der Installation kritisiert er
deutsche Erinnerungskultur - und wird
dafür heftig angegriffen. Doch seine Arbeiten regen zum Nachdenken an. Gerz
wird in der Kunstszene berühmt: 1976
vertritt er auf der Biennale die deutsche
Kulturnation. Ein Jahr später lädt man
ihn zur documenta 6, der größten
Kunstschau, die es je in Deutschland
gab. Wieder irritiert er mit seinem Beitrag: einer Reise im Transsibirien-Express, von der niemand etwas sieht. Er
hat die Fenster des Zugs verdunkeln
lassen, hinterher alle Belege vernichtet.
Was man nicht sieht, das muss man
denken, so Gerz. Eine Installation von
ihm heißt "Doch die schönsten Bilder
sind die unsichtbaren".
Aktionskunst, die Denkräume schafft
Zunehmend lässt Gerz andere für sich
sprechen: In Hamburg-Harburg entsteht in den 80er Jahren sein Mahnmal
gegen Faschismus, eine Säule, in die
jeder sein Statement einritzen darf. Im
Streit um das Holocaust-Mahnmal in
Berlin hat er den Förderkreis auf seiner
Seite, scheitert jedoch, wohl am Veto
des Kanzlers Kohl. Gerz ist ein Kritiker
der Museumskultur, verweigert das bequeme Betrachten bis heute. Im Kulturhauptstadtjahr 2010 lässt er im Ruhrgebiet 78 Menschen ein Jahr lang mietfrei
wohnen. Ihre Gegenleistung: Sie
schreiben einen gemeinsamen Text.
Seine Kunst ist nichts für die Ewigkeit,
keine Monumente sind keine fertig gemalten Bilder. Es ist Mitmachkunst, Aktionskunst, die Denkräume schafft, pure Gegenwartskunst. Jochen Gerz hat
die Kunst belebt wie kaum ein anderer.

Ein bewegtes Leben: Jochen Gerz
"Kulturzeit extra" zum 70. Geburtstag
des Künstlers
Sein neuestes Projekt "2-3 Straßen.
Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets" ist Teil des Programms zum
Europäischen Kulturhauptstadtjahr
"Ruhr 2010". Am 4. April wird Jochen
Gerz 70 Jahre alt. Ein "Kulturzeit extra"
zeichnet das bewegte Leben des
Künstlers nach. Jochen Gerz ist einer
der bedeutendsten Künstler der Nachkriegszeit mit einem riesigen Lebenswerk: Bücher, Kataloge, Sammelbände,
von Jochen Gerz, mit Jochen Gerz,
über Jochen Gerz. Literatur, Fotografie
und Videos, Installationen, Performance, Konzeptkunst. Ob er jemals Künstler werden wollte? "Das wäre, als hätte
ich beschlossen, Dressurreiter zu werden", sagt Gerz lachend. Geboren 1940
in Berlin, wächst er im Krieg auf. Nach
einem Bombenangriff spricht er ein Jahr
lang kein Wort. Die Bilder der Evakuierung werden ihm nie aus dem Kopf gehen: "So viele Menschen im Zug", erzählt er, "und alle starren auf die brennenden Häuser". Diese Erinnerungen
prägen ihn: "Es bedrückt mich bis heute, wenn viele Menschen das Gleiche
sehen", sagt er. "Ich bin auch kein Spezialist fürs Kino."
Handeln statt Zuschauen
Handeln statt Zuschauen - das ist die
simple Philosophie des Jochen Gerz. Er
hat sein Studium abgebrochen, nie eine Kunstakademie besucht und doch
bis heute an mehr als 70 Hochschulen
weltweit gelehrt. Er erlebt die 68er in
Paris und schreibt Texte, doch er merkt,
dass er kein Schriftsteller ist. Es entstehen erste Videos, konkrete Poesie, Aktions- und Konzeptkunst: Gerz will die
Grenze zwischen Künstler und Betrach-
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WDR besucht Kulturprojekt
2-3 Straßen
Mülheim, Dennis Vollmer
Von wegen "aaand action!" - wenn der
Film rollt beim Dreh von
"Wunderschön", heißt es ganz höflich
"und bitte". Für die Kulturhauptstadt
produziert der WDR gerade eine Sondersendung des Reisemagazins. Ein
Drehort waren am Samstagmorgen die
SWB-Türme am Hans-Böckler-Platz,
denn dort läuft das Ruhr2010-Projekt
"2-3 Straßen".
Die Action war ja im Grunde schon
vorbei: Die Venloer Designerin Jannie
Schmitz hatte am Abend zuvor ihren
27. Geburtstag gefeiert, und nicht aufgeräumt, weil der WDR eine Stippvisite
machte. Die "wilde" Kulisse aus Flaschen, Aschenbechern und allerhand
Party-Zeug passte dem Filmteam ganz
gut.

Asli Sevindim übernahm als künstlerische Direktorin von Ruhr2010 für diese
Sendung den Platz von Moderatorin Tamina Kallert und brachte sich auf Siebziger-Jahre-Stühlen in Position für die
Kamera.
Doch wohin nur mit dem Fragezeichen? Das wird nämlich ein Geschenk
für den roten Rucksack sein, den die
Zuschauer in der Sendung am 25. April
(20.15 Uhr) gewinnen können. "Ich würde es hier aus der Lampe ziehen", entscheidet Sevindim spontan. Dann
braucht Jannies Mitbewohner Daan de
Haan nur noch wie zufällig durch den
Hintergrund zu schlendern ("kannst du
noch mal hinten durchs Bild gehen") als
es heißt: "Und bitte." Sevindim zurrt der
Sack zu, und dann gibts doch etwas
"Hollywood-Flair": "Its a wrap", ruft der
Kameramann - "und fettich", würde man
hier sagen.

Hirschgeweih und eine Kuckucksuhr,
im Flur hängen Fotos von Hendrix und
Brando - soviel Lässigkeit und scheinbar Undesigntes findet man, dass es
schon wieder Stil hat. Drei Tage leben
Schmitz und De Haan in Venlo, wo ihr
Atelier ist, den Rest der Woche hier.
"Das Ruhrgebiet kannte ich eigentlich
nur von Leuten, die von dort nach Venlo kamen", gibt die Designerin zu, "aber
es ist toll, neue Städte
kennenzulernen." Was sie so erlebt,
schreibt sie in einer Art Blog für das
Projekt "2-3 Straßen" auf.

www.2-3strassen.eu

Hörfunk

„Frucht im Wetter“
Bürgerfunk Mülheim, Radio Oberhausen

www.buergerfunk-oberhausen.de

28.03.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Wunderschön! am Hans-Böckler-Platz“
Westdeutsche Allgemeine,Mülheim

ale

27.03.2010

www.2-3strassen.eu

NRW KULTURsekretariat

Online

prisma.de

„ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen“
prisma.de
27.03.2010
Internet-Publikation / täglich

Suchbegriff: 2-3 Straßen

27.03.2010

www.prisma.de

Page Impression:
Reichweite:

1.742.149 Anzeigenäquivalenz:
13.101
49606 - 2 - TZ - INT - 16188171 -

ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen
14.00 - 14.30 RBB
28 min
Blockheizkraftwerke
Rückstauventile
2-3-Straßen / Ruhr 2010
Energieeffizient sanieren
Junge Designer zeigen ihre neuesten
Möbel.
Moderator: Christoph Tiegel
1. Immer Ärger mit den Blockheizkraftwerken. So hat sich der Gesetzgeber
das einmal vorgestellt: Heizen mit regenerativen Energie und staatlich geför-

derte Einspeisevergütungen. Doch die
Realität sieht anders aus. Eine überbordende Bürokratie macht den Besitzern
von Blockheizkraftwerken das Leben
schwer. 2. Rückstauventile Der Schnee
schmilzt und das Grundwasser steigt.
Wie man seinen Keller vor dem Zulaufen mit Wasser schützen kann, zeigt
der "ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen".
3. 2-3-Straßen / Ruhr 2010 Der Borsigplatz in Dortmund ist nicht die beste
Gegend. Doch jetzt hat das Quartier
Unterstützung bekommen. 2-3 Straßen
heißt ein Kunstprojekt von Ruhr 2010.
In 25 Wohnungen ziehen neue Mieter

umsonst ein. Einzige Gegenleistung:
Über ihr Leben hier schreiben und für
das Viertel aktiv sein. 4. Energieeffizient Sanieren Altbauten haben oft das
größte Einsparpotenzial beim Energieverbrauch. Wie viel die verschiedenen
Schritte bei der Sanierung kosten, wie
viel Energie eingespart werden kann
und was der Staat dazu gibt, zeigt Ihnen der "ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen". 5. Junge Designer zeigen ihre
neuesten Möbel.
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Kunst
Kunstwerk Straße
Drei Städte, drei Straßen, 78 Menschen, die für ein Jahr mietfrei wohnen:
Daraus macht Künstler Jochen Gerz ein
Kulturprojekt für das Ruhrgebiet. "2-3
Strassen" heißt die Initiative, die auch
Studenten mitgestalten.
Als sie vor sieben Jahren in Dortmund
mit ihrem Studium begann, wäre Lydia
Albers wohl kaum in das ehemalige Arbeiterviertel am Borsigplatz gezogen.
Graue Wohnblöcke, hohe Arbeitslosigkeit, viele Migranten. "Der Stadtteil hat
ein schlechtes Image", sagt sie, "aber
völlig zu Unrecht." Seit Januar wohnt
die Studentin mittendrin und kann nur
staunen. "Die Menschen in meiner
Nachbarschaft sind sehr freundlich und
aufgeschlossen."
Im Januar zog die Studentin als Teilnehmerin des Projekts "2-3 Strassen" in
ihre neue Wohnung ein. Gemeinsam
mit 30 weiteren neuen Mietern im Viertel soll sie das Leben im Stadtteil durch
kleine Kulturprojekte verändern. Weitere 47 Projektteilnehmer gibt es in Problemvierteln in Duisburg und Mülheim
an der Ruhr. Die Idee zu dem ungewöhnlichen Straßen-Kunstwerk hatte
der deutsche Künstler Jochen Gerz. Es
ist eines der größten Projekte im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010.
Nicht weltfremd, sondern bodenständig
Auch wenn die Idee viele Menschen
begeisterte, bei den alteingesessenen
Bewohnern stieß sie zunächst auf breite Skepsis. "Viele Nachbarn dachten,
dass wir alle weltfremde Künstler sind
und waren ganz erstaunt, auf normale,
bodenständige Menschen zu treffen",
erzählt Lydia Albers. Denn Künstler
sind tatsächlich die wenigsten Projekt-

teilnehmer. Die meisten sind zwischen
25 und 40 Jahre alt, Akademiker und alleinstehend. Ein Jahr dauerte das Bewerbungsverfahren, an dem 1.500
Menschen aus aller Welt teilnahmen.
Ihre Begeisterung für das Projekt und
ihre Ausdauer verschaffte Lydia Albers
einen der begehrten Plätze.

Albers hat sich bereits für das Projekt
angemeldet und trifft sich regelmäßig
mit Ralf Orendi, um das Stück zu planen.
Farbe ins Leben bringen

Auch die Studentin hat Ideen im Kopf,
wie sie Kunst unter die Leute bringen
"Die Idee, Kultur und Wohnraum zu kann. Sie wird den Raum, den die Beverknüpfen, finde ich sehr spannend", wohner regelmäßig für ihre Nachbarsagt die Studentin, die gerade ihren schaftstreffen nutzen, mit vielen KinHochschul-Abschluss als Raumplane- dern aus dem Viertel bunt bemalen.
rin gemacht hat. "Hier wird Stadtteilent- "Ich möchte Farbe in das Leben der
wicklung nicht von Architekten und Menschen hier bringen", sagt Lydia AlGeografen geplant, sondern soll sich bers. Noch hat sie keinen Pinselstrich
aus kleinen Kunst- und Kulturaktionen getan, aber oft mit ihrem Laptop am
entwickeln." Aber natürlich habe das Fenster gesessen und sich all die FarProjekt auch etwas Künstliches, gibt ihr ben ausgemalt, die das Viertel veränMitstreiter Ralf Orendi zu. Er wohnt im dern sollen.
gleichen Haus wie Lydia Albers.
Was die Studentin schreibt, landet in
Kultur für alle
einem großen Tagebuch, das nach Ende des 2-3 Strassen-Projekts veröffent"In einem Jahr können wir aus diesem licht wird. Auch die Nachbarn und BeViertel keine heile Welt machen, aber sucher sollen daran mitschreiben und
wir können kleine Veränderungen an- ihre Eindrücke in extra dafür aufgestellstoßen, die bleiben und sich weitertra- te Computer tippen. Getreu dem Motto:
gen", hofft der Student. Etwa, indem der Jeder Mensch ist ein Künstler und die
Student die Nachbarn zu einem Streif- ganze Gesellschaft ein großer Schriftzug durch andere Stadtviertel einlädt steller.
und damit ihren Blick für die Stadt, in
Autorin: Sabine Damaschke
der sie leben, öffnet. "Schließlich kennen viele ihre Umgebung kaum", beobRedaktion: Gaby Reucher / Aya Bach
achtet Ralf Orendi, der seit zwei Jahren soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Theaterpädagogik studiert.
Außerdem will er bei den Nachbarn,
die größtenteils Migranten und Schichtarbeiter sind, das Interesse am Improvisationstheater wecken. "Ich entwickle
gerade ein kleines Stück, das vom
Wohnungstausch erzählt und das ich in
privaten Wohnzimmern aufführen
möchte." Jeder kann mitmachen. Lydia
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Ruhr 2010: Literatur statt Miete
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Ruhr 2010: Literatur statt Miete
VON DOROTHEE KRINGS
(RP). Der Konzeptkünstler Jochen
Gerz hat zum Kulturhauptstadtjahr 2010
Menschen eingeladen, ins Ruhrgebiet
zu ziehen und über ihr Leben in neuer
Umgebung zu schreiben. Miete müssen sie nicht zahlen, dafür jeden Tag
einen Text liefern - im Dezember wird
das Gemeinschaftswerk erscheinen.
Zur Kunst geht's rechtsherum in die
Sankt-Josephstraße. In einem der
nüchternen Nachkriegshäuser, auf der
Etage mit den wolligen Stickbildern an
den Rauputz-Flurwänden, wohnt Dagmara Wozniak, 34, Filmemacherin. Sie
ist erst vor kurzem in dieses Mietshaus
in Duisburg-Hochfeld gezogen, und eigentlich lag ihr nichts ferner als das.
Denn davor wohnte sie tief in der Eifel,
einsam, in wilder Natur. Ein bisschen
wie im Märchen. Und weil sie gern
durch Wälder streift mit ihrem großen
Hund, war das eine gute Zeit.Doch
Dagmara Wozniak hat die raue Idylle in
der Eifel aufgegeben, um Teil eines
Kunstprojekts zu werden. Das trägt den
Namen "2-3 Straßen" und ist ein Werk
des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Es
ist einer seiner Beiträge zum Kulturhauptstadtjahr 2010 im Ruhrgebiet.
Gerz will, dass Kunst in der Wirklichkeit
etwas anrichtet, nicht eingesperrt bleibt
im Museum. Darum hat er Menschen
eingeladen, in drei Städten des Ruhrgebiets - in Duisburg, Mülheim und Dortmund - in leerstehende Wohnungen zu
ziehen.
Miete müssen sie nicht zahlen. Dafür
verpflichten sie sich, jeden Tag etwas
zu schreiben. Egal was, egal wie lang.
Die Autoren schicken ihre Texte über
das Internet an eine zentrale Sammelstelle. Dort sind nun seit Jahresbeginn
schon hunderte Seiten zusammengekommen, doch veröffentlicht werden sie

noch nicht. Auch nicht gekürzt oder bearbeitet. Nur gesammelt.
Erscheinen sollen sie am Ende des
Kulturhauptstadtjahres. Dann wird man
in einem wahrscheinlich bibeldicken
Buch ungefiltert nachlesen können, was
78 Menschen im Ruhrgebiet ein Jahr
lang gedacht, gemacht, geschrieben
haben. Denn so viele sind übriggeblieben von den ursprünglich 1457 Bewerbern um eine Wohnung. So viele wollten tatsächlich einziehen, als es konkret wurde.

Eckkneipe zum Stammtisch. Ein Straßenfest ist in Planung, außerdem will
einer von ihnen künftig Mittagessen für
alle Bewohner seiner Straße anbieten.
Nun sucht er nach einer Riesenglocke,
um zum Essen zu läuten. So nehmen
sie langsam Kontakt auf, die alten und
die neuen Bewohner der Straße in
Hochfeld.

Und genau das ist ein Ziel von Jochen Gerz. "Kunst muss flüchtig sein,
sie muss sich im Leben ausbreiten wie
ein Virus", sagt er. "Wir möchten die
Menschen nicht verdammen, Kunst nur
Dagmara Wozniak hat sich für ihr neu- zu konsumieren. Zuschauen ist zweite
es Heim gerade eine Couch vom Sperr- Wahl." Bei "2-3 Straßen" lasse sich
müll besorgt. Schwarzes Kunstleder, Kunst auf die Wirklichkeit ein, Künstler
gesteppt. Am Fenster in ihrer kleinen verschanzten sich nicht in ihren AteKüche hängen geblümte Gardinen, bil- liers, sondern suchten den Kontakt zum
den einen knallbunten Rahmen für den Leben. Und nun sei er gespannt, wie
tristen Ausblick in ihre Straße. Obwohl diese Künstler ihre neue Umgebung im
man dieser Wohnung ansieht, dass sie Ruhrgebiet verändern werden.Dass da
ein Kontrapunkt ist zum Ruhrgebiet pie- einer Kunst mit Sozialarbeit verwechfiger Prägung, lebt Dagmara Wozniak selt - diesen Vorwurf kennt Jochen
gerne in ihrer neuen Straße. "Ich wollte Gerz. Er kann darüber nur milde lämich auf eine andere Realität einlas- cheln. "Wir müssen wieder lernen, die
sen", sagt sie, "als Filmemacherin bin Realität mit all ihren Ungereimtheiten
ich immer auf der Suche nach Men- und Defiziten anzunehmen, sie generös zu umarmen. Das tun die Autoren,
schen, Orten, Geschichten."
die ins Ruhrgebiet gekommen sind, und
Und sie ist schon fündig geworden. sie lassen andere daran teilhaben." So
Einen Schuhmacher gibt es dort, der sollen schreibende Ruhrgebietsneulinnoch von Hand fertigt und gerade sei- ge andere animieren, ihr Leben ebennen Sohn in den Betrieb einführt. Und falls wach, reflektierend, kreativ zu geihr Nachbar ist Ur-Hochfelder, hat den stalten. "Wir brauchen eine Republik
Wandel des Viertels durchlebt. Dagma- der Autoren", so Aktionskünstler Jora Wozniak erzählt mit vielen Details chen Gerz.
von diesen Menschen, wie eine ForNoch ist diese Republik im Ruhrgescherin, voller Achtung. Doch sie ist
nicht nur zur Ruhri-Beobachtung nach biet nur 2-3 Straßen groß. Doch sie ist
Duisburg gezogen. "Ich finde auch den auf Expansion angelegt. Die Infizierung
Kontakt zu anderen Künstlern wichtig", des Ruhrgebiets mit Jochen Gerz' Visagt sie, "miteinander kommt man auf rus der Kunst hat begonnen. Quelle:RP
Ideen."
Die neuen Bewohner des Viertels treffen sich einmal in der Woche in der
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2-3 Straßen - ein Kunstprojekt von RUHR
2010
von Lisa Vieth
WDR, Sonntag, den 21.02.2010 16:30 Uhr im Ersten

Der Borsigplatz in Dortmund Es ist nicht die beste
Gegend Dortmunds, rund um den Borsigplatz. Früher einmal war es ein klassisches
Arbeiterquartier. Mit dem Niedergang der Montanindustrie wurde es zur Problemzone mit hoher
Arbeitslosigkeit und einem notorisch schlechten Image. Aber auch das ist ein Gesicht des
Ruhrgebiets und für viele Leute Heimat, wenn auch eine schwierige Heimat.
Inge Fiedler wohnt schon ihr ganzes Leben im Quartier. Sie ist fast 70 Jahre alt und Hausmeisterin
in einem der Wohnblocks. BVB-Fan mit Leib und Seele, natürlich. Wenn man das Viertel schlecht
redet, hält sie energisch dagegen. „Das stimmt nicht“, sagt sie, „ich bin hier geboren, ich kann
nichts Schlechtes sagen. Ich verlass den Borsigplatz nicht, ich steh dazu, ich bin ein echter
Borsianer.“

Bewohner engagieren sich
Seit einigen Jahren schon versucht das Viertel, seinen Ruf zu verbessern. Es wurde ein
Quartiersmanagement eingerichtet, aber auch viele Bewohner engagieren sich. Menschen wie
Annette Kritzler zum Beispiel. Sie lebt seit 20 Jahren am Borsigplatz und möchte den Leuten mit
ungewöhnlichen „StadtVerFührungen“ auch die vielseitigen Qualitäten und den multikulturellen
Charme des Viertels nahebringen.
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Man kennt den Quartiersmanager Mike Ndambuki,
der Quartiersmanager, ist für die Leute zur wichtigen Anlaufstelle geworden. Man kennt ihn. „Ich
grüße Sie herzlich“ - „ich grüße Sie auch“, das bekommt man öfter zu hören, wenn man mit ihm
nur ein paar Schritte durch die Straßen geht. Mike Ndambuki hat schon viel in Bewegung
gebracht, und obwohl das Grundproblem Arbeitslosigkeit nicht gelöst ist, sieht er das Borsigviertel
auf einem guten Weg. „Es gibt sehr viel Verbesserung, wenn es um nachbarschaftliches
Zusammenleben geht“, meint er, „Privateigentümer nehmen Geld in die Hand, investieren im
Viertel, Häuser werden modernisiert, die Wohnungsgesellschaften tun eine Menge, die Stadt, die
Polizei, das Ordnungsamt. Es sind viele Akteure, die vor Ort sind, dazu beitragen, dass das Viertel
sein schlechtes Image aufpoliert bekommt und die Lebensqualität verbessert wird.“

Die Kunst kommt ins Viertel
Und jetzt kommt auch noch RUHR 2010 und die Kunst ins Borsigviertel - mit dem Projekt „2-3
Straßen“. Es ist ein Experiment und – vielleicht - ein neuer Impuls. Menschen aus aller Welt
wurden eingeladen, ein Jahr lang hier zu wohnen. Mietfrei! Fürs Gratiswohnen muss man nur
eines tun: schreiben. Man bekommt einen Laptop gestellt und soll über das alltägliche Leben hier
schreiben. Möglichst jeden Tag. Seit Anfang des Jahres wohnen nun 31 neue Mieter im
Dortmunder Quartier.

Der Künstler hatte die Idee zum Projekt Die Idee
zum Projekt „2-3 Straßen“ hatte der Künstler Jochen Gerz. Die Kunst muss raus dem Museum,
ﬁndet er, und erklärt das ganz normale Leben in den Straßen zur sehenswerten Ausstellung. Und
ihre Bewohner zu Künstlern. „Ich merk dem Revier nicht an, dass es so eine Kulturgegend ist“,
erklärt er den Ausgangsgedanken für sein Projekt. „Und dann hab ich gedacht, o.k., müssen wir
diese Kunst auf die Schulter nehmen und in die Straßen bringen, zu den Menschen bringen. Denn
der Sinn von Kunst ist ja nicht, dass die Museen größer werden, sondern der Sinn von Kunst ist,
dass die Menschen sich verändern.“ Kultur durch Wandel - Wandel durch Kultur, so lautet
schließlich auch das Motto von RUHR 2010.
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Das Gratiswohnen kam gerade recht
René Niederdräing, einem jungen Fachinformatiker, passte das Kunstprojekt gerade in seine
Lebensplanung. Er war auf Wohnungssuche, wenn auch nicht im Dortmunder Borsigviertel.
Gratiswohnen kam ihm da gerade recht. Jetzt tippt er täglich seine Gedanken, Erfahrungen und
Beobachtungen in die Tasten. Aus allen Texten soll am Ende ein großes Buch entstehen.
René möchte sich aber auch aktiv engagieren. „Ich will auf jeden Fall ein bisschen was bewegen
hier.“ Sein Plan: „Ich hab an ein Kinder- und Jugendprojekt gedacht hier in der Nordstadt, da ich
viel mit Technik zu tun habe, ist das mein Ansatzpunkt, die Richtung, in die es gehen soll.“

Am Borsigplatz soll sich etwas verändern Genau
gegenüber im selben Block kann René Niederdräing in die Fenster der neuen Klein-WG von
Matthias Lempart und Ralf Orendi blicken. Die jungen Männer haben sich erst bei der
Wohnungsbesichtigung kennengelernt. Für beide ist es ein Abenteuer mit offenem Ausgang. „Ich
ﬁnde, es schärft die Wahrnehmung“, erzählt Ralf Orendi. „Dadurch dass man gezwungen ist,
regelmäßig etwas zu schreiben, schaut man in seiner Umgebung genauer hin und achtet viel mehr
auf das, was passiert.“
„2-3 Straßen“ ist in drei Städten, in Dortmund, Duisburg und Mülheim angelaufen. Insgesamt gibt
es 78 Teilnehmer. In Dortmund wird das Projekt von der größten Wohnungsgesellschaft vor Ort,
der Evonik, unterstützt. Sie hat für diesen Zeitraum 25 Wohnungen zur Verfügung gestellt und
erhofft sich eine Aufwertung und einen Imagegewinn für das Stadtviertel, um ihre Mieter
langfristig an das Quartier zu binden und Leerstand zu bekämpfen.
Jochen Gerz möchte das Leben in den Straßen verändern. Nicht durch schönere Treppenhäuser
oder Vorgärten, sondern durch Kommunikation und Kreativität. Über die neuen Bewohner möchte
er im Grunde die alten erreichen und sie zum Mitschreiben am großen Text anregen. Zudem hat
das Projekt in allen drei Städten Internetcafés eingerichtet. Denn Besucher sind natürlich
willkommen und eingeladen, mitzuschreiben. „Bitte stören“ steht folgerichtig als Motto auf den
bereitgestellten Laptops.
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Blockheizkraftwerke
Rückstauventile
2-3-Straßen / Ruhr 2010
Energieeffizient sanieren
Junge Designer zeigen ihre neuesten
Möbel.
Moderator: Christoph Tiegel
1. Immer Ärger mit den Blockheizkraftwerken. So hat sich der Gesetzgeber
das einmal vorgestellt: Heizen mit regenerativen Energie und staatlich geför-

derte Einspeisevergütungen. Doch die
Realität sieht anders aus. Eine überbordende Bürokratie macht den Besitzern
von Blockheizkraftwerken das Leben
schwer. 2. Rückstauventile Der Schnee
schmilzt und das Grundwasser steigt.
Wie man seinen Keller vor dem Zulaufen mit Wasser schützen kann, zeigt
der "ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen".
3. 2-3-Straßen / Ruhr 2010 Der Borsigplatz in Dortmund ist nicht die beste
Gegend. Doch jetzt hat das Quartier
Unterstützung bekommen. 2-3 Straßen
heißt ein Kunstprojekt von Ruhr 2010.
In 25 Wohnungen ziehen neue Mieter

umsonst ein. Einzige Gegenleistung:
Über ihr Leben hier schreiben und für
das Viertel aktiv sein. 4. Energieeffizient Sanieren Altbauten haben oft das
größte Einsparpotenzial beim Energieverbrauch. Wie viel die verschiedenen
Schritte bei der Sanierung kosten, wie
viel Energie eingespart werden kann
und was der Staat dazu gibt, zeigt Ihnen der "ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen". 5. Junge Designer zeigen ihre
neuesten Möbel.
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neue Mieter umsonst ein. Einzige Gegenleistung: Über ihr Leben hier schreiben und für das Viertel aktiv sein.
Energieeffizient Sanieren
Altbauten haben oft das größte Einsparpotenzial beim Energieverbrauch.
Wie viel die verschiedenen Schritte bei
der Sanierung kosten, wie viel Energie
eingespart werden kann und was der
Staat dazu gibt, zeigt Ihnen der "ARDRatgeber: Bauen + Wohnen".

2-3-Straßen / Ruhr 2010
Der Borsigplatz in Dortmund ist nicht
die beste Gegend. Doch jetzt hat das
Quartier Unterstützung bekommen. 2-3
Straßen heißt ein Kunstprojekt von
Ruhr 2010. In 25 Wohnungen ziehen
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A. B. Meadows

Jochen Gerz: Creative Stimulator of
Participatory Art
The idea that art is (or should I say, is to be?) created by all
people is not new though it is largely ridiculed and rarely
tested.(1) Is it still provocative? Hard to say. In today's
"turbo"-capitalist world of frequently misleading if not idiotic
"information" and, just a frequently, simply boring
"enterntainment," the urge to be provocative has become a
futile endeavor of public-relation nitwits. They swallow
everything, from Coca Cola to revolution to Moses, Jesus
Christ, Buddha and Mohammed, and turn it into shoddy
merchandise. Or rather, slick ads for shoddy merchandise - ads
that are themselves merchandised: sold and bought in the PR
market. So it's hard, some say, to compete against that. And
not only hard but stupid.
Jochen Gerz has a quiet way of working on his projects that
appeal to people to "join in". His manner is unassuming,
without the extravaganzas of those who want to be "hip" in the
art market. He is refreshingly open to the kind of risk that
today's "risk-taking" managers, investors, and politicians shun.
It's the risk that doesn't promise a reward in cash which he
takes - the risk of being alive: open towards everyday life,
everyday people. Everyday needs, concerns, scandals, worries.
Memories if not histories. Visions and fears. Hopes and
despairs. And the thoughts, words, acts that spring from it.(2)
There is no money in it, in a significant or predominant sense;
maybe a little occasionally, enough for him and his wife to
survive. The "pay-off" or "dividend" (if we are to use the
perverse key-terms of today's usual "risk-takers") is of a
different sort. It is discovery.
Discovery? Yes. Creative seconds, moments, days. Unearthed
thoughts, and emotions. Opened windows of the mind. Not in
him, only, and perhaps not even "first of all" in him. But in
those everyday women and men, those contemporaries, he
succeeds to involve - in what? Yes, what? An art work? A
project? A new, surprising situation? Yes - and it takes shape
under their feet and before their eyes and in their mind
BECAUSE THEY ARE INVOLVED IN IT. Sometimes
THEY are an anonymous number of persons. As few or as
many individuals as happened to respond, for instance, to that
"pillar" Gerz conceived.(3) A pillar which was slowly sinking
into the ground of a public square, a public location crossed by
hundreds or thousands, day by day. The column, the pillar,
hidden today, in the ground, bears a text they could read while
it was visible. Since the moment the column had disappeared,
into the ground, only their memory will remain. And the
imagination. The emotions felt and the thoughts thought about
it. About the disappearing, now "hidden," pillar. The text, now
"hidden." And all that which the text referred to. It will
remain, as a "hidden" presence. Remembered. Re-actualized.
Made present in the pre-conconsciousness, the consciousness.
Returned to, actively, again and again. "Confronted" not only
by those who saw this public sculpture in slow motion. But
also by those who are compelled to reflect on it, or who
http://www.art-in-society.de/AS10/Gerz/ABM%282%29OnJGerz.html

*
NOTES
(1) If I speak of people, I imply individuals choosing their own, lonely "artistic"
path as well as the usual people often referred to as consumers: "serialized"
individuals giving in too often and too much to the impulse and pressure of
prevailing conditions. And, of course, I also include those individuals who have
chosen to form a "group" involved in project-focused cooperation.
From an optimistic point of view, that is to say, a "necessary" point of view, in
the face of a past that includes the Nazi genocide and a present that includes the
genocidal exploitation of Congolese raw materials by Western corporations (both
resulting, within the short span of a few years, in about 6 million victims of
human perversity), no one must be discarded and "written off": none of the
isolated "artists", certainly not the "lonely crowd" Riesman referred to so
pointedly so many years ago, and surely not those actively involved in projects.
What does it mean to say that all "people" can be "artists"? They can discover,
hidden in them, their creative potential: their authentic expressive faculty, their
ability to think and act and create, neither urged on by destructive impulses
directed against themselves or their fellow men, nor seduced by the carrot or
whipped and driven forward by the stick.
Ezra Pound, himself seduced to mistake the Italian Fascist Ordine nuovo for the
projected beginning of the "Good Order" that Master Kong had invoked, was right
in one essential way: Man is always able to "MAKE IT NEW". He can err, in
isolation or as a crowd. But he can discard old ways, old errors, and attempt to
"make it new." If he exists under given conditions that have put their stamp on
him, he is free to "make something of that which has been made of him." The
creative potential to transcend that which exists is inscribed into the human
condition, into the human species.
(2) As an artist committed to democracy, to the vision of active participation by
those who have been thrust very often into passivity, a false, consumerist desire
to be "entertained," to be "coached," to be "lead" and "saved," or who have let
themselves fall into an apathy and a readiness to "let things happen" to them,
Gerz has moved from the studio into public space, and perhaps also from
idiosyncratic (more hermetic) concerns towards much that is tied to "everyday
life" and the needs of women and men in everyday reality. The urge is prevalent,
in his projects, to activate these contemporaries in their milieu, within "everyday
life." - It is, above all, Henri Lefrevre who has, from a theoretical point of view,
shed light on the significance of our concern for and exploration of everyday life:
all those matters, concerns, situations, contradictions, relations (and structures) of
domination and exploitation that manifest themselves in the context of la vie
quotidienne. His diverse contributions alert us to the relevancy of focusing on
those things that either persist (as the debris, the heavy weight of history, one
might say) or, more significantly, take shape in a new and fresh way, in the
context of our lives. If we attempt to see "everyday life" as our laboratory, our
space for creative involvement, isn't this a way to confront both the historical
weight of the past (present in our minds and "on our shoulders") - and, at the
same time, all the potential for change that exists in us ? Changes that we can
bring about, starting where we are, in the midst of la vie quotidienne...
(3) See: Jochen Gerz with Esther Shalev-Gerz, MONUMENT AGAINST
FASCISM, Stuttgart (Cantz/Hatje) 1994

SOME PROJECTS BY JOCHEN GERZ
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choose to reflect on it, now. Even though they came too late to
see it while it was disappearing. It is a challenge, and the
challenge is taken up, actively, by that unguessable number of
individuals who are touched, who respond. The effect, the
changes brought about: uncalculable, "hidden," like the
sculpture is, today. And yet, present. Sometimes, "invisible"
tremors, "subterranean" shock-waves, relying on the vases
communicantes some Surrealists so pointedly referred to, may
work actively in us, even though hardly noticed as a part of
ourselves. A creative moment, a creative awakening, an active
involvement need not always be a very conscious affair. And
yet these moments of "discovery" are present in us, and
sometimes the beginning of a turn-about, in our lives.

03.12.11 17:22

L’ANTI-MONUMENT. LES MOTS DE PARIS (Paris)
MONUMENT AGAINST FASCISM (Hamburg-Harburg)
2146 STONES – MONUMENT AGAINST RACISM
(Saarbruecken)
SQUARE OF THE EUROPEAN PROMISE (Bochum)
2-3 STREETS - An Exhibition in Cities of the Ruhr
(Duisburg / Muelheim an der Ruhr / Dortmund)
AMAPTOCARE (Ballymun, Dublin, Éire)
see www.Gerz.fr

It was Sartre, in the 1940s, who told us that the imaginary
(l'imaginaire) is the central aspect of art, its essence: not the
concrete object, not the photograph of it - but what happens in
our mind, our consciousness when we have seen the object (or
its photograph).(4)
But isn't Jochen Gerz, in conceiving his public sculptures,
focused more on memory than on imagination? For this native
German, born in 1940, "exiled" for many years in Paris and
now in Ireland, the need to actively confront the past,
especially the Nazi genocide (and the terrible war unleashed by
Nazi Germany), has been a recurring motive force in several of
his projects. And yet, Gerz seems to play, quite radically, with
this tension, between being and nothingness. Between the
object he has created (the column, for instance - or stones with
inscribed names that have been inserted into the pavement),
and its negation, its Nichtung or disappearance, as it gives
way (present or not) to a signification, an imaginary presence
that lingers on and undergoes transformations, as it produces
offsprings, as it "multiplies" in the minds, in the
consciousness, in the dreams and day-dreams of individuals.
An unaccountable number of individuals, probably a growing
one, will have become more than just onlookers, more than
people briefly noticing a work of art. So, is such a public
sculpture, such an art project, after all activating? Is this the
famous stone thrown into a pond? Is this the Buddhist sage, the
Taoist priest, the ancient Greek philosopher who by posing
questions, by offering a startling line, by voicing a paradox,
sets in motion creative processes, processes that involve the
intelligence and the feelings of those who discover that they
have, after all, eyes to see and ears to hear and a conscience
not blind to the crimes of the past and the needs of the
present?(5)
Everybody is an artist, Gerz said, echoing Joseph Beuys.
Echoing Surrealist artists of the pre-WWII era. Echoing,
perhaps, Marx who strongly believed (like William Blake,
before him!) in Prometheus Unbound, in the creative potential
within the individual, within every human being: that potential
which WANTS TO BE SET FREE, in every one. It is a vision
of man that postulates his (as yet, largely unrealized?) liberty.
That accepts the existence of his budding, seminal liberty. His
capacity to "transcend" that which is and that which he is.
This creative potential is, after all, the possible basis of all selfemancipation.(6)

(4) Jean-Paul Sartre, L'imaginaire. Paris 1940

LINKS:

www.jochengerz.eu
www.gerz.f r

(5)There is no need to invoke the midwife analogy of Socrates who refused to
"teach," insisting that by posing questions, he was merely - like a midwife helping others to discover in themselves the potential to actively confront the
ethical (and thus, social and political) problems of their day. Or to put it in
simpler terms, their potential to think, and discern "true" from "false." In our
days, the playwright, poet, and thinker Bert Brecht has similarly insisted on the
necessarily active role of those usually referred to as "recipients," "onlookers,"
"viewers," or "the audience." It was an active role he sought to stimulate and
encourage, by his "questions," both in actors and "the audience." Even if the
questions Gerz has chosen and today chooses to pose may appear to us as of a
different calibre than those posed by Brecht (they certainly seem to be less
ostentatiously inscribed into a radical political frame of reference), his insistence
on the active "involvement" or "response" of those who confront his public
sculptures, or other projects, and his critique of the prevailing tendency to limit
the individual confronted with art to that of a passive recipient, a "viewer" or
Zuschauer, seem to be "Brechtian" indeed in the modern context.

