DIASAFARI zum PEGASUS Bildungstag am 27.9.2012

Antje Meichsner & Felix Liebig

„Von Schweinedom und Bananenrichter”
Dokumentation der Diasafari im Rahmen des Pegasus-Bildungstages
am 27. September 2012
★ Idee:
„Pegasus ist das geflügelte Pferd der griechischen Mythologie. Wenn Schüler_innen
ihre Stadt erforschen, dann wachsen der Kultur Flügel.” So begann die Konzeption für
die Diasafari.
Die Schüler_innen konnten sich selbstbestimmt entlang einer Reihe von baulichen Höhepunkten mit dem historischen und lebendigen Denkmalwert im Bereich Friedrichstadt,
Ostragehege in Dresden auseinandersetzen. Sie wurden ermuntert, über kreative und
spielerische Methoden ihren ganz persönlichen Zugang zu den Denkmälern zu finden.
Sie sollten auf Safari im Stadtteil gehen.

★ Methode:
Das Prinzip beruht auf dem Nutzen der simultanen Wahrnehmung und Überlagerung
des fotografischen statischen alten Bildes (als DIA-Positiv aus der „historischen Friedrichstadt”) mit dem realen dynamischen neuen Bild der Stadt (als FOTO, das die Schüler selbst herstellen). Im Kopf der Schüler_innen formt sich die Überlagerung, die als
zeitgeschichtlicher und damit kultureller Übergang vom Alten zum Neuen wirksam wird.
Das noch immer nutzbare Mittel des Dias als farbpositives Kleinbild im handelsüblichen
Diabetrachter bildet die methodische Grundlage. Über diesen Einstieg wurde die Identi1
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fikation mit dem Ort aufgeschlossen und das Interesse bereitet für ein intesiviertes Hinterfragen des Denkmalortes, z. B. die verschiedenen Denkmalschichten, An- und Umbauten, aber auch die lebendigen Aspekte des Wohnens und Arbeitens im Denkmal zu
ergründen.
Die Vorlagen für die Diapositive sind Ergebnisse der ehrenamtlichen historischen Forschung im Stadtteil Friedrichstadt, Ostragehege, die den
Dozenten