(6) The insistence on the active rather than passive individual is typical for Gerz.
And this not only as far as his critique of the "passive viewer" facing a work of
art is concerned. For Gerz, the idea of an individual limited (or limiting himself)
Jochen Gerz: Creative Stimulator of Participatory Art - --------…---------------------------------------------------------------03.12.11 17:22
to the role of the "passive viewer" is contradicting the notion of democracy itself.
But Gerz, you see, is not working for a revolution tomorrow
Democracy implies active participation. One might add, democracy as an
when he is pushing towards a new art. An art that is an art of
unfinished project (or as a certain deconstructivist said, as an unfinishable work
in progress) requires this very awareness that it is linked to our perpetual,
liberation in the way that a certain theology is a theology of
permanent, self-liberatory project as members of the human species. And
liberation.
Yes,
he
is
determined
to
give
things
a
push,
especially insofar as we are disempowered, marginalized, in "our" highly Seite 2 von 5
http://www.art-in-society.de/AS10/Gerz/ABM%282%29OnJGerz.html
industrialized Western societies. Or belong to the hungry and oppressed in the so determined to set something (in you, in me, in himself, in
called Third World. This emphasis on "self-liberation" is not new, though. It is
individuals) in motion. A self-liberating process. Open-ended.
interesting to note that, preceding all "Marxist" dogma which he ridiculed, Marx
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liberation in the way that a certain theology is a theology of
liberation. Yes, he is determined to give things a push,
determined to set something (in you, in me, in himself, in
individuals) in motion. A self-liberating process. Open-ended.
Still he does not dare, does not want to preclude "results"...
Every human being, every man is an artist. Yes, Jochen Gerz,
the man who left Germany, who studied in London, who lived
and worked in France, who now chooses to live in Ireland
with his French camarade, muse, wife, fellow artist, Esther,
embraces this view when he quote Beuys. For Beuys,
certainly, to insist on the artist quality in everyone was a
radical step ahead, but it still reflects a rather idealistic view.
As a teacher at the art academy in Dusseldorf, Beuys could
encourage his students to discover the artist inside themselves,
he could encourage them to have courage, to engage in selfliberation, to discover artistic freedom and even social
involvement. As an artist, Beuys relied on the imagination of
the viewer as every artist does. And certainly, his way of
working meant that he demanded a lot of it. But wasn't there
still the gap, the gulf between exhibiting artist and visitor of an
exhibition? As a thinker, reflecting on art and society, Beuys
was wonderfully idealistic. Gerz, however, introduces the
dialectics that "put a bit of down-to-earth materialism," one
might say, into the idealistic statement just quoted, this
statement that treats potentiality as facticity, or so it might
seem. Gerz completed the statement of Beuys by adding its
missing half: Every artist is a human being, a man - un
homme, ein Mensch. And what does it imply if not to come
down from the pedestal that the culture scene has occupied,
that so many gallery owners, art critics and art professors,
sometimes even artists themselves have reclaimed, either for
themselves or for "noted" artists, for the "genius" at any rate
that they identify, and this more often than not in order to push
up the price and to bath in the glory of having "recognized"
such eminent creative talent.(7)
If Gerz is modest, it's not because he is average in the sense of
being epigonic: he treads on new ground, new terrain - there
can be no question about that. If he is modest, it's because of
his political "position," his choice, his consciousness that tells
him he is a man not above and not below other women and
men. It's because he is radically democratic; this, yes - and
probably solidaire: in a spontaneous and at the same time, in a
reflected, reflexive way solidaire with his fellowmen. It's
because he is (I suspect) full of concern for the lot of the
world, the future of this place we inhabit, the lot of his and
your children and grandchildren. He may not shout it OUT
LOUD (indeed, he doesn't) - but the urge of the Surrealists, to
change life, to make a difference and thus bring change, to
enable improvements of our neighborhood, our town, our
society, can be felt in & can be "read" in many if not all of his
projects.
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unfinished project (or as a certain deconstructivist said, as an unfinishable work
in progress) requires this very awareness that it is linked to our perpetual,
permanent, self-liberatory project as members of the human species. And
especially insofar as we are disempowered, marginalized, in "our" highly
industrialized Western societies. Or belong to the hungry and oppressed in the so called Third World. This emphasis on "self-liberation" is not new, though. It is
interesting to note that, preceding all "Marxist" dogma which he ridiculed, Marx
(who, by the way, refuted "systems" and who said of himself, Je ne suis pas
Marxiste) emphasized very clearly "that the liberation of the working class can
only be accomplished by the working class itself." Not by self-styled "left-wing"
leaders. Not by theoreticians, not by political parties of the left - whatever their
contributing, "maieutic" role. Equally noteworthy, his concept of "party" referred
to the social block or camp of the oppressed proletarians of his day, and the allied
intellectuals (of whatever class-background) who confronted the reality of
oppression and exploitation by the dominant aristocratic and bourgeois social
forces. "Party" was a descriptive sociological category that took on a political
meaning to the extent that this part of the population gained "consciouness" of
their situation and of their innate (but suppressed) desire directed at improvement
of their lot, and towards liberty, towards self-emancipation. Clearly, the term
"party" as he used it (especially in the earlier and middle part of his existence as a
critical thinker) did not refer to organized "political parties" (like the pre-WWI
German Social Democratic Workers' Party, the British Labor Party, or the party
that he did not live to see develop, the Russian Social Democratic Party (Majority
faction; in Russian, majoritaire is rendered by the term Bolshevik). Therefore, all
political rights and tasks were attributed by him not to party leaders, party
committees, etc. but entirely to the oppressed segment of the population (to the
"damnés de la terre", the "wretched of the earth") whose active role became
historically necessary even if formal liberty was granted, because this was not
enough and because material liberation could only be the result of selfemancipative activity. Emancipation, in Marx' view, required the active subject,
the active individual more or less consciously (and courageously) choosing to
join together with other active individuals, in order to change life, in order to
change the world. In a certain sense, this is a basic insight shared later on by
others who invoke participatory democracy, including advocates of non-violence.

(7) Of course, the sentence added by Gerz has also another implication. It slyly
raises our awareness that the artist, this human being, has also human needs and
desires. He needs to eat and if left to starve, this violates his most basic human
needs. If left to live in a moist, cold, mildew-plagued one-room apartment "on the
other side of town," or compelled to seek accommodation, during cold winter
nights, in the New York sewers or discarded supply tunnels of its subway
system, if, in other words, he's (or she's) down-and-out, we must not romanticize
it and seek comfort in the fact that he (or she) "is an artist - and artists live on air
and love" (as an odd German saying has it - "leben von Luft und Liebe").

MORE LINKS:
Platz des europaeischen Versprechens (Square of the
European Promise)
Source 1 [www.pev 2010.eu] - In case this url-address has
disappeared, go to: (backup copy)
Source 2 [www.cultura21.de] - (backup copy)
Source 3 [www.situation-kunst.de] - (backup copy)
Source 4 [www.art-magazin.de] - (backup copy)
"like the stars..." (Jochen Gerz said)
2-3 Strassen (2-3 streets)
Source 5 [www.2-3strassen.eu] - (backup copy)
Source 6 [www.2-3 Strassen.eu/jochen_gerz.html]

Source 7 [2-3strassen.eu/der_text.html]
It is a liberating, a participatory art that is taking its distinct
shapes - involving people who by common standards "are no
(backup copy same as above)
artists." And who are not even especially engagé, to begin
with. Although this is what they may well become in the
On Jochen Gerz
course of a project. But even if only minute changes happen
them, Stimulator
in their lives,
thoughts,Artemotions,
their práxis and
Jocheninside
Gerz: Creative
of Participatory
- --------…---------------------------------------------------------------03.12.11 17:22
Source 8 (meincke.pdf) - (backup copy)
its concrete acts, its meaning, and the difference it makes, this
is already beautiful. Beautiful living art that they have come to
create inside themselves and, by reaching outward, also out of
themselves. Living art - that they embody still. Even tomorrow
www.2-3strassen.eu
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create inside themselves and, by reaching outward, also out of
themselves. Living art - that they embody still. Even tomorrow
when the project is already part of the past. Art history and
social history and history of an experiment at least as far as the
period of its conception and its formal, material "realization" is
concerned.
The column may have disappeared into the ground.
The stones inserted into the pavement may wear off under
thousands of footsteps.
The concrete people asked to participate or volunteering to
participate for a given period of time - those women and men,
for instance, who were secretely thinking up their wishes for a
peaceful Europe while giving their name in order to have it
inscribed into the location chosen by Gerz, or those others who
were joining the inhabitants of a run-down neighborhood,
living with them for a time in the same street of a deindustrialized Ruhr District city, obliging themselves to write
down their thoughts, emotions, impressions, day by day - they
all may have dispersed into the four directions of the compass.
But something, like a prairie fire, will spread. Something, like
an avalanche, will increase. Something, like love, will
continue to bloom. In them. In us. In others, yet. Maybe
tomorrow. Maybe earlier or later or too late. This is not what
Gerz or anybody else can hope to control. This is what Gerz
certainly doesn't want to control. He has conceived something,
has started it, has set it free. It's on its own course now, it has
its own "life" as a creative process (an "ART" process, a
"LIFE" process...). This is living art, de-materialized in the
end, l'imaginaire. The material object: withering, waning. The
art work as social experiment, project that makes a difference
in the lives of people: temporal, like every composition with a
beginning and an end, thus of limited duration. The artist,
temporal rather than immortal, as well - a fact that he, Gerz,
accepts, even on the symbolic plane, that of "lasting
reputation." He accepts, he says, to recede into the
background, to wane, as everything and every one.(8) Part of
the living process, the historical process I might add; a process
that goes on. And yet, he and we who turn actively towards
the works he initiated, know something will remain, it will
blossom, bear fruit, develop into something else. And thus go
on, and carry on a larger, deeper, more comprehensive human
project that his projects, his works, inscribe themselves in.
In our once sleepy minds, forgotten HOPES, suppressed
FEARS are visible suddenly. And out of it, as Blake knew,
*
VISION springs.(9) And with it, CHANGE. CHANGES. The
beginnings of a new, much more sisterly world.

03.12.11 17:22

(8) The acceptance, on the part of Jochen Gerz, that he will "wane" (as an artist)
and recede into the background appears to be not entirely unlike the readiness of
some "revolutionary" artists to discard the notion of individual authorship, and
become "anonymous." Of course, such anonymous status can be a fake. It cannot
be willed. The Odyssee, ascribed to Homer, may be the work of several epic
poets and the name, Homer, may be no more than a "label" or "stand-in" for these
individual poets who added to the work and who didn't care to add their "author's
name" because this was unusual at the time, perhaps, or because the active
reception process of those "clan members" or "individuals belonging to a tribe"
who memorized, recited, and in turn contributed to the epic, became more
relevant than any major individual contribution. Is it permissable, today, in the
case of Gerz' projects, to ask to what extent, despite his initiative, a kind of
(perhaps similar) "collective" authorship is realized? And perhaps even desired by
him, Gerz? And this even though he is a man, I think, who undoubtedly insists on
the importance to perceive the specificité of the individuals involved. Because, I
add, he sees them as involved "members" or "active participants" in a "project,"
stressing perhaps their choice, certainly their active, inventive, therefore creative
(instead of routine and programmed) contribution. In this, and due to this active
involvement, his co-workers in some projects, like "2 or 3 streets," sometimes
may appear more like members of a "group" (as the term was understood by
Sartre), rather than "figures" in a routine-governed, largely "serial" collective.
Those who, unknown to each other, obliged themselves to think of and think up
and keep in mind and hold on to their individual wish for a peaceful Europe can
even be likened to the sworn members of a secret society of the 18th or early 19th
century. Separate, living in different locations, without material contact, they are
nonetheless united by a common bond, that is to say, by the variety of hopes they
embody: something that in a larger, wider sense amounts to a common
engagement for a cause. On the other hand, passers-by on a square are so often so
much like the lonely in a lonely crowd: isolated, "atomized". But isn't it the act,
the choice of turning towards the public sculpture that lets some among them
overcome serialization?
There is something else, besides the possibility of overcoming isolated authorship
in order to arrive at joined, creative authorship, that strikes me as radical in Gerz'
approach. It is the de-materialization already noted, the determination to
transcend the specific material object, whether it was, in his early phase as an
artist, the painting hanging at the wall, or later, the sculptured pillar or column
that, in order to be symbolically de-materialized, had to disappear from our
vision, negating our chance to see it physically as more than a small patch in the
ground. This runs counter to the art market which produces the fetishized,
commodified object that you (i.e. some) can put a prize on, that others can
acquire, and take away because it is a commodity, in the market. The "waning"
object just as the "waning author (i.e. artist)" both put an obstacle into the way of
commodification, so much is clear, I think.
Or, as Andreas Weiland told me, "Es geht um Entfetischisierung des Kunstwerks,
seine Auflösung in's Bewusstsein der - fast im Brechtschen Sinne - aktiv
einbezogenen Menschen, die damit aufhoeren, passiv zu rezipieren. Es geht also
um aktive Rezeption des Projekts als Vorschlag [proposal] an Einzelne,
mitzuwirken, sodass es also zu einem gemeinsamen (kollektiven?) Projekt wird.
Die oder der Mitwirkende aber beginnt in der Co-Aktivitaet, aus der
Vereinzelung herauszutreten und sich zu transformieren, was wiederum das
Projekt, das "Kunst-Werk" transformiert, es noch deutlicher macht zum Raum
bewusstseins- und letztlich gesellschaftsveraendernder Praxis. [What is at stake is
the de-fetishization of the work of art, its dissolution into the consciousness of
individual people who are - in an almost Brechtian sense - "involved" and who
thus cease to be passive recipients. What is at stake therefore is active reception
of a project. taken as a proposal made to individuals, a proposal to participate in
its creation, making it thus a shared (collective?) project. The woman and/or the
man participating begins, thanks to her or his co-activity, to transcend societal
isolation; they begin to transform themselves which, in turn, transforms the
project, the "Art-Work". Which thus, even more clearly, becomes a space of
consciousness-changing and society-changing práxis.]
(9) Yes, William Blake again. Didn't he say "FEAR and HOPE are VISION"?
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Für das Kunstwerk "2-3 Straßen" hat

der renommierte Konzeptkünstlers Jochen Gerz insgesamt 78 Ortsfremde
eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Dieser Einladung sind in den
vergangenen Wochen 31 Menschen,
darunter zahlreiche Künstler, aus aller

Welt gefolgt. Ein Jahr lang beobachten
sie ihre Umgebung, wirken auf sie ein
und führen Tagebuch darüber. Ihre Erfahrungen werden nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem Buch veröffentlicht.
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Zwischen Mitmach- und Hochkultur – das Ruhrgebiet ist
europäische Kulturhauptstadt 2010
Wohnen im Problemviertel, Skat-Spielen auf der Autobahn,
schwebende Ballons über alten Zechen, aber auch neue Museen
und ein Hans-Werner-Henze-Werkzyklus – damit will Ruhr 2010
erfüllen, was die EU von einer europäischen Kulturhauptstadt
erwartet.
Ein Jahr lang mietfrei wohnen am Borsigplatz, dem
Problemviertel in der Dortmunder Nordstadt, – auch das ist ein
Teil von Ruhr 2010. Konzeptkünstler Jochen Gerz hat sich das
Projekt 2-3 Straßen ausgedacht. Es richtet sich an „Menschen, die dringend eine Wohnung
oder auch dringend ein Gedicht suchen“, so Gerz. 1.400 Menschen aus der ganzen Welt
bewarben sich, 78 von ihnen wurden ausgewählt. Unter ihnen sind Schriftsteller, Tänzer,
Übersetzer, Wissenschaftler und Studenten. Wichtig war, dass sie neugierig sind auf
Veränderungen, mit den Bewohnern in Kontakt kommen möchten und täglich über ihre
Erfahrungen schreiben. Daraus soll am Ende des Jahres ein Buch entstehen. Diese sozialen
Skulpturen befinden sich in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr in
Problemvierteln, die man heute „Stadtviertel mit besonderem Erneuerungsbedarf“ nennt.
Einen Erneuerungsbedarf der ganz anderen Art gibt es im
Ruhrgebiet bei einigen Museen. Das Folkwang-Museum in Essen
wurde vom britischen Star-Architekten David Chipperfield neu
gestaltet. Dafür hat Berthold Beitz von der Alfried Krupp von
Bohlen und Halbach-Stiftung“ 55 Millionen Euro gespendet.
Ebenfalls neu ist das Ruhrmuseum auf dem Gelände der Zeche
Zollverein. Es eröffnete im Januar 2010 und wurde nach
Angaben von Ruhr 2010 im ersten Monat von 50.000 Menschen
besucht. Zum Teil waren die Museumsneubauten im Ruhrgebiet schon lange geplant, wie
das Kunstquartier Hagen mit dem neuen Emil-Schumacher-Museum. Ende August 2009
eröffnet, wurde es zum „Prolog“ von Ruhr 2010. „Es gibt vieles, das nicht von ungefähr
gerade jetzt passiert“, meint Ruhr-2010-Sprecher Marc Oliver Hänig. „Wir sind der Impuls“,
sagt er selbstbewusst zu den Veränderungen, die durch das Kulturhauptstadt-Jahr einen
wesentlichen Schub bekommen haben.

Drei Kulturhauptstädte: Ruhrgebiet, Istanbul und Pécs
Essen hat sich mit 52 weiteren Städten und Gemeinden des
Ruhrgebiets zu Ruhr 2010 zusammengeschlossen. Es ist die
dritte deutsche Kulturhauptstadt nach Weimar (1999) und
West-Berlin (1988) in der 25-jährigen Geschichte dieser
EU-Institution. Die Europäische Union legt per
Rotationsverfahren das Land fest, in dem es eine
Kulturhauptstadt geben soll. Dort findet ein nationales
Auswahlverfahren statt, an dessen Ende zwei Vorschläge für
Brüssel stehen – die EU soll ja auch noch etwas zu entscheiden haben. In Deutschland
hatten sich 17 Städte beworben, Ende 2005 wurden der EU die Kandidaten Essen und
Görlitz gemeldet. Im Frühjahr 2006 fiel dann die Entscheidung für Essen beziehungsweise
Ruhr 2010.
Anfangs lautete der offizielle EU-Titel „Kulturstadt“, seit 1999 jedoch „Kulturhauptstadt“, was
eigentlich impliziert, dass es nur eine geben kann. Aber mit der gewachsenen Europäischen
Union nach dem Zusammenbruch des Ostblocks entstand die Notwendigkeit, die neuen
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Mitglieder schneller einzubinden. Zudem steht der Titel auch Nicht-Mitgliedern
beziehungsweise Beitrittskandidaten offen. Darum gibt es 2010 auch noch die
Kulturhauptstädte Pécs in Ungarn (Mitglied seit 2004) und Istanbul in der Türkei
(Beitrittskandidat seit 1999). Für die deutsche Kulturhauptstadt beträgt der Gesamtetat
nach Auskunft der Ruhr 2010 GmbH rund 65 Millionen Euro. Davon entfallen jeweils 12
Millionen auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen und den Regionalverband Ruhr, 6
Millionen auf die Stadt Essen, 1,5 Millionen auf die Europäische Union und der Löwenanteil
von rund 17 Millionen wurde von Sponsoren aufgebracht.

Kultur für alle
Die EU fordert von den Kulturhauptstädten: „Die Bürger
müssen in die Veranstaltung einbezogen werden.“ Dazu gehört
für die Organisatoren von Ruhr 2010 unter anderem das
Projekt Still-Leben Ruhrschnellweg auf der Autobahn 40.
Ruhrschnellweg heißt die zentrale Verkehrsachse, die das
Ruhrgebiet von West nach Ost durchquert. Ruhrschleichweg
nennen sie die Autofahrer, wenn sie im Stau stehen. Am 18.
Juli 2010 wird die A40 für Autos gesperrt und 20.000 Tische auf
einer Länge von 60 Kilometern aufgebaut. Statt eines schlichten Picknicks soll an dieser
Riesentafel Kultur im weitesten Sinne geboten werden: Das Spektrum der Teilnehmer reicht
vom Skat-Club über die katholischen Pfadfinder bis zum Taubenzüchterverein. Wegen des
großen Interesses werden die Plätze verlost.
„Kultur durch Wandel – Wandel durch Kultur“, so lautet das Motto von Ruhr 2010. Wie stark
der Strukturwandel der letzten Jahrzehnte das ehemalige Kohleland verändert hat, soll das
Projekt Schachtzeichen zeigen. „Es gibt rund 900 Bergbauschächte, die teilweise kaum
erschließbar sind“, sagt Ruhr-2010-Sprecher Hänig. An 350 von ihnen werden im Mai
riesige, gelbe Heliumballons befestigt, die 80 Meter über der Erde schweben. Von sieben
Hochpunkten aus, wie dem Gasometer in Oberhausen oder dem Bottroper Tetraeder, können
Besucher dann die alten Industriestandorte in der heutigen Landschaft sehen.
Aber auch hochkulturelle Kost im klassischen Sinne steht auf dem
Programm, wie der groß angelegte Werkzyklus des Komponisten
Hans-Werner Henze. Seine Veranstaltungen sind nach Auskunft der Ruhr
2010 GmbH „größtenteils ausverkauft.“ Doch diese einmaligen Erfolge
reichen der Europäischen Union nicht aus. Sie fordert von ihren
Kulturhauptstädten: „Das Programm muss nachhaltig Wirkung zeigen
und zur langfristigen kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung der Stadt beitragen“. Wie nachhaltig die rund 300 Projekte
und 2.500 Veranstaltungen von Ruhr 2010 sind, wird sich in einigen
Jahren zeigen – unter anderem in Dortmund am Borsigplatz.
Sabine Tenta
arbeitet als freie Journalistin unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk in Köln.
Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion
Februar 2010
Haben Sie noch Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns!
online-redaktion@goethe.de
Links zum Thema
Ruhr 2010
http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/
Projekt Schachtzeichen
http://www.schachtzeichen.de/
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2 bis 3 Straßen im Interview am Borsigplatz
In Alles über Pop | Am 28 Januar 2010 | Von David Schraven

Der Künstler Jochen Gerz
macht derzeit im Ruhrgebiet zwei Projekte.
Während der Bochumer Platz des europäischen Versprechens auf der Kippe steht, läuft
das Projekt 2-3 Straßen ganz gut an <http://www.2-3strassen.eu/>.
Ursprünglich sollten bis zu 80 kreative Leute von außerhalb in den Pott ziehen und hier nachsehen,
wie das so läuft. Dazu wurden ihnen billige Wohnungen in Mülheim, Duisburg und Dortmund
angeboten. Über Ihre Erlebnisse sollen sie Protokoll führen. Daraus will der Künstler Gerz später ein
Buch oder ein Plakat oder was auch immer machen. Leider wollten nicht genügend Leute von außen
ins Revier kommen, deswegen durften sich auch Kreative aus dem Ruhrgebiet an dem Projekt
beteiligen. Tobias Eule ist einer von ihnen. Der Architekt ist von Bochum nach Dortmund gezogen,
direkt an den Borsigplatz. Ich habe mit ihm gesprochen.
Warum machen Sie als Architekt überhaupt bei der Straßen-Nummer mit? Wo ist der
Reiz für Sie?
Ich habe mich mal vor ungefähr einem Jahr bei ehemaligen Kommilitonen darüber beschwert, dass
wir während unserem Architekturstudium nie gelernt haben uns auch mal Schriftlich mit dem Thema
Architektur auseinander zu setzen. Das empfand ich als eine verpasste Gelegenheit, denn ich hatte
gemerkt, dass ich zwar sehr gerne Schreibe, aber es doch recht selten getan habe. Besagter Freund
machte mich ein paar Tage später auf die Anzeige von 2-3 Straßen aufmerksam, auf die ich mich dann
einfach mal beworben habe, frei nach dem Motto, wenn sie mich nehmen werde ich mich ein Jahr
lang intensiv mit dem Schreiben und mit der deutschen Sprache beschäftigen. Dies ist meine
individuelle Motivation, wegen der ich nach Dortmund gezogen bin, der Reiz des gesamten Projektes
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besteht aber darin, dass hier mit einen mal ca. 30 Menschen nach Dortmund verpflanzt wurden, die
alle in einer Phase ihres Lebens stehen, in der sie sich irgendwie verändern wollen und die sich nun
ein Jahr lang mit dem Thema Nachbarschaft auseinandersetzen. Die spannende Frage ist also in wie
weit sich so eine Maßnahme dann auch wirklich auf das Wohnumfeld auswirkt.
Sie haben schon in Hattingen gewohnt, in Bochum, in Bottrop. Sie kennen das
Ruhrgebiet. Glauben Sie Dortmunds Norden kann Sie noch überraschen?
Wenn ich mir die aufgezählten Städte angucke, kann mich der Norden Dortmunds schon überraschen,
denn die Lebenssituation die hier vorherrscht gibt es in dieser Intensivität in besagten Städten nicht.
Eine gute Freundin von mir hat aber eine Zeit lang in Gelsenkirchen gewohnt und dort ist die Lage
ähnlich. Als erstes fällt einem auf, dass man als Deutscher hier in der Minderheit ist. Ich will das gar
nicht werten, aber es fällt einem halt auf. Dann gibt es hier auch so manche Häuser die völlig Leer
stehen und an denen die Fensterscheiben schwarz zugeklebt sind. Es ist eine Vorahnung, was aus dem
Ruhrgebiet werden würde, wenn es wirklich zur massenhaften Abwanderung auf Grund fehlender
Arbeit käme. Ein Quartiersmanager beurteilt die Lage um den Borsigplatz folgendermaßen. Es
kommen viele Ausländer als erste Anlaufstelle an den Borsigplatz, weil die Mieten hier günstig sind,
und wenn sie dann eine sichere Arbeit gefunden haben ziehen sie wieder weg. So ist die Stimmung
hier, dagegen herrscht in Hattingen, Bochum und Bottrop schon noch heile Welt. Trotzdem sind die
Menschen denen man begegnet und die man Anspricht hilfsbereit und offen wie überall im
Ruhrgebiet, wenn auch ein wenig argwöhnischer.
Was heißt argwöhnischer?
Die meisten Menschen laufen hier oft einfach aneinander vorbei und wenn man sie anspricht ziehen
sich manche erst mal förmlich in sich zusammen. Sobald sie dann aber merken, das man völlig
normale Fragen stelle, z.B. wo der nächste Altglascontainer ist, oder dass man im Hausflur einfach
nur ein paar nette Sätze wechseln will verlieren sie auch sofort diese skeptisch Haltung und sind nett
und hilfsbereit wie ich es im Ruhrgebiet gewohnt bin. Man merkt daran aber schon wie verunsichert
manche Menschen hier sind. Sie sind in unserer Gesellschaft irgendwie noch nicht heimisch
geworden. Auf der anderen Seite Grüßen sich hier Schwarze oder Türken auf der Straße oft sehr
freundlich, aber die verschiedenen Minderheiten bleiben anscheinend unter sich. Das ist natürlich ein
Problem, denn eine Demokratie funktioniert ja nur wenn ihre Bürger sich als Teil der ganzen
Gesellschaft sehen und somit auch bereit sind aktiv an der Entwicklung dieser Gesellschaft mit zu
wirken.
Wieso hat der Künstler Jochen Gerz ausgerechnet Sie ausgesucht, um mit einem
Berliner Musikverleger am Borsigplatz zu wohnen?
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Während der Bewerbungsphase mussten wir unter
anderem die Fragen beantworten, warum wir an dem
Projekt teilnehmen wollen und was wir während der
Zeit dort machen wollen und anscheinend war meine
Antwort individuell genug um in die engere Auswahl
zu kommen, trotzdem hat man mich nicht für den
Standort Duisburg, für den ich mich eigentlich
beworben habe genommen, denn eigentlich wurden
Menschen
gesucht, die von außerhalb des
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Beteiligten einigen welche Wohnungen zur
Verfügung gestellt werden können, und weil man in der kurzen Zeit von einem Monat nicht genug Zeit
hatte für jede Wohnung Bewohner von außerhalb zu bekommen, hatten auch wir Ruhrgebietler ein
Chance. Die Rückfragen Ende November, ob ich auch in eine andere Stadt ziehen würde und ob ich
denn auch wirklich jeden Tag schreiben wolle habe ich äußerst positiv beantwortet. Und weil die
Vorstellung von Jochen Gerz war, dass die Teilnehmer sich eigentlich selbst aussuchen sollen, hat sich
mein Wille zur Teilnahme dann halt durchgesetzt.
Sie haben den Künstler getroffen, der in Berlin geboren wurde, in Paris arbeitete und
nun in Irland lebt. Hat der Künstler in Ihren Augen irgendeinen speziellen Bezug zum
Ruhrgebiet?
Das kann sein, schließlich gestaltet Herr Gerz zur Zeit auch den Platz des Europäischen Versprechens
in Bochum und hatte vor Jahren schon in Dortmund eine Aktion laufen die „Das Geschenk“ hieß. Ich
glaube aber, dass das gar nicht entscheidend ist, vielmehr kreiert Jochen Gerz Situationen auf die
Menschen reagieren und er ist vielleicht hauptsächlich daran interessiert wie die Menschen sich dann
verhalten. Wo das ganze stattfindet ist wahrscheinlich sekundär, denn Menschen sind ja auf ihre Art
und Weise überall in der Welt spannend. All zu sehr habe ich mich aber mit der Kunst von Jochen
Gerz noch nicht auseinandergesetzt.
Wie beurteilen Sie den künstlerischen Ansatz? Können Sie bei der Erarbeitung des
Ansatzes mitwirken?
Beeindruckend finde ich, dass ich den künstlerischen Ansatz am Anfang eher banal fand und mich aus
ganz eigenen Interessen hierzu beworben habe, ich aber je länger ich mich mit Herrn Gerz befasse die
Empfindung habe, er weiß schon was er da tut. Jetzt sitzen in drei Städten motivierte Menschen, die
in ihrem Leben an eine Stelle gelangt sind, an der sie sich aus welchem Grund auch immer verändern
wollen. Und all diese Menschen denken jetzt über Nachbarschaft nach, begegnen ihren Nachbarn und
schreiben dann auch noch jeden Tag, was ja auch immer eine Reflexion des Erlebten beinhaltet.
Insgesamt sind das pro Straße rund 10 Prpzent der Anwohner. Da ist es doch schon spannend, wie
sich das über ein Jahr entwickelt. Und auch zu der Frage, wer denn den Text, der hier nebenbei
entsteht überhaupt lesen soll antwortet Herr Gerz doch sehr souverän, dass solle man doch Aufgabe
des Verlegers sein lassen und diesen gibt es außerdem schon. Ich bin zwar immer noch skeptisch was
das gemeinsame Buch angeht, auf der anderen Seite schreiben jetzt fast 80 Leute jeden Tag Sachen
auf, die Herr Gerz am Ende nach belieben zusammenstellen, kürzen und verändern kann, da bin ich
dann doch mal gespannt.
Haben Sie Anweisungen bekommen, wie Sie sich verhalten sollen?
Die Anweisung die wir bekommen haben hat mir äußerst gut gefallen. „Wir wollen hier alle nicht
mehr tun als wir tun wollen.“ Jochen Gerz will auf keinen Fall, dass die Bewohner hier bespaßt
werden und irgendwelche Events geboten kriegen. Alles soll so unaufgeregt wie möglich laufen, aber
doch halt kommunikativer. Projekte wie z.B. Malen oder Musizieren mit Kindern oder auch
Interviewen von Nachbarn werden sehr begrüßt, aber jeder soll schon selbst entscheiden wie sehr er
sich einbringt. Wobei ganz klar gesagt wird, dass man natürlich nur so viel aus diesem Jahr für seine
eigene Entwicklung rausholen kann, wie man an Energie hineinsteckt, aber das ist ja bei allen
Aktivitäten so. Und auch was den gemeinsamen Text angeht hat Herr Gerz in seinem Konzeptpapier
formuliert, dass alles was geschrieben ist einen Wert an sich hat. Es gibt also auch hier keine
Vorgaben, sonst würde das Ergebnis aber auch sehr viel eintöniger und damit auch langweiliger.
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Macht Ihnen das Schreiben für das Projekt 2-3 Straßen Spaß?
Ja sehr, deshalb bin ich ja hier. Ich sehe das ganze ein wenig wie eine Ausbildung, in der man mit
seiner Sprache jeden Tag ohne Vorgabe experimentieren kann wie man will. Schreiben als
Selbstzweck ist doch, wie jede Aktion um seiner selbst willen, der pure Luxus.
Sehen Sie irgendwas spezielles an ihrer Gegend da in Dortmund? Ne besondere
Solidarität oder so?
Das ist hier natürlich die Gegend um den Borsigplatz. In der Pommesbude gegenüber meiner Haustür
wurde vor hundert Jahren der BVB gegründet, damals war da aber noch eine Kneipe. Das ist schon
ein besonderer Ort für diese Stadt, wobei man hier sagt, dass die Bewohner des Borsigplatzes zwar
noch den BVB im Herzen tragen, ob der BVB aber noch den Borsigplatz im Herzen trägt ist zu
bezweifeln. Trotzdem, der Fußball verbindet und da ist es schön das dieses Jahr die Fußball WM ist,
denn es dürften von jeder teilnehmenden Nation auch Menschen hier in der Nachbarschaft wohnen.
2-3 Straßen könnte zumindest hier am Borsigplatz gerade in dieser Zeit eine neue Dynamik
entwickeln.
Städtebaulich hat diese Gegend außerdem durchaus ihre Qualitäten, mit einem für das Ruhrgebiet
recht hohen Altbaubestand und Innenhöfen die durchaus das Potential haben verschiedenst genutzt
zu werden. Der Stadtteil hätte also, wenn es das Schicksal freundlicher gemeint hätte auch das Zeug
zu einem hippen Studentenviertel gehabt. Das ist jetzt im Dortmunder Kreuzviertel, welches einfach
schon näher an der Uni liegt.
Sie sind Deutscher und damit rund um den Borsigplatz sowas wie ne Minderheit, ist
das komisch für Sie?
Ehrlich gesagt gewöhnt man sich doch sehr schnell daran. Ich bin aber auch schon als kleiner Junge in
eine Grundschule in Bottrop-Welheim gegangen, die einen hohen Ausländeranteil hatte und habe
auch in Bochum auf der Dorstener Straße gewohnt, auf der alle paarhundert Meter ein türkisches
Lebensmittelgeschäft war. Trotzdem fällt es mir einfach auf, dass kaum Deutsche unterwegs sind. Für
die aus anderen Gegenden zugereisten Projektteilnehmer ist die Situation aber selbstverständlich viel
ungewöhnlicher, so wundert sich mein Mitbewohner schon amüsiert über die legender knappen Sätze
im Ruhrgebietes. Die übliche Kommunikation beim Bäcker „Watt machtat“ „Zweifuffzich“ ist für
Zugezogene schon gewöhnungsbedürftig.
Oberflächlich haben die Leute da am Borsigplatz eines gemeinsam. Sie haben in der
Regel wenig Geld und fühlen sich oder werden sogar tatsächlich ausgebeutet. Fühlen
sie sich auch ausgebeutet? Soviel ich weiß kriegen Sie gerade mal einen Teil der Miete
bezahlt und müssen dafür alle Rechte an dem abgeben, was Sie im Rahmen des
Projektes schreiben?
Die schöne Anwerbung vom Mietfreien wohnen war zum Teil natürlich schon eine Mogelpackung,
denn neben der Miete gibt es ja noch die Nebenkosten, die Strom- und die Elektrokosten, die wir
selbst zahlen müssen und das ist zusammen ja genauso viel wie die eigentliche Miete. Was die Rechte
zu dem Geschriebenen angeht ist der Vertrag den wir akzeptieren mussten schon sehr resolut. Man
merkt halt, dass Herr Gerz schon sehr lange im Geschäft ist und deshalb Verträge aufsetzen lässt, in
denen alles was zu seinen Gunsten denkbar ist auch hineingeschrieben wird. Herr Gerz hat die
Ausschließlichen Rechte auf alles was wir Schreiben, in jeder erdenklichen Publikationsform, selbst
Teletext und Schulfunk wird erwähnt. Besonders perfide ist der Unterpunkt in dem steht, das auch
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Texte und jegliche sonstige Aktivitäten von mir, die irgendwie mit dem Wohnen am Borsigplatz zu tun
haben, auch dann Herrn Gerz gehören, wenn ich sie ihm nicht zur Verfügung stelle. Trotzdem fühle
ich mich nicht ausgenutzt, denn ich weiß ja, dass solche Verträge pro Forma für alle Eventualitäten
aufgesetzt werden und ich ja nicht hier bin um mit meinem Schreiben Geld zu verdienen, sondern um
festzustellen, ob ich nach einem Jahr täglichen Schreiben erst mal davon gesättigt bin, oder ob ich
immer weiter schreiben könnte. Was dann 2011 passiert bleibt abzuwarten und ist vielleicht für mich
noch viel spannender als 2-3 Strassen.
Wie würden Sie ihr Verhältnis zum Künstler beschreiben? Chef und Angestellter?
Gleichberechtigt? Oder sind Sie ein Versuchskaninchen?
Ich nenne meinen Künstler schon jetzt gerne meinen Meister, denn er dient mir als
Inspirationsquelle. Auch ist er so was wie ein Trainer, der uns durch seine Ansprache schon zu
motivieren versteht. Aber trotzdem sind wir natürlich gleichberechtigt, denn ich bin hier aus eigenen
Antrieb, um mein eigenes Leben zu bereichern und wenn Herr Gerz was mit meinem Output anfangen
kann ist das schön für ihn, wenn nicht interessiert mich das aber nicht die Bohne. Von daher sind
Definitionen die an die Arbeitswelt erinnern völlig falsch, außer vielleicht der Begriff des
Versuchkaninchen, wobei ich mich ja selbst in das Labor gestürzt habe und auch jeder Zeit wieder
gehen kann.
Haben Sie Kontakt zu den anderen Leuten, die in dem Projekt mitmachen?
Zum einen habe ich natürlich Kontakt zu meinem Mitbewohner, den ich ja ohne 2-3 Straßen nie
kennen gelernt hätte. Dann gibt es am Borsigplatz ein Büro in der Mitarbeiter von Herrn Gerz sitzen
und sich um uns kümmern. Über sie enthält man dann z.B. Einladungen von anderen Bewohnern,
morgen führt uns z.B. eine Teilnehmerin die aus Dortmund kommt durch die Stadt. Ich habe aber
auch schon Teilnehmer auf der Straße getroffen, die mich dann gleich zu sich eingeladen haben. So
schnell wie hier habe ich also noch nie Nachbarn kennen gelernt, aber darum geht es ja auch.
Glauben Sie aus ihrer Straße kann ein Abbild des Ruhrgebietes erschaffen werden?
Oder werden einfach Klischees transportiert? Oder anders gefragt, wird auch eine
Straße in Essen-Überruhr oder in Bochum-Stiepel im Rahmen des Projektes
untersucht?
Die Straßen die für das Projekt ausgesucht wurden liegen alle in sogenannten Sozialen Brennpunkten.
Das hat ja auch einen pragmatischen Grund, denn nur hier stehen die benötigten leeren Wohnungen
zu Verfügung. Deshalb ist der Projekt schon auch Repräsentativ für andere prekäre Standorte im
Ruhrgebiet. Die Lebenswirklichkeit von wohlhabenden Gegenden wie Bochum-Stiepel kann man hier
aber bestimmt nicht untersuchen. Ob am Ende dann die Klischees transportiert werden bleibt
abzuwarten. Jochen Gerz will das bestimmt nicht, ich Frage mich aber ob das wirklich so schlimm ist,
wenn man sich dann über Fußball, Bier und Halal-Grillen näher kommt. Die Klischees sind ja immer
auch Teil der Realität und wenn in dieser Region schon lauthals besungen wird, dass die
Ruhrgebietler ehrliche Häute sind die sich ohne Schminke geben, dann erfüllt dieses Klischee als self
fulfilling prophecy doch durchaus seinen Zweck.
Zum Schluss, wie ist das am Borsigplatz denn so? Wie man hört, ist die Gegend ganz
schön runtergekommen.
Das jetztzeitige Ruhrgebiet ist ja eine Kraftanstrengung um gegen das Phänomen der shrinking-cities
in postindustriellen Ballungsräumen anzugehen. Das ganze trägt dann den schönen Namen
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Strukturwandel und kostet Land und Bund seit Jahrzehnten Millionen. Am Borsigplatz geht dieser
Kampf teilweise verloren. Trotzdem sind wir hier noch weit entfernt von Zuständen wie Detroit, denn
die Fenster sind zwar schwarz verklebt aber noch nicht eingeschmissen. Aber man muss gerade in
Stadtteilen wie diesen alles tun um einer weiteren Verödung entgegenzuwirken, denn es gibt einen
Punkt off-no-return ab dem keine Menschen mehr bereit sind wieder in die verlassenen,
heruntergekommenen Stadtteil zu ziehen. Die Gegend hier steht an dieser Grenze und es sind kreative
Lösungsmöglichkeiten gefragt um solche Quartiere wieder auf die Bahn zu kriegen. An den
Plattenbaustädten in Ostdeutschland hat man gesehen, dass z.B. ein partieller Abriss kombiniert mit
einer Umstrukturierung die Stimmung in den Städten positiv verändern kann. Dazu bedarf es aber
Geld und gerade die Städten an der Ruhr bräuchten ein Äquivalent zu dem Soli-Ost. Ob dieses Geld
überhaupt da ist kann ich nicht beurteilen, wenn nicht könnte es allerdings zu einer Abschreibung
ganzer Stadtteile des Ruhrgebietes kommen, wie es in Duisburg teilweise schon der Fall sein soll.
Können Sie sich vorstellen, da wohnen zu bleiben, oder gehen Sie nach dem Projekt
wieder weg? Falls ja, wohin denn? Nach Spanien?
Diese Wohnung kann ich mir nach diesem Jahr alleine nicht leisten und mein Mitbewohner wird
höchstwahrscheinlich die Stadt verlassen, also ist auch für mich am Ende 2010 wieder ein Umzug
angesagt. Sollte ich im Ruhrgebiet bleiben, werde ich wieder nach Bochum ziehen, weil mir die Stadt
von ihrer Größe aber auch von ihrem Habitus zusagt. Aber wie gesagt sind die Teilnehmer hier, weil
ihr altes Leben sie nicht mehr ganz ausgefüllt hat und somit bin auch ich in einem
Veränderungsprozess, was dabei am Ende herauskommt und wohin die Reise geht bleibt abzuwarten.
Grafik: 2-3 Straßen <http://www.2-3strassen.eu/>
Foto: Tobias Eule
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Geschichten sind die ganze Miete
stellen. Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine Belebung durch soziale Prozesse und die künstlerische Agitation
der Teilnehmer. "Wir sind angetreten,
um die Straßen ästhetisch zu veränMülheim . "Ich habe ein bisschen dern", sagt Gerz. "Es ist ein ExperiAngst davor, dass ich nach dem Jahr ment, das hoffentlich insofern nachhalhier bleiben will", sagt Karolin Leipold. tig sein wird", sagt Gerz, den an dem
Die 26-jährige Architektin ist vor gut drei Projekt das damit verbundene Risiko
Wochen von Berlin nach Mülheim an reizt. Knapp 1500 Kandidaten aus der
der Ruhr gezogen. Ihr Umzug ist ein ganzen Welt haben sich beworben, 78
Experiment für das "Ruhr.2010"-Projekt durften nun ihren Lebensmittelpunkt in
"2-3 Straßen", initiiert vom Konzept- das Ruhrgebiet verlagern. Gerz findet:
künstler Jochen Gerz. Es ist eine Aus- "Sie erbringen nun etwas, statt zu konstellung der besonderen Art: In Duis- sumieren."
burg, Dortmund und Mülheim können
Karolin Leipold hat diesen Anspruch
die 78 Projektteilnehmer, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, ein Jahr bereits verinnerlicht. Ihr Konsumverhallang kostenlos wohnen - und zwar in ten in Berlin hat sie zum Umzug in die
drei völlig unspektakulären, ruhrgebiets- Kulturhauptstadt bewogen: "Berlin lenkt
typischen Straßen. Die neuen Mieter mich zu stark ab, ich konsumiere dort
müssen als Gegenleistung nur schrei- zu viel und komme überhaupt nicht zur
ben: Gedanken, Geschichten, Erlebnis- Ruhe." In Mülheim ist sie nun eine von
18 neuen, überwiegend deutschen Bese, all das sollen sie festhalten.
wohnern in der "vertikalen Straße" am
Auch die alten Bewohner sowie die Hans-Böckler-Platz, einem klotzigen
Besucher der Ausstellung können über Hochhaus mit 21 Stockwerken. Leipold
das ganze Jahr an dem gemeinschaftli- wohnt in einer Zweier-WG im 18. Stock.
chen Text mitwirken und Beiträge ver- Das Ruhrgebiet war ihr bisher fremd,
fassen. Eigens dafür stehen vor Ort sie erwartete eine "graue, hässliche"
Laptops zur Verfügung. So wird Ende Umgebung. Aber schon nach den er2010 ein Buch entstehen, dessen In- sten Tagen revidierte sie ihre Meinung:
halt bis Anfang 2011 aber unbekannt "Ich habe die Altstadt und das Ruhrufer
bleiben wird. Möglicherweise wird es zu e n t d e c k t , d a s h a t s c h o n
einem Spiegelbild der lokalen Entwick- L e b e n s q u a l i t ä t . "
lungen und Veränderungen, die einen
wesentlichen Aspekt des Projektes darBeim Kulturhauptstadt-Projekt "2-3
Straßen" sollen Ruhrpott-Fremde ein
Buch schreiben

Was nach Ablauf des Projektes ist?
Für Harald Gerhäußer ist das völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein Germanistik-Studium beendet.
Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. "Der gemeinschaftliche Text hat mich interessiert", sagt er. "Ich schreibe selbst auch
und denke, dass das hier für meine
Kreativität nur förderlich sein kann." Mit
Jobs wolle er sich über Wasser halten
und sich hauptsächlich der Kunst widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine
helle Wohnung im 20. Stock mit Blick
über die Stadt. An den weißen Wänden
hängen alte Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin.
"Ich möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen machen", erzählt
der Schwabe. Dass er selbst Teil einer
Ausstellung, eines Kunstwerkes ist, sei
ihm gar nicht so sehr bewusst. (ddp)
Von Sabine Latterner © Copyright
Chemnitzer Verlag und Druck GmbH &
Co. KG
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Mietfrei und Teil eines Gesamtkunstwerks
Ortsfremde sollen in Tagebüchern den erlebten Alltag in drei ruhrgebietstypischen Straßen protokollieren
Ein ganzes Jahr lang dürfen insgesamt 78 Ortsfremde in drei Städten des
Ruhrgebiets mietfrei wohnen. Dafür
müssen sie Tagebuch führen.
Eine belebte Kreuzung, Türken-Imbiss und Fan-Shop der Borussia: Der
Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt sieht auf den ersten Blick nicht
aus wie eines der größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr. Doch rund
um den Platz, der nicht zu den besten
Gegenden Dortmunds zählt, hat das
Ruhr.2010-Programm schon einiges
verändert: Für das Kunstwerk "2-3 Straßen", eine Erfindung des Konzeptkünstlers Jochen Gerz, sind 31 Menschen
aus aller Welt hierhergezogen. Ein Jahr
lang beobachten sie ihre Umgebung,
wirken auf sie ein und führen Tagebuch darüber.
Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz
eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Im Gegenzug schreiben die
Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die
nach Ende des Kulturhauptstadtjahres
in einem Buch veröffentlicht werden.
"Man kann nicht im Museum auf die
Leute warten, man muss mit der Kunst
direkt in ihre Welt hinein", begründet
Gerz sein Kunstwerk, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann
als "eines der herausragenden Projekte der Kulturhauptstadt" bezeichnete.
Die Schauplätze der Ausstellung sind

gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet mit
sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten für ein
Jahr kostenlos überlassen haben. Die
Nebenkosten müssen die neuen Bewohner aber selbst tragen.
Die Mieter sind "ganz normale Menschen" völlig unterschiedlicher Herkunft
und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist
aus reiner Neugier aus Japan ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IV-Empfänger wagt einen Neuanfang in Dortmund.
Die jüngste Mieterin ist gerade einmal
19 Jahre alt. "Aber trotz der vielen Unterschiede passt es einfach", erzählt die
Teilnehmerin Eva Scheftewitz. Die 35Jährige wohnt in der einzigen "vertikalen Straße", wie Gerz das Hochhaus in
der Nähe des Mülheimer Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21 neue Mieter
hat. Eva Scheftewitz ist mit ihrem
Freund aus München dort eingezogen.
Über ein Jahr lang hatte sie zuvor
Mail-Kontakt mit Gerz und seinem
Team. Am Ende war das "Abenteuer
Ruhrgebiet" beschlossene Sache. Mit
einer spontanen Silvester-Party sind sie
und die anderen Mieter gemeinsam gestartet. "Wir sind uns schon jetzt alle
sehr nahe", sagt sie.

schen seien häufig noch nicht richtig in
ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in
das Projekt einzubinden, verteilt Gerz
Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen niederschreiben und merken
können, "dass sie kreativ sind".
Bisher schreibt Eva Scheftewitz täglich auf, was sie in ihrer neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich
als Schmuck-Designerin selbstständig
zu machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr können die Mieter entscheiden, ob sie in ihrem neuen Zuhause
bleiben wollen. Wenn es nach Gerz
geht, legen die Städte und Wohnungsbaugesellschaft über die Ruhr.2010 hinaus noch ein mietfreies Jahr "2-3 Straßen" drauf. "Die Städte sollen am Ende
sagen: Hier ist was passiert, hier
herrscht ein anderes Klima."
Redaktion: JULIA WÄSCHENBACH,
DPA

Jochen Gerz geht es aber vor allem
darum, dass die bisherigen Bewohner
in den Straßen eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben gewollt "in
Gegenden, wo es Defizite gibt, wo viele Migranten wohnen". Diese Men-

Jochen Gerz hatte die Idee zu dem Wohn-Projekt. Foto: ddp
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Westdeutsche Allgemeine, Mülheim

Annette Lehmann

23.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Neu in Mülheims Mitte“
Westdeutsche Allgemeine, Mülheim

Annette Lehmann

23.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Künstlerische Stadtentwicklung“
Main-Post, Würzburg

ddp

22.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Mieter als Kunstwerk“
Recklinghäuser Zeitung

Julia Wäschenbach

22.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Die Kunst der Nachbarschaft“
Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf

Lutz Debus

22.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Neue Mieter schreiben Geschichten“
Westfälische Nachrichten, Münster

Julia Wäschenbach

22.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Neue Heimat entdecken“
Westfälischer Anzeiger

Achim Lettmann

22.01.2010

www.2-3strassen.eu

NRW KULTURsekretariat

Online

DailyNet.de

Suchbegriff: Gerz, Jochen

„Mit meinestadt.de über RUHR.2010 informieren
und Reise in den Ruhrpott planen“, dailynet.de
22.01.2010

Page Impression:

Internet-Publikation / täglich

Reichweite:

22.01.2010

www.dailynet.de
180.000 Anzeigenäquivalenz:
3.840

49606 - 10 - KS - INT - 15741973 -

Mit meinestadt.de über die RUHR.2010
informieren und Reise in den Ruhrpott planen
Mit meinestadt.de über die
RUHR.2010 informieren und Reise in
den Ruhrpott planen
Siegburg. Wenn sich in diesem Jahr
53 Städte im Ruhrgebiet zur Kulturlandschaft RUHR.2010 verbinden, werden
rund 5 Millionen Besucher erwartet.
Doch vielen Deutschen ist das Kulturprogramm RUHR.2010 der kommenden Wochen noch weitgehend unbekannt. Auf meinestadt.de erhalten Ruhrund Kulturinteressierte unter http://home.meinestadt.de/essen-ruhr/info/ruhr2010 Informationen rund um
RUHR.2010. Anschließend können sie
auf dem Städteportal gleich ihren Besuch in den ehemaligen Kohlenpott organisieren.
Neben Hintergrundinformationen zur
Kulturhauptstadt finden Nutzer von meinestadt.de aktuelle Neuigkeiten zur
RUHR.2010, das geplante Kulturprogramm und die Lyrik der neuen Grönemeyer-Hymne "Komm zur Ruhr". Zudem werden einzelne Aktionen im Rahmen der RUHR.2010 vorgestellt, wie
das in Bochum geplante Denkmal
"Platz des europäischen
Versprechens", das meinestadt.de offiziell als Medienpartner unterstützt. Das

Städteportal ruft im Namen des Konzeptkünstlers Jochen Gerz Bürger aus
Deutschland dazu auf, ihren Namen auf
Granitplatten gravieren zu lassen und
sich damit zu Europa zu bekennen. Aus
den Platten soll an der Christuskirche in
der Bochumer Innenstadt der Platz des
Europäischen Versprechens verlegt
werden. 13.000 Menschen haben ihren
Namen für die Aktion bereits hergegeben.

wirtschaftliche und touristische Informationen. Dazu zählen Branchenadressen, Telefonnummern, Veranstaltungen, Kleinanzeigen, Stadtpläne, Stellen-, Immobilien- und Fahrzeugmärkte.
meinestadt.de ist ein Angebot der allesklar.com AG. Zum Portfolio des Internet-Medienunternehmens gehören außerdem die lokale Community meineleute.de, der Webkatalog allesklar.de
und die Online- Partnerbörse DatingCafe.de.

Wer sich genügend über das ProVerantwortlicher Pressekontakt:
gramm der "RUHR.2010" informiert hat,
kann unter dem Menüpunkt "TourisThorsten Laumann
mus" auf meinestadt.de sogleich seine
Pressesprecher
Reise in die Kulturhauptstadt planen.
allesklar.com AG
Unter der Adresse http://tourismus.meiAm Turm 40
nestadt.de/ sind Übernachtungsmög53721 Siegburg
lichkeiten für jeden Geldbeutel zu finE-Mail: thorsten.laumann@meineden, ob Hotelzimmer, Pension, Jugend- stadt.de
herberge oder Campingplatz. Der prakfon: +49 (0)2241 9253-908
tische Verkehrsmittelvergleich unter
fax: +49 (0)2241 9253-66
http://tourismus.meinestadt.de/deutschwww.allesklar.com
land/verkehrsmittel ermittelt auch gleich
die günstigste Reisemöglichkeit.
meinestadt.de ist das größte Portal für
alle 12.039 Städte und Gemeinden
Deutschlands und führend im Bereich
der lokalen Suche. meinestadt.de liefert Internetnutzern lokale, kulturelle,
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Jochen Gerz' Projekt "2-3 Straßen" in Dortmund
Von Achim Lettmann
DORTMUND - Der Borsigplatz hat keinen guten Ruf. Selbst Dortmunder
rümpfen die Nase. Schlechtes Umfeld,
heißt es. Natürlich ist der Mythos von
1909 mit dem Platz verbunden, als der
BV Borussia Dortmund hier gegründet
wurde. Aber das ist lange her. Die Vorurteile sollen nun bearbeitet werden.
Nach Duisburg und Mülheim erreicht
das Projekt "2-3 Straßen" auch die
westfälische Metropole. Es ist Kulturhauptstadtjahr. Kultur durch Wandel,
Wandel durch Kultur, heißt es.
Jochen Gerz besucht Matthias Lempart. Der Künstler spricht mit dem jungen Bewohner im Quartier Borsigplatz.
Der 19-Jährige hat sich eingerichtet,
der Kühlschrank läuft, ein Kochplatte
steht bereit, seine Freundin ist zu Besuch. Und Ralf Orendi wohnt mit in der
WG. Beide können ein Jahr mietfrei
wohnen und haben sich verpflichtet,
aufzuschreiben, was ihnen in dieser
Zeit auffällt, was ihnen am Borsigplatz
passiert ist. Ein Buch ist geplant, aber
wichtig ist erstmal das Leben im Revier.
Lempart strahlt. Jedesmal, wenn er mit
Bus oder Bahn unterwegs ist, lernt er
jemanden kennen. "In Süddeutschland,
wo ich herkomme, ist das nicht so",
sagt der Karlsruher, "da brauchen die
Leute mehr Zeit." Sein WG-Mitbewohner kommt von hier und studiert "Soziales Arbeiten". Der 31-Jährige ist nachts
regelmäßig unterwegs, als Nachtwächter für mittelalterliche Führungen.

einander verändern, ist ein Ziel von "2-3
Straßen". "Die Gesellschaft bewegt sich
in Kultur hinein", sagt Jochen Gerz.
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, NRWStaatssekretär für Kultur (CDU), sagt:
"Bürger zu Akteuren machen, dadurch
entsteht Kunst." Der von Joseph Beuys
geforderte Kunstbegriff komme hier zur
Anwendung. Auch Jörg Stüdemann,
Dortmunds Kulturdezernent (SPD),
setzt auf Veränderung durch Kunst.
Und er erinnert an das Projekt "VisionRuhr" aus dem Jahr 2000, als sich Dortmunder fotografierten und ihre Porträtbilder tauschten. "Eine Stadt war in Aufruhr", sagt Stüdemann. Damals initiierte Jochen Gerz dieses Projekt. Er ist in
Dortmund seitdem bekannt.
Vielleicht hat deshalb auch Evonik mitgemacht. Der Mischkonzern stellt 24
Wohnungen zur Verfügung für 31 neue
Bewohner: Schlosser-, Dürener-, Dreher- und Oesterholzstraße zählen dazu.
"Das sind rund 1600 Quadratmeter",
sagt Stephan Schmidt von Evonik. Er
hofft, dass sich das Image des Quartiers verbessert und sich die Bürger am
Borsigplatz mehr mit ihrem Wohnareal
identifizieren.

Was kostet das? Es geht um eine "erhebliche finanzielle Dimension", sagt
Jochen Gerz, der die Ministerien Städtebau und Wirtschaft gewinnen konnte.
Die Wohnungsbaugesellschaften machen in Dortmund, Duisburg und Mülheim mit. Insgesamt sind 78 Bewohner
an "2-3 Straßen" beteiligt. Sie sind die
"Ausstellung in den Städten des RuhrBegegnungen wird es geben. "Mit der gebiets", sagt Jochen Gerz. Er vertraut
Ungerechtigkeit fangen wir an", sagt Jo- diesen Menschen und setzt sie nicht
chen Gerz. Er meint den Nachbarn, der unter Druck. "Es muss gewährleistet
den neuen Mietern die kostenlose Woh- sein, dass das Projekt Scheitern könnung neidet. Die gibt es überall, weiß nen muss", sagt er bewusst provokant,
Gerz und lädt sie ein, mitzumachen, um Erfolgserwartungen zu dosieren.
mitzuschreiben. Die Straßen sollen sich
Und Gerz hat eine Vision. Wieder einverändern, weil die Menschen sich zu-

mal. Für ihn ist die Kunst des 20. Jahrhunderts aus den Museen her-ausgegangen, die Bilder haben die Wände
verlassen. Im 21. Jahrhundert soll die
Kunst in der Gesellschaft wirken, in den
öffentlichen Raum wirken. "Ist die Kunst
nicht erwachsen genug, kann man sie
nicht in die Straßen lassen?" fragt er
rhetorisch. "Wir sind in der Situation,
dass wir es können", sagt Gerz. Seine
Aufforderung zu mehr Menschlichkeit
hat etwas Magisches. "Guckt nicht nur
auf die Qualität eurer Treppenhäuser,
guckt auf die Qualität eurer Kommunikation", sagt Gerz, "die Menschen sind
am wichtigsten". Und das wirkt auf die
Gesellschaft, die sich am Borsigplatz
getroffen hat, um "2-3 Straßen" zu eröffnen. "Den Raum, den die Gesellschaft
für Kunst einräumt, ist noch wichtiger
als Geld." Jochen Gerz ist fertig. Nun
wird gewohnt, gelebt, geschrieben.
Es herrscht Zuversicht. Freude. André
Koernig (43) hat in Duisburg eine Wohung bezogen. Der selbsternannte
Kunstbanause ("Bisher kein Museum
und Theater betreten") will zeigen, dass
jeder ein Künstler ist. Janni Schmitz
(26) aus Venlo ist in Mülheim gelandet.
Alle haben sich mit ihren Texten im Internet beworben und für "2-3 Straßen"
empfohlen. 1457 Kandidaten hatten Interesse. Die 78 Teilnehmer kommen
aus acht Nationen.
Und warum soll man nicht am Borsigplatz wohnen? Anneliese Wöstendick
wundert sich. "Mal fahren ein paar verrückte Autos durch." Ja und. "Mit den
Ausländern haben wir auch keine Probleme", sagt die Dortmunderin Sie
wohnt in der Dürener Straße.
www.2-3strassen.de
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„Kulturhauptstadt wohnt nebenan“
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„Mietfrei wohnen und schreiben“
Märkische Oderzeitung, Frankfurt
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„Konzeptkunst: ein Jahr Wohnen im Ruhrgebiet“
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AS

21.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Nicht nur an saubere Treppenhäuser denken“
Ruhr Nachrichten, Dortmund
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„Wo die echten Kerle wohnen“
Der Tagesspiegel
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„Mietfreies Wohnen im Ruhrpott“
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„Auf gute Nachbarschaft“
Westdeutsche Allgemeine, Essen

Julia Hildebrandt

21.01.2010

www.2-3strassen.eu

Print

„Die Kunst des Scheiterns“
Westdeutsche Allgemeine, Essen

Anja Schröder und
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„Wohnen als Kunstaktion“
Badisches Tagblatt, Baden-Baden
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Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum
Kunstwerk
Dortmund - Die Straße als Kunstwerk:
Für sein Ruhr.2010-Projekt «2-3 Straßen» hat der Künstler Jochen Gerz 78
Menschen aus aller Welt eingeladen.
Für ein Jahr sollen sie mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr le-

ben. Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die nach
Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem Buch veröffentlicht werden. Das
Projekt, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann als «eines der
herausragenden Kulturprojekte der

Ruhr.2010» bezeichnete, hat Gerz am
Mittwoch in Dortmund vorgestellt. Er
wolle eine «Veränderung der Städte»
erreichen, in denen viele Menschen,
gerade Migranten, nie richtig angekommen seien, sagte der Künstler.
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«2-3 Straßen» und viele Geschichten
Dortmund (dpa) - Eine belebte Kreuzung von sechs Straßen, Türken- Imbiss und Fan-Shop der Borussia: Der
Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt sieht auf den ersten Blick wirklich
nicht aus wie eines der größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr.

Die Schauplätze der Ausstellung sind
gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet mit
sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten für ein
Jahr kostenlos überlassen haben. Die
Nebenkosten müssen die neuen Bewohner allerdings selbst tragen.

Doch das Ruhr.2010- Programm hat
rund um den Platz, der nicht zu den besten Gegenden Dortmunds zählt, schon
einiges verändert: Für das Kunstwerk
«2-3 Straßen», eine Erfindung des renommierten Konzeptkünstlers Jochen
Gerz, sind in den vergangenen Wochen 31 Menschen aus aller Welt hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten
sie ihre Umgebung, wirken auf sie ein
und führen Tagebuch darüber.

Die Mieter sind «ganz normale Menschen» völlig unterschiedlicher Herkunft und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus reiner Neugier aus Japan
ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IVEmpfänger wagt einen Neuanfang in
Dortmund, ein 68 Jahre alter Soziologe
aus Zürich will gegen den Willen seiner
Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben. Die jüngste Mieterin ist gerade
einmal 19 Jahre alt. «Aber trotz der vielen Unterschiede passt es einfach», erzählt die Teilnehmerin Eva Scheftewitz.
Die 35-Jährige wohnt in der einzigen
«vertikalen Straße», wie Jochen Gerz
das Hochhaus in der Nähe des Mülheimer Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21
neue Mieter hat.

Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz
eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Im Gegenzug schreiben die
Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die
nach Ende des Kulturhauptstadtjahres
in einem Buch veröffentlicht werden. In
einem mehrstufigen Verfahren hat Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt. Am
Mittwoch hat der Künstler sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500
Menschen aus mehr als 30 Ländern beworben hatten, in Dortmund vorgestellt.
«Man kann nicht im Museum auf die
Leute warten, man muss mit der Kunst
direkt in ihre Welt hinein», begründet
Gerz sein Kunstwerk, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann
als «eines der herausragenden Projekte der Kulturhauptstadt» bezeichnete.

Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund
aus München dort eingezogen. Über
ein Jahr lang hatte sie zuvor per E-Mail
Kontakt mit Jochen Gerz und seinem
Team. Am Ende war das «Abenteuer
Ruhrgebiet» beschlossene Sache. Mit
einer spontanen Silvester-Party sind sie
und die anderen Mieter gemeinsam in
das Kulturhauptstadtjahr gestartet. «Wir
sind uns schon jetzt alle sehr nahe»,
sagt sie. Jochen Gerz geht es aber vor
allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben gewollt «in Gegenden, wo es Defizite gibt,

wo viele Migranten wohnen». Diese
Menschen seien häufig noch nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in
das Projekt einzubinden, verteilt Gerz
Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen niederschreiben und merken
können, «dass sie kreativ sind». An jeder Straße hat der Künstler außerdem
ein Internetcafé eingerichtet.
Bisher schreibt Eva Scheftewitz jeden
Tag auf, was sie in ihrer neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich
als Schmuck- Designerin selbstständig
zu machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr können sie und die anderen
Mieter entscheiden, ob sie in ihrem
neuen zu Hause wohnen bleiben wollen. Wenn es nach Gerz geht, legen die
Städte und Wohnungsbaugesellschaft
über die Ruhr.2010 hinaus noch ein
mietfreies Jahr «2-3 Straßen» drauf.
«Die Städte sollen am Ende sagen:
Hier ist was passiert, hier herrscht ein
anderes Klima.»

Der Künstler Jochen Gerz will "2-3 Straßen" beleben. (Bild: dpa)
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Eine Frankfurterin am Borsigplatz
Projekt "2-3 Straßen"
Von Andreas Schröter
DORTMUND Nicole Hohmann ist am
5. Dezember an den Borsigplatz gezogen. Die 37-jährige Frankfurterin nimmt
an dem Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" teil. Dabei geht es darum, 78 Neumieter ein Jahr lang an drei sozialen
Brennpunkten im Ruhrgebiet wohnen
und über ihre Erlebnisse schreiben zu
lassen. Künstler Jochen Gerz ist der Initiator.
Ihr Interesse an dem Projekt sei im
Zuge des langen Auswahlverfahrens
immer größer geworden, sagt sie. Sie
sehe es als letzte Chance, das alte
Ruhrgebiet vor dem großen Strukturwandel kennen zu lernen. Sie müsse

sich ein wenig an den rauen Umgangston in der Nordstadt gewöhnen, sagt
sie. "Die Menschen gehen einfach ruppiger miteinander um als anderswo."
Wenn einem jemand entgegenkomme,
weiche der nicht von seinem Weg. Man
müsse selbst zur Seite treten.
Auch Schönes erlebt
Aber sie habe auch schon viel Schönes erfahren. So habe sie schon Leute
kennen gelernt, mit denen sie einen
Kaffee trinken war. Eine Frau habe sich
sehr für das Projekt interessiert und eifrig Notizen gemacht, damit sie im Internet darüber recherchieren könne.

mitten in der Stadt einfach schön. Vielleicht gehöre er zu den Dingen, die die
Menschen, die seit Jahrzehnten hier
wohnen, gar nicht richtig wahrnehmen.
Egal ob Frankfurt oder Dortmund
Nicole Hohmann ist Freie Kulturmanagerin. Da sei es egal, ob sie das von
Frankfurt oder Dortmund aus tue. Sie
sei für das Projekt "LitCam - Fußball
trifft Kultur" bei der Frankfurter Buchmesse

Und der Hoesch-Park sei als Oase

Evonik-Geschäftsführer Hans-Jürgen Schneider (v.l.), NRW-Kulturstaaatssekretär Hans-Heinrich Grosse Brockhoff, Künstler
Jochen Gerz, Kulturdezernent Jörg Stüdemann, Prof. Karl-Heinz Petzinka und Bürgermeisterin Birgit Jörder.
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Mit meinestadt.de über die "RUHR.2010"
informieren und Reise in den Ruhrpott planen
Siegburg. Wenn sich in diesem Jahr
53 Städte im Ruhrgebiet zur Kulturlandschaft RUHR.2010 verbinden, werden
rund 5 Millionen Besucher erwartet.
Doch vielen Deutschen ist das Kulturprogramm RUHR.2010 der kommenden Wochen noch weitgehend unbekannt. Auf meinestadt.de erhalten Ruhrund Kulturinteressierte unter Informationen rund um RUHR.2010. Anschließend können sie auf dem Städteportal
gleich ihren Besuch in den ehemaligen
Kohlenpott organisieren.
Neben Hintergrundinformationen zur
Kulturhauptstadt finden Nutzer von meinestadt.de aktuelle Neuigkeiten zur
RUHR.2010, das geplante Kulturprogramm und die Lyrik der neuen Grönemeyer-Hymne "Komm zur Ruhr". Zudem werden einzelne Aktionen im Rahmen der RUHR.2010 vorgestellt, wie
das in Bochum geplante Denkmal
"Platz des europäischen
Versprechens", das meinestadt.de offiziell als Medienpartner unterstützt. Das
Städteportal ruft im Namen des Konzeptkünstlers Jochen Gerz Bürger aus

Deutschland dazu auf, ihren Namen auf
Granitplatten gravieren zu lassen und
sich damit zu Europa zu bekennen. Aus
den Platten soll an der Christuskirche in
der Bochumer Innenstadt der Platz des
Europäischen Versprechens verlegt
werden. 13.000 Menschen haben ihren
Namen für die Aktion bereits hergegeben.
Wer sich genügend über das Programm der "RUHR.2010" informiert hat,
kann unter dem Menüpunkt "Tourismus" auf meinestadt.de sogleich seine
Reise in die Kulturhauptstadt planen.
Unter der Adresse sind Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Geldbeutel zu
finden, ob Hotelzimmer, Pension, Jugendherberge oder Campingplatz. Der
praktische Verkehrsmittelvergleich unter ermittelt auch gleich die günstigste
Reisemöglichkeit.

wirtschaftliche und touristische Informationen. Dazu zählen Branchenadressen, Telefonnummern, Veranstaltungen, Kleinanzeigen, Stadtpläne, Stellen-, Immobilien- und Fahrzeugmärkte.
meinestadt.de ist ein Angebot der allesklar.com AG. Zum Portfolio des Internet-Medienunternehmens gehören außerdem die lokale Community meineleute.de, der Webkatalog allesklar.de
und die Online-Partnerbörse DatingCafe.de.
meinestadt.de
Thorsten Laumann
Am Turm 40
Deutschland 53721 Siegburg
02241 9253 908
http://www.meinestadt.de

meinestadt.de ist das größte Portal für
alle 12.039 Städte und Gemeinden
Deutschlands und führend im Bereich
der lokalen Suche. meinestadt.de liefert Internetnutzern lokale, kulturelle,
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Mieter, die nichts zahlen müssen, sind Teil eines
Gesamtkunstwerks
Ortsfremde sollen in Tagebüchern den
erlebten Alltag in drei ruhrgebietstypischen Straßen protokollieren
Ein ganzes Jahr lang dürfen insgesamt 78 Ortsfremde in drei Städten des
Ruhrgebiets mietfrei wohnen. Dafür
müssen sie Tagebuch führen. Die Idee
dazu hatte der Konzeptkünstler Jochen
Gerz.
Eine belebte Kreuzung von sechs
Straßen, Türken-Imbiss und Fan-Shop
der Borussia: Der Borsigplatz in der
Dortmunder Nordstadt sieht auf den ersten Blick nicht aus wie eines der größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr. Doch rund um den Platz, der nicht
zu den besten Gegenden Dortmunds
zählt, hat das Ruhr.2010-Programm
schon einiges verändert: Für das Kunstwerk "2-3 Straßen", eine Erfindung des
renommierten Konzeptkünstlers Jochen Gerz, sind in den vergangenen
Wochen 31 Menschen aus aller Welt
hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten sie ihre Umgebung, wirken auf
sie ein und führen Tagebuch darüber.
Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Im Gegenzug schreiben die
Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die
nach Ende des Kulturhauptstadtjahres
in einem Buch veröffentlicht werden. In
einem mehrstufigen Verfahren hat Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt.
Gestern hat der Künstler sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500
Menschen aus mehr als 30 Ländern beworben hatten, in Dortmund vorgestellt.
"Man kann nicht im Museum auf die

Leute warten, man muss mit der Kunst
direkt in ihre Welt hinein", begründet
Gerz sein Kunstwerk, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann
als "eines der herausragenden Projekte der Kulturhauptstadt" bezeichnete.
Die Schauplätze der Ausstellung sind
gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet mit
sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten für ein
Jahr kostenlos überlassen haben. Die
Nebenkosten müssen die neuen Bewohner allerdings selbst tragen. Die
Mieter sind "ganz normale Menschen"
völlig unterschiedlicher Herkunft und
Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus
reiner Neugier aus Japan ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IV-Empfänger
wagt einen Neuanfang in Dortmund, ein
68 Jahre alter Soziologe aus Zürich will
gegen den Willen seiner Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben. Die
jüngste Mieterin ist gerade einmal 19
Jahre alt. "Aber trotz der vielen Unterschiede passt es einfach", erzählt die
Teilnehmerin Eva Scheftewitz. Die 35Jährige wohnt in der einzigen "vertikalen Straße", wie Jochen Gerz das
Hochhaus in der Nähe des Mülheimer
Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21 neue
Mieter hat. Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund aus München dort eingezogen. Über ein Jahr lang hatte sie zuvor
per E-Mail Kontakt mit Jochen Gerz und
seinem Team. Am Ende war das
"Abenteuer Ruhrgebiet" beschlossene
Sache. Mit einer spontanen SilvesterParty sind sie und die anderen Mieter
gemeinsam in das Kulturhauptstadtjahr
gestartet. "Wir sind uns schon jetzt alle
sehr nahe", sagt sie. Jochen Gerz geht
es aber vor allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen eine

Veränderung bemerken. Seine Mieter
leben gewollt "in Gegenden, wo es Defizite gibt, wo viele Migranten wohnen".
Diese Menschen seien häufig noch
nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen. Um die alteingesessenen
Mieter in das Projekt einzubinden, verteilt Gerz Laptops, mit denen auch sie
ihre Erfahrungen niederschreiben und
merken können, "dass sie kreativ sind".
An jeder Straße hat der Künstler außerdem ein Internetcafé eingerichtet. Bisher schreibt Eva Scheftewitz täglich auf,
was sie in ihrer neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich als
Schmuck-Designerin selbstständig zu
machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr können die Mieter entscheiden, ob
sie in ihrem neuen Zuhause bleiben
wollen. Wenn es nach Gerz geht, legen
die Städte und Wohnungsbaugesellschaft über die Ruhr.2010 hinaus noch
ein mietfreies Jahr "2-3 Straßen" drauf.
"Die Städte sollen am Ende sagen: Hier
ist was passiert, hier herrscht ein anderes Klima."

JULIA WÄSCHENBACH, DPA
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«2-3 Straßen» und viele Geschichten
Dortmund (dpa) - Die Straße als
Kunstwerk: Für sein Ruhr.2010-Projekt
«2-3 Straßen» hat der Künstler Jochen
Gerz 78 Menschen aus aller Welt eingeladen. Für ein Jahr sollen sie mietfrei
in drei Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund, Duisburg und Mlheim an der
Ruhr leben.

Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem
Buch veröffentlicht werden. Das Projekt, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann als «eines der
herausragenden Kulturprojekte der
Ruhr.2010» bezeichnete, hat Gerz am
Mittwoch in Dortmund vorgestellt. Er
wolle eine «Veränderung der Städte»

erreichen, in denen viele Menschen,
gerade Migranten, nie richtig angekommen seien, sagte der Künstler.
www.ruhr2010.de

Der Künstler Jochen Gerz will "2-3 Straßen" beleben.
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Jochen Gerz will riskante Kunst statt sauberer
Treppen
Ruhr.2010
Von Andreas Schröter
DORTMUND Für ihn sei das Projekt
"2-3 Straßen" das wichtigste bei der gesamten Ruhr.2010. Das sagte am Mittwoch kein geringerer als NRW-Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich GrosseBrockhoff am Borsigplatz in Dortmund.
Wie kein anderes Projekt spiegele es
das Motto der Kulturhauptstadt wieder:
"Kultur durch Wandel, Wandel durch
Kultur" - wobei der den Begriff "Kultur"
gerne durch "Kunst" ersetzen wolle. Es
sei bisschen das, was Joseph Beuys
mit seinem Ausspruch "Jeder Mensch
ist ein Künstler" gemeint habe.
78 Neumieter
"2-3 Straßen" ist ein Projekt des
Künstlers Jochen Gerz: 78 Mieter ziehen in drei soziale Brennpunkte im
Ruhrgebiet und schreiben ein Jahr lang
auf, was sie dort erleben. Thema kann
dabei alles mögliche sein - zum Bei-

spiel auch die Ungerechtigkeit, die die
Altmieter vielleicht darin sehen, dass ihre neuen Mitbewohner kostenfrei wohnen dürfen, so Jochen Gerz. Der Borsigplatz in Dortmund, die Saarbrücker
Straße in Duisburg und der Hans-Böckler-Platz in Mülheim sind dabei.
Am Ende steht ein dickes Buch
Am Ende soll ein dickes Buch mit den
Beiträgen der 78 Autoren stehen. 1457
Menschen hatten sich ursprünglich dafür interessiert. Aber für einige sei der
Umzug von Singapur nach Duisburg
dann doch zu aufwändig gewesen.
Idealerweise, so Gerz, beteiligen sich
auch die Altmieter an dem Projekt.
Dann hätte die Kunst wirklich etwas
verändert. Und vielleicht entscheiden
sich die beteiligten Städte und Wohnungsfirmen sogar dafür, das Projekt
nach dem einen Jahr weiterlaufen zu
lassen. Denn nicht nur die Kunst soll
davon profitieren, sondern auch das so-

zial oft problematische Umfeld, in dem
sie stattfindet.
Kunst muss auf die Menschen schauen
Gerz nutzte seine Äußerung bei der
Pressekonferenz des Projektes, um
Werbung für eine riskantere Kunst zu
machen, die auch mal schief gehen
dürfe. Kunst müsse heute weiter gehen
als die Matinee am Sonntagmorgen im
Opernhaus. Wichtig sei immer, auf die
Menschen zu schauen, auf die Qualität
der Kommunikation untereinander und
nicht nur auf die Sauberkeit der Treppenhäuser und Vorgärten.

Künstler Jochen Gerz.
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Ruhr 2010: Die Kunst der Nachbarschaft
78 Menschen wohnen ein Jahr in Problemstadtteilen. Ihre Beobachtungen dokumentieren sie in Tagebüc
von Lutz Debus
Dortmund. Keine Woche ist es her, als
in Essen das Kulturhauptstadtjahr
Ruhr2010 feierlich eröffnet wurde, da
beginnt auch schon eine zentrale und
wohl einzigartige Kunstaktion. In drei
Siedlungen in Duisburg-Hochfeld, Mülheim und Dortmund werden über das
ganze Jahr 2010 78 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten wohnen.
Das Besondere daran: Die neuen Bewohner der bisherigen Problemstadtteile zahlen ihre Miete nicht in Form von
Geld, sondern verfassen als Gegenleistung für den von Sponsoren sanierten
und zur Verfügung gestellten Wohnraum gemeinsam einen Text.
Die Teilnehmer des Kulturprojekts sind
nicht nur Künstler und Literaten, sondern auch Menschen, die bislang weniger als Kulturschaffende auffielen.
Durch ein spezielles Computerprogramm können die neuen Bewohner
seit Anfang des Jahres kurze Texte verfassen, die nach wenigen Minuten auf
den Bildschirmen der zur Verfügung gestellten Notebooks verschwinden und
erst zum Jahresende wieder erscheinen. Auch Besucher und Nachbarn des
lebenden Kunstwerkes sind eingeladen,
sich als Autoren zu betätigen. Der ge-

samte Text soll dann Anfang 2011 in
Buchform erscheinen.
Das Projekt "2 - 3 Straßen" ist eine typische Idee von Projektleiter Joachim
Gerz. Oft arbeitet der 69-Jährige mit
Texten, die von Alltags-Schreibern verfasst oder im Verborgenen gesammelt
werden. Diesmal hat sich der gebürtige
Berliner für beide Techniken entschieden. Dabei geht es dem Künstler nicht
darum, ein statisches Werk als Objekt
zu schaffen, sondern er will, vergleichbar vielleicht mit den späteren Arbeiten
eines Joseph Beuys, soziale Skulpturen herstellen und die Gesellschaft so
verändern. Dies betonte Gerz jetzt bei
der Vorstellung des Projektes: "Das
Konzept passt zur Kunst, zur Politik und
auch zur Ruhr."
Weniger der materielle als der ideelle
Strukturwandel treibt den Künstler dabei an. "Guckt nicht auf die Qualität der
Treppenhäuser, guckt auf die Qualität
der Kommunikation - die Menschen
sind unsere größte Ressource."

"Ich frage mich, wie sich das reichhaltige kulturelle Angebot des Ruhrgebiets
in die Gesellschaft übersetzt. Ich habe
den Eindruck, dass es nicht aus den
Museen herauskommt."
Insofern werden gerade die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den
alten und neuen Bewohnern der drei
Straßen einen entscheidenden Einfluss
auf die weitere Entwicklung des Kunstwerks und auch der Stadtquartiere haben.
Teilnehmer Besucher
78 Kulturschaffende aus Deutschland,
Österreich, Schweiz, der Niederlande,
der Slowakei, Marokko, Russland und
Japan leben ein Jahr in 57 Wohnungen
im Ruhrgebiet.
Im Internet
Kunstwerk 2-3 Straßen

Gerz lebt inzwischen in Irland, ist aber
wegen seiner Kunstprojekte oft im
Ruhrgebiet zu Besuch. Er glaubt, dass
es im Revier einer besonderen Art von
Kunst bedarf, damit diese zu den hier
lebenden Menschen kommen kann.

Die Projektteilnehmer wohnen mietfrei - dafür halten sie ihre Beobachtungen in einem Tagebuch fest. (Foto: dpa)
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'2-3 Straßen. Eine Ausstellung in
Städten des Ruhrgebiets' von Jochen
Gerz geht an den Start
20.01.2010
"2-3 Straßen. Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets" ist
eine Arbeit von Jochen Gerz, die die Kreativität und Autorenschaft
der ganzen Gesellschaft voraussetzt. Anlässlich der
Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 wagt "2-3 Straßen" mit den
neuen und alten Mietern sowie den Besuchern der Ausstellung
den Ausblick in die Zukunft der Metropole Ruhr.

Ausstellung eintragen
Galerie eintragen
Museum eintragen
Künstler eintragen

Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, der Künstler
Jochen Gerz, Karl Janssen und Prof.
Karl-Heinz Petzinka am Borsigplatz in
Dortmund.

Infos zum Eintrag
LogIn
Foto: artipool

In drei Straßen der Städte Dortmund, Duisburg und Mülheim an
der Ruhr werden 78 Teilnehmern aus Deutschland, Europa und
Übersee 57 Wohnungen ein Jahr lang mietfrei zur Verfügung
gestellt. Es sind drei ganz normale Straßen im Ruhrgebiet. Als
künstlerische Intervention hat "2-3 Straßen" die Kraft, vergessene
oder verschwiegene Orte neu vor Augen zu führen, sie
umzuwidmen, in Wert zu setzen und in Frage zu stellen. Was sind
Kultur, Wirtschaft, Stadtentwicklung in der kulturellen
Gesellschaft?

Jochen Gerz am 20.01.2010 am Borsigplatz in
Dortmund über das Ruhrgebiet. "Ich kenne
keine andere Gegend, die kulturell
vergleichbar ist."

Foto: artipool
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"2-3 Straßen" geht von der Beobachtung aus, dass sich die
postindustrielle Gesellschaft nicht in ihren Künsten oder dank
eines Kunstbegriffs, einer Avantgarde oder einer
Gegenwartskunst verändert, sondern dass sie sich insgesamt
Richtung Kultur auflöst. Hier spielen die Künste natürlich eine
Rolle. Die Gesellschaft, so sieht es der Künstler Jochen Gerz,
bewegt sich nicht dank einer bestimmten Kultur, sondern "in
Kultur hinein". Sie wird kulturell. Die neuen und alten Mieter sowie
die Besucher der Ausstellung in den Straßen schreiben ein Jahr
lang unabhängig voneinander an einem gemeinsamen Text: Ein
Buch entsteht, Anfang 2011 wird es veröffentlicht. Jeder
Bewohner der drei Straßen kann daran mitschreiben. Als
gewolltes Experiment ist "2-3 Straßen" ein Prozess mit offenem
Ende. Die Arbeit erprobt zweierlei: Zum einen, was die Praxis von
Kunst heute sein kann. Zum anderen ist die Veränderung des
Umfelds selbst ein Ziel des Experiments, das sich nicht als Kunst
allein versteht. Der Weg dahin führt über das gemeinsame
Erlebnis der Autorenschaft. Welchen Weg der Wandel nimmt, wird
die Ausstellung zeigen. Angestoßen wird ein in der
Kunstlandschaft einzigartiger sozialer Prozess, der auf die
Veränderung der Straßen und die der Kunst zielt.
Drei Ruhrgebietsstädte stellen 2010 für "2-3 Straßen" insgesamt
57 sanierte Wohnungen zur Verfügung. Die Teilnehmer von "2-3
Straßen" wohnen hier ein Jahr lang mietfrei, gewissermaßen als
ein Grundgehalt, und wollen dafür täglich schreiben. Die
Veränderung der Straßen in einem Jahr ist das Ziel der
Ausstellung.

Quelle: RUHR.2010 GmbH
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«2-3 Straßen» und viele Geschichten
Dortmund. Eine belebte Kreuzung von
sechs Straßen, Türken- Imbiss und
Fan-Shop der Borussia: Der Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt sieht
auf den ersten Blick wirklich nicht aus
wie eines der größten Kunstprojekte im
Kulturhauptstadtjahr.

Die Schauplätze der Ausstellung sind
gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet mit
sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten für ein
Jahr kostenlos überlassen haben. Die
Nebenkosten müssen die neuen Bewohner allerdings selbst tragen.

Doch das Ruhr.2010- Programm hat
rund um den Platz, der nicht zu den besten Gegenden Dortmunds zählt, schon
einiges verändert: Für das Kunstwerk
«2-3 Straßen», eine Erfindung des renommierten Konzeptkünstlers Jochen
Gerz, sind in den vergangenen Wochen 31 Menschen aus aller Welt hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten
sie ihre Umgebung, wirken auf sie ein
und führen Tagebuch darüber.

Die Mieter sind «ganz normale Menschen» völlig unterschiedlicher Herkunft und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus reiner Neugier aus Japan
ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IVEmpfänger wagt einen Neuanfang in
Dortmund, ein 68 Jahre alter Soziologe
aus Zürich will gegen den Willen seiner
Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben. Die jüngste Mieterin ist gerade
einmal 19 Jahre alt. «Aber trotz der vielen Unterschiede passt es einfach», erzählt die Teilnehmerin Eva Scheftewitz.
Die 35-Jährige wohnt in der einzigen
«vertikalen Straße», wie Jochen Gerz
das Hochhaus in der Nähe des Mülheimer Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21
neue Mieter hat.

Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz
eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Im Gegenzug schreiben die
Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die
nach Ende des Kulturhauptstadtjahres
in einem Buch veröffentlicht werden. In
einem mehrstufigen Verfahren hat Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt. Am
Mittwoch hat der Künstler sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500
Menschen aus mehr als 30 Ländern beworben hatten, in Dortmund vorgestellt.
«Man kann nicht im Museum auf die
Leute warten, man muss mit der Kunst
direkt in ihre Welt hinein», begründet
Gerz sein Kunstwerk, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann
als «eines der herausragenden Projekte der Kulturhauptstadt» bezeichnete.

Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund
aus München dort eingezogen. Über
ein Jahr lang hatte sie zuvor per E-Mail
Kontakt mit Jochen Gerz und seinem
Team. Am Ende war das «Abenteuer
Ruhrgebiet» beschlossene Sache. Mit
einer spontanen Silvester-Party sind sie
und die anderen Mieter gemeinsam in
das Kulturhauptstadtjahr gestartet. «Wir
sind uns schon jetzt alle sehr nahe»,
sagt sie. Jochen Gerz geht es aber vor
allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben gewollt «in Gegenden, wo es Defizite gibt,

wo viele Migranten wohnen». Diese
Menschen seien häufig noch nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in
das Projekt einzubinden, verteilt Gerz
Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen niederschreiben und merken
können, «dass sie kreativ sind». An jeder Straße hat der Künstler außerdem
ein Internetcafé eingerichtet.
Bisher schreibt Eva Scheftewitz jeden
Tag auf, was sie in ihrer neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich
als Schmuck- Designerin selbstständig
zu machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr können sie und die anderen
Mieter entscheiden, ob sie in ihrem
neuen zu Hause wohnen bleiben wollen. Wenn es nach Gerz geht, legen die
Städte und Wohnungsbaugesellschaft
über die Ruhr.2010 hinaus noch ein
mietfreies Jahr «2-3 Straßen» drauf.
«Die Städte sollen am Ende sagen:
Hier ist was passiert, hier herrscht ein
anderes Klima.»
www.ruhr2010.de
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Kulturhauptstadt-Projekt - KulturhauptstadtProjekt «2-3 Straßen» lädt zum Wohnen auf
Probe ein
Das Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» ist eine Ausstellung der besonderen Art: In Duisburg, Dortmund und Mülheim
können die 78 Projektteilnehmer, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, ein Jahr lang kostenlos wohnen - und
zwar in drei völlig unspektakulären, ruhrgebietstypischen Straßen.
(folgt Feature um 7.30 Uhr)
ddp/hnw/kos
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Leipold. - Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum
Wohnen auf Probe ein
Ich habe ein bisschen Angst davor,
dass ich nach dem Jahr hier bleiben
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jährige Architektin ist erst vor gut drei Wochen von Berlin nach Mülheim an der
Ruhr gezogen. Und dieser Umzug war
kein gewöhnlicher Schritt, sondern der
aus der vertrauten Umgebung heraus
und hinein in ein Experiment...

Möglicherweise wird es zu einem
Spiegelbild der lokalen Entwicklungen
und Veränderungen, die einen wesentlichen Aspekt des Projektes darstellen.
Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine Belebung durch soziale Prozesse
und die künstlerische Agitation der Teilnehmer. «Wir sind angetreten, um die
Straßen ästhetisch zu verändern», sagt
«Ich habe ein bisschen Angst davor, Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentdass ich nach dem Jahr hier bleiben wicklung also. «Es ist ein Experiment,
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jähri- das hoffentlich insofern nachhaltig sein
ge Architektin ist erst vor gut drei Wo- wird, als das andere es nach 2010 fortchen von Berlin nach Mülheim an der führen», sagt Gerz, den an dem ProRuhr gezogen. Und dieser Umzug war jekt schlicht und ergreifend das damit
kein gewöhnlicher Schritt, sondern der verbundene Risiko reize. «Eine konkreaus der vertrauten Umgebung heraus te Absicht habe ich sonst gar nicht»,
und hinein in ein Experiment - in das sagt er.
Ruhr.2010-Projekt «2-3 Straßen», initiKnapp 1500 Kandidaten aus der ganiert von dem renommierten Konzeptzen Welt haben sich beworben, 78 durfkünstler Jochen Gerz.
ten nun ihren Lebensmittelpunkt in das
«2-3 Straßen», das ist eine Ausstel- Ruhrgebiet verlagern. Gerz findet: «Sie
lung der besonderen Art: In Duisburg, erbringen nun etwas, statt zu konsumieDortmund und Mülheim können die 78 ren.»
Projektteilnehmer, die aus den unterKarolin Leipold hat diesen Anspruch
schiedlichsten Ländern kommen, ein
Jahr lang kostenlos wohnen - und zwar bereits verinnerlicht. Ihr Konsumverhalin drei völlig unspektakulären, ruhrge- ten in Berlin hat sie zum Umzug in die
Kulturhauptstadt bewogen. In Mülheim
bietstypischen Straßen.
ist sie nun eine von 18 neuen, überwieAllerdings müssen die neuen Mieter gend deutschen Bewohnern in der
eine kleine und doch bedeutende Ge- «vertikalen Straße» am Hans-Böcklergenleistung erbringen: schreiben. Ge- Platz, einem klotzigen Hochhaus mit 21
danken, Geschichten, Erlebnisse, all Stockwerken. «Berlin», so sagt sie,
das sollen sie festhalten. Auch die al- «lenkt mich zu stark ab, ich konsumieten Bewohner sowie die Besucher der re dort zu viel und komme überhaupt
Ausstellung können über das ganze nicht zur Ruhe.» Hier in Mülheim wolle
Jahr an dem gemeinschaftlichen Text sie nun die Zeit für Dinge finden, denen
mitwirken und Beiträge verfassen, ei- sie sich zuvor eben nicht gewidmet hagens dafür stehen vor Ort Laptops zur be: Zeichnen, Modellbauen, Collagen.
Verfügung. So wird Ende 2010 ein «All das braucht Muse und Zeit.»
Buch
eines, dessen Inhalt
Mülheimentstehen,
(ddp-nrw)
Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG
bis Anfang 2011 noch unbekannt bleiim 18. Stock. Das Ruhrgebiet war ihr
ben wird.

bisher fremd. «Ich hatte nie wirklich ein
Bezug dazu, es war für mich eine ganz
abstrakte Gegend.» Unter normalen
Umständen wäre sie nicht hierher gekommen, «aber ich musste mal etwas
anderes sehen.» Leicht sei ihr der
Standortwechsel nicht gefallen, erwartete sie hier doch eine «graue, hässliche» Umgebung. Aber schon nach den
ersten Tagen revidierte sie ihre Meinung: Die Menschen seien aufgeschlossener als die Berliner, seien lustig und ehrlich. «Dann habe ich hier
die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt,
das hat schon Lebensqualität.» Ihre
Sorge ist deshalb, dass sie nach dem
Jahr möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist?
Für Harald Gerhäußer ist das völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein Germanistik-Studium beendet.
Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. «Der gemeinschaftliche Text hat mich interessiert», sagt er. «Ich schreibe selbst
auch und denke, dass das tägliche
Schreiben hier für meine Kreativität nur
förderlich sein kann.»
Mit Jobs wolle er sich über Wasser
halten und sich hauptsächlich der Kunst
widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im 20. Stock mit
Blick über die Stadt. An den weißen
Wänden hängen alte Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin Melitta Baumeister. «Ich
möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen machen», erzählt der
Schwabe. Dass er selbst Teil einer Ausstellung, eines Kunstwerkes ist, sei ihm
gar nicht so sehr bewusst. Interessant
aber sei es schon und verändere zudem etwas in ihm.
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Leipold. - (Feature) Wohnen im
Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» - Statt
Miete verlangen die Organisatoren Geschichten
für ein Buch --Von ddp-Korrespondentin Sabine
Latterner-- (Mit Bildern)
Ich habe ein bisschen Angst davor,
dass ich nach dem Jahr hier bleiben
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jährige Architektin ist vor gut drei Wochen
von Berlin nach Mülheim an der Ruhr
gezogen. Ihr Umzug ist ein Experiment
und gehört zum Ruhr.2010-Projekt «2-3
Straßen», initiiert von dem Konzeptkünstler Jochen Gerz.
«2-3 Straßen», das ist eine Ausstellung der besonderen Art: In Duisburg,
Dortmund und Mülheim können die 78
Projektteilnehmer, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, ein
Jahr lang kostenlos wohnen - und zwar
in drei völlig unspektakulären, ruhrgebietstypischen Straßen.

Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentwicklung also. «Es ist ein Experiment,
das hoffentlich insofern nachhaltig sein
wird, als das andere es nach 2010 fortführen», sagt Gerz, den an dem Projekt das damit verbundene Risiko reizt.
«Eine konkrete Absicht habe ich sonst
gar nicht», sagt er.
Knapp 1500 Kandidaten aus der ganzen Welt haben sich beworben, 78 durften nun ihren Lebensmittelpunkt in das
Ruhrgebiet verlagern. Gerz findet: «Sie
erbringen nun etwas, statt zu konsumieren.»

Karolin Leipold hat diesen Anspruch
bereits verinnerlicht. Ihr Konsumverhalten in Berlin hat sie zum Umzug in die
Allerdings müssen die neuen Mieter Kulturhauptstadt bewogen: «Berlin lenkt
eine Gegenleistung erbringen: schrei- mich zu stark ab, ich konsumiere dort
ben. Gedanken, Geschichten, Erlebnis- zu viel und komme überhaupt nicht zur
se, all das sollen sie festhalten. Auch Ruhe.» In Mülheim ist sie nun eine von
die alten Bewohner sowie die Besu- 18 neuen, überwiegend deutschen Becher der Ausstellung können über das wohnern in der «vertikalen Straße» am
ganze Jahr an dem gemeinschaftlichen Hans-Böckler-Platz, einem klotzigen
Text mitwirken und Beiträge verfassen. Hochhaus mit 21 Stockwerken. Hier
Eigens dafür stehen vor Ort Laptops zur wolle sie nun die Zeit für Dinge finden,
Verfügung. So wird Ende 2010 ein denen sie sich zuvor eben nicht gewidBuch entstehen, dessen Inhalt bis An- met habe: Zeichnen, Modellbauen, Colfang 2011 noch unbekannt bleiben wird. lagen.
Möglicherweise wird es zu einem
Spiegelbild der lokalen Entwicklungen
und Veränderungen, die einen wesentlichen Aspekt des Projektes darstellen.
Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine Belebung durch soziale Prozesse
und die künstlerische Agitation der Teilnehmer. «Wir sind angetreten, um die
Straßen ästhetisch zu verändern», sagt

Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG
im 18. Stock. Das Ruhrgebiet war ihr
bisher fremd. «Ich hatte nie wirklich
einen Bezug dazu, es war für mich eine ganz abstrakte Gegend.» Leicht sei
ihr der Standortwechsel nicht gefallen,
erwartete sie hier doch eine «graue,
hässliche» Umgebung. Aber schon
nach den ersten Tagen revidierte sie ih-

re Meinung: Die Menschen seien aufgeschlossener als die Berliner, lustig und
ehrlich. «Dann habe ich hier die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt, das
hat schon Lebensqualität.» Ihre Sorge
ist deshalb, dass sie nach dem Jahr
möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist?
Für Harald Gerhäußer ist das völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein Germanistik-Studium beendet.
Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. «Der gemeinschaftliche Text hat mich interessiert», sagt er. «Ich schreibe selbst
auch und denke, dass das tägliche
Schreiben hier für meine Kreativität nur
förderlich sein kann.»
Mit Jobs wolle er sich über Wasser
halten und sich hauptsächlich der Kunst
widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im 20. Stock mit
Blick über die Stadt. An den weißen
Wänden hängen alte Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin. «Ich möchte in meiner
Wohnung regelmäßig Ausstellungen
machen», erzählt der Schwabe. Dass
er selbst Teil einer Ausstellung, eines
Kunstwerkes ist, sei ihm gar nicht so
sehr bewusst.
ddp/hnw/han
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Dortmunder - Kulturhauptstadt-Projekt lockt
Mieter in Dortmunder Nordstadt
In der Nähe des Dortmunder Borsigplatzes sind zum Kulturhauptstadt-Jahr
31 Neumieter eingezogen. Die Mieter
beteiligen sich an dem Projekt «2-3
Straßen» des deutschen Künstlers Jochen Gerz, wie die Ruhr.2010 GmbH
am Mittwoch mitteilte. Dazu beziehen
sie 24 Wohnungen in der Dortmunder
Nordstadt, die von der Evonik Immobilien GmbH zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um Wohnraum,
den die Hoechst AG in den frühen
1920er Jahren als Quartier für die Arbeiter der nahe gelegenen Westfalenhütte hatte bauen lassen.
Das Projekt von Gerz ist Bestandteil

des Programms zum KulturhauptstadtJahr und wird neben Dortmund auch in
Mülheim an der Ruhr und in Duisburg
umgesetzt. Insgesamt 57 Wohnungen
für 78 Personen stehen zur Verfügung.
Die Idee ist, Menschen zu Teilnehmern
eines Kunstwerks zu machen. Mehr als
1400 Teilnehmer aus der ganzen Welt
haben sich für das Vorhaben beworben
- 653 Kandidaten hatten Interesse für
Dortmund als Wohnsitz gezeigt. Nach
Angaben der Organisatoren liegt das
Durchschnittsalter der Bewerber bei 33
Jahren.

den Wohnungen leben. Die ausgewählten Straßen stehen dabei stellvertretend für die Region und haben keine
besonderen Sehenswürdigkeiten. Ziel
des Vorhabens ist es, durch das Projekt die Straßen als Lebenswelt zu verändern. Zudem soll ein Buch entstehen,
das von den alten und neuen Mietern,
aber auch Besuchern der Straßen geschrieben wird. Dafür stehen auch
Internetcafés zur Verfügung.
ddp/mbo/ple

Im Rahmen des Projekts können die
neuen Bewohner für ein Jahr mietfrei in
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Kunstwerk: - «2-3 Straßen» und viele
Geschichten
Dortmund (dpa) - Die Straße als Kunstwerk: Für sein Ruhr.2010-Projekt «2-3
Straßen» hat der Künstler Jochen Gerz
78 Menschen aus aller Welt eingeladen. Für ein Jahr sollen sie mietfrei in
drei Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der
Ruhr leben.

Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem
Buch veröffentlicht werden. Das Projekt, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann als «eines der
herausragenden Kulturprojekte der
Ruhr.2010» bezeichnete, hat Gerz am
Mittwoch in Dortmund vorgestellt. Er

wolle eine «Veränderung der Städte»
erreichen, in denen viele Menschen,
gerade Migranten, nie richtig angekommen seien, sagte der Künstler.

Jochen Gerz
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Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum Wohnen auf
Probe ein
und die künstlerische Agitation der Teilnehmer. «Wir sind angetreten, um die
Straßen ästhetisch zu verändern», sagt
«Ich habe ein bisschen Angst davor, Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentdass ich nach dem Jahr hier bleiben wicklung also. «Es ist ein Experiment,
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jähri- das hoffentlich insofern nachhaltig sein
ge Architektin ist erst vor gut drei Wo- wird, als das andere es nach 2010 fortchen von Berlin nach Mülheim an der führen», sagt Gerz, den an dem ProRuhr gezogen. Und dieser Umzug war jekt schlicht und ergreifend das damit
kein gewöhnlicher Schritt, sondern der verbundene Risiko reize. «Eine konkreaus der vertrauten Umgebung heraus te Absicht habe ich sonst gar nicht»,
und hinein in ein Experiment - in das sagt er.
Ruhr.2010-Projekt «2-3 Straßen», initiKnapp 1500 Kandidaten aus der ganiert von dem renommierten Konzeptzen Welt haben sich beworben, 78 durfkünstler Jochen Gerz.
ten nun ihren Lebensmittelpunkt in das
«2-3 Straßen», das ist eine Ausstel- Ruhrgebiet verlagern. Gerz findet: «Sie
lung der besonderen Art: In Duisburg, erbringen nun etwas, statt zu konsumieDortmund und Mülheim können die 78 ren.»
Projektteilnehmer, die aus den unterKarolin Leipold hat diesen Anspruch
schiedlichsten Ländern kommen, ein
Jahr lang kostenlos wohnen - und zwar bereits verinnerlicht. Ihr Konsumverhalin drei völlig unspektakulären, ruhrge- ten in Berlin hat sie zum Umzug in die
Kulturhauptstadt bewogen. In Mülheim
bietstypischen Straßen.
ist sie nun eine von 18 neuen, überwieAllerdings müssen die neuen Mieter gend deutschen Bewohnern in der
eine kleine und doch bedeutende Ge- «vertikalen Straße» am Hans-Böcklergenleistung erbringen: schreiben. Ge- Platz, einem klotzigen Hochhaus mit 21
danken, Geschichten, Erlebnisse, all Stockwerken. «Berlin», so sagt sie,
das sollen sie festhalten. Auch die al- «lenkt mich zu stark ab, ich konsumieten Bewohner sowie die Besucher der re dort zu viel und komme überhaupt
Ausstellung können über das ganze nicht zur Ruhe.» Hier in Mülheim wolle
Jahr an dem gemeinschaftlichen Text sie nun die Zeit für Dinge finden, denen
mitwirken und Beiträge verfassen, ei- sie sich zuvor eben nicht gewidmet hagens dafür stehen vor Ort Laptops zur be: Zeichnen, Modellbauen, Collagen.
Verfügung. So wird Ende 2010 ein «All das braucht Muse und Zeit.»
Buch entstehen, eines, dessen Inhalt
Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG
bis Anfang 2011 noch unbekannt bleiim 18. Stock. Das Ruhrgebiet war ihr
ben wird.
bisher fremd. «Ich hatte nie wirklich ein
Möglicherweise wird es zu einem Bezug dazu, es war für mich eine ganz
Spiegelbild der lokalen Entwicklungen abstrakte Gegend.» Unter normalen
und Veränderungen, die einen wesentli- Umständen wäre sie nicht hierher gechen Aspekt des Projektes darstellen. kommen, «aber ich musste mal etwas
Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls ei- anderes sehen.» Leicht sei ihr der
ne Belebung durch soziale Prozesse Standortwechsel nicht gefallen, erwarMenschen sollen zu Teilnehmern eines Kunstwerks werden

tete sie hier doch eine «graue, hässliche» Umgebung. Aber schon nach den
ersten Tagen revidierte sie ihre Meinung: Die Menschen seien aufgeschlossener als die Berliner, seien lustig und ehrlich. «Dann habe ich hier
die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt,
das hat schon Lebensqualität.» Ihre
Sorge ist deshalb, dass sie nach dem
Jahr möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist?
Für Harald Gerhäußer ist das völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein Germanistik-Studium beendet.
Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. «Der gemeinschaftliche Text hat mich interessiert», sagt er. «Ich schreibe selbst
auch und denke, dass das tägliche
Schreiben hier für meine Kreativität nur
förderlich sein kann.»
Mit Jobs wolle er sich über Wasser
halten und sich hauptsächlich der Kunst
widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im 20. Stock mit
Blick über die Stadt. An den weißen
Wänden hängen alte Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin Melitta Baumeister. «Ich
möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen machen», erzählt der
Schwabe. Dass er selbst Teil einer Ausstellung, eines Kunstwerkes ist, sei ihm
gar nicht so sehr bewusst. Interessant
aber sei es schon und verändere zudem etwas in ihm.
© ddp
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Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum
Kunstwerk
Die Straße als Kunstwerk: Für sein
Ruhr.2010-Projekt «2-3 Straßen» hat
der Künstler Jochen Gerz 78 Menschen aus aller Welt eingeladen. Für
ein Jahr sollen sie mietfrei in drei Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr le-

ben. ArtikelVideos
Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem
Buch veröffentlicht werden. Das Projekt, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann als «eines der

herausragenden Kulturprojekte der
Ruhr.2010» bezeichnete, hat Gerz am
Mittwoch in Dortmund vorgestellt. Er
wolle eine «Veränderung der Städte»
erreichen, in denen viele Menschen,
gerade Migranten, nie richtig angekommen seien, sagte der Künstler.
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Ruhr.2010 Jochen Gerz will riskante Kunst statt
sauberer Treppen
Von Andreas Schröter
DORTMUND Für ihn sei das Projekt
"2-3 Straßen" das wichtigste bei der gesamten Ruhr.2010. Das sagte am Mittwoch kein geringerer als NRW-Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich GrosseBrockhoff am Borsigplatz in Dortmund.
Wie kein anderes Projekt spiegele es
das Motto der Kulturhauptstadt wieder:
"Kultur durch Wandel, Wandel durch
Kultur" - wobei der den Begriff "Kultur"
gerne durch "Kunst" ersetzen wolle. Es
sei bisschen das, was Joseph Beuys
mit seinem Ausspruch "Jeder Mensch
ist ein Künstler" gemeint habe.
78 Neumieter
"2-3 Straßen" ist ein Projekt des
Künstlers Jochen Gerz: 78 Mieter ziehen in drei soziale Brennpunkte im
Ruhrgebiet und schreiben ein Jahr lang
auf, was sie dort erleben. Thema kann
dabei alles mögliche sein - zum Bei-

spiel auch die Ungerechtigkeit, die die
Altmieter vielleicht darin sehen, dass ihre neuen Mitbewohner kostenfrei wohnen dürfen, so Jochen Gerz. Der Borsigplatz in Dortmund, die Saarbrücker
Straße in Duisburg und der Hans-Böckler-Platz in Mülheim sind dabei.
Am Ende steht ein dickes Buch
Am Ende soll ein dickes Buch mit den
Beiträgen der 78 Autoren stehen. 1457
Menschen hatten sich ursprünglich dafür interessiert. Aber für einige sei der
Umzug von Singapur nach Duisburg
dann doch zu aufwändig gewesen.
Idealerweise, so Gerz, beteiligen sich
auch die Altmieter an dem Projekt.
Dann hätte die Kunst wirklich etwas
verändert. Und vielleicht entscheiden
sich die beteiligten Städte und Wohnungsfirmen sogar dafür, das Projekt
nach dem einen Jahr weiterlaufen zu
lassen. Denn nicht nur die Kunst soll
davon profitieren, sondern auch das sozial oft problematische Umfeld, in dem

sie stattfindet.
Kunst muss auf die Menschen schauen
Gerz nutzte seine Äußerung bei der
Pressekonferenz des Projektes, um
Werbung für eine riskantere Kunst zu
machen, die auch mal schief gehen
dürfe. Kunst müsse heute weiter gehen
als die Matinee am Sonntagmorgen im
Opernhaus. Wichtig sei immer, auf die
Menschen zu schauen, auf die Qualität
der Kommunikation untereinander und
nicht nur auf die Sauberkeit der Treppenhäuser und Vorgärten.

Künstler Jochen Gerz.

Seite 70

www.2-3strassen.eu

NRW KULTURsekretariat

ddp

Agentur

Suchbegriff: 2-3 Straßen

„Kulturhauptstadt-Projekt ‚2-3 Straßen‘ lädt zum Sabine Latterner,
Verbreitete Auflage:
20.01.2010
Wohnen
auf Probe ein“, ddp
ddp
Nachrichtenagentur / täglich

Anzeigenäquivalenz:

20.01.2010

Reichweite:
49606 - 10 - LH - NA - 15728294 -

DDP ddp Mittwoch, 20. Januar 2010 04:31:22
Kultur\\Kulturhauptstadt\\Mieter

Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» lädt zum Wohnen auf
Probe ein
Mülheim (ddp-nrw). Das Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen" ist
eine Ausstellung der besonderen Art: In Duisburg, Dortmund und
Mülheim können die 78 Projektteilnehmer, die aus den
unterschiedlichsten Ländern kommen, ein Jahr lang kostenlos wohnen und zwar in drei völlig unspektakulären, ruhrgebietstypischen
Straßen.
(folgt Feature um 7.30 Uhr)
ddp/hnw/kos
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(Feature) Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» lädt zum
Wohnen auf Probe ein - Menschen sollen zu Teilnehmern eines
Kunstwerks werden --Von ddp-Korrespondentin Sabine
Latterner-- (Mit Bildern)
Mülheim (ddp-nrw). "Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich
nach dem Jahr hier bleiben will", sagt Karolin Leipold. Die
26-jährige Architektin ist erst vor gut drei Wochen von Berlin nach
Mülheim an der Ruhr gezogen. Und dieser Umzug war kein gewöhnlicher
Schritt, sondern der aus der vertrauten Umgebung heraus und hinein in
ein Experiment - in das Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen", initiiert
von dem renommierten Konzeptkünstler Jochen Gerz.
"2-3 Straßen", das ist eine Ausstellung der besonderen Art: In
Duisburg, Dortmund und Mülheim können die 78 Projektteilnehmer, die
aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, ein Jahr lang kostenlos
wohnen - und zwar in drei völlig unspektakulären,
ruhrgebietstypischen Straßen.
Allerdings müssen die neuen Mieter eine kleine und doch bedeutende
Gegenleistung erbringen: schreiben. Gedanken, Geschichten,
Erlebnisse, all das sollen sie festhalten. Auch die alten Bewohner
sowie die Besucher der Ausstellung können über das ganze Jahr an dem
gemeinschaftlichen Text mitwirken und Beiträge verfassen, eigens
dafür stehen vor Ort Laptops zur Verfügung. So wird Ende 2010 ein
Buch entstehen, eines, dessen Inhalt bis Anfang 2011 noch unbekannt
bleiben wird.
Möglicherweise wird es zu einem Spiegelbild der lokalen
Entwicklungen und Veränderungen, die einen wesentlichen Aspekt des
Projektes darstellen. Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine
Belebung durch soziale Prozesse und die künstlerische Agitation der
Teilnehmer. "Wir sind angetreten, um die Straßen ästhetisch zu
verändern", sagt Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentwicklung also.
"Es ist ein Experiment, das hoffentlich insofern nachhaltig sein
wird, als das andere es nach 2010 fortführen", sagt Gerz, den an dem
Projekt schlicht und ergreifend das damit verbundene Risiko reize.
"Eine konkrete Absicht habe ich sonst gar nicht", sagt er.
Knapp 1500 Kandidaten aus der ganzen Welt haben sich beworben, 78
durften nun ihren Lebensmittelpunkt in das Ruhrgebiet verlagern. Gerz
findet: "Sie erbringen nun etwas, statt zu konsumieren."
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Karolin Leipold hat diesen Anspruch bereits verinnerlicht. Ihr
Konsumverhalten in Berlin hat sie zum Umzug in die Kulturhauptstadt
bewogen. In Mülheim ist sie nun eine von 18 neuen, überwiegend
deutschen Bewohnern in der "vertikalen Straße" am Hans-Böckler-Platz,
einem klotzigen Hochhaus mit 21 Stockwerken. "Berlin", so sagt sie,
"lenkt mich zu stark ab, ich konsumiere dort zu viel und komme
überhaupt nicht zur Ruhe." Hier in Mülheim wolle sie nun die Zeit für
Dinge finden, denen sie sich zuvor eben nicht gewidmet habe:
Zeichnen, Modellbauen, Collagen. "All das braucht Muse und Zeit."
Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG im 18. Stock. Das Ruhrgebiet
war ihr bisher fremd. "Ich hatte nie wirklich ein Bezug dazu, es war
für mich eine ganz abstrakte Gegend." Unter normalen Umständen wäre
sie nicht hierher gekommen, "aber ich musste mal etwas anderes
sehen." Leicht sei ihr der Standortwechsel nicht gefallen, erwartete
sie hier doch eine "graue, hässliche" Umgebung. Aber schon nach den
ersten Tagen revidierte sie ihre Meinung: Die Menschen seien
aufgeschlossener als die Berliner, seien lustig und ehrlich. "Dann
habe ich hier die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt, das hat schon
Lebensqualität." Ihre Sorge ist deshalb, dass sie nach dem Jahr
möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist? Für Harald Gerhäußer ist das
völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein
Germanistik-Studium beendet. Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. "Der gemeinschaftliche Text hat mich
interessiert", sagt er. "Ich schreibe selbst auch und denke, dass das
tägliche Schreiben hier für meine Kreativität nur förderlich sein
kann."
Mit Jobs wolle er sich über Wasser halten und sich hauptsächlich
der Kunst widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im
20. Stock mit Blick über die Stadt. An den weißen Wänden hängen alte
Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin Melitta
Baumeister. "Ich möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen
machen", erzählt der Schwabe. Dass er selbst Teil einer Ausstellung,
eines Kunstwerkes ist, sei ihm gar nicht so sehr bewusst. Interessant
aber sei es schon und verändere zudem etwas in ihm.
ddp/hnw/kos
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(Feature) Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» lädt zum
Wohnen auf Probe ein - Menschen sollen zu Teilnehmern eines
Kunstwerks werden --Von ddp-Korrespondentin Sabine
Latterner-- (Mit Bildern)
Mülheim/Berlin (ddp-bln). "Ich habe ein bisschen Angst davor, dass
ich nach dem Jahr hier bleiben will", sagt Karolin Leipold. Die
26-jährige Architektin ist erst vor gut drei Wochen von Berlin nach
Mülheim an der Ruhr gezogen. Und dieser Umzug war kein gewöhnlicher
Schritt, sondern der aus der vertrauten Umgebung heraus und hinein in
ein Experiment - in das Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen", initiiert
von dem renommierten Konzeptkünstler Jochen Gerz.
"2-3 Straßen", das ist eine Ausstellung der besonderen Art: In
Duisburg, Dortmund und Mülheim können die 78 Projektteilnehmer, die
aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, ein Jahr lang kostenlos
wohnen - und zwar in drei völlig unspektakulären,
ruhrgebietstypischen Straßen.
Allerdings müssen die neuen Mieter eine kleine und doch bedeutende
Gegenleistung erbringen: schreiben. Gedanken, Geschichten,
Erlebnisse, all das sollen sie festhalten. Auch die alten Bewohner
sowie die Besucher der Ausstellung können über das ganze Jahr an dem
gemeinschaftlichen Text mitwirken und Beiträge verfassen, eigens
dafür stehen vor Ort Laptops zur Verfügung. So wird Ende 2010 ein
Buch entstehen, eines, dessen Inhalt bis Anfang 2011 noch unbekannt
bleiben wird.
Möglicherweise wird es zu einem Spiegelbild der lokalen
Entwicklungen und Veränderungen, die einen wesentlichen Aspekt des
Projektes darstellen. Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine
Belebung durch soziale Prozesse und die künstlerische Agitation der
Teilnehmer. "Wir sind angetreten, um die Straßen ästhetisch zu
verändern", sagt Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentwicklung also.
"Es ist ein Experiment, das hoffentlich insofern nachhaltig sein
wird, als das andere es nach 2010 fortführen", sagt Gerz, den an dem
Projekt schlicht und ergreifend das damit verbundene Risiko reize.
"Eine konkrete Absicht habe ich sonst gar nicht", sagt er.
Knapp 1500 Kandidaten aus der ganzen Welt haben sich beworben, 78
durften nun ihren Lebensmittelpunkt in das Ruhrgebiet verlagern. Gerz
findet: "Sie erbringen nun etwas, statt zu konsumieren."
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Karolin Leipold hat diesen Anspruch bereits verinnerlicht. Ihr
Konsumverhalten in Berlin hat sie zum Umzug in die Kulturhauptstadt
bewogen. In Mülheim ist sie nun eine von 18 neuen, überwiegend
deutschen Bewohnern in der "vertikalen Straße" am Hans-Böckler-Platz,
einem klotzigen Hochhaus mit 21 Stockwerken. "Berlin", so sagt sie,
"lenkt mich zu stark ab, ich konsumiere dort zu viel und komme
überhaupt nicht zur Ruhe." Hier in Mülheim wolle sie nun die Zeit für
Dinge finden, denen sie sich zuvor eben nicht gewidmet habe:
Zeichnen, Modellbauen, Collagen. "All das braucht Muse und Zeit."
Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG im 18. Stock. Das Ruhrgebiet
war ihr bisher fremd. "Ich hatte nie wirklich ein Bezug dazu, es war
für mich eine ganz abstrakte Gegend." Unter normalen Umständen wäre
sie nicht hierher gekommen, "aber ich musste mal etwas anderes
sehen." Leicht sei ihr der Standortwechsel nicht gefallen, erwartete
sie hier doch eine "graue, hässliche" Umgebung. Aber schon nach den
ersten Tagen revidierte sie ihre Meinung: Die Menschen seien
aufgeschlossener als die Berliner, seien lustig und ehrlich. "Dann
habe ich hier die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt, das hat schon
Lebensqualität." Ihre Sorge ist deshalb, dass sie nach dem Jahr
möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist? Für Harald Gerhäußer ist das
völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein
Germanistik-Studium beendet. Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. "Der gemeinschaftliche Text hat mich
interessiert", sagt er. "Ich schreibe selbst auch und denke, dass das
tägliche Schreiben hier für meine Kreativität nur förderlich sein
kann."
Mit Jobs wolle er sich über Wasser halten und sich hauptsächlich
der Kunst widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im
20. Stock mit Blick über die Stadt. An den weißen Wänden hängen alte
Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin Melitta
Baumeister. "Ich möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen
machen", erzählt der Schwabe. Dass er selbst Teil einer Ausstellung,
eines Kunstwerkes ist, sei ihm gar nicht so sehr bewusst. Interessant
aber sei es schon und verändere zudem etwas in ihm.
ddp/hnw/kos
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(Feature) Wohnen im Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» Statt Miete verlangen die Organisatoren Geschichten für ein
Buch --Von ddp-Korrespondentin Sabine Latterner-- (Mit
Bildern)
Mülheim (ddp). "Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich nach
dem Jahr hier bleiben will", sagt Karolin Leipold. Die 26-jährige
Architektin ist vor gut drei Wochen von Berlin nach Mülheim an der
Ruhr gezogen. Ihr Umzug ist ein Experiment und gehört zum
Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen", initiiert von dem Konzeptkünstler
Jochen Gerz.
"2-3 Straßen", das ist eine Ausstellung der besonderen Art: In
Duisburg, Dortmund und Mülheim können die 78 Projektteilnehmer, die
aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, ein Jahr lang kostenlos
wohnen - und zwar in drei völlig unspektakulären,
ruhrgebietstypischen Straßen.
Allerdings müssen die neuen Mieter eine Gegenleistung erbringen:
schreiben. Gedanken, Geschichten, Erlebnisse, all das sollen sie
festhalten. Auch die alten Bewohner sowie die Besucher der
Ausstellung können über das ganze Jahr an dem gemeinschaftlichen Text
mitwirken und Beiträge verfassen. Eigens dafür stehen vor Ort Laptops
zur Verfügung. So wird Ende 2010 ein Buch entstehen, dessen Inhalt
bis Anfang 2011 noch unbekannt bleiben wird.
Möglicherweise wird es zu einem Spiegelbild der lokalen
Entwicklungen und Veränderungen, die einen wesentlichen Aspekt des
Projektes darstellen. Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine
Belebung durch soziale Prozesse und die künstlerische Agitation der
Teilnehmer. "Wir sind angetreten, um die Straßen ästhetisch zu
verändern", sagt Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentwicklung also.
"Es ist ein Experiment, das hoffentlich insofern nachhaltig sein
wird, als das andere es nach 2010 fortführen", sagt Gerz, den an dem
Projekt das damit verbundene Risiko reizt. "Eine konkrete Absicht
habe ich sonst gar nicht", sagt er.
Knapp 1500 Kandidaten aus der ganzen Welt haben sich beworben, 78
durften nun ihren Lebensmittelpunkt in das Ruhrgebiet verlagern. Gerz
findet: "Sie erbringen nun etwas, statt zu konsumieren."
Karolin Leipold hat diesen Anspruch bereits verinnerlicht. Ihr
Konsumverhalten in Berlin hat sie zum Umzug in die Kulturhauptstadt
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bewogen: "Berlin lenkt mich zu stark ab, ich konsumiere dort zu viel
und komme überhaupt nicht zur Ruhe." In Mülheim ist sie nun eine von
18 neuen, überwiegend deutschen Bewohnern in der "vertikalen Straße"
am Hans-Böckler-Platz, einem klotzigen Hochhaus mit 21 Stockwerken.
Hier wolle sie nun die Zeit für Dinge finden, denen sie sich zuvor
eben nicht gewidmet habe: Zeichnen, Modellbauen, Collagen.
Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG im 18. Stock. Das Ruhrgebiet
war ihr bisher fremd. "Ich hatte nie wirklich einen Bezug dazu, es
war für mich eine ganz abstrakte Gegend." Leicht sei ihr der
Standortwechsel nicht gefallen, erwartete sie hier doch eine "graue,
hässliche" Umgebung. Aber schon nach den ersten Tagen revidierte sie
ihre Meinung: Die Menschen seien aufgeschlossener als die Berliner,
lustig und ehrlich. "Dann habe ich hier die Altstadt und das Ruhrufer
entdeckt, das hat schon Lebensqualität." Ihre Sorge ist deshalb, dass
sie nach dem Jahr möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist? Für Harald Gerhäußer ist das
völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein
Germanistik-Studium beendet. Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. "Der gemeinschaftliche Text hat mich
interessiert", sagt er. "Ich schreibe selbst auch und denke, dass das
tägliche Schreiben hier für meine Kreativität nur förderlich sein
kann."
Mit Jobs wolle er sich über Wasser halten und sich hauptsächlich
der Kunst widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im
20. Stock mit Blick über die Stadt. An den weißen Wänden hängen alte
Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin. "Ich
möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen machen", erzählt
der Schwabe. Dass er selbst Teil einer Ausstellung, eines Kunstwerkes
ist, sei ihm gar nicht so sehr bewusst.
ddp/hnw/han
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Kulturhauptstadt-Projekt lockt Mieter in Dortmunder
Nordstadt
Dortmund (ddp-nrw). In der Nähe des Dortmunder Borsigplatzes sind
zum Kulturhauptstadt-Jahr 31 Neumieter eingezogen. Die Mieter
beteiligen sich an dem Projekt "2-3 Straßen" des deutschen Künstlers
Jochen Gerz, wie die Ruhr.2010 GmbH am Mittwoch mitteilte. Dazu
beziehen sie 24 Wohnungen in der Dortmunder Nordstadt, die von der
Evonik Immobilien GmbH zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich
um Wohnraum, den die Hoechst AG in den frühen 1920er Jahren als
Quartier für die Arbeiter der nahe gelegenen Westfalenhütte hatte
bauen lassen.
Das Projekt von Gerz ist Bestandteil des Programms zum
Kulturhauptstadt-Jahr und wird neben Dortmund auch in Mülheim an der
Ruhr und in Duisburg umgesetzt. Insgesamt 57 Wohnungen für 78
Personen stehen zur Verfügung. Die Idee ist, Menschen zu Teilnehmern
eines Kunstwerks zu machen. Mehr als 1400 Teilnehmer aus der ganzen
Welt haben sich für das Vorhaben beworben - 653 Kandidaten hatten
Interesse für Dortmund als Wohnsitz gezeigt. Nach Angaben der
Organisatoren liegt das Durchschnittsalter der Bewerber bei 33
Jahren.
Im Rahmen des Projekts können die neuen Bewohner für ein Jahr
mietfrei in den Wohnungen leben. Die ausgewählten Straßen stehen
dabei stellvertretend für die Region und haben keine besonderen
Sehenswürdigkeiten. Ziel des Vorhabens ist es, durch das Projekt die
Straßen als Lebenswelt zu verändern. Zudem soll ein Buch entstehen,
das von den alten und neuen Mietern, aber auch Besuchern der Straßen
geschrieben wird. Dafür stehen auch Internetcafés zur Verfügung.
ddp/mbo/ple
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Leipold. - Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum
Wohnen auf Probe ein
«Ich habe ein bisschen Angst davor,
dass ich nach dem Jahr hier bleiben
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jährige Architektin ist erst vor gut drei Wochen von Berlin nach Mülheim an der
Ruhr gezogen. Und dieser Umzug war
kein gewöhnlicher Schritt, sondern der
aus der vertrauten Umgebung heraus
und hinein in ein Experiment...

bis Anfang 2011 noch unbekannt bleiben wird.

Möglicherweise wird es zu einem
Spiegelbild der lokalen Entwicklungen
und Veränderungen, die einen wesentlichen Aspekt des Projektes darstellen.
Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine Belebung durch soziale Prozesse
und die künstlerische Agitation der Teil«Ich habe ein bisschen Angst davor, nehmer. «Wir sind angetreten, um die
dass ich nach dem Jahr hier bleiben Straßen ästhetisch zu verändern», sagt
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jähri- Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentge Architektin ist erst vor gut drei Wo- wicklung also. «Es ist ein Experiment,
chen von Berlin nach Mülheim an der das hoffentlich insofern nachhaltig sein
Ruhr gezogen. Und dieser Umzug war wird, als das andere es nach 2010 fortkein gewöhnlicher Schritt, sondern der führen», sagt Gerz, den an dem Proaus der vertrauten Umgebung heraus jekt schlicht und ergreifend das damit
und hinein in ein Experiment - in das verbundene Risiko reize. «Eine konkreRuhr.2010-Projekt «2-3 Straßen», initi- te Absicht habe ich sonst gar nicht»,
iert von dem renommierten Konzept- sagt er.
künstler Jochen Gerz.
Knapp 1500 Kandidaten aus der gan«2-3 Straßen», das ist eine Ausstel- zen Welt haben sich beworben, 78 durflung der besonderen Art: In Duisburg, ten nun ihren Lebensmittelpunkt in das
Dortmund und Mülheim können die 78 Ruhrgebiet verlagern. Gerz findet: «Sie
erbringen nun etwas, statt zu konsumieProjektteilnehmer,
ren.»
die aus den unterschiedlichsten LänKarolin Leipold hat diesen Anspruch
dern kommen, ein Jahr lang kostenlos
wohnen - und zwar in drei völlig un- bereits verinnerlicht. Ihr Konsumverhalspektakulären, ruhrgebietstypischen ten in Berlin hat sie zum Umzug in die
Kulturhauptstadt bewogen. In Mülheim
Straßen.
ist sie nun eine von 18 neuen, überwieAllerdings müssen die neuen Mieter gend deutschen Bewohnern in der
eine kleine und doch bedeutende Ge- «vertikalen Straße» am Hans-Böcklergenleistung erbringen: schreiben. Ge- Platz, einem klotzigen Hochhaus mit 21
danken, Geschichten, Erlebnisse, all Stockwerken. «Berlin», so sagt sie,
das sollen sie festhalten. Auch die al- «lenkt mich zu stark ab, ich konsumieten Bewohner sowie die Besucher der re dort zu viel und komme überhaupt
Ausstellung können über das ganze nicht zur Ruhe.» Hier in Mülheim wolle
Jahr an dem gemeinschaftlichen Text sie nun die Zeit für Dinge finden, denen
mitwirken und Beiträge verfassen, ei- sie sich zuvor eben nicht gewidmet hagens dafür stehen vor Ort Laptops zur be: Zeichnen, Modellbauen, Collagen.
Verfügung. So wird Ende 2010 ein «All das braucht Muse und Zeit.»
Buch entstehen, eines, dessen Inhalt

Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG
im 18. Stock. Das Ruhrgebiet war ihr
bisher fremd. «Ich hatte nie wirklich ein
Bezug dazu, es war für mich eine ganz
abstrakte Gegend.» Unter normalen
Umständen wäre sie nicht hierher gekommen, «aber ich musste mal etwas
anderes sehen.» Leicht sei ihr der
Standortwechsel nicht gefallen, erwartete sie hier doch eine «graue, hässliche» Umgebung. Aber schon nach den
ersten Tagen revidierte sie ihre Meinung: Die Menschen seien aufgeschlossener als die Berliner, seien lustig und ehrlich. «Dann habe ich hier
die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt,
das hat schon Lebensqualität.» Ihre
Sorge ist deshalb, dass sie nach dem
Jahr möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist?
Für Harald Gerhäußer ist das völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein Germanistik-Studium beendet.
Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. «Der gemeinschaftliche Text hat mich interessiert», sagt er. «Ich schreibe selbst
auch und denke, dass das tägliche
Schreiben hier für meine Kreativität nur
förderlich sein kann.»
Mit Jobs wolle er sich über Wasser
halten und sich hauptsächlich der Kunst
widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im 20. Stock mit
Blick über die Stadt. An den weißen
Wänden hängen alte Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin Melitta Baumeister. «Ich
möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen machen», erzählt der
Schwabe. Dass er selbst Teil einer Ausstellung, eines Kunstwerkes ist, sei ihm
gar nicht so sehr bewusst. Interessant
aber sei es schon und verändere zudem etwas in ihm.
Mülheim (ddp-nrw)
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Leipold. - (Feature) Kulturhauptstadt-Projekt «23 Straßen» lädt zum Wohnen auf Probe ein Menschen sollen zu Teilnehmern eines
Kunstwerks werden --Von ddp-Korrespondentin
Sabine Latterner-- (Mit Bildern)
chen Aspekt des Projektes darstellen.
Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine Belebung durch soziale Prozesse
und die künstlerische Agitation der Teilnehmer. «Wir sind angetreten, um die
Straßen ästhetisch zu verändern», sagt
Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentwicklung also. «Es ist ein Experiment,
das hoffentlich insofern nachhaltig sein
wird, als das andere es nach 2010 fortführen», sagt Gerz, den an dem Projekt schlicht und ergreifend das damit
verbundene Risiko reize. «Eine konkre«2-3 Straßen», das ist eine Ausstel- te Absicht habe ich sonst gar nicht»,
lung der besonderen Art: In Duisburg, sagt er.
Dortmund und Mülheim können die 78
Knapp 1500 Kandidaten aus der ganProjektteilnehmer, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, ein zen Welt haben sich beworben, 78 durfJahr lang kostenlos wohnen - und zwar ten nun ihren Lebensmittelpunkt in das
in drei völlig unspektakulären, ruhrge- Ruhrgebiet verlagern. Gerz findet: «Sie
erbringen nun etwas, statt zu konsumiebietstypischen Straßen.
ren.»
Allerdings müssen die neuen Mieter
Karolin Leipold hat diesen Anspruch
eine kleine und doch bedeutende Gegenleistung erbringen: schreiben. Ge- bereits verinnerlicht. Ihr Konsumverhaldanken, Geschichten, Erlebnisse, all ten in Berlin hat sie zum Umzug in die
das sollen sie festhalten. Auch die al- Kulturhauptstadt bewogen. In Mülheim
ten Bewohner sowie die Besucher der ist sie nun eine von 18 neuen, überwieAusstellung können über das ganze gend deutschen Bewohnern in der
Jahr an dem gemeinschaftlichen Text «vertikalen Straße» am Hans-BöcklerPlatz, einem klotzigen Hochhaus mit 21
mitwirken und
Stockwerken. «Berlin», so sagt sie,
Beiträge verfassen, eigens dafür ste- «lenkt mich zu stark ab, ich konsumiehen vor Ort Laptops zur Verfügung. So re dort zu viel und komme überhaupt
wird Ende 2010 ein Buch entstehen, ei- nicht zur Ruhe.» Hier in Mülheim wolle
nes, dessen Inhalt bis Anfang 2011 sie nun die Zeit für Dinge finden, denen
sie sich zuvor eben nicht gewidmet hanoch unbekannt bleiben wird.
be: Zeichnen, Modellbauen, Collagen.
Möglicherweise wird es zu einem «All das braucht Muse und Zeit.»
Spiegelbild der lokalen Entwicklungen
Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG
und Veränderungen, die einen wesentli-

Ich habe ein bisschen Angst davor,
dass ich nach dem Jahr hier bleiben
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jährige Architektin ist erst vor gut drei Wochen von Berlin nach Mülheim an der
Ruhr gezogen. Und dieser Umzug war
kein gewöhnlicher Schritt, sondern der
aus der vertrauten Umgebung heraus
und hinein in ein Experiment - in das
Ruhr.2010-Projekt «2-3 Straßen», initiiert von dem renommierten Konzeptkünstler Jochen Gerz.

im 18. Stock. Das Ruhrgebiet war ihr
bisher fremd. «Ich hatte nie wirklich ein
Bezug dazu, es war für mich eine ganz
abstrakte Gegend.» Unter normalen
Umständen wäre sie nicht hierher gekommen, «aber ich musste mal etwas
anderes sehen.» Leicht sei ihr der
Standortwechsel nicht gefallen, erwartete sie hier doch eine «graue, hässliche» Umgebung. Aber schon nach den
ersten Tagen revidierte sie ihre Meinung: Die Menschen seien aufgeschlossener als die Berliner, seien lustig und ehrlich. «Dann habe ich hier
die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt,
das hat schon Lebensqualität.» Ihre
Sorge ist deshalb, dass sie nach dem
Jahr möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist?
Für Harald Gerhäußer ist das völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein Germanistik-Studium beendet.
Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. «Der gemeinschaftliche Text hat mich interessiert», sagt er. «Ich schreibe selbst
auch und denke, dass das tägliche
Schreiben hier für meine Kreativität nur
förderlich sein kann.»
Mit Jobs wolle er sich über Wasser
halten und sich hauptsächlich der Kunst
widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im 20. Stock mit
Blick über die Stadt. An den weißen
Wänden hängen alte Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin Melitta Baumeister. «Ich
möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen machen», erzählt der
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DPA nwf Mittwoch, 20. Januar 2010 14:00:00
Kultur\Kulturhauptstadt

Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum Kunstwerk
Dortmund (dpa/lnw) Die Straße als Kunstwerk: Für sein
Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" hat der Künstler Jochen Gerz 78
Menschen aus aller Welt eingeladen. Für ein Jahr sollen sie mietfrei
in drei Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund, Duisburg und Mülheim an
der Ruhr leben. Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre Erfahrungen
auf, die nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem Buch
veröffentlicht werden. Das Projekt, das der Dortmunder
Kulturdezernent Jörg Stüdemann als "eines der herausragenden
Kulturprojekte der Ruhr.2010" bezeichnete, hat Gerz am Mittwoch in
Dortmund vorgestellt. Er wolle eine "Veränderung der Städte"
erreichen, in denen viele Menschen, gerade Migranten, nie richtig
angekommen seien, sagte der Künstler.
[Büro "2-3 Straßen"]: Am Borsigplatz 9, Dortmund
(Achtung: Dazu erhalten Sie einen Korrespondentenbericht, ca. 40
Zeilen bis 1600 Uhr)
dpa wae zl yynwe n1 uk
201400 Jan 10
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Drei Straßen des Ruhrgebiets werden zum Kunstwerk
Dortmund (dpa) Die Straße als Kunstwerk: Für sein
Ruhr.2010-Projekt "2-3 Straßen" hat der Künstler Jochen Gerz 78
Menschen aus aller Welt eingeladen. Für ein Jahr sollen sie mietfrei
in drei Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund, Duisburg und Mülheim an
der Ruhr leben. Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre Erfahrungen
auf, die nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem Buch
veröffentlicht werden. Das Projekt, das der Dortmunder
Kulturdezernent Jörg Stüdemann als "eines der herausragenden
Kulturprojekte der Ruhr.2010" bezeichnete, hat Gerz am Mittwoch in
Dortmund vorgestellt. Er wolle eine "Veränderung der Städte"
erreichen, in denen viele Menschen, gerade Migranten, nie richtig
angekommen seien, sagte der Künstler.
[Büro "2-3 Straßen"]: Am Borsigplatz 9, Dortmund
(Achtung: Dazu erhalten Sie einen Korrespondentenbericht, ca. 40
Zeilen bis 1600 Uhr)
dpa wae zl yynwe n1 bs
201406 Jan 10
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Aus der Fremde ins Ruhrgebiet: Mieter werden Kunstwerk Von
Julia Wäschenbach, dpa
Dortmund (dpa/lnw) Belebte Kreuzung von sechs Straßen, TürkenImbiss und Fan-Shop der Borussia: Der Borsigplatz in der Dortmunder
Nordstadt sieht auf den ersten Blick wirklich nicht aus wie eines der
größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr. Doch das Ruhr.2010Programm hat rund um den Platz, der nicht zu den besten Gegenden
Dortmunds zählt, schon einiges verändert: Für das Kunstwerk "2-3
Straßen", eine Erfindung des renommierten Konzeptkünstlers Jochen
Gerz, sind in den vergangenen Wochen 31 Menschen aus aller Welt
hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten sie ihre Umgebung, wirken
auf sie ein und führen Tagebuch darüber.
Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz eingeladen, für ein Jahr mietfrei
in drei Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund, Duisburg und Mülheim an
der Ruhr zu wohnen. Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre
Erfahrungen auf, die nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem
Buch veröffentlicht werden. In einem mehrstufigen Verfahren hat
Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt. Am Mittwochvormittag hat der
Künstler sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500 Menschen
aus über 30 Ländern beworben hatten, vor zahlreichen Gästen und
Pressevertretern in Dortmund vorgestellt.
"Man kann nicht im Museum auf die Leute warten, man muss mit der
Kunst direkt in ihre Welt hinein", begründet Gerz sein Kunstwerk, das
der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann als "eines der
herausragenden Projekte der Kulturhauptstadt" bezeichnete. Die
Schauplätze der Ausstellung sind gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet
mit sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten
für ein Jahr kostenlos überlassen haben. Die Nebenkosten müssen die
neuen Bewohner allerdings selbst tragen.
Die Mieter sind "ganz normale Menschen" völlig unterschiedlicher
Herkunft und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus reiner Neugier
aus Japan ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IV-Empfänger wagt einen
Neuanfang in Dortmund, ein 68-jähriger Züricher Soziologe will gegen
den Willen seiner Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben. Die
jüngste Mieterin ist gerade einmal 19 Jahre alt. "Aber trotz der
vielen Unterschiede passt es einfach", erzählt die Teilnehmerin Eva
Scheftewitz. Die 35-Jährige wohnt in der einzigen "vertikalen
Straße", wie Jochen Gerz das Hochhaus in der Nähe des Mülheimer
Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21 neue Mieter hat.
Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund aus München dorthin gezogen.
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Über ein Jahr lang hatte sie zuvor über E-Mail Kontakt mit Jochen
Gerz und seinem Team. Am Ende war das "Abenteuer Ruhrgebiet"
beschlossene Sache. Mit einer spontanen Silvesterparty sind sie und
die anderen Mieter gemeinsam in das Kulturhauptstadtjahr gestartet.
"Wir sind uns schon jetzt alle sehr nahe", sagt sie. Jochen Gerz geht
es aber vor allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen
eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben gewollt "in Gegenden,
wo es Defizite gibt, wo viele Migranten wohnen". Diese Menschen seien
häufig noch nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in das Projekt einzubinden,
verteilt Gerz Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen
niederschreiben und merken können, "dass sie kreativ sind". An jeder
Straße hat der Künstler außerdem ein Internetcafé eingerichtet.
Bisher schreibt Eva Scheftewitz jeden Tag auf, was sie in ihrer
neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich als
Schmuckdesignerin selbstständig zu machen. Nach dem
Kulturhauptstadtjahr können sie und die anderen Mieter entscheiden,
ob sie in ihrem neuen zu Hause wohnen bleiben wollen. Wenn es nach
Gerz geht, legen die Städte und Wohnungsbaugesellschaft über die
Ruhr.2010 hinaus noch ein mietfreies Jahr "2-3 Straßen" drauf. "Die
Städte sollen am Ende sagen: Hier ist was passiert, hier herrscht ein
anderes Klima", hofft der Künstler.
[Büro "2-3 Straßen"]: Am Borsigplatz 9, Dortmund
dpa wae zl yynwe a3 rs
201605 Jan 10
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Aus der Fremde ins Ruhrgebiet: Mieter als Kunstwerk Von
Julia Wäschenbach, dpa (Mit Bild)
Dortmund (dpa) Eine belebte Kreuzung von sechs Straßen, TürkenImbiss und Fan-Shop der Borussia: Der Borsigplatz in der Dortmunder
Nordstadt sieht auf den ersten Blick wirklich nicht aus wie eines der
größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr. Doch das Ruhr.2010Programm hat rund um den Platz, der nicht zu den besten Gegenden
Dortmunds zählt, schon einiges verändert: Für das Kunstwerk "2-3
Straßen", eine Erfindung des renommierten Konzeptkünstlers Jochen
Gerz, sind in den vergangenen Wochen 31 Menschen aus aller Welt
hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten sie ihre Umgebung, wirken
auf sie ein und führen Tagebuch darüber.
Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz eingeladen, für ein Jahr mietfrei
in drei Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund, Duisburg und Mülheim an
der Ruhr zu wohnen. Im Gegenzug schreiben die Teilnehmer ihre
Erfahrungen auf, die nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in einem
Buch veröffentlicht werden. In einem mehrstufigen Verfahren hat
Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt. Am Mittwoch hat der Künstler
sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500 Menschen aus mehr
als 30 Ländern beworben hatten, in Dortmund vorgestellt.
"Man kann nicht im Museum auf die Leute warten, man muss mit der
Kunst direkt in ihre Welt hinein", begründet Gerz sein Kunstwerk, das
der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann als "eines der
herausragenden Projekte der Kulturhauptstadt" bezeichnete. Die
Schauplätze der Ausstellung sind gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet
mit sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten
für ein Jahr kostenlos überlassen haben. Die Nebenkosten müssen die
neuen Bewohner allerdings selbst tragen.
Die Mieter sind "ganz normale Menschen" völlig unterschiedlicher
Herkunft und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus reiner Neugier
aus Japan ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IV-Empfänger wagt einen
Neuanfang in Dortmund, ein 68 Jahre alter Soziologe aus Zürich will
gegen den Willen seiner Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben.
Die jüngste Mieterin ist gerade einmal 19 Jahre alt. "Aber trotz der
vielen Unterschiede passt es einfach", erzählt die Teilnehmerin Eva
Scheftewitz. Die 35-Jährige wohnt in der einzigen "vertikalen
Straße", wie Jochen Gerz das Hochhaus in der Nähe des Mülheimer
Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21 neue Mieter hat.
Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund aus München dort eingezogen.
Über ein Jahr lang hatte sie zuvor per E-Mail Kontakt mit Jochen
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Gerz und seinem Team. Am Ende war das "Abenteuer Ruhrgebiet"
beschlossene Sache. Mit einer spontanen Silvester-Party sind sie und
die anderen Mieter gemeinsam in das Kulturhauptstadtjahr gestartet.
"Wir sind uns schon jetzt alle sehr nahe", sagt sie. Jochen Gerz geht
es aber vor allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen
eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben gewollt "in Gegenden,
wo es Defizite gibt, wo viele Migranten wohnen". Diese Menschen seien
häufig noch nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in das Projekt einzubinden,
verteilt Gerz Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen
niederschreiben und merken können, "dass sie kreativ sind". An jeder
Straße hat der Künstler außerdem ein Internetcafé eingerichtet.
Bisher schreibt Eva Scheftewitz jeden Tag auf, was sie in ihrer
neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich als SchmuckDesignerin selbstständig zu machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr
können sie und die anderen Mieter entscheiden, ob sie in ihrem neuen
zu Hause wohnen bleiben wollen. Wenn es nach Gerz geht, legen die
Städte und Wohnungsbaugesellschaft über die Ruhr.2010 hinaus noch ein
mietfreies Jahr "2-3 Straßen" drauf. "Die Städte sollen am Ende
sagen: Hier ist was passiert, hier herrscht ein anderes Klima."
[Büro "2-3 Straßen"]: Am Borsigplatz 9, Dortmund
dpa wae zl yynwe a3 rs/gth
201612 Jan 10
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«2-3 Straßen» und viele Geschichten
Dortmund (dpa) - Eine belebte Kreuzung von sechs Straßen, Türken- Imbiss und Fan-Shop der Borussia: Der Borsigplatz in
der Dortmunder Nordstadt sieht auf den ersten Blick wirklich nicht aus wie ...
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«2-3 Straßen» und viele Geschichten
Dortmund (dpa) - Eine belebte Kreuzung von sechs Straßen, Türken- Imbiss und Fan-Shop der Borussia: Der
Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt sieht auf den ersten Blick wirklich
nicht aus wie eines der größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr.
Der Künstler Jochen Gerz will "2-3
Straßen" beleben. Doch das
Ruhr.2010- Programm hat rund um den
Platz, der nicht zu den besten Gegenden Dortmunds zählt, schon einiges
verändert: Für das Kunstwerk «2-3
Straßen», eine Erfindung des renommierten Konzeptkünstlers Jochen Gerz,
sind in den vergangenen Wochen 31
Menschen aus aller Welt hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten sie ihre
Umgebung, wirken auf sie ein und führen Tagebuch darüber.
Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz
eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Im Gegenzug schreiben die
Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die
nach Ende des Kulturhauptstadtjahres
in einem Buch veröffentlicht werden. In
einem mehrstufigen Verfahren hat Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt. Am
Mittwoch hat der Künstler sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500
Menschen aus mehr als 30 Ländern beworben hatten, in Dortmund vorgestellt.
«Man kann nicht im Museum auf die
Leute warten, man muss mit der Kunst
direkt in ihre Welt hinein», begründet
Gerz sein Kunstwerk, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann
als «eines der herausragenden Projek-

te der Kulturhauptstadt» bezeichnete.
Die Schauplätze der Ausstellung sind
gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet mit
sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten für ein
Jahr kostenlos überlassen haben. Die
Nebenkosten müssen die neuen Bewohner allerdings selbst tragen.
Die Mieter sind «ganz normale Menschen» völlig unterschiedlicher Herkunft und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus reiner Neugier aus Japan
ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IVEmpfänger wagt einen Neuanfang in
Dortmund, ein 68 Jahre alter Soziologe
aus Zürich will gegen den Willen seiner
Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben. Die jüngste Mieterin ist gerade
einmal 19 Jahre alt. «Aber trotz der vielen Unterschiede passt es einfach», erzählt die Teilnehmerin Eva Scheftewitz.
Die 35-Jährige wohnt in der einzigen
«vertikalen Straße», wie Jochen Gerz
das Hochhaus in der Nähe des Mülheimer Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21
neue Mieter hat.
Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund
aus München dort eingezogen. Über
ein Jahr lang hatte sie zuvor per E-Mail
Kontakt mit Jochen Gerz und seinem
Team. Am Ende war das «Abenteuer
Ruhrgebiet» beschlossene Sache. Mit
einer spontanen Silvester-Party sind sie
und die anderen Mieter gemeinsam in
das Kulturhauptstadtjahr gestartet. «Wir
sind uns schon jetzt alle sehr nahe»,
sagt sie. Jochen Gerz geht es aber vor
allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben ge-

wollt «in Gegenden, wo es Defizite gibt,
wo viele Migranten wohnen». Diese
Menschen seien häufig noch nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in
das Projekt einzubinden, verteilt Gerz
Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen niederschreiben und merken
können, «dass sie kreativ sind». An jeder Straße hat der Künstler außerdem
ein Internetcafé eingerichtet.
Bisher schreibt Eva Scheftewitz jeden
Tag auf, was sie in ihrer neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich
als Schmuck- Designerin selbstständig
zu machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr können sie und die anderen
Mieter entscheiden, ob sie in ihrem
neuen zu Hause wohnen bleiben wollen. Wenn es nach Gerz geht, legen die
Städte und Wohnungsbaugesellschaft
über die Ruhr.2010 hinaus noch ein
mietfreies Jahr «2-3 Straßen» drauf.
«Die Städte sollen am Ende sagen:
Hier ist was passiert, hier herrscht ein
anderes Klima.»
www.ruhr2010.de

Der Künstler Jochen Gerz will "2-3 Straßen" beleben.
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Jochen Gerz will riskante Kunst statt sauberer
Treppen
Ruhr.2010
Von Andreas Schröter
DORTMUND Für ihn sei das Projekt
"2-3 Straßen" das wichtigste bei der gesamten Ruhr.2010. Das sagte am Mittwoch kein geringerer als NRW-Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich GrosseBrockhoff am Borsigplatz in Dortmund.
Wie kein anderes Projekt spiegele es
das Motto der Kulturhauptstadt wieder:
"Kultur durch Wandel, Wandel durch
Kultur" - wobei der den Begriff "Kultur"
gerne durch "Kunst" ersetzen wolle. Es
sei bisschen das, was Joseph Beuys
mit seinem Ausspruch "Jeder Mensch
ist ein Künstler" gemeint habe. 78 Neumieter "2-3 Straßen" ist ein Projektes
Künstlers Jochen Gerz: 78 Mieter ziehen in drei soziale Brennpunkte im
Ruhrgebiet und schreiben ein Jahr lang
auf, was sie dort erleben. Thema kann
dabei alles mögliche sein - zum Beispiel auch die Ungerechtigkeit, die die
Altmieter vielleicht darin sehen, dass ih-

re neuen Mitbewohner kostenfrei wohnen dürfen, so Jochen Gerz. Der Borsigplatz in Dortmund, die Saarbrücker
Straße in Duisburg und der Hans-Böckler-Platz in Mülheim sind dabei.
Am Ende steht ein dickes Buch
Am Ende soll ein dickes Buch mit den
Beiträgen der 78 Autoren stehen. 1457
Menschen hatten sich ursprünglich dafür interessiert. Aber für einige sei der
Umzug von Singapur nach Duisburg
dann doch zu aufwändig gewesen.
Idealerweise, so Gerz, beteiligen sich
auch die Altmieter an dem Projekt.
Dann hätte die Kunst wirklich etwas
verändert. Und vielleicht entscheiden
sich die beteiligten Städte und Wohnungsfirmen sogar dafür, das Projekt
nach dem einen Jahr weiterlaufen zu
lassen. Denn nicht nur die Kunst soll
davon profitieren, sondern auch das sozial oft problematische Umfeld, in dem
sie stattfindet.

Kunst muss auf die Menschen schauen
Gerz nutzte seine Äußerung bei der
Pressekonferenz des Projektes, um
Werbung für eine riskantere Kunst zu
machen, die auch mal schief gehen
dürfe. Kunst müsse heute weiter gehen
als die Matinee am Sonntagmorgen im
Opernhaus. Wichtig sei immer, auf die
Menschen zu schauen, auf die Qualität
der Kommunikation untereinander und
nicht nur auf die Sauberkeit der Treppenhäuser und Vorgärten.

Künstler Jochen Gerz.
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Leipold. - Kulturhauptstadt-Projekt lädt zum
Wohnen auf Probe ein
"Ich habe ein bisschen Angst davor,
dass ich nach dem Jahr hier bleiben
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jährige Architektin ist erst vor gut drei Wochen von Berlin nach Mülheim an der
Ruhr gezogen. Und dieser Umzug war
kein gewöhnlicher Schritt, sondern der
aus der vertrauten Umgebung heraus
und hinein in ein Experiment...

Möglicherweise wird es zu einem
Spiegelbild der lokalen Entwicklungen
und Veränderungen, die einen wesentlichen Aspekt des Projektes darstellen.
Jochen Gerz erhofft sich jedenfalls eine Belebung durch soziale Prozesse
und die künstlerische Agitation der Teilnehmer. «Wir sind angetreten, um die
Straßen ästhetisch zu verändern», sagt
«Ich habe ein bisschen Angst davor, Gerz. Eine Art künstlerische Stadtentdass ich nach dem Jahr hier bleiben wicklung also. «Es ist ein Experiment,
will», sagt Karolin Leipold. Die 26-jähri- das hoffentlich insofern nachhaltig sein
ge Architektin ist erst vor gut drei Wo- wird, als das andere es nach 2010 fortchen von Berlin nach Mülheim an der führen», sagt Gerz, den an dem ProRuhr gezogen. Und dieser Umzug war jekt schlicht und ergreifend das damit
kein gewöhnlicher Schritt, sondern der verbundene Risiko reize. «Eine konkreaus der vertrauten Umgebung heraus te Absicht habe ich sonst gar nicht»,
und hinein in ein Experiment - in das sagt er.
Ruhr.2010-Projekt «2-3 Straßen», initiKnapp 1500 Kandidaten aus der ganiert von dem renommierten Konzeptzen Welt haben sich beworben, 78 durfkünstler Jochen Gerz.
ten nun ihren Lebensmittelpunkt in das
«2-3 Straßen», das ist eine Ausstel- Ruhrgebiet verlagern. Gerz findet: «Sie
lung der besonderen Art: In Duisburg, erbringen nun etwas, statt zu konsumieDortmund und Mülheim können die 78 ren.»
Projektteilnehmer, die aus den unterKarolin Leipold hat diesen Anspruch
schiedlichsten Ländern kommen, ein
Jahr lang kostenlos wohnen - und zwar bereits verinnerlicht. Ihr Konsumverhalin drei völlig unspektakulären, ruhrge- ten in Berlin hat sie zum Umzug in die
Kulturhauptstadt bewogen. In Mülheim
bietstypischen Straßen.
ist sie nun eine von 18 neuen, überwieAllerdings müssen die neuen Mieter gend deutschen Bewohnern in der
eine kleine und doch bedeutende Ge- «vertikalen Straße» am Hans-Böcklergenleistung erbringen: schreiben. Ge- Platz, einem klotzigen Hochhaus mit 21
danken, Geschichten, Erlebnisse, all Stockwerken. «Berlin», so sagt sie,
das sollen sie festhalten. Auch die al- «lenkt mich zu stark ab, ich konsumieten Bewohner sowie die Besucher der re dort zu viel und komme überhaupt
Ausstellung können über das ganze nicht zur Ruhe.» Hier in Mülheim wolle
Jahr an dem gemeinschaftlichen Text sie nun die Zeit für Dinge finden, denen
mitwirken und Beiträge verfassen, ei- sie sich zuvor eben nicht gewidmet hagens dafür stehen vor Ort Laptops zur be: Zeichnen, Modellbauen, Collagen.
Verfügung. So wird Ende 2010 ein «All das braucht Muse und Zeit.»
Buch entstehen, eines, dessen Inhalt
Leipold wohnt nun in einer Zweier-WG
bis Anfang 2011 noch unbekannt bleiim 18. Stock. Das Ruhrgebiet war ihr
ben wird.

bisher fremd. «Ich hatte nie wirklich ein
Bezug dazu, es war für mich eine ganz
abstrakte Gegend.» Unter normalen
Umständen wäre sie nicht hierher gekommen, «aber ich musste mal etwas
anderes sehen.» Leicht sei ihr der
Standortwechsel nicht gefallen, erwartete sie hier doch eine «graue, hässliche» Umgebung. Aber schon nach den
ersten Tagen revidierte sie ihre Meinung: Die Menschen seien aufgeschlossener als die Berliner, seien lustig und ehrlich. «Dann habe ich hier
die Altstadt und das Ruhrufer entdeckt,
das hat schon Lebensqualität.» Ihre
Sorge ist deshalb, dass sie nach dem
Jahr möglicherweise hier bleiben will.
Was nach Ablauf des Projektes ist?
Für Harald Gerhäußer ist das völlig offen. Im Sommer 2009 hat der 27-Jährige sein Germanistik-Studium beendet.
Er tauschte Leonberg, eine Stadt bei
Stuttgart, gegen Mülheim ein. «Der gemeinschaftliche Text hat mich interessiert», sagt er. «Ich schreibe selbst
auch und denke, dass das tägliche
Schreiben hier für meine Kreativität nur
förderlich sein kann.»
Mit Jobs wolle er sich über Wasser
halten und sich hauptsächlich der Kunst
widmen, sagt er. Davon zeugt auch seine helle Wohnung im 20. Stock mit
Blick über die Stadt. An den weißen
Wänden hängen alte Holzfensterrahmen, dahinter Modezeichnungen seiner Freundin Melitta Baumeister. «Ich
möchte in meiner Wohnung regelmäßig Ausstellungen machen», erzählt der
Schwabe. Dass er selbst Teil einer Ausstellung, eines Kunstwerkes ist, sei ihm
gar nicht so sehr bewusst. Interessant
aber sei es schon und verändere zudem etwas in ihm.
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Wo die echten Kerle wohnen
Anhalter Bahnhof
Wenedikt Jerofejews "Reise nach Petuschki" ist ein anrührendes Buch: Roman einer zarten sowjetischen Seele,
eines Moskauer Alles- und Vieltrinkers,
der sich auf einer Bahnfahrt nach eben
jenem Petuschki in den Orbit säuft wie
eine Sojus-Kapsel. Jerofejew starb
1990 an den Folgen eines ungesunden
Lebens, sein Gesang infernalisch absaufender Schluckspechte und Revolutionsschwäne wurde unsterblich.
Am Schauspiel Frankfurt haben nun
vier Schauspieler bei einem JerofejewAbend ein Komasaufen veranstaltet.
Sie kippten während der Vorstellung
Wodka, bis sie flach auf den Brettern lagen, einer kam ins Krankenhaus. Arbeitsrechtliche Konsequenzen gibt es
nicht, denn die eiligen Frankfurter Trinker liegen mit ihrer "Petuschki"Performance sternhagelvoll im Trend. Während das Virtuelle mehr und mehr die

Realität aus dem wirklichen Dasein verdrängt, greifen Künstler immer gieriger
nach dem wahren Leben, oder dem,
was sie dafür halten. Das Reale ist die
neue Modedroge. Im Theater Fürth
kommt die Quelle-Pleite auf den Spielplan, mit echt gekündigten Versandhausmitarbeitern.
Wo die Fiktion sich erschöpft, springen die Dokumentaristen ein. Und die
schaffen sich wiederum ihre eigene
Welt. Kein Scherz: Fürs europäische
Kulturhauptstadtjahr bespielt der Konzeptkünstler Jochen Gerz in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr "2-3
Straßen". 78 Kandidaten wurden ausgewählt (aus 1500 Bewerbern), sie
wohnen zwölf Monate mietfrei im Pott
und sollen - als einzige Gegenleistung Tagebuch führen. Laptops werden gestellt.
"Wir sind angetreten, um die Straßen

ästhetisch zu verändern", sagt Gerz.
Doch abgesehen davon, dass die Idee
von dem Berliner Theaterleiter Matthias Lilienthal ("X Wohnungen") real geklaut ist, geht die 1,3 Millionen Euro
teure Aktion an den armen Jerofejews
des Ruhrgebiets glatt vorbei. Die Einjahresurlauber kommen aus Berlin oder
Stuttgart, brauchen weder Talent noch
ein Dach über dem Kopf, sondern nur
mal eine Luftveränderung.
Ruhr-Realität als purer Luxus, Fremdwohnen als Kunst, und nachher soll ein
Buch draus werden. Da kann einem
echt übel werden, auch ganz ohne Alkohol. Rüdiger Schaper
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«2-3 Straßen» und viele Geschichten
Eine belebte Kreuzung von sechs
Straßen, Türken- Imbiss und Fan-Shop
der Borussia: Der Borsigplatz in der
Dortmunder Nordstadt sieht auf den ersten Blick wirklich nicht aus wie eines
der größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr.
Dortmund (dpa)
Doch das Ruhr.2010- Programm hat
rund um den Platz, der nicht zu den besten Gegenden Dortmunds zählt, schon
einiges verändert: Für das Kunstwerk
«2-3 Straßen», eine Erfindung des renommierten Konzeptkünstlers Jochen
Gerz, sind in den vergangenen Wochen 31 Menschen aus aller Welt hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten
sie ihre Umgebung, wirken auf sie ein
und führen Tagebuch darüber.
Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz
eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Im Gegenzug schreiben die
Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die
nach Ende des Kulturhauptstadtjahres
in einem Buch veröffentlicht werden. In
einem mehrstufigen Verfahren hat Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt. Am
Mittwoch hat der Künstler sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500
Menschen aus mehr als 30 Ländern beworben hatten, in Dortmund vorgestellt.
«Man kann nicht im Museum auf die
Leute warten, man muss mit der Kunst
direkt in ihre Welt hinein», begründet
Gerz sein Kunstwerk, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann
als «eines der herausragenden Projek-

te der Kulturhauptstadt» bezeichnete.
Die Schauplätze der Ausstellung sind
gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet mit
sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten für ein
Jahr kostenlos überlassen haben. Die
Nebenkosten müssen die neuen Bewohner allerdings selbst tragen.
Die Mieter sind «ganz normale Menschen» völlig unterschiedlicher Herkunft und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus reiner Neugier aus Japan
ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IVEmpfänger wagt einen Neuanfang in
Dortmund, ein 68 Jahre alter Soziologe
aus Zürich will gegen den Willen seiner
Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben. Die jüngste Mieterin ist gerade
einmal 19 Jahre alt. «Aber trotz der vielen Unterschiede passt es einfach», erzählt die Teilnehmerin Eva Scheftewitz.
Die 35-Jährige wohnt in der einzigen
«vertikalen Straße», wie Jochen Gerz
das Hochhaus in der Nähe des Mülheimer Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21
neue Mieter hat.
Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund
aus München dort eingezogen. Über
ein Jahr lang hatte sie zuvor per E-Mail
Kontakt mit Jochen Gerz und seinem
Team. Am Ende war das «Abenteuer
Ruhrgebiet» beschlossene Sache. Mit
einer spontanen Silvester-Party sind sie
und die anderen Mieter gemeinsam in
das Kulturhauptstadtjahr gestartet. «Wir
sind uns schon jetzt alle sehr nahe»,
sagt sie. Jochen Gerz geht es aber vor
allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben gewollt «in Gegenden, wo es Defizite gibt,

wo viele Migranten wohnen». Diese
Menschen seien häufig noch nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in
das Projekt einzubinden, verteilt Gerz
Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen niederschreiben und merken
können, «dass sie kreativ sind». An jeder Straße hat der Künstler außerdem
ein Internetcafé eingerichtet.
Bisher schreibt Eva Scheftewitz jeden
Tag auf, was sie in ihrer neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich
als Schmuck- Designerin selbstständig
zu machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr können sie und die anderen
Mieter entscheiden, ob sie in ihrem
neuen zu Hause wohnen bleiben wollen. Wenn es nach Gerz geht, legen die
Städte und Wohnungsbaugesellschaft
über die Ruhr.2010 hinaus noch ein
mietfreies Jahr «2-3 Straßen» drauf.
«Die Städte sollen am Ende sagen:
Hier ist was passiert, hier herrscht ein
anderes Klima.»
www.ruhr2010.de

Der Künstler Jochen Gerz will "2-3 Straßen" beleben. Bild:
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«2-3 Straßen» und viele Geschichten
Dortmund (dpa) Eine belebte Kreuzung von sechs Straßen, Türken- Imbiss und Fan-Shop der Borussia: Der
Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt sieht auf den ersten Blick wirklich
nicht aus wie eines der größten Kunstprojekte im Kulturhauptstadtjahr.
Der Künstler Jochen Gerz will "2-3
Straßen" beleben.
Doch das Ruhr.2010- Programm hat
rund um den Platz, der nicht zu den besten Gegenden Dortmunds zählt, schon
einiges verändert: Für das Kunstwerk
«2-3 Straßen», eine Erfindung des renommierten Konzeptkünstlers Jochen
Gerz, sind in den vergangenen Wochen 31 Menschen aus aller Welt hierhergezogen. Ein Jahr lang beobachten
sie ihre Umgebung, wirken auf sie ein
und führen Tagebuch darüber.
Insgesamt 78 Ortsfremde hat Gerz
eingeladen, für ein Jahr mietfrei in drei
Straßen des Ruhrgebiets in Dortmund,
Duisburg und Mülheim an der Ruhr zu
wohnen. Im Gegenzug schreiben die
Teilnehmer ihre Erfahrungen auf, die
nach Ende des Kulturhauptstadtjahres
in einem Buch veröffentlicht werden. In
einem mehrstufigen Verfahren hat Jochen Gerz seine Mieter ausgewählt. Am
Mittwoch hat der Künstler sein ehrgeiziges Projekt, für das sich rund 1500
Menschen aus mehr als 30 Ländern beworben hatten, in Dortmund vorgestellt.
«Man kann nicht im Museum auf die
Leute warten, man muss mit der Kunst
direkt in ihre Welt hinein», begründet
Gerz sein Kunstwerk, das der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann
als «eines der herausragenden Projek-

te der Kulturhauptstadt» bezeichnete.
Die Schauplätze der Ausstellung sind
gewöhnliche Straßen im Ruhrgebiet mit
sanierten Wohnungen, die Wohnungsbaugesellschaften den Städten für ein
Jahr kostenlos überlassen haben. Die
Nebenkosten müssen die neuen Bewohner allerdings selbst tragen.
Die Mieter sind «ganz normale Menschen» völlig unterschiedlicher Herkunft und Motivation: Ein Autoren-Ehepaar ist aus reiner Neugier aus Japan
ins Ruhrgebiet gezogen, ein Hartz-IVEmpfänger wagt einen Neuanfang in
Dortmund, ein 68 Jahre alter Soziologe
aus Zürich will gegen den Willen seiner
Frau in Mülheim noch einmal etwas erleben. Die jüngste Mieterin ist gerade
einmal 19 Jahre alt. «Aber trotz der vielen Unterschiede passt es einfach», erzählt die Teilnehmerin Eva Scheftewitz.
Die 35-Jährige wohnt in der einzigen
«vertikalen Straße», wie Jochen Gerz
das Hochhaus in der Nähe des Mülheimer Hauptbahnhofs nennt, das jetzt 21
neue Mieter hat.
Eva Scheftewitz ist mit ihrem Freund
aus München dort eingezogen. Über
ein Jahr lang hatte sie zuvor per E-Mail
Kontakt mit Jochen Gerz und seinem
Team. Am Ende war das «Abenteuer
Ruhrgebiet» beschlossene Sache. Mit
einer spontanen Silvester-Party sind sie
und die anderen Mieter gemeinsam in
das Kulturhauptstadtjahr gestartet. «Wir
sind uns schon jetzt alle sehr nahe»,
sagt sie. Jochen Gerz geht es aber vor
allem darum, dass die bisherigen Bewohner in den Straßen eine Veränderung bemerken. Seine Mieter leben gewollt «in Gegenden, wo es Defizite gibt,
wo viele Migranten wohnen». Diese

Menschen seien häufig noch nicht richtig in ihrer Umgebung angekommen.
Um die alteingesessenen Mieter in
das Projekt einzubinden, verteilt Gerz
Laptops, mit denen auch sie ihre Erfahrungen niederschreiben und merken
können, «dass sie kreativ sind». An jeder Straße hat der Künstler außerdem
ein Internetcafé eingerichtet.
Bisher schreibt Eva Scheftewitz jeden
Tag auf, was sie in ihrer neuen Umgebung erlebt. Sie ist gerade dabei, sich
als Schmuck- Designerin selbstständig
zu machen. Nach dem Kulturhauptstadtjahr können sie und die anderen
Mieter entscheiden, ob sie in ihrem
neuen zu Hause wohnen bleiben wollen. Wenn es nach Gerz geht, legen die
Städte und Wohnungsbaugesellschaft
über die Ruhr.2010 hinaus noch ein
mietfreies Jahr «2-3 Straßen» drauf.
«Die Städte sollen am Ende sagen:
Hier ist was passiert, hier herrscht ein
anderes Klima.»
www.ruhr2010.de
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Anika Beller-Kraft trägt ihre Herkunft mit
sich herum. Die gebürtige Dortmunderin entwirft und verkauft unter dem Label „Zechenkind“ Taschen aus alter Bergmannskleidung – und benützt diese selbst. Sie ist so
zum einen ihre eigene Werbebotschaft, will
damit aber auch einen gewissen Heimatstolz
demonstrieren. Denn darum geht es der
34-Jährigen bei ihrem Geschäftsmodell
„Meine Taschen sind kein Massensouvenir.
Sie sind Unikate, und jede kommuniziert die
Geschichte des Ruhrgebiets.“
Ob Kulturbeutel „Wallfisch“, Laptop-Hülle „Königsgrube“ oder Tasche
„General Blumenthal“ –
allesamt übrigens Namen alter Zechen – die
Produkte haben den
gleichen Grundstoff:
alte Bergmannsjacken,
deren ursprüngliches
Weiß die Grube nach
und nach in verschiedene Grautöne verfärbt hat. Anika BellerKraft bekommt sie aus
noch arbeitenden Zechen
oder von den Kumpels und deren Familien.
Nach ihren Entwürfen nähen Frauen eines
Hagener Arbeitslosenprojekts die Produkte.
Bevor sie mit Zechenkind (www.zechenkind.de) im März 2009 in die Produktion
ging, hat sich die junge Unternehmerin in ihrer Journalistik-Diplomarbeit mit der Geschichte und dem Bild ihrer Region auseinandergesetzt. Ein Ergebnis: In den Köpfen vieler rauchen immer noch die Schlote. „Und dieses Image stört mich“, sagt Anika.
Zumal es längst nicht mehr stimmt. Die
Kreativwirtschaft, deren Förderung sich
auch die Kulturhauptstadt vorgenommen
hat, wächst im Pott. 23 000 Unternehmen
gibt es in diesem Sektor. Anika Beller-Kraft,
die sich mit einer Illustratorin, GrafikDesignern und einem
Fotografen
Räume in einem ehemaligen Industriebau teilt, schätzt die
FOTO: POTT AU CHOCOLAT
Energie und den Freiraum, die hier seit ein
paar Jahren herrschen: „Ich könnte auch
nach Berlin gehen, aber da ist es schon so
überlaufen.“
Über einfallslose Andenken zumindest
kann sich im Pott keiner mehr beklagen. Die
Firma „Ruhrperle“ (www.ruhrperle.com)
etwa bietet die Zeche Zollverein als Plätzchenausstecher an, außerdem Samenmischungen der Ruhrgebietsflora oder bunte Süßigkeiten, versehen mit dem Zusatz „Harte
Schale, weicher Kern“. Hinter „Revierkult“
(www.revierkult-design.de) verbergen sich
T-Shirts, Jacken oder Mützen einer Essener
Modemacherin mit „Glück auf!“-Schriftzug.
„Pott au Chocolat“ (www.pottauchocolat.de)
verspricht handgemachte Industriekultur
aus Schokolade, und unter „Revier Souvenir“
(www.reviersouvenir.de) bieten zwei Diplom-Designerinnen schwarzes Badesalz als
„Grubengold“ an. „Kulturhauptstadt. Das soll
heißen, endlich können wir auf den grauen
Putz hauen und zeigen, was wir so zu bieten
haben“, schreiben die beiden auf ihrer Homepage. Souvenirs können in einer „polizentrischen Metropolregion“ mit 53 Städten auch
etwas Identitätsstiftendes haben.
FOTO: REVIER SOUVENIER
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Die Zeche Zollverein in Essen steht für den Wandel zur (Industrie-)Kultur-Region und ist im Kulturhauptstadtjahr Veranstaltungsort.

FOTO: EPD

DerPottinFahrt
Essen und das Ruhrgebiet –
erstmals ist eine ganze Region
Europäische Kulturhauptstadt.
Eine Ausfahrt zu vier von
300 Programmpunkten.
VON LISA WELZHOFER

Um zur Seele des Ruhrgebiets vorzudringen,
muss man den „Schleichweg“ nehmen. So
nennen sie hier die Autobahn 40, jene regelmäßig verstopfte asphaltene Arterie, die den
Verkehr über 50 Kilometer und gut 30 Ausfahrten in den Pott sickern lässt, von Dortmund bis Duisburg. Hier, wo braune Schilder
nicht auf historische Stadtkerne hinweisen,
sondern auf die „Route Industriekultur“.
Hier, wo der „Ruhrpark“ am Straßenrand ein
Shopping-Center ist, und „Augsburg“ der
Name eines Gartenmarktes, kann vielleicht
der Weg zu den Sehenswürdigkeiten und Projekten des Kulturhauptstadtjahres beginnen.
Vorausgesetzt, man hat Nerven aus Stahl.
Allen anderen sei hier schon mal die Reise
mit Bus und Bahn empfohlen.
Ausfahrt Gegenwart/Mülheim-Heißen:
Ganz Mülheim an der Ruhr liegt einem jungen Mann aus Leonberg zu Füßen. Harald
Gerhäußer blickt ungläubig, aber zufrieden
aus seinem Fenster im 20. Stock des Hochhauses nahe dem Mühlheimer Bahnhof, das für
ein Jahr lang sein Zuhause sein wird. Zwei
Zimmer, Küche, Bad, Balkon: Zuhause, Arbeitsplatz und Attraktion für Besucher des
Kulturhauptstadtprogramms in einem.
Der 27-jährige Germanist ist Teil der lebendigen Ausstellung „2–3 Straßen“ des
Künstlers Jochen Gerz. 1400 Menschen aus
Deutschland und der Welt hatten sich für das
Projekt beworben, 78 wurden ausgesucht. Sie
wohnen nun ein Jahr lang kostenfrei in
60 Wohnungen in Mülheim, Duisburg und
Dortmund. In Gerhäußers Hochhaus sind unter anderem eine alleinerziehende Mutter
und ein Fotograf eingezogen, eine 19-jährige
Studentin aus dem Allgäu und ein 68-jähriger
Soziologe aus Zürich. Einzige Bedingung des
Künstlers: Jeder Mieter schreibt täglich.
Über seine Erlebnisse und Eindrücke vielleicht, die Ruhris – oder doch etwas ganz anderes. Und jede Wohnung muss für angemeldete Besucher und Nachbarn offen stehen,
die mitreden, -schreiben oder nur die Aussicht genießen wollen. Am Ende soll daraus
ein Buch entstehen (www.2-3strassen.eu).
Stoff für mindestens eine Kurzgeschichte
hätte Harald Gerhäußer bereits. Denn die

Stadt, die er vorher ebenso wenig wie das
ganze Ruhrgebiet kannte, empfing den
Schwaben schon beim Wohnungsbesichtigungstermin unter Spannung: Weil in einem
der Nachbarhäuser die Tasche des flüchtigen
Verbrechers Peter Michalski gefunden
wurde, war der Block gesperrt. Eigentlich
aber verspricht Initiator Jochen Gerz den Besuchern genau das Gegenteil: zwei, drei Straßen, in denen es nichts Besonderes zu sehen
gibt. Alltag wird zur Kunst, die Straßen stehen für sich, aber auch für Tausende andere
in der Fünf-Millionen-Metropolregion.

mer mit dem Charme des Pottlers und erklärt
erst mal, wie viel 12 000 Tonnen sind. „Das ist
das Gewicht von 12 000 Opel Corsa. Wenn
Sie die hintereinanderstellen, ergibt das 48 Kilometer.“ Selbst die lebendigsten Schilderungen können die Leere in den Anlagen nicht füllen. Leben müssen andere in die Zeche bringen. Besucher der Konzerte, Theater, Büros
und Geschäfte, die die alten Räume füllen, sowie das neu eröffnete Ruhr Museum, das die
Geschichte der Region erzählt. Oder die
Gäste des Cafés Kohlenwäsche, wo es Bionade gibt und Bockwurst mit Bio-Toast.

Ausfahrt Industriekultur/Essen-Frillendorf: Kein Kumpel durfte sich früher im Ehrenhof der Zeche Zollverein zeigen. Der Blick
auf das Fördergerüst mit den unaufhaltsam
rotierenden Rädern, auf die symmetrischen
Bauten der Schachthalle und Werkstätten
war ungestört. Für Besucher sollte es wirken,
als funktionierte die Anlage – nach ihrer Fertigstellung 1932 die leistungsstärkste der
Welt – ohne Menschen. Dabei arbeiteten hier
zu Hochzeiten 7000 Leute. Eine Demonstration von Architektur, Technik, Macht. Auch
heute zeigt sich kein Kumpel im Ehrenhof.
Seit 1986 wird nichts mehr gefördert. Das 100
Hektar große Gelände, auf dem einst täglich
12 000 Tonnen Kohle das Licht der Welt erblickten, steht unter Denkmalschutz, die Gebäude aus rotbraunen Ziegeln und Stahl sind
Weltkulturerbe. Die Kohle ist nur noch Stoff
für Führungen auf dem Gelände über Tage.
„Na dann, wenn Sie nichts Besseres zu tun
haben“, so der Führer, Historiker und Bochu-

Ausfahrt
Mittelalter/Essen-Zentrum:
Klein und gedrungen wirkt der Hohe Dom zu
Essen neben den Kaufhäusern der Kettwiger
Straße und dem Riesenrad Bellevue, das jeden Winter am Burgplatz aufgebaut wird. Die
gotische Hallenkirche aus dem 13. Jahrhundert ist Bischofssitz und verweist auf die mittelalterliche Vergangenheit der Region, die
im Gedächtnis der Republik unter einer dicken Kohlenstaubschicht verschüttet scheint.
Dabei gibt es in der ehemaligen Stiftskirche
und im angrenzenden Museum glänzende
Kunstschätze zu entdecken. Es waren reiche
Mädchen, die in die um 850 gegründete Gemeinschaft für adelige Frauen eintraten.
Auch die ottonischen Kaiser schickten ihre
Töchter samt einer ordentlichen Mitgift dorthin. So konnten unter anderem wertvolle
Goldschmiedearbeiten, Kreuze, Leuchter, Bücher und Figuren entstehen. Berühmt ist die
Goldene Madonna mit dem Kind aus dem
10. Jahrhundert, deren weit aufgerissene Au-

gen etwas ungläubig blicken. Als könnte sie es
kaum glauben, welchen Wandel ihrer Heimat
sie schon miterlebt hat.
Ausfahrt Landschaft/Oberhausen-Zentrum (über A 42): Wie ein riesiges, vergessenes Fass steht der Gasometer Oberhausen in
der Landschaft. Wer das Fass aufmacht, erlebt sein Raumwunder und „Sternstunden –
Wunder des Sonnensystems“. So heißt die
derzeitige Ausstellung . Wer per Aufzug oder
Treppen die 117 Meter erklimmt, hat einen
überragenden Ausblick. Wo früher ein Wirrwarr aus Schornsteinen, Schrebergärten,
Schienen und Siedlungen dominierte, blickt
man heute unter anderem auf das „Centro O“,
das sich Europas größtes Shopping- und Freizeitzentrum nennt. Aber auch auf einen
Hochseilgarten und viel Natur, überraschend
viel. Emscher Landschaftspark ist der Überbegriff für ein Netzwerk aus Parks, Gärten, Wäldern, dem Fluss Emscher, aber auch überwucherten Industrieflächen und bewachsenen
Halden. Es zieht sich von Duisburg im Westen bis Kamen im Osten. Destination auch für
Wanderer und Radfahrer. Überhaupt lassen
sich der Pott und die Stationen der Kulturhauptstadt auf rund 600 Kilometer Radweg
ziemlich entspannt erfahren.
Ausfahrt gesperrt: Am 18. Juli kommt der
Verkehr auf dem Schleichweg übrigens ganz
zum Erliegen. Die A 40 verwandelt sich in
eine verkehrsberuhigte Feierzone mit einer
langen Tafelgesellschaft. So macht dann
sogar der Stillstand richtig Spaß.

So kommen Sie in und durch das Kulturhauptstadtjahr
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Anreise
Wer mit der Bahn anreist, kann mit dem
Ruhr.2010-Ticket vor Ort Bahn und Busse benutzen.
Ab 19 l pro Person für 48 Stunden. www.bahn.de.
Lufthansa fliegt ab 99 l Stuttgart-Düsseldorf hin
und zurück, Airberlin ab 58 l.

Unterkunft
Etwas Besonderes ist das Mintrops Stadthotel in Essen (vier Sterne). Es liegt in der idyllischen Siedlung
Margaretenhöhe. Sie entstand bis 1920 als Garten-

20 km
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3
4
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6
7

Museum Folkwang, Essen
2-3 Straßen, Mülheim a. d. Ruhr
Gasometer Oberhausen
Hoher Dom zu Essen
Konzerthaus Dortmund
Bahnhof Hamm
Zentrum für Information und
Bildung Unna
8 Welterbe Zollverein, Essen
9 Kunstquartier Hagen
Besucherzentren:
Duisburg,
B
Oberhausen, Essen, Bochum,
Dortmund

stadt. Telefon 02 01 / 4 38 60; www.margarethenhoehe.de (Doppelzimmer ab 114 l). Fürs junge Publikum und den kleinen Geldbeutel ist das In Hostel Veritas in Oberhausen etwas. Es gibt Ein- bis Achtbettzimmer (Doppelzimmer ab 44 l); Telefon
02 08 / 8 69 08 84; www.in-hostel-veritas.de.
Unterkünfte aller Art im gesamten Pott auf
www.ruhr-tourismus.de, Telefon 0 18 05 / 18 16 10*.

Orientierung
300 Projekte, 2500 Veranstaltungen – das Kultur-

hauptstadtprogramm nach Kategorien und Daten:
www.ruhr2010.de. Infos und Routentipps gibt „Ruhr
Tourismus“, Telefon 0 18 05 / 18 16 20*.
Die Ruhr. Topcard 2010 bietet für 47,90 l (Kinder
32,90 Euro) Eintritt in mehr als 90 Museen, Industriedenkmäler und Freizeiteinrichtungen. Bestellung unter www.ruhrtopcard.de oder unter der Telefonnummer 0 18 05 / 1 81 61 80* (*0,14 l/Minute).
Literatur: A. Nöllenheidt, RuhrKompakt – der Kulturhauptstadt-Erlebnisführer, 717 S., Klartext, 9,95 €.

Highlights
Museum Folkwangen eröffnet am 30. Januar seine
neuen Räume in Essen.
SchachtZeichen 400 gelbe Ballons schweben vom
22. bis 30. Mai über ehemaligen Bergwerkanlagen.
Ruhr-Atoll Auf dem Essener Baldeneysee schwimmen ab Mai vier künstlerisch und ökologisch wertvolle Inseln.
Biennale für Internationale Lichtkunst vom 28. März
bis 27. Mai.

CMT
Das Ruhrgebiet, Partnerregion der CMT, präsentiert
sich in Halle 4 Stand 4B12.

Erinnerungen zum Mitnehmen: Badezusatz,
Pralinen und Taschen (von oben)
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„Riesenrummel in der Ruhrregion“,
Stuttgarter Nachrichten

16.01.2010
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„So wird das. Nachhaltig und vernetzend die Ausstellungs-Highlights“
Heinz Wuppertal, Solingen, Remscheid

15.01.2010
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TV

„2-3 Straßen“, 3sat Kulturzeit

Benjamin Hensler

www.3sat.de

15.01.2010

Mitschnitt anschauen
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Hörfunk

„Ein Jahr mietfrei wohnen“, Teil 2
Radio Mülheim

www.radiomuelheim.de

15.01.2010

Mitschnitt anhören
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„Wohnen im Kunstprojekt“
Coolibri Ruhrstadt Essen, Jan. 2010

Benjamin Hensler

www.coolibri.de

13.01.2010
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„Neue Heimat Mülheim“
3sat online, Kulturzeit

www.3sat.de

11.01.2010
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„Ruhr.2010: 2-3 Straßen“,
ARD, ttt - titel thesen temperamente

Dieter Moor

www.mediathek.daserste.de

10.01.2010
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„Grosse-Brockhoff: Ruhr 2010 bietet
Chance zu Image-Wandel““,
Pressemitteilung Premiumpresse

www.premiumpresse.de

02.01.2010

Pressemitteilung
© powered by premiumpresse.de
http://www.premiumpresse.de/grosse-brockhoff-ruhr-2010-bietet-chance-zu-image-wandel-PR656130.html

Grosse-Brockhoff: Ruhr 2010 bietet Chance zu Image-Wandel
Tagesnachrichten

vom

02.01.2010 NRW-Kulturstaatsminister

Hans-Heinrich

Grosse-Brockhoff

erwartet

vom

Kulturhauptstadt-Jahr 2010 eine "enorme Binnenwirkung" für das Ruhrgebiet.
Der Kulturstaatsminister rechnet mit einem "Riesenerfolg". "Es wird immer noch nicht genug beachtet, welch ein
enormes Angebot an Spitzenkultur wir konstant im Ruhrgebiet haben - sei es im Aalto-Theater, während des
Klavierfestivals Ruhr, der Ruhrtriennale, den vielen hervorragenden Museen, um nur Beispiele zu nennen", erklärte er.
"Das Ruhrgebiet hat jetzt eine große Chance zu einem Image-Wandel zu kommen", betonte er.
Als persönliche Höhepunkte des Jahres bezeichnete Grosse-Brockhoff unter anderem die Eröffnungen des Ruhr
Museums, des Museums Folkwang und des Dortmunder "U-Turms" sowie das Projekt "2-3 Straßen" des Künstlers
Jochen Gerz und Konzerte wie beispielsweise den Henze-Zyklus. Zudem würden vor allem Veranstaltungen wie "Day of
Song" und das Kulturfest "Still-Leben" auf dem Ruhrschnellweg A 40 für "Kulturhauptstadt-Stimmung" sorgen, weil dort
möglichst viele Bürger für Kultur begeistert werden können.
Das Land NRW investiert nach Angaben von Grosse-Brockhoff anlässlich der Kulturhauptstadt rund 120 Millionen Euro
- davon 50 Millionen Euro als EU-Mittel. "Das alles sind Investitionen mit nachhaltiger Wirkung", betonte der
Kulturstaatsminister. Auch das Programm "Jedem Kind ein Instrument" werde über das Kulturhauptstadt-Jahr hinaus
fortgesetzt.
(ddp)
Bilder zur Pressemitteilung
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„Wenn der Revieralltag zur Kunst
wird“, Prinz Spezial Ruhr.2010, Prinz

Jan Wilms

01.01.2010
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„Wenn der Revieralltag zur Kunst
wird“, Prinz Spezial Ruhr.2010, Prinz

Jan Wilms

01.01.2010
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Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets
von Jochen Gerz
Pressekontakt:
Rainer Krause
krause@2-3strassen.eu
Tel.: +49 321 213 946 05
www.2-3strassen.eu
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sozialer
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Der Geschmack sozialer Utopie
Die ersten Teilnehmer des Kunstprojektes von Jochen Gerz sind in den SWB-Wohnturm eingezogen

Nora Dickel und Jan-Paul Laarmann wissen zwar noch n icht, was sie bei diesem Kunstprojekt erwartet, freuen sich aber auf das Jahr im Hochhaus.Foto: Tost
Steffen Tost

D

as Fenster schließt er lieber rasch. „An den Verkehrslärm muss ich mich erst noch
gewöhnen”, sagt Jan-Paul
Laarmann und blickt durch
das milchige Fensterglas vom
dritten Stockwerk des SWBHochhauses am Hans-Böckler-Platz auf den Dickswall.
Der 28-Jährige ist einer der 20
Teilnehmer aus anderen Städten, die in dem Wohnturm als
Teil des Kunstprojektes von
Jochen Gerz für ein Jahr lang
mietfrei wohnen. Von seiner
ruhigen Wohnung im Essener
Norden zieht der Lehramtsstudent in eine Dreier-WG.
Mit seinen Mitbewohnern
hat er noch keinen intensiven
Kontakt gehabt. „Wir sind
wohl alle sehr unterschiedliche Naturelle, das wird spannend”, sagt Jan-Paul und lacht.
Da ist der 32-jährige Florian
aus Nürnberg, der dort schon
als Nachtportier in einem Hotel gearbeitet und einen Biergarten geführt hat, wohl eher
ein handfester Typ, der, so
hofft Jan-Paul, für die Bierspezialitäten sorgen wird. Der 24jährige Oliver aus Berlin dürfte
„der schillerndste von uns
Dreien sein”. Er ist Musiker,
macht poppige Singer-Songwriter-Sachen.
Viel lieber als im dritten
würde er allerdings wie Nora
Dickel im obersten Stockwerk

wohnen und die atemberaubende Sicht auf die Stadt genießen. Und die schöneren
Badezimmerfliesen hat sie
obendrein. Die beiden kennen
sich schon länger. Vor einigen
Wochen wollte die 23-Jährige,
die Theaterwissenschaften in
Bochum studiert, ihm dann erzählen, dass sie bei einem ganz
tollen Kunstprojekt mitmacht,
bei dem man ein Jahr umsonst
wohnen kann. Da konnte JanPaul nur herzhaft lachen, denn
er hatte schon längst seine Zusage.
Kontakte zu den anderen
Projektteilnehmern haben sie
noch nicht viele. Nora hat mit
ihrer Mitbewohnerin telefoniert, aber nur über Formalitäten gesprochen. Jan-Paul hatte
die Idee zum Kennenlernen an
Silvester eine Rohbauwohnungsparty zu feiern und

schickte allen Projektteilnehmern eine Mail. Doch einige
wie der 68-jährige aus Zürich
oder das Pärchen aus den Niederlanden sind dann noch
nicht eingezogen. So ein gutes
Dutzend, das auf das gemeinsame Jahr anstößt, werden
schon kommen. Es kommt Bewegung ins Hochhaus. Einige
sind mit schwerem Gepäck
angereist, bringen in endlosen
Kistenreihen ihre gesamten
Bücher mit, wie das ältere Paar
aus München. Dagegen hat
der Mann aus dem Sauerland
seine
Sportgeräte
mitgeschleppt.

N

ora und Jan-Paul passt
das Jahr im SWB-Turm gut in
die Lebensplanung. Nora
wollte ohnehin gern in eine
größere Stadt ziehen, was

Mülheim aus der Perspektive
von Velbert-Langenberg, wo
sie bisher lebte, zweifellos ist.
„Ich weiß nicht, was passiert.
Ich freue mich, Menschen
kennenzulernen”, sagt sie.
Jan-Paul ist ohnehin für jedes
Experiment offen. Erst im
Bundestagswahlkampf
vor
drei Monaten hatte er sich als
Wechselwähler
für
eine
Wohngemeinschaft
qualifiziert, in der sich die Unentschlossenen von den Parteien
zu einem Wählervotum überzeugen lassen sollten.
Dass es am Ende ausfinanziellen Gründen nur eine virtuelle WG wurde, minderte den
Spaß kaum. In Berlin konnte
er zahlreiche Politiker interviewen ( www.wechsel-waehler.de). Hier wie dort muss er
sich auf ungewisses Terrain
wagen und kommt mit interes-

DAS KUNSTPROJEKT

Veränderte Straßenwahrnehmung
 Zwei bis drei Straßen ist ein

Projekt der Kulturhauptstadt
des Konzeptkünstlers Jochen
Gerz. In Dortmund, Duisburg
und Mülheim können 100 Interessierte ein Jahr lang kostenfrei in ausgesuchten Wohnungen leben. Die einzige Gegenleistung: Sie müssen kontinuierlich, jeden Tag einen
Text für eine Publikation

schreiben. Thematische Vorschriften gibt es nicht.
1400 Bewerber aus allen
möglichen Ländern hatten
sich beworben. In die engere
Wahl, von denen ein längerer
Text gefordert wurde, kamen
237 Personen. Vom SWB-Tower war Gerz zunächst gar
nicht begeistert. „Der widersprach seinen romantischen

Vorstellungen”, sagt Mitarbeiter Rainer Krause. Gerz will
die Straßen und deren Wahrnehmung verändern. Inzwischen scheint er begeistert
von der kompakten vertikalen
Straße. Jüngste Teilnehmerin
dort ist 19 Jahre und kommt
aus dem Allgäu, der älteste
ist 68 und kommt aus
Zrüich.
stt

santen Menschen zusammen.
Wie das Projekt aussieht, ist
noch nicht ganz zu fassen. „Alles ist noch sehr vage und unsicher. Ob das Kalkül ist oder
Desorganisation? Vorbilder
gab es hierfür ja auch nicht”,
meint der Essener.

D

ie Flure im SWB-Turm
sind inzwischen alle renoviert,
fast jede Etage ist nach einer
europäischen Hauptstadt benannt. Interessanter als ein
modernes Altenheim oder ein
Flur eines billigen Etap-Hotels
wirke es nicht. Und Kommunikationsfreudig sind die Bauformen hier nicht,fi nden die
beiden. Wenn sie den alten
Mietern begegnen, grüßen sie
freundlich, um zu schauen ob
das hier so üblich ist. „So testen wir uns vor in den Alltag”,
sagt Jan-Paul. Einige erwidern
den Gruß, viele aber nicht. Das
passt zum Klischee. Erstaunlich bunt sei die Mieterstruktur,fi ndet er. „Aber Hochhaus,
das hat was. Da steckt so viel
soziale Utopie drin. Die
Gleichheit der Menschen”,
schwärmt er. „Auch wenn das
alles gescheitert ist und die unwirtlichen Betonwüsten entstanden sind.”
Man spürt den Enthusiasmus der beiden. Einen Stock
über Noras Wohnung befindet
sich immerhin das Schwimmbad und die Sauna, worauf
sich beide schon sehr freuen.
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"2-3 Straßen" - die Pension zur Kunst
Mülheim, 11.11.2009, Wolfgang Platzeck

Mülheim. In Mülheim ist nichts normal - jedenfalls nicht im Kulturhauptstadtjahr 2010,
und schon gar nicht im Falle des 2010-Projekts „2 – 3 Straßen”, das der Künstler Jochen
Gerz in Dortmund, Duisburg und Mülheim in einem der Hochhäuser auf dem
Hans-Böckler-Platz realisiert.
Was ist eine Straße?
Als Straße (vom Lateinischen „via strata” = gepflasterter Weg) gilt eine für den Verkehr oder für
einzelne Verkehrsarten bestimmte Fläche, die idealerweise zwei Orte direkt miteinander
verbindet.
Normalerweise.
Die Straße strebt gen Himmel
In Mülheim ist nichts normal. – Jedenfalls nicht im
Kulturhauptstadtjahr 2010, und schon gar nicht im
Falle des 2010-Projekts „2 – 3 Straßen”, das der
international renommierte deutsche Künstler Jochen
Gerz in Dortmund, Duisburg und Mülheim realisiert.
Die Idee: In zwei bis drei „stinknormalen” Straßen
werden freistehende städtische Wohnungen neuen
Mietern für ein Jahr mietfrei zur Verfügung gestellt.
Die Neuen treffen als eine Art soziale Skulptur auf die
alten Bewohner und deren verfestigte
Lebensgewohnheiten – aus dem Zusammentreffen
entsteht im Laufe des Jahres eine veränderte soziale
Situation, eine veränderte Wirklichkeit, die Gerz
anschließend unter Mitwirkung der Mieter – alter wie
neuer – dokumentieren will.
Duisburg hat zum Beispiel die Sankt-Johann-Straße
und die Saarbrücker Straße für das Projekt
ausgewählt. In Mülheim steht die Straße am
Hans-Böckler-Platz 7.
Die Straße steht und strebt gen Himmel. Es ist eine
„vertikale” Straße. Die Straße ist ein: Hochhaus.

Eine vertikale Straße entsteht in einem der
Hochhäuser auf dem Hans-Böckler-Platz.
Foto: Roy Glisson

Projektmanager Rainer Krause, der von Bremen aus die Gerz-Aktion betreut, kann seine
Begeisterung über die Mülheimer Situation kaum zügeln. Nicht nur wegen der 13 Wohnungen,
die zurzeit noch von der SWB renoviert werden und die Mitte Dezember bezugsbereit sein
sollen. Auch wegen der fantastischen Möglichkeiten, die der „Highway to Heaven” eröffnet.
Ganz hoch oben im Turm stehen nicht nur Appartments zur Verfügung, die zu
Gästeappartments und vielleicht sogar zu einer „Pension zur Kunst” etwa für auswärtige
Journalisten hergerichtet werden sollen. Gleich nebenan gibt es auch Sauna und
Schwimmbad. „Einen solchen Kommunikationspunkt muss man im Rest der Republik lange
suchen”, schwärmt Krause.
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Unten, im Souterrain, entsteht als weiteres
Kommunikationszentrum eine Mischung aus
Kontaktbüro und Internet-Café. „Die alten Mieter”,
meint Krause, „die ja durch das Projekt einbezogen
werden, sind im Grunde unsere eigentliches Ziel”.
Denn sie bleiben, wenn die 2010-Gastmieter längst
wieder ausgezogen sind, und leben mit der wie auch
immer veränderten Wirklichkeit weiter.

Westropolis - Kultur für alle,
Kritik von allen

Doch die neuen Impulse kommen natürlich zunächst
von den „Fremden”, die vor rund einem Jahr gesucht
wurden. Über eine Kampagne in WAZ, WDR, NZZ
und Spiegel. Und online. „Rund 1400 Bewerbungen
haben wir erhalten”, sagt der Projektmanager, „jede zehnte Bewerbung kam aus dem
europäischen Ausland und aus Übersee.” Aus New York. Sogar aus Kabul. „Wir haben den
Kreis dann eingeschränkt auf ein paar Hundert, die ihr Interesse an dem Projekt glaubhaft
dargelegt haben und denen wir zutrauen, dass sie auch tatsächlich regelmäßig ihre
Erfahrungen und Eindrücke niederschreiben.”
Wobei die endgültige Auswahl etwas durch bürokratische Hürden beeinflusst wurde. Bei
Bewerbern aus Nicht-Schengen-Ländern, so Krause, seien manche Probleme (Visum,
Versicherung etc.) einfach nicht so leicht lösbar gewesen.
Wie international, oder zumindest bundesdeutsch, sich die Mietgemeinschaft in der vertikalen
Straße demnächst zusammensetzt, wird noch nicht verraten. Nur so viel: In die 13 Wohnungen
ziehen Familien ein, aber auch Pärchen und sogar Wohngemeinschaften. Vorgestellt werden
sollen die neuen Mieter zum Einzugstermin im Dezember.
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70 Menschen schreiben ein Buch über die Metropole Ruhr

Der Mieter als Kunstobjekt
Von Katja Goebel
Jetzt sind sie also wirklich da. Die ersten Mieter des Ruhr2010-Projektes "2-3 Straßen".
Der Kunst wegen hat es sie ins Ruhrgebiet verschlagen. Dort dürfen sie ein Jahr lang
mietfrei wohnen. Voraussetzung: Sie werden selbst zum Kunstobjekt.
Ihre neuen Wohnungen in dem roten Backsteinbau sind noch recht
übersichtlich eingerichtet. Die weißen Wände nackt, nur spärlich ist das
Mobiliar auf dem taubenblauen Teppich verteilt. Viel Raum für Phantasie
also. Und genau so hat sich Künstler Jochen Gerz das wohl auch
vorgestellt, als er vor Jahren die wahnwitzige Idee zu dem Projekt hatte.
Gratiswohnraum in drei Ruhrgebietsstädten für ein ganzes Jahr bot er in
einer Anzeige feil. An die neuen Bewohner, die nur die Nebenkosten
zahlen müssen, hat er allerdings eine Bitte: Sie sollen im
Kulturhauptstadtjahr 2010 an einem Buch mitschreiben - über ihr Leben
im Ruhrgebiet.

Ein Mietshaus als
Kreativzentrale

Neuer Geist im alten Viertel
Über 1.400 Menschen von überall her folgten dem Ruf des Künstlers, rund
70 sind nun ausgewählt. Sie werden in Duisburg, Dortmund und Mülheim
Quartier beziehen und ihre Gratis-Wohnungen zur kreativen Zone machen. "Wir
wollen in einem Jahr die Straßen verändern. Hier soll ein neuer Spirit einziehen",
sinniert Jochen Gerz, der mit seinen Arbeiten immer die Öffentlichkeit in die
Kunst mit einbezieht. Warum das im Ruhrgebiet so gut klappen könnte, weiß
Gerz auch. "Hier gibt es ein unheimliches Potential, es wird nur schlecht
verkauft. Ich will da etwas nachpolieren." Bis jetzt, so findet der Künstler, sei
das Ruhrgebiet jedenfalls ein "eigenartig echoloser Raum". Und dann fügt er
hinzu: "Ich will, dass die Leute die Wirklichkeit genauso neugierig und mit der
Der Künstler: Jochen
Gerz
selben Zuneigung ansehen, wie ein Werk von Picasso. Unsere Gesellschaft ist
anders als es aussieht."

Duisburg als Experiment
"Auch Menschen, die sich nichts mit Kunst zu tun haben, interessieren
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interessieren
"Auch Menschen,
Menschen, die sich nichts mit Kunst zu
sich für unser Projekt", weiß Gerz. Dem kann André Koerig nur
zustimmen. Ein "Kunstbanause" sei er, nun ist er als neuer Mieter
mittendrin im Kunstprojekt. Vor zwei Wochen ist der Handelsvertreter aus
Nordhorn in das rote Backsteinhaus in Duisburg-Hochfeld gezogen. Das
Expriment hat ihn gereizt. "Das Leben kann ja nicht nur aus Arbeit und
immer gleichen Abläufen bestehen."
Die Mieter: Julian, André,

Der freie Schriftsteller und Japanologe Achim Stegmüller ist direkt mit der Martin und Latif
ganzen Familie nach Duisburg gezogen. Er hatte wohl die weiteste Anreise

- aus Japan. "Ich habe bis vor kurzem in der Nähe von Osaka gelebt - auch eine Metropole. Ich hatte
einfach Lust aufs Ruhrgebiet, weil man hier in Bewegung bleibt. Man kommt und ist gleich mitten
drin." Auch Martin Gemsheimer musste nicht lange überlegen, um sich beim Gerz-Projekt zu
bewerben. Der Fotodesign-Student hat bereits jetzt viele Kontakte zu Duisburger Künstlern.
Das Ruhrgebiet als Neuland betreten der gebürtige Marokkaner Latif Guitaoui und sein
Lebensgefährte Julian Krumsdorf. Die beiden kommen aus Münster und hoffen in Duisburg auch auf
mehr Respekt für ihre Partnerschaft. "Der Stadtteil ist so lebhaft, wie eine Stadt in Marokko",
schwärmt Latif.

Schreiben ohne festen Plan
André Koerig hat zumindest schon mal einen Tisch und eine
funktionierende Kaffeemaschine in seiner neuen Küche. Auch den Laptop
hat er schon bekommen. Denn schließlich soll er - wie die anderen rund
70 Teilnehmer des Projektes auch - regelmäßig über sein Leben im Revier
schreiben. "Ich habe noch keinen Plan", sagt der 43-Jährige. "Ich werde
einfach aus dem Bauch heraus schreiben, was mich bewegt und was mir
Schreibt jetzt in Duisburg:
André Koerig

so passiert. Meinen türkischen Lieblingsbäcker habe ich übrigens schon
gefunden." Und eigentlich gäbe es sowieso nur drei Strategien, das Jahr

zu durchleben. "Entweder man findet neue Freunde, oder man hat nen
Sprung in der Schüssel, oder man steigt wieder aus."
Stand: 03.11.2009, 19:47 Uhr
WDR: Mietfrei wohnen für die Kunst (29.05.09)
[http://www.wdr.de/themen/kultur/kulturhauptstadt_2010/2_3_strassen/
index.jhtml?rubrikenstyle=kulturhauptstadt_2010&rubrikenstyle=kultur]

Mehr zum Thema
WDR: WDR-Dossier zur Kulturhauptstadt 2010
[http://www.wdr.de/themen/homepages/kulturhauptstadt_2010.jhtml?
rubrikenstyle=kultur&rubrikenstyle=kultur]
externer Link: Homepage der Kulturhauptstadt 2010
[http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/]
Alle Projekte und Termine der Ruhr 2010
© WDR 2009
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Teilnehmer eines Kunstprojekts wohnen ein Jahr
mietfrei
In Duisburg haben die ersten fünf Mieter des Kulturhauptstadt-Projekts "2-3 Straßen" Quartier
bezogen. Dies teilte das Duisburger Kulturhauptstadtbüro am Dienstag mit. Später sollen noch
Mieter in weitere Wohnungen in Duisburg, Mülheim/Ruhr und Dortmund einziehen.
Ziel des von dem Künstler Jochen Gerz initiierten Projekts ist es, die Menschen zu Teilnehmern
eines Kunstwerks zu machen. Sie leben ein Jahr mietfrei und schreiben im Gegenzug
Beobachtungen, Gedanken und Ideen auf, die später in einem Buch veröffentlicht werden.

Stand: 03.11.2009, 19:03 Uhr

© WDR 2009
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Kulturhauptstadt 2010

Gerz-Projekt "2 - 3 Straßen" macht Wohnen zur
Kunst
Duisburg, 03.11.2009, Jörn Esser

Duisburg. Als erste der drei beteiligten Städte startet Duisburg mit dem
Kulturhauptstadtprojekt "2 -3 Straßen" von Jochen Gerz. Im Oktober haben die ersten
Mieter in Hochfeld ihre neuen Wohnungen bezogen.
Mit einem außergewöhnlichen Projekt erregt
Konzeptkünstler Jochen Gerz im Revier Aufsehen. Mit
„2-3 Straßen”, einer Ausstellung in Städten des
Ruhrgebiets, kommt jetzt auch Duisburg, als Teil der
Kulturhauptstadt, aus den Startlöchern.
Menschen aus der ganzen Welt werden in Mülheim,
Dortmund und Duisburg in drei Straßen ein Jahr
mietfrei wohnen. Ihre Erfahrungen in der neuen
Umgebung sollen die Mieter, die sich allesamt
beworben haben, täglich zu Papier bringen. Nach
Abschluss des Projekts wird das entstandene
literarische Gesamtwerk zusammengeführt und
veröffentlicht.

"2-3 Straßen" in Duisburg Hochfeld an der
Saarbrücker Straße 44. Im Bild:
Kulturdezernent Karl Janssen (3.v.li),
GEBAG-Chef Dietmar Cremer (4.v.li) und
Konzeptkünstler Jochen Gerz (Mitte) Foto:
Friedhelm Geinowski

Das Recht zur Widerrede
„Unsere Modelle haben das Recht zur Widerrede. Die wichtigsten Akteure sind jedoch die
alten Mieter in den Straßen. Wir wollen neuen Spirit, Vitalität, Spaß und Glück in die
Umgebung bringen”, sagt Gerz. 20 Wohnungen, in der Saarbrücker und St-Johann-Straße im
Stadtteil Hochfeld, werden von neuen Projektmietern bewohnt.
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Von außen sind die Ruhr2010-Wohnungen nicht als
solche zu erkennen. Genau so hatte es Gerz geplant,
der die Idee zunächst für „unmöglich” hielt. Bei seinem
„radikalsten Projekt”, so sieht es zumindest Dr. Söke
Dinkla, Leiterin des Kulturhauptstadtbüros Duisburg,
möchte Gerz nicht nur einer Straße, sondern einem
ganzen Landstrich neues Leben einhauchen.
„Intelligenz ist hier eine unglaubliche Ressource in der
Region. Aber sie verkauft sich zu schlecht - ich
möchte etwas polieren, ihr Glanz und Aura geben”, so
Gerz.

Besucher willkommen
Wer die besonderen Bewohner ausfindig macht, ist als Besucher in den Wohnungen herzlich
willkommen, in die Wirklichkeit einzutauchen und ein Teil des Projekts zu werden. „Für mich ist
es eine interessante Alternative. Ich bin offen für ungewöhnliche Kunst”, beschreibt Neumieter
Martin Gensheimer seine Motivation. Für Gerz ist „2-3 Straßen” eine konsequente Fortsetzung
seines bisherigen Wirkens. Die Situation wird zur Kunst und der Besucher zum Teilnehmer.
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Jochen Gerz macht Wohnungen zu Kunstwerken
Von Britta Helmbold am 3. November 2009 18:34 Uhr

DUISBURG Mit dem Einzug der ersten Mieter im Duisburger Stadtteil Hochfeld ist das
Kulturhauptstadt-Projekt "2-3 Straßen" jetzt gestartet. Der international renommierte
Konzeptkünstler Jochen Gerz nannte seine Pläne gestern ein "absolutes Anti-Event".
Nicht durch materielle Ausstattungen wie Bepflanzungen, sondern durch den
sozialen Austausch von neuen und alten Mietern solle sich in einem Jahr die
Straße, ihr "Spirit" (Geist) verändern. In Amerika gebe es Beispiele dafür,
dass sich durch die Ansiedlung von Kreativen Orte verändert hätten.
Ausgewählt für das Projekt wurden typisch "normale" Ruhrgebietsstraßen in
den drei beteiligten Städten, neben Duisburg sind das Mülheim und
Dortmund. In Duisburg-Hochfeld liegen sie in einem Viertel mit hohem
Migrantenanteil und hoher Arbeitslosigkeit wie auch in Dortmund, wo 24
Wohnungen rund um den Borsigplatz zur Verfügung stehen. In Mülheim
werden die Teilnehmer in einem Hochhaus untergebracht und auch für
Journalisten gibt es dort eine kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit in der
"Pension der Kunst".

Jochen Gerz
Foto: dpa

Ein Jahr mietfrei wohnen
Ein Jahr lang können die Teilnehmer mietfrei wohnen und sollen dafür täglich an einem Text schreiben, der
nach Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Buchform erstmals veröffentlicht wird. Vor allem aber will Gerz
die alten Mieter erreichen. Deshalb wird in jeder Stadt auch ein Kontaktbüro eingerichtet, wo sich altansässige
Bewohner mit dem Projekt vertraut machen und natürlich auch am Text mitschreiben können. Bei Bedarf
werden sie mit Laptops ausgestattet.
Die Wirklichkeit wie einen Picasso anschauen
Die Besucher, denn das Projekt heißt im Untertitel "Eine Ausstellung in Städten des Ruhrgebiets", können sich
in diesen Büros ebenfalls an dem Text beteiligen. "Die Besucher sollen die Wirklichkeit wie einen Picasso
anschauen", so der Wunsch von Gerz.
Mieter sogar aus Japan
"Es wird etwas, was wir noch nicht überschauen können", meinte der Künstler und die ersten Mieter stimmten
ihm zu. Aufgeschlossen für Neues geben sich die zugezogenen zwei Studenten aus Köln und Dortmund sowie
ein deutsch-japanisches Pärchen. Und der Handelsvertreter betonte, dass bei ihm jeder Besucher einen Kaffee
bekommen würde.
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Jochen Gerz startet Kulturhauptstadt-Projekt
Von Maryam Schumacher, dpa am 3. November 2009 18:37 Uhr

Ein Jahr lang leben Menschen im Kulturhauptstadt-Projekt «2-3 Straßen» von Jochen Gerz
(69) mietfrei in Wohnungen in Duisburg, Mülheim und Dortmund. Aus ihren Erfahrungen und
Alltagsbeobachtungen soll ein Buch entstehen.

Die Ruhrgebietler auf Zeit und ihre Nachbarn, die schon immer hier
wohnen, werden damit gleichermaßen Teil eines Kunstwerks. «Es ist
kein Event. Es ist kein Spektakel, es ist das absolute Anti-Event»,
sagt Gerz in Duisburg.

Jochen Gerz ist der Initiator des
Projekts «2-3 Straßen» zur
Europäischen Kulturhauptstadt
RUHR.2010.

Die Wohnung ist kahl und kalt. Nur in der Küche von André Koernig
wirkt es wohnlich und gemütlich. Seit einem Monat ist er nun schon
Mieter im Projekt «2-3 Straßen». Der Untertitel «eine Ausstellung in
den Städten des Ruhrgebiets» macht Koernig unfreiwillig zu einem
Kunstobjekt. «Ich bin ein Kunstbanause», sagt er lachend. Und
genau das will er endlich ändern. «Ich sehe das Projekt als eine
Chance, etwas gegen den Mainstream zu tun.»

Aus der ganzen Welt haben sich über 1400 Personen beworben, um
an dem einmaligen Projekt teilzunehmen. Im Duisburger Stadtteil Hochfeld sind 20 Wohnungen von der
Baugesellschaft Debag zur Verfügung gestellt worden. Musterverträge wurden für die Mieter aufgesetzt,
die lediglich die Betriebskosten zahlen müssen. Ansonsten aber dürfen sie tun und lassen, was sie
wollen. Nur regelmäßig schreiben müssen sie. Wer das nicht tut, wird laut Gerz zu einem
«Missverständnis.» «Ich will, dass die Menschen die Wirklichkeit so angucken, als würden sie einen
Picasso angucken», wünscht sich Gerz, der sich auch außerhalb des Ruhrgebietes einen Namen
gemacht hat - etwa mit dem Mahnmal gegen Faschismus in Hamburg.
Achim Steigmüller und seine Frau Sachiko wollen als künftige Mieter in dem Projekt kein Zeichen
setzen. Das sei zu pathetisch. Nach mehreren Jahren in Japan wollten sie endlich wieder nach
Deutschland zurückkehren. Die 30-jährige Künstlerin und der 32-jährige freiberufliche Schriftsteller
wollen in dem mietfreien Jahr eine neue Heimat in Hochfeld finden. Und Freundschaften mit den
Menschen einer Region schließen, deren Bewohner sich selbst gern «Ruhris» nennen.
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Kunstprojekt "2-3 Straßen"
Erste Mieter in Duisburg eingezogen
Duisburg (ddp-nrw). In Duisburg-Hochfeld haben jetzt die
ersten fünf Mieter des Kulturhauptstadt-Projekts "2-3 Straßen"
Quartier bezogen. Wie das Duisburger Kulturhauptstadtbüro
am Dienstag mitteilte, waren die neuen Mieter im Oktober in
vier Wohnungen in der Sankt-Johann-Straße und der
Saarbrücker Straße eingezogen. Später sollen noch Mieter in
weitere Wohnungen in Duisburg, Mülheim an der Ruhr und
Dortmund einziehen. Insgesamt 57 Wohnungen für etwa 70
bis 80 Personen sollen zur Verfügung stehen.
Foto: ddp
Das Projekt wurde von dem deutschen Künstler Jochen Gerz
initiiert und durchgeführt. Die Idee ist, Menschen zu
Teilnehmern eines Kunstwerks zu machen. Mehr als 1400
Teilnehmer aus der ganzen Welt haben sich für das Vorhaben beworben. Nach Angaben der
Organisatoren liegt das Durchschnittsalter der Bewerber bei 38 Jahren.
Im Rahmen des Projekts können die neuen Bewohner für ein Jahr mietfrei in den Wohnungen
leben. Die ausgewählten Straßen stehen dabei stellvertretend für die Region und haben keine
besonderen Sehenswürdigkeiten. Ziel des Vorhabens ist ein Buch, das von den alten und
neuen Mietern, aber auch Besuchern der Straßen geschrieben wird. Dafür stehen auch
Internetcafés zur Verfügung.
Durch die literarische Arbeit soll ein Text aus Ideen, Beobachtungen, Gedanken und
Geschichten entstehen, der in einem Literaturverlag veröffentlicht werden soll. Zudem will
Gerz den Angaben zufolge durch die Kreativität der Bewohner und Besucher das Verhältnis
zwischen Kunst und Betrachter verändern und neue Öffentlichkeiten schaffen.
(ddp)
© Copyright ddp Nachrichtenagentur GmbH
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Jochen Gerz und sein Projekt "2-3 Straßen"
Kultur, 09.10.2009, Nadine Albach

Dortmund. Drei Städte, drei Straßen und 70 bis 80 Menschen, die für ein Jahr mietfrei
wohnen - das sind die Zutaten, aus denen Jochen Gerz 2010 für die Kulturhauptstadt ein
Kunstwerk schaffen will, das jeden Rahmen sprengt. „2-3 Straßen” heißt das Projekt.
Dortmund ist mit dabei.
Eine Straße am Borsigplatz in Dortmund wird im
Kulturhauptstadtjahr 2010 zur Kunst. Jochen Gerz will
viel und sagt es kurz: Mit möglichst wenig Einfluss
möchte er das Klima und die Identität einer Straße
verändern. Dortmund, Duisburg und Mülheim an der
Ruhr tragen diese Vision mit und stellen leerstehende
Wohnungen bereit. In Duisburg und Mülheim stehen
die bereits fest, sind auch schon die ersten Räume
bezogen - in Dortmund aber dauerte allein die
Straßenauswahl. Nicht sonderlich spektakulär oder
sehenswürdig sollte sie sein. Rheinische Straße und
Brückstraße waren im Gespräch - jetzt hat sich die
Stadt auf den Bereich zwischen Borsig- und
Oesterholzstraße festgelegt.

Der Künstler Jochen Gerz besucht den
Borsigplatz, um für sein Projekt "2 - 3
Straßen" Wohnungen zu suchen, in denen
Kunstinteressierte für ein Jahr Wohnen und
ihre Eindrücke in einer Art Tagebuch
dokumentieren. Foto: Franz Luthe

Ein Jahr mietfrei

-Trotz der Finanzmisere Dortmunds
ist Gerz nicht beunruhigt was die
Beteiligung der Stadt angeht.
- Circa 1,3 Millionen Euro koste das
Gesamtprojekt. Dortmund soll sich
nach Informationen unserer Zeitung
mit 150 000 Euro beteiligen.
- 2-3Straßen ist ein Ruhr.2010Projekt, das in NRW von der
Staatskanzlei, dem Ministerium für
Bau und Verkehr,
Wirtschaftsministerium,
Kultursekretariat und Kunststiftung
unterstützt wird.
- 18-20 Mitarbeiter engagieren sich.
Info gibt es

hier
.

Dort leben die Kulturfreunde ein Jahr mietfrei und
erschaffen ein interaktives Werk; Texte, die schlicht
nach Zeitpunkt der Entstehung aneinander gesetzt
werden zu einem Unendlichen, an dem auch die
Besucher der Straßen mitwirken können. Die neuen
Bewohner der 2-3 Straßen kommen aus
verschiedenen sozialen Hintergründen, Generationen,
auch Ländern: Mitmachen darf, wer sich schnell
gemeldet hat und die größte Motivation gezeigt hat.
Gerz, der in Dortmund mit dem „Geschenk” für Furore
sorgte, will ein riesiges, lebendes Kunstwerk schaffen:
Er fragt, ob die Realität durch geistige, inhaltliche
Einflüsse verändert werden kann, ob Menschen - „und
zwar nicht der Kunstspezialist” - aktiv an einem
solchen Prozess mitwirken können. „Ist das, was, wir
als Kultur oder Kunst betrachten, etwas was in einer
direkten Auseinandersetzung in der Wirklichkeit
stattfinden kann oder brauchen wir dazu die
Vermittlung des Museums?”
Begriff der Kunst in Frage stellen

Mehr zum Thema
Forum:

Mit „2-3Straßen” stellt Gerz den Begriff der Kunst
www.2-3strassen.eu
selbst in Frage: Er will weg
von „Tafelbild, Zeichnung,
Skulptur”, will die Menschen aus der Rolle des
Betrachters reißen und ermutigen, in ihrem „eigenen
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Mit „2-3Straßen” stellt Gerz den Begriff der Kunst
selbst in Frage: Er will weg von „Tafelbild, Zeichnung,
Skulptur”, will die Menschen aus der Rolle des
Betrachters reißen und ermutigen, in ihrem „eigenen
Leben kreativ zu sein”. Hinter seiner Arbeit steckt
letztlich eine zutiefst demokratische Überzeugung:
„Ich glaube, dass die Leute sich gern engagieren
würden und dass die Kunst dafür ein Terrain sein
kann.” Mehr Risiko, Eigenverantwortung, Engagement
sind seine Stichworte. Er als Künstler tritt aus dem
Rampenlicht- „ohne die Menschen kann die Arbeit
nicht entstehen.

„2-3 Straßen” ist im Grunde ein idealistisches Stadtentwicklungsprojekt: Inspiriert von der
„Besucherschule” 1972 auf der documenta will Gerz eine andere, aktivere Wahrnehmung der
Wirklichkeit schulen. Die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen ist der Motor: „Im Paradies
würden nicht sehr viele Bilder gemalt.” Ein Scheitern nimmt Gerz in Kauf: „Das finde ich das
beste an der Kunst, dass sie dadurch nicht schlechter wird, dass sie scheitert.”
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Gestern Zürich, heute Hans-Böckler Platz
Mülheim, 01.10.2009, Steffen TOST

Die Teilnehmer der Aktion „2-3 Straßen” des Konzeptkünstlers Jochen Gerz stehen jetzt
fest. Sie werden allerdings nicht schon, wie es der SWB angeboten hatte, im Oktober in
den Wohnturm an Hans-Böckler-Platz einziehen, sondern erst Ende des Jahres.
„Die Hoffnung, dass sie aus allen möglichen Ländern nach Mülheim kommen, hat sich leider
nicht bestätigt”, bedauert Christine Holz von der Wohnungsbaugesellschaft. Ein 68-jähriger
Schweizer aus Zürich ist der einzige Teilnehmer dieses Kulturhauptstadtprojektes aus dem
Ausland. Ansonsten kommen die Teilnehmer neben anderen Ruhrgebietsstädten unter
anderem aus München, Berlin, Speyer Nürnberg und Hemer im Sauerland. Altersmäßig sind
die in den 60er und 70er Geborenen besonders stark vertreten. Frauen und Männer halten
sich in etwa die Waage. Neben der vertikalen Straße sind in dem Projekt auch zwei Straßen in
Dortmund und Duisburg vertreten. Insgesamt werden kmapp 75 Mieter, die alle ein Jahr zum
Nulltarif wohnen können, sich an dem Projekt beteiligen. „Definitiv sind noch nicht alle
Teilnehmer. Da kann schon noch etwas Bewegung reinkommen, wenn sich bei dem einen oder
anderen beruflich etwas ändert”, so Krause.
Die neuen Mieter sollen während der Projektphase ganz normal ihrer Arbeit nachgehen. Das
klappt besonders gut, wenn wenn man wie etwa ein Werbetexter ohnehin losgelöst von einem
Büro am Laptop arbeitet oder als Vertreter sechs bis acht Stunden am Tag durchs Ruhrgebiet
fährt. Aus der Fülle der Bewerber hat sich der Kern im Grunde von ganz allein
herauskristallisiert. So sollte die Bereitschaft bestehen, grundsätzlich jeden Tag an einem Text
im Computer zu arbeiten. Sie werden angehalten, Kontakt zu ihren Nachbarn zu knüpfen und
diese ebenfalls zum Schreiben zu bringen. Gleiches gilt für Besucher. Thematische oder
stilistische Vorgaben für diese Texte gibt es nicht, solange sie sich nur im rechtlichen Rahmen
bewegen.
Ziel ist die Veröffentlichung eines Buches, das von Kreativen aus allen Bereichen und
Schichten der Gesellschaft geschrieben wird und das Ideen, Beobachtungen, Gedanken und
Geschichten enthalten wird, die überraschen.” Am Hans-Böckler-Platz 7-9, der jetzt gerade
komplett saniert ist, wurden 13 Wohnungen für das Projekt reserviert, jeweils eine auf einer
Etage. Sie haben Größen von 60 bis 100 Quadratmeter und werden entweder von einem allein
oder von Zweier- und Dreier-WGs bewohnt. In der 22. Etage können die Teilnehmer zudem
Sauna und Schwimmbad nutzen. Dort werden in einer Gästewohnung zudem Journalisten
einquartiert, die das Projekt begleiten. Der 69-jährige Konzeptkünstler wird in der kommenden
Woche in Mülheim erwartet, um sich den Rahmen noch einmal anzuschauen und zu prüfen.
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Ein Platz als Kunstobjekt – Mieter als Autoren
Kulturhauptstadt Ii Der Künstler Jochen Gerz nimmt mit zwei Projekten in vier Städten
teil. Von Björn Boch

Bochum. Es gibt eine Frage, die den Künstler
Jochen Gerz umtreibt: "Kann man nicht mit der
Kunst mehr machen, als Museen zu bestücken?" Er kann. "Künstler halten ihn gern für
einen Literaten, sie vermissen Materialität und
Form; Literaten halten ihn gern für einen Künstler, sie vermissen Inhalt, Ordnungskategorien,
Stil", schrieb der Kölner Kunstkritiker Georg
Jappe einmal in der "Zeit" über Gerz. Mit zwei
Projekten trägt der Künstler zur Kulturhauptstadt
bei. In Bochum entsteht der "Platz des Europäischen Versprechens", auf dem Menschen ihre
Namen in Stein gravieren lassen. Symbolisch zu
diesem Namen gehört ein Versprechen an Europa, das der Teilnehmer abgibt - es bleibt aber
geheim, ein Gedanke. Bisher haben sich mehr
als 10 000 Menschen gemeldet. Zwei KritikPunkte gibt es dabei: Die Kosten und das Geheimnis des Versprechens. Einige hätten sich
beschwert, dass ihr Name dann neben dem eines Nazis stehen könnte, weil keiner das Versprechen kennt. "Ja, das könnte sein", sagt
Gerz dann. "Aber Kunst und Demokratie müssen das aushalten. Der Mensch ist hier
beschützt mit seiner Meinung in einer sonst totalen, transparenten Informationsgesellschaft." Der Künstler will dem Betrachter etwas abverlangen. "Die Öffentlichkeit ist unterfordert und wird nicht mehr mit Visionen und Utopien konfrontiert. In der Politik sitzen nur
noch Klempner." Diese "Klempner" machen sich nun auch Sorgen um die Kosten schließlich sitzt, Kulturhauptstadt hin oder her, das Geld in Bochum nicht eben locker.
Gerz weist daraufhin, dass die Finanzierung gesichert sei: "Die Kosten von etwa 3 Millionen Euro reichen aus, um 16 000 Namen auf den Platz zu bringen." Das Geld komme
von der Stadt, von Sponsoren und aus privaten Spenden. Gratis wohnen - als Schriftsteller und Ausstellungsstück Sein zweites Projekt heißt "2-3 Straßen" und soll im Jahr 2010
in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr stattfinden. Die Idee: Gerz stellt etwa
100 Menschen Wohnungen zur Verfügung, für die sie keine Miete bezahlen müssen. Im
Gegenzug schreiben sie für Gerz auf, was sie erleben und was sie umtreibt. Über 1400
mögliche Teilnehmer haben sich gemeldet, denen bereits die Mietverträge zugesandt
wurden. In welchen Straßen das Projekt stattfinden wird, ist noch unklar. "Es handelt sich
um Straßenzüge, die ohnehin saniert werden müssten." Was ein bisschen nach "Big
Brother" klingt, soll von "diskreten Gesetzen" bestimmt werden. "Es kommt keiner in die
Küche der Bewohner, ohne dass sie es wissen." Es soll keine Künstler-Kolonie werden;
die Teilnehmer bestimmen selbst, inwieweit Besucher an ihrem Leben teilhaben. Die
Mieter sollen an präparierten Laptops arbeiten. Ihre Texte werden automatisch aneinandergefügt. Gerz möchte den Gesamttext, die Chronologie eines Jahres, bei einem Verlag
publizieren. Jochen Gerz (69) schaut aus einer Wohnung in Duisburg, die am "2-3 Straßen"-Projekt beteiligt ist.
Foto: dpa
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Kulturhauptstadt: Straßen als Kunstobjekt
von Björn Boch
Der Künstler Jochen Gerz nimmt mit zwei Projekten in vier Städten teil – er und seine Werke sind nicht unumstritten.
Düsseldorf. Es gibt eine Frage, die den Künstler Jochen Gerz umtreibt: „Kann man nicht mit
der Kunst mehr machen, als Museen zu bestücken?“ Er kann. „Künstler halten ihn gern für
einen Literaten, sie vermissen Materialität und Form; Literaten halten ihn gern für einen
Künstler, sie vermissen Inhalt, Ordnungskategorien, Stil“, schrieb der Kölner Kunstkritiker
Georg Jappe einmal in der „Zeit“ über Gerz.
Mit zwei Projekten trägt der Künstler zur Kulturhauptstadt Europas 2010 bei. In Bochum
entsteht der „Platz des Europäischen Versprechens“, auf dem Menschen ihre Namen in Stein
gravieren lassen. Symbolisch zu diesem Namen gehört ein Versprechen an Europa, das der
Teilnehmer abgibt – es bleibt allerdings geheim, ein Gedanke. Bis Mitte Mai haben sich mehr
als 10 000 Menschen gemeldet.
Künstler Jochen Gerz (69) schaut
aus dem Fenster einer Wohnung in
der Duisburger Sankt-Johann-Straße
3, die an dem „2-3 Straßen“-Projekt
beteiligt ist. (Foto: dpa)
Zwei Kritik-Punkte gibt es dabei: Die
Kosten und das Geheimnis des
Versprechens. Einige hätten sich
beschwert, dass ihr Name dann neben
Jochen Gerz wurde 1940 in Berlin geboren. Zu seinen bekanntesten Werken zählt der „Platz der dem eines Nazis stehen könnte, weil
Grundrechte“ in Karlsruhe, Gerz ist aber auch als Fotograf und Autor tätig.
keiner das Versprechen kennt. „Ja,
das könnte sein“, sagt Gerz dann.
„Aber Kunst und Demokratie müssen
das aushalten. Der Mensch ist hier
beschützt mit seiner Meinung in einer sonst totalen, transparenten Informationsgesellschaft.“
Biografie

Projekte

Der Künstler will dem Betrachter etwas abverlangen. „Die Öffentlichkeit ist unterfordert und wird nicht mehr mit Visionen und Utopien
konfrontiert. In der Politik sitzen nur noch Klempner.“ Diese „Klempner“ machen sich nun auch Sorgen um die Kosten – schließlich sitzt,
Kulturhauptstadt hin oder her, das Geld in Bochum nicht eben locker. Gerz weißt daraufhin, dass die Finanzierung gesichert sei: „Die
Kosten von etwa 3 Millionen Euro reichen aus, um 16 000 Namen auf den Platz zu bringen.“ Das Geld komme von der Stadt, von
Sponsoren und aus privaten Spenden.

Gratis wohnen – als Schriftsteller und Ausstellungsstück
Sein zweites Projekt ist bislang weniger in der Öffentlichkeit, weil noch nicht sehr fortgeschritten. „2-3 Straßen“ heißt es und soll im Jahr
2010 in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr stattfinden. Die Idee: Gerz stellt etwa 100 Menschen Wohnungen zur Verfügung,
für die sie keine Miete bezahlen müssen. Im Gegenzug schreiben sie für Gerz auf, was sie erleben und was sie umtreibt.
Über 1400 mögliche Teilnehmer haben sich gemeldet, denen bereits die Mietverträge zugesandt wurden. In welchen Straßen das Projekt
stattfinden wird, ist noch unklar. „Es handelt sich um Straßenzüge, die ohnehin saniert werden müssten.“
Was ein bisschen nach „Big Brother“ klingt, soll von „diskreten Gesetzen“ bestimmt werden. „Es kommt keiner in die Küche der Bewohner,
ohne dass sie es wissen.“ Es soll keine Künstler-Kolonie werden; die Teilnehmer bestimmen selbst, inwieweit Besucher an ihrem Leben
teilhaben. Die Mieter sollen an präparierten Laptops arbeiten. Ihre Texte werden automatisch aneinandergefügt. Gerz möchte den
Gesamttext, die Chronologie eines Jahres, bei einem Verlag publizieren.
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Ressort: Kultur
Straßenkunst
AUSGEPRESST
Es gibt einen Hamburger Imbiss, der ist durch Kunst Kult geworden. Seit nämlich Olli Dittrich in der Eppendorfer Grillstation als Arbeitsloser Dittsche am Tresen steht. Zu zeigen, wie Orte und Kunst einander bedingen, ist auch Anliegen
der europäischen Kulturhauptstädte. Liverpool! Linz! Demnächst nun Essen
und das Ruhrgebiet. Konkret heißt das: mehr Kultur, mehr Besucher, mehr
Geld.
Konkret für das Ruhrgebiet heißt das: mehr Normalität. Denn erstens bekommt
die Zeche Zollverein zwei Bahnsteige. Und zweitens wird die St.-Johann-Straße
im Duisburger Stadtteil Hochfeld Kunstobjekt. Es gibt dort eine Trinkhalle, ein
Fußpflege-Studio, ein türkisches Übersetzungsbüro, das Lokal "Zum Johann"
und jede Menge Wohnungen, zu viele davon frei.
Dort will Konzeptkünstler Jochen Gerz (69), Initiator des Projekts "2-3 Straßen",
Alltag zeigen. "Die Wirklichkeit soll angeguckt werden." Das Ambiente sei sehr
realistisch, sehr banal, klassisch für deutsche Städte seit der Nachkriegszeit.
Sagt er. Die Bewerber fürs projektbezogene Wohnen drängeln sich. 151 Männer, 103 Frauen, fast alle deutschsprachig, hoher Akademikeranteil, mehr als
die Hälfte Singles, wenige mit Kind. Mit dieser Statistik Wirklichkeit zu simulieren, dürfte wahrlich eine Kunst sein. Da kann die Lindenstraße sich noch eine
Folge abschneiden.
jaf
(c) Archiv - Leipziger Volkszeitung
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Ruhrgebietsstraßen werden Kunstprojekt
Duisburg. Drei komplette Straßen samt Einwohnern sollen im Ruhrgebiet während des Kulturhauptstadtjahrs 2010 zum Ausstellungsstück werden. "2-3 Straßen" heißt das Projekt des Künstlers Jochen Gerz, das am Freitag vorgestellt
wurde. Das Ruhrgebiet habe mit Museen, Theatern und Konzerthäusern die
weltweit dichteste kulturelle Infrastruktur, sagte Gerz. dpa
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Ruhrgebietsstraßen werden zum Kunstprojekt
Duisburg. Drei komplette Straßen samt Einwohnern sollen im Ruhrgebiet während des
Kulturhauptstadtjahrs 2010 zum Ausstellungsstück werden. "2-3 Straßen" heißt das Projekt des Künstlers Jochen Gerz, das am Freitag in Duisburg vorgestellt wurde. An dem
Projekt in Dortmund, Duisburg und Mülheim sollen nicht nur die dort dort ständig lebenden Bürger teilnehmen. Gegen ein Jahr mietfreies Wohnen in leer stehenden, frisch renovierten Wohnungen sollen sich eigens angeworbene Bewohner an dem Werk als "Autoren" beteiligen. Ziel von "2-3 Straßen" ist ein Buch, das als kontinuierlich geschriebene
Chronik am Ende des Projektes veröffentlicht wird. (dpa)
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Ein normales Jahr in Hochfeld
Kultur, 29.05.2009, Anne Horstmeier

Jochen Gerz realisiert sein Kunstprojekt "2-3 Straßen" in Kulturhauptstadtjahr
Einen solchen Medienauftrieb hat die Sankt-Johann-Straße in Hochfeld noch nicht gesehen.
Im Mittelpunkt des Interesses steht ein 69-jähriger, sehr schlanker, unauffälliger Mann. Er
besucht leere Wohnungen in Hausnummer 3. Jochen Gerz ist nicht zum ersten Mal in
Duisburg. Der Künstler kennt die Stadt seit den „Akzenten” 2006, bei denen er „Tausch der
Tabus” realisierte. Der Berliner, der nach langen Jahren in Paris seit 2008 in Irland lebt, gehört
zu den international bekanntesten deutschen Künstlern. Seine Werke findet man allerdings
nicht in Museen. Er schafft Situationen, setzt auf Kommunikation und Konfrontation. Das,
woran er gerade arbeitet, wird unter dem Titel „1 Jahr” wohl in Bücherregalen landen.
Zuvor heißt es „2-3 Straßen” und wird „der Schwerpunkt” im künstlerischen KulturhauptstadtProgramm, so Prof. Karl-Heinz Petzinka, Künstlerischer Direktor von Ruhr.2010 gestern im
Rathaus. Das Projekt, das auch auf Straßen in Mülheim und Dortmund spielt, wurde in
Duisburg vorgestellt, der „Pionierstadt”, die als erste mit Hilfe der Gebag 20 Wohnungen in
Hochfeld zur Verfügung stellt. Denn „ganz normale Straße” hat sich Gerz für sein Projekt
auserbeten, in „nicht zu unterpriviligierten Gegenden”, in denen einem allerdings der Gedanke
an Sanierung kommen könne. Wie die Sant-Johann-Straße 3, die er zum Ausstellungsstück
macht. Nicht durch eine Skulptur oder ein Gemälde, sondern ein Jahr lang werden hier
Menschen aus aller Welt mietfrei wohnen, die sich auf Anzeigen im Netz und in Zeitungen
beworben haben. Ihre Aufgabe besteht darin, Texte in Laptops zu schreiben, die archiviert
werden und schließlich als „großes Manuskript der Metropole Ruhr” in Buchform erscheinen.
Wer die neuen Nachbarn sein werden – von anfangs über 1400 Bewerbern waren gestern
noch 220 im Rennen – ist ebenso offen wie das, was sie schreiben.
Der „Konflikt zwischen Hochkultur und Bürgerbeteiligung” treffe das „Wesen der
Kulturhauptstadt”, schwärmte Petzinka gestern. „Ich bin sehr neugierig”, so Kulturdezernent
Hans Janssen, der „auf viele Diskussionen” hofft.
„Ich will mit dem Kunstbegriff raus”, erläuterte Gerz. „Wie ein Bild aus dem Folkwang-Museum
in eine Türkenfamilie hängen und das Türkenbild ins Folkwang-Museum.” Was er damit
beabsichtigt: „Ich will Leute lehren, auf die Wirklichkeit mit dem gleichen Respekt, der gleichen
Liebe und Achtung zu gucken wie auf ein Meisterwerk.” Damit wolle er „Freude und Spaß am
Hier und Jetzt” wecken.
„Ein Leitprojekt der Kulturhauptstadt, das über 2010 hinaus wirkt”, sieht
NRW-Kultursekretariatsleiter Dr. Christian Esch eine „bürgerschaftliche” Perspektive.
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Kulturhauptstadt

Jochen Gerz und der Respekt vor der Straße
Kultur, 29.05.2009, Anne Horstmeier

Dusiburg. In dem Projekt "2-3 Straßen" sollen die Menschen auf die Wirklichkeit gucken
wie auf ein Meisterwerk.
Die Sankt-Johann-Straße in Duisburg-Hochfeld, ein Hochhaus am Hans-Böckler-Platz in
Mülheim, die Brückstraße in Dortmund: Drei „ganz normale” Straßen werden im
Kulturhauptstadt-Jahr zu Exponaten einer Ausstellung. Jochen Gerz, einer der international
bekanntesten deutschen Künstler, will mit seinem Projekt „2-3 Straßen” Menschen dazu
bringen, „auf die Wirklichkeit so zu gucken wie auf ein Meisterwerk”, er will „den Respekt, der
in Museen gebunkert ist, mitnehmen auf die Straße”, wie er gestern in Duisburg sagte.

Mehr zum Thema
Forum:

Diskutieren Sie mit anderen
DerWesten-Lesern über
Themen rund um die Kultur
Weblog:

Westropolis - Kultur für alle,
Kritik von allen

Das Projekt startete mit Anzeigen, in denen Menschen
eingeladen wurden, ein Jahr lang in Wohnungen der
drei Ruhrgebietsstädte mietfrei zu leben. Neben
diesem „Grundgehalt” bekommen sie einen Laptop, in
das sie Texte schreiben sollen. Worüber? Da lässt
sich Gerz überraschen. Wird der Laptop zehn Minuten
nicht bedient, fällt der Text in ein Archiv, aus dem am
Ende das Buch „1 Jahr” entsteht, das „in einem
großen literarischen Verlag heraus kommt”.

1405 Menschen nicht nur aus Europa, sondern auch
aus Ägypten, Brasilien, Australien, China oder den
USA haben sich gemeldet. Am Freitag nahmen noch
220 Bewerber am Auswahlverfahren per Internet-Dialog teil.
Gerz' Idee: „Das Ruhrgebiet hat die dichteste kulturelle Infrastruktur der Welt. Man fragt sich:
Wo kann man das den Leuten ansehen?”
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Kulturhauptstadt

Mietfrei Kunst schaffen
Duisburg, 29.05.2009, Günter Putz

Jochen Gerz startet mit „2-3 Straßen” ein Kulturhauptstadt-Projekt, das Bürger
einbinden und Reibung erzeugen soll.
Ein Jahr mietfrei wohnen? Das ist doch was. Einzige Bedingung ist die Bereitschaft, kreativ zu
arbeiten. Zu schreiben. Wann und wie oft, ist ihm eigentlich egal. Sagt Jochen Gerz, der
Auslöser: „Ich möchte es nicht wissen.” Zumindest jetzt noch nicht.
Gerz, einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart, obwohl er fast nie eigene
Objekte schafft oder Ausstellungen bestückt, startet mit „2-3 Straßen” einen der
höchstangesiedelten Beiträge zur „Ruhr.2010”. Obwohl dieses Werk laut Dr. Söke Dinkla vom
Duisburger Kulturhauptstadtbüro „streng genommen kein Werk ist”.
Wohnungen in Duisburg, Dortmund und Mülheim
In Duisburg, Mülheim und Dortmund werden gut 60 Wohnungen bereitgestellt. Die Gebag ist
mit 20 Einheiten, an der Ecke Sankt-Johann- / Saarbrücker Straße, dabei.
„Hochkultur und Bürgerbeteiligung ist”, so Prof. Karl-Heinz Petzinka, Künstlerischer Leiter der
Ruhr.2010, ein wichtiges Ziel. Der Begriff Kunst soll über alle Bereiche gefasst werden und
Auseinandersetzung produzieren.
Das ist genau der Ansatz von Jochen Gerz. „Hier gibt es die dichteste kulturelle Infrastruktur
der Welt. Aber wo kann man das an den Leuten sehen?” In der gleichen Art, in der
Meisterwerke in Museen bestaunt werden, möchte er den Alltag staunenswert machen. Gerz:
„Ich möchte lehren, mit Liebe, Achtung, Respekt in die Straßen zu gucken wie auf
Meisterwerke. Ich möchte die Freude an der Realität zeigen.” Und dies in ganz normalen
Straßen „in denen der Gedanke an Renovierung, Verbesserung kommen kann.” Die Straße
soll zur Ausstellung werden. Verrückt, die Idee? Darauf lässt sich keine Stadt, kein Bürger ein?
Dachte Gerz.
Weit gefehlt: 1405 haben sich gemeldet, aus Deutschland, aus Ägypten, Argentinien, Finnland,
England, Portugal und vielen anderen Ländern. In der Internetdiskussion ist die Zahl
inzwischen auf gut 220 geschmolzen. Bis zum Start in sieben, acht Monaten dürfte die
Zielgröße von etwa 100 erreicht sein. So viele Laptops werden bereitgestellt für die
Schreibkünstler, die beileibe nicht nur in Deutsch schreiben müssen. Gerz: „Wir haben zirka 42
Sprachen im Gepäck.”
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Wobei der internationale Anspruch der Kulturhauptstadt in Hochfeld schon vorhanden ist, wie
Heiner Maschke von der EG DU anmerkte. „100 Nationen leben in Hochfeld. Das ist
Internationalität.” Und: „Veränderung der Stadtteilqualität geht nicht ohne Kunst und Kultur.”
„Das Projekt wird öffentlich stark wirken, auch in der Bürgerschaft. Es wird Reibung erzeugen”,
hofft Kulturdezernent Karl Janssen. Das wäre auch Prof. Karl-Heinz Petzinka und Jochen Gerz
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Lust am Risiko

Bürgerbeteiligung und Hochkultur
VON MICHAEL KOHLER

Jochen Gerz (Bild: dpa)

Am 30. Januar ist Teilnahmeschluss für ein Kunstprojekt, mit dem Jochen Gerz
die Kulturhauptstadt 2010 in eine unendliche Geschichte verwandeln will. Unter
dem Titel "2-3 Straßen" sind demnächst Wohnungen in Dortmund, Mülheim an
der Ruhr und Duisburg mietfrei an einhundert Bewerber abzugeben, die dafür
die Eindrücke eines Jahres in einem Tagebuch zu Papier bringen sollen. Auch
Anwohner, Besucher und Passanten sind eingeladen, sich an frei zugänglichen
Internet-Terminals zu beteiligen.

Am Ende steht dann ein Buch, das sämtliche Beiträge in der Reihenfolge ihrer Entstehung
aneinanderreiht und damit dem Prinzip nach wie ein Kinderspiel funktioniert: Der Erste bringt etwas zu
Papier, faltet es so, dass der Folgende das Geschriebene nicht lesen kann, der macht es genauso, und
wenn alles gut geht, entsteht dabei das literarische Stimmungsbild einer Region.
Mit "2-3 Straßen" probiert der renommierte Konzeptkünstler Jochen Gerz genau jenen Spagat zwischen
Hochkultur und Bürgerbeteiligung, den man sich im Ruhrgebiet für das Kulturhauptstadtsjahr als Ganzes
vorgenommen hat. Dass dies nicht einfach wird, mussten die Geschäftsführer der Ruhr 2010 bereits bei
der Vorstellung der ersten konkreten Vorhaben erleben. So stehen Großveranstaltungen wie die
Wiederauflage der Fischer-Chöre im Fußballstadion AufSchalke als reine Marketingideen in der Kritik,
wobei gerne übersehen wird, dass man mit einem Hans-Werner-Henze-Zyklus allein wohl kaum die
gesamte Bandbreite der Ruhrgebiets-Bürger ansprechen kann. Genau das war aber das erklärte Ziel der
Essener Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt. Ohne die integrative Kraft eines weiter gefassten
Kulturbegriffs dürfte es schwer zu erreichen sein.
Auch das "2-3 Straßen"-Projekt wird die Herzen sicher nicht im Sturm erobern. Wie immer bei Jochen
Gerz muss man etwas um die Ecke denken, um Sinn und Kühnheit seines Vorhabens zu verstehen:
Wichtig ist, dass die beteiligten Städte Wohnraum in typischen, also weitgehend schmucklosen Gegenden
zur Verfügung stellen, und die Straßen mehr oder weniger aussehen wie jede andere auch. Diese
Normalität will Gerz dann aufheben, indem er eine im Grunde simple Tätigkeit wie das Verfassen eines
Tagebuchs zum Teil eines öffentlichen Kunstwerks erklärt. Allein durch diese Umwidmung soll sich das
Leben in den ausgesuchten Straßen verändern, getreu dem Motto der Kulturhauptstadt 2010: "Kultur
durch Wandel, Wandel durch Kultur." Natürlich liegt darin auch eine utopische Idee: Gerz möchte die
Menschen dazu bringen, auf die Wirklichkeit wie auf ein Kunstwerk zu schauen: mit Geduld, Offenheit
und Hingabe.
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Man kann das verstiegen finden oder auch banal, da sich der Charakter einer Straße ohnehin stetig
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Wandel auf denkbar konkrete Weise beim Wort und setzt sich dabei der Gefahr des Scheiterns aus. Er
will gerade keine Künstlerkolonien schaffen, sondern etwas in Gang setzen, von dem er selbst nicht weiß,
was daraus wird. Der ausgelöste soziale Prozess ist für ihn das eigentliche Kunstwerk. Entsprechend
wenig versucht Gerz vorab zu regulieren: Zwar wird die grundsätzliche Bereitschaft, umzuziehen und
über eigene Erlebnisse zu berichten, überprüft. Letztlich gründet sich das Projekt jedoch auf Treu und
Glauben. Jeder kann unter Angabe weniger persönlicher Daten teilnehmen, und im Prinzip gilt: Wer
zuerst kommt, wohnt zuerst.
Aber wer wird sich überhaupt um das Gerz'sche "Grundgehalt" der Mietfreiheit bewerben? Ein Big
Brother ist das "2-3 Straßen"- Projekt nämlich nicht. Ruhm gibt es hier nicht zu ernten und auch nicht
sonderlich viel Geld. Stattdessen lässt man sich auf ein künstlerisches Experiment ein, das Ausdauer
verlangt und vom normalen Leben kaum zu unterscheiden ist.

Bislang sind rund 800 Bewerbungen eingegangen, der Altersdurchschnitt liegt bei 39 Jahren, was eher
dagegen spricht, dass ab Mitte dieses Jahres lauter Erstsemester die Buden stürmen. Werden die
Teilnehmer von auswärts kommen und damit das Schrumpfen des Ruhrgebiets ein wenig aufhalten? Oder
legen sich lokale Kunstfreunde Zweitwohnungen zu? Sind Abenteurer unterwegs, Mietnomaden oder
Menschen, die noch einmal neu anfangen wollen? Wenn schon der Anfang derart offen ist, kann der
Ausgang eigentlich nur spannend sein.
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Jochen Gerz
2-3 Straßen

Bereits über 900 Menschen haben sich für das neue Kunstprojekt von Jochen Gerz beworben (Foto: 2-3
Straßen)

"SONST WIRD DIE GESELLSCHAFT ALT UND TRAURIG"
Am 30. Januar ist Teilnahmeschluss für ein Kunstprojekt, mit dem Jochen Gerz die Europäische
Kulturhauptstadt 2010 (Essen für das Ruhrgebiet) in eine unendliche Geschichte verwandeln will.
Unter dem Titel "2-3 Straßen" sind demnächst kostenlose Wohnungen in Dortmund, Mülheim an
der Ruhr und Duisburg an einhundert Bewerber abzugeben, die dafür die Eindrücke eines Jahres
in einem Tagebuch zu Papier bringen sollen.
// MICHAEL KOHLER, ESSEN

Herr Gerz, Sie laden einhundert Menschen ein, für ein Jahr mietfrei in drei Straßen des
Ruhrgebiets zu wohnen. Welcher Gedanke steckt dahinter?
Jochen Gerz: Ich frage mich, wie sich das reichhaltige kulturelle Angebot des Ruhrgebiets mit seiner
weltweit wahrscheinlich einmaligen Infrastruktur aus Museen in die Gesellschaft übersetzt. Zugleich geht
es hierbei um eine für Europa nicht untypische Region. Ich bin seit zwei Jahren häuﬁger dort und habe
den Eindruck gewonnen, dass dieses Angebot nicht aus den Museen herauskommt. Wenn man aber so
gewöhnt ist, Kunst zu betrachten, dann müsste es doch auch möglich sein, diesen Blick nach draußen
mitzunehmen und die Wirklichkeit auf die gleiche Art zu sehen. Mit so viel Geduld, mit so viel
Aufmerksamkeit und auch mit so viel pädagogischem Verstand.
Das Prinzip ihres Projekts ist, dass man für ein Jahr frei wohnen kann und dafür ein Tagebuch
führt, dessen Einträge am Ende in ein gemeinsames Buch eingehen.
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Tagebuch ist nur die grifﬁge Formel. Es geht vor allem darum, dass ein gemeinsamer Text entsteht, wie
der auch aussieht und was der auch beinhaltet. Auch da ist der Gedanke, den Kredit, den wir Einzelnen,
Künstlern oder dem zu bestaunenden Meisterwerk zugestehen, der Gesellschaft als Ganzes zu geben. Ich
stelle mir vor, dass die ganze Gesellschaft ein großer Schriftsteller ist und dass während einem Jahr aus
den Beiträgen vieler Menschen ein Text entstehen kann, der der Betrachtung und Kenntnisnahme würdig
ist.
Jeder kann bei "2-3 Straßen" teilnehmen, und auf der Anmeldeseite wird die Parole ausgegeben:
"Wer zuerst kommt, wohnt zuerst." Werden Sie versuchen, ein wenig zu steuern oder lassen Sie den
Dingen einfach ihren Lauf?
Wir sprechen ja Einladungen in Form von Wohnungsanzeigen aus. Die erscheinen sowohl in Mietportalen
wie auch in Tageszeitungen und kulturellen Zeitschriften. Wir schalten die gleiche Anzeige quer durch die
Gesellschaft und wollen zunächst einmal nur wissen, wer sich dafür interessiert. Es ist ein Unterschied, ob
ich sage "Kommen Sie bitte meine Ausstellung anschauen" oder ob ich sage "Wohnen Sie ein Jahr lang in
einer Ausstellung". Zuerst einmal wissen wir von den Bewerbern nichts. Wichtig ist, dass sie ein Jahr dort
wohnen werden und vielleicht auch in einen Kontext einziehen, der ihrer bisherigen Lebenserfahrung
nicht entspricht.
Es geht ja auch nicht nur um das Buch, das am Ende erscheinen soll. Sie erklären die Straßen zu
einer Ausstellung und wollen sie damit verwandeln. Ist der soziale Prozess, den Sie auslösen, das
eigentliche Kunstwerk?
Das eigentliche Kunstwerk ist der Blick, mit dem wir die Wirklichkeit sehen. Heutzutage ist schwer zu
unterscheiden, was Kunst ist und was nicht, die Grenzen zwischen Kunst und Nicht-Kunst gibt es ja
praktisch nicht mehr. Es soll einfach gesagt werden, dass diese drei Straßen Kunst sind und dass die
Wirklichkeit und die Menschen so funktionieren können wie Kunst. Man kann sie betrachten und
besuchen wie eine Ausstellung. Es ist möglich, dass wir mit den gleichen Kriterien, mit denen wir an die
Kunst gehen, an die Wirklichkeit gehen und darüber nachdenken, wie man die Gesellschaft jünger und
kreativer machen kann. Sonst wird die Gesellschaft, und das heißt wir selbst, alt und traurig.
Wann ist Teilnahmeschluss?
Am 30. Januar. Im Moment sind wir bei 900 Kandidaturen, mehr als wir unterbringen können. Es ist
überraschend, dass sich Leute nicht nur aus dem Ruhrgebiet gemeldet haben und nicht nur aus dem
Grund, kostenlos wohnen zu können, sondern aus vielen anderen Motiven, die sie uns auch mitteilen.
Kunst und Kreativität motivieren viele Menschen. Sie meinen damit das eigene Potenzial. Wir haben
Bewerbungen aus Istanbul, Buenos Aires, Brisbane, Shanghai, Vancouver. Ich stelle mir einen offenen
Prozess der Teilnahme vor, der viele anspricht, nicht nur die alten und neuen Mieter in den Strassen,
sondern natürlich auch die Besucher von "2-3 Straßen".
Zum Thema auf www.art-magazin.de:
http://www.art-magazin.dehttp://www.art-magazin.de/szene/12135.html
http://www.art-magazin.dehttp://www.art-magazin.de/div/heftsuche/Jochen+Gerz/1979/2009
/0/OGOWTEGWPPAPCPOGEEEREGRWCCPGWTRWETEH/%22Die-Gegenwartskunst-ist-gestriggeworden%22
Zum Thema im Internet:
http://www.2-3strassen.eu/
http://www.jochengerz.eu/

www.2-3strassen.eu

2-3 Straßen

 Dortmund
 Mülheim an der Ruhr
 Duisburg

public
TV-Spot Bochum Hbf,
screen
Schaltungen
Laufzeit
20 Sekunden
Januar 2009200Public
Screen/ Tag,
TV-spot
Bochum
Hbf, 200 Schaltungen / Tag,
Laufzeit 20 Sekunden

www.ruhrtv.com
www.ruhrtv.com

01.01.2009

Um einen Mitschnitt der Webcam vom RUHRTV anzusehen, klicken Sie bitte hier.

www.2-3strassen.eu

2-3 Straßen

 Dortmund
 Mülheim an der Ruhr
 Duisburg

Hörfunk
Interview Jochen Gerz
WDR5
Scala
24.12.2008
Hörfunk
wdr5 Scala, Interview

Heidi Schöder
www.wdr5.de
Heidi Schöder
www.wdr5.de

24.12.2008

Um einen Mitschnitt der Webcam vom RUHRTV anzusehen, klicken Sie bitte hier.

Um einen Mitschnitt der Sendung anzuhören, klicken Sie bitte hier

www.2-3strassen.eu

2-3 Straßen

 Dortmund
 Mülheim an der Ruhr
 Duisburg

Online
„Kulturhauptstadt RUHR.2010“,
Monopol
23.12.2008
OnlineNews
„Kulturhauptstadt RUHR.2010“, Monopol News

www.monopol-magazin.de
23.12.2008
www.monopol-magazin.de

www.2-3strassen.eu

Online

„Mietfrei für die Kunst“,
Monopol Newsletter Januar 2009

newsletter@monopol-magazin.de

23.12.2008

www.2-3strassen.eu

2-3 Straßen

 Dortmund
 Mülheim an der Ruhr
 Duisburg

Online
„Halbe Miete? Keine Miete!“,
Jenny Hoch
21.12.2008
Online
Spiegel
Online„Halbe Miete? Keine Miete!“, Spiegel Online

www.spiegel.de
21.12.2008
Jenny Hoch
www.spiegel.de

www.2-3strassen.eu

2-3 Straßen

 Dortmund
 Mülheim an der Ruhr
 Duisburg

Online
„Halbe
Miete?„Halbe
Keine Miete?
Miete!“,Keine Miete!“, Spiegel
Jenny
Hoch
21.12.2008
Online
Online
Spiegel Online

www.spiegel.de
21.12.2008
Jenny Hoch
www.spiegel.de

21. Dezember 2008, 07:17 Uhr
KUNSTPROJEKT "2 BIS 3 STRASSEN"

Halbe Miete? Keine Miete!
Von Jenny Hoch
Ein Jahr lang keine Miete zahlen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Falsch. Das
klingt nach Kunst. Der Konzeptkünstler Jochen Gerz will mit seinem Ruhrpott-Projekt "2
bis 3 Straßen" das kreative Potential der Gesellschaft ausloten. Ein spannendes
Experiment - bei dem sich jeder bewerben kann.
Es sind Straßen, die garantiert nicht im Reiseführer zu finden sind. Unspektakuläre Pflaster wie die
Sankt-Johann-Straße in Duisburg zum Beispiel. Schmal, ein paar Läden, renovierungsbedürftige
Altbauten mit Multikulti-Flair und voller Familien mit Kindern.
Schwer vorstellbar, dass diese ganz und gar gewöhnlichen Straßen in ein paar Monaten zu einem
ganz und gar ungewöhnlichen Schauplatz für ein gesellschaftlich-ökonomisches Experiment
werden sollen: In Duisburg, sowie in je einer anderen Straße in Dortmund und Mühlheim werden
für ein Jahr insgesamt hundert neue Mieter einziehen - ohne einen Cent Miete zu bezahlen.
Anders, als man vielleicht spontan annehmen würde, handelt es sich hierbei weder um Bewerber
für eine neue Staffel von "Big Brother", noch um besonders problematische Sozialfälle. Es sind
Teilnehmer des Kunstprojektes "2 bis 3 Straßen", das der Objekt- und Konzeptkünstler Jochen
Gerz im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010 initiiert hat. Die neuen Bewohner
brauchen dabei nichts weiter tun, als ausgestattet mit diesem "Grundgehalt", ihr Leben ganz
normal weiterzuleben - und regelmäßig über ihre Erlebnisse zu schreiben. Alle auf diese Weise
entstehenden Texte werden gesammelt und zum Abschluss in einem gemeinschaftlichen Buch
veröffentlicht.
Voraussetzungen oder Beschränkungen, um bei diesem wohl einmaligen Projekt mitmachen zu
können, gibt es keine - außer dem Willen natürlich, ernsthaft den Wohnort zu wechseln. Bewerben
kann man sich bis Mitte Januar 2009 auf der Webseite von "2 bis 3 Straßen", die endgültige
Auswahl folgt kurz darauf.
Gerz möchte in den urbanen, inzwischen vom Niedergang des Industriestandortes Ruhrpott
gezeichneten Quartieren explizit keine "Künstlerkolonie" ansiedeln und erst recht keine "Reservate
für Kreative" schaffen. "Ich will einen Schwamm in die Gesellschaft halten, die Gesellschaft in die
Autorenrolle bringen", beschreibt der Künstler, der sich seit den sechziger Jahren einen Namen als
Pionier von Kunst im öffentlichen Raum gemacht hat, seinen Traum von demokratischer Kunst im
Gespräch mit SPIEGEL ONLINE.
Nicht zu sehen - und trotzdem da
"Es klingt vielleicht größenwahnsinnig", sagt Gerz, "aber ich habe die Städte einfach gefragt, ob
sie mir leerstehende Wohnungen geben". Und siehe da: "Das Interesse war sofort da", und zwar,
so der Künstler, "nicht nur von Seiten der Kulturspezialisten, auch beim Planungsdezernat und
beim Amt für Städtebau."
Seitdem schlägt sich Gerz, der mit eher verkopften Projekten wie dem Hamburg-Harburger
"Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt" in Form einer zwölf Meter hohen Säule mit
Bleiummantelung oder einem Mahnmal gegen Rassismus in Saarbrücken bekannt geworden ist,
mit ganz praktischen Vermieterproblemen herum: Wasserrohrbrüchen, Sanierungskosten,
Mietverträge.
Laut, monumental oder aufmerksamkeitsheischend war seine Kunst nie. Bei seinem "Mahnmal
gegen Faschismus" beispielsweise war das eigentliche Kunstwerk im Nachhinein gar nicht mehr
sichtbar: Die Betrachter durften den unteren Teil der Säule mit Botschaften gegen rechts
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signieren, bevor dieser Abschnitt im Boden versenkt wurde. Und sein Saarbrücker Mahnmal
bestand aus Pflastersteinen, in die die Namen der 1933 noch existierenden jüdischen Friedhöfe
eingraviert waren, die allerdings allesamt mit der Prägung nach unten eingelassen wurden.
Gerz pflegt die Kunst der Unsichtbarkeit, da tanzt auch "2 bis 3 Straßen" nicht aus der Reihe. "Es
wird absolut nichts zu sehen sein", sagt Gerz, und scheint sich allein schon beim Gedanken an
Menschenaufläufe und Ausstellungstrubel zu schütteln, "und ich werde mich davor hüten, den
dummen August zu spielen". In Anlehnung an Bazon Brocks "Besucherschule" auf der Documenta
von 1968 träumt er von einer "Besucherschule für Realität". Denn: "Rubens und Caspar David
Friedrich wurden lang genug angeguckt, jetzt ist die Realität dran."
Für den an Event-Kunst gewöhnten Betrachter mag dieses Konzept enttäuschend sein, schließlich
verweigert es sich dem klassischen Bildwerk. Doch Gerz' Stärke ist es, einen Dialog mit
unterschiedlichen Menschen zu inszenieren und diesen dann zum eigentlichen Kunstwerk zu
erheben. Nur Zugucken genügt da nicht, als Künstler will Gerz, der selbst nie ein Atelier besaß,
die Verantwortung weitergeben.
Konkret bedeutet das: Alle Teilnehmer, die sich für "2 bis 3 Straßen" qualifizieren, werden von ihm
in Ruhe gelassen. Sie bekommen Laptops für ihre Schreibaufgabe, ansonsten brauchen sie sich
nicht als lebendige Ausstellungsobjekte zu fühlen. Und wenn ein paar Sozialschmarotzer und
schwarze Schafe darunter sind? Gerz zuckt mit den Schultern: "Was soll's, dieses Risiko muss ich
eingehen. Ich finde, die Öffentlichkeit ist chronisch unterfordert. Und die Leute spielen gerne."

URL:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,597541,00.html
ZUM THEMA IM INTERNET:
Teilnahme am Projekt "2 bis 3 Straßen"
http://www.2-3strassen.eu/teilnahme.html
SPIEGEL ONLINE ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internet-Seiten.

© SPIEGEL ONLINE 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH
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DE:BUG IM PICKNICK
Picknick, Dorotheenstr. 90 Berlin, 28. November ‘08 ab 22 Uhr

Unsere monatliche Party zur druckfrischen De:Bug geht in die dritte Runde. Nach zwei Nächten mit Kalk Pets, Schneiders Büro, Electric Indigo, Dasha
Rush, Oliver $, It‘s all gone Pete Tong und Audiocubes setzen wir unsere 360Grad-Bespielung fort. Zur Feier der De:Bug 129 spielen auf dem Mainfloor Dirk
Leyers und Nerk live und Mia dreht als DJ nahtlos weiter an der Partyschraube.
Unterm Dach in Berlins bester Schwitzekajüte wird der Halligalli-Connaisseur

Print

Finn Johannsen und der House-Tiefenchecker Tilman würdig die Korn-Fontäne

„2-3
Straßen“,
DE:BUG-Magazin
ersetzen.
Die De:Bug-Allstars
sekundieren, was das Zeug hält. Und Non-Musik-

www.de-bug.de

01.12.2008

Kultur graben wir auch noch aus. Versprochen.
LINE UP: Dirk Leyers und Nerk (live), Mia, Finn Johannsen, Tilman

AKTION

PHOTO VON DENNIS KNOPF

2-3 STRASSEN
Dortmund, Duisburg und Mülheim

Wer wollte nicht schon immer den inneren Ruhrpott in sich entdecken? Die Europäische
Kulturhauptstadt RUHR.2010 lädt, initiiert von Jochen Gerz, einhundert Menschen ein, für
ein Jahr Wohnungen in drei speziellen Straßen in Dortmund, Duisburg und Mülheim zu
beziehen, um dort Teil eines Gesamtkunstwerkes zu werden. Ein Buch wird daraus werden, das die Stadtveränderung durch eine mutige Aktion nachvollziehen will und die Konfrontation des Typischen in der Region mit den untypischen neuen Nachbarn beobachten
möchte und gleichzeitig nachvollziehbar macht, wie die Straße unerwarteterweise doch
wieder zur Kunst werden konnte. Bis zum 15.1.2009 kann man sich auf der Webseite anmelden und eine Wohnung gewinnen. Verlockend.
www.2-3strassen.eu

DE:BUG.128 - 79
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Interview

2-3 Straßen: Eine Ausstellung in drei Städten
Kultur, 14.11.2008, Juliette Guttmann

Essen. Ein Jahr mietfrei wohnen und Teil eines Kunstprojektes werden - der Künstler
Jochen Gerz entwickelt das Konzept "2–3 Straßen" und sucht 100 Teilnehmer für diese
Aktion. Über die Ausstellung in drei Städten des Ruhrgebiets sprach DerWesten mit
dem Künstler.
Eine Ausstellung in ausgesuchten Straßen des
Ruhrgebietes bringt der Konzeptkünstler Jochen Gerz
(68) zur Kulturhauptstadt Europa im Revier 2010 auf
den Weg. "2-3 Straßen" heißt das Projekt des
deutschen Künstlers, der sich international einen
Namen mit Werken wie dem Mahnmal gegen
Faschismus in Hamburg-Harburg und dem gegen
Rassismus in Saarbrücken gemacht hat. Neben dem
"Platz des Europäischen Versprechens" in Bochum ist
es das zweite Kulturhauptstadt-Projekt des
mittlerweile in Irland lebenden Künstlers, das Gerz auf Eine der ausgewählten Straßen, die SanktJohann-Straße in Duisburg. (c) 2-3 Straßen
Initiative des NRW KULTURsekretariats entwickelt.
Gegenstand der Ausstellung sind die Straßen selbst.
Der Blick soll auf den ganz normalen Alltag in Straßen gelenkt werden, die sonst in keinem
Stadtführer verzeichnet sind.
Neben den bereits in den Straßen lebenden Bewohnern werden für das Kunstwerk noch
Teilnehmer gesucht - rund 100 Menschen, die zu neuen Nachbarn in den leerstehenden,
später aber renovierten Wohnungen werden wollen.
Was ist Kunst für Sie?
2-3 Straßen
Die Europäische Kulturhauptstadt
RUHR.2010 lädt einhundert
Menschen ein, für ein Jahr
Wohnungen in Dortmund, Duisburg
und Mülheim zu beziehen. Sie sollen
Teilnehmer eines Kunstwerks
werden. Die neuen Mieter beziehen
mietfrei als ein Grundgehalt sanierten
Wohnraum im Zentrum der Städte.
Sie wohnen in einer Nachbarschaft,
in drei für die Region typischen
Straßen.
Ziel der Ausstellung ist die
Veröffentlichung eines Buches, das
innerhalb eines Jahres von
zahlreichen Autoren, den alten und
neuen Mietern, aber auch den
Besuchern der Straßen, geschrieben
wird. Ein Buch von Kreativen aus
allen Schichten und Bereichen der
Gesellschaft, das Ideen,
Beobachtungen, Gedanken und
Geschichten enthalten wird.

Informationen zur Teilnahme

Jochen Gerz: Eine schwierige Frage, auf die es
bisher keine Antwort gibt und die mich beschäftigt wie
am ersten Tag.
Welche Idee steht hinter Ihrem Konzept der „Public
Authorship“?
Jochen Gerz: Die Überzeugung, dass die Menschen,
die wir “die Öffentlichkeit” nennen, von der Politik, den
Medien und auch der Kultur unterfordert werden.
Anders gesagt, dass wir uns selbst nicht genug
zutrauen, wenn wir uns damit begnügen, Betrachter
und Konsumenten zu sein. Und dies leider mit der
gefährlichen Folge, dass die Gesellschaft nicht in der
Demokratie ankommt, solange wir uns damit zufrieden
geben, in unserem eigenen Leben die Nebenrolle zu
spielen.
Welches künstlerische Konzept steht hinter „2-3
Straßen“?

Jochen Gerz: „2-3 Straßen“ will etwas. Es geht um
die Frage, wie man Menschen ändern kann. Das will Kunst eigentlich immer, aber natürlich
nicht nur sie. Hier konkret will die Kunst nicht durch materielle Objekte eine Änderung im
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Menschen bewirken, sondern durch etwas, das man früher “spirituell” genannt hätte. „2-3
Straßen“ ist ein gemeinsamer geistiger Rahmen für Menschen, die in einer Straße wohnen.
Was ich schaffen will ist eine Sensibilität in diesen drei Straßen, aber auch bei denen, die mich
beauftragen, diese Arbeit zu realisieren, für Entwicklungen, die sozialer, kommunaler,
kultureller Natur sind und die man so beschreiben könnte: mehr Kreativität, mehr Mut –
weniger innere gesellschaftliche Emigration. Sie verstehen, warum ich nicht glaube, dass
Parkbänke oder Straßenlampen allein die Lösung sind.
Welche Teilnehmer wünschen Sie sich für das Projekt?
Jochen Gerz: Ich wünsche mir Teilnehmer. Ist das nicht schon genug? Ohne Teilnehmer kann
es „2-3 Straßen“ nicht geben. Ich kenne die Teilnehmer noch nicht, weil die Ausstellung erst in
einem Jahr im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010 stattfinden wird.
Teilnehmer sind für mich Autoren, sie haben das letzte Wort über die Arbeit und auch das
letzte Wort über mich: der Andere, den ich anspreche, weil ich auf Dialog angewiesen bin, in
der Kunst wie im Leben.
Welchen Anspruch haben Sie an dieses Experiment?
Jochen Gerz: Ich habe den Anspruch, als Künstler
ernst genommen zu werden. Das heißt bei einer
Arbeit, die nicht nur die Kunst betrifft, sondern auch
Gesellschaft und Politik, Städtebau und Literatur zum
Beispiel. Ich mische mich ein, und es ist ein
Kompliment, wenn das Wirtschaftsministerium sich die
Frage stellt, mich zu beauftragen.
Was bedeutet „2-3 Straßen“ für die alteingesessenen
Bewohner der Straßen?
Jochen Gerz: Sie sind das Thema, der Gegenstand
Jochen Gerz. (c) 2-3 Straßen
der Arbeit. An sie richtet sich die Einladung zur
Ausstellung. „2-3 Straßen“ möchte sie zur Mitarbeit
gewinnen. Als Teilnehmer, als Autoren des Textes. Für den gemeinsamen Text ist es, glaube
ich, wichtig, dass er nicht nur von denen geschrieben wird, die neu hinzuziehen und die sich
damit für die Teilnahme entscheiden, sondern vor allem auch von denen, die diese
Entscheidung nicht getroffen haben, die alten Mieter. Sie sind für mich das Kriterium für den
Erfolg.

Forum
Diskutieren Sie mit anderen
DerWesten-Lesern über die
Kulturhauptstadt Ruhr 2010
!

Verändert sich der Mensch, wenn er vom bloßen
Betrachter zum aktiven Teilnehmer eines
künstlerischen Prozesses wird?
Jochen Gerz: Er verändert sich durch nichts radikaler
als durch genau diesen Schritt. Man darf die
Kreativität nicht nur Wenigen zutrauen, so wie man die
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht nur
Wenigen zugestehen darf.

Wie verbinden sich die Teilnehmer des Projektes miteinander, wenn nicht nur der entstehende
Text, sondern auch die Autoren des Textes, der innerhalb des Jahres entstehen soll, einander
unbekannt bleiben?
Jochen Gerz: Ich möchte eigentlich nicht den Eindruck erwecken, als könnte ich die Arbeit
heute beschreiben oder in meinen Gedanken voraus nehmen. Es gibt sie noch nicht. Nur
deshalb macht es Sinn, zur Teilnahme einzuladen. Gemalte Bilder brauchen keine Maler. Ich
hoffe, dass die gemeinsame Ausstellung zur Gemeinschaftlichkeit und zum Austausch
zwischen den Bewohnern in den Straßen führt. Wer unbekannt bleiben will, der kann das
gerne tun. Wir wollen kein Spektakel aus den Straßen machen. Die Straßen sind das, was sie
sind, und sollen es bleiben. Die Veränderungen, die mir vorschweben sind so gering, dass sie
nur sensible Menschen bemerken können. Dieser Sensibilität im Einzelnen und in der Gruppe
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will ich mithelfen, Ausdruck zu geben.
In welcher Form werden Sie das Projekt über ein Jahr begleiten?
Jochen Gerz: Ich hoffe in Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr genau so präsent zu
sein wie bei meinen bisherigen Arbeiten. Mein Atelier ist die Straße, der öffentliche Raum. Es
ist normal, dass man da die meiste Zeit verbringt.
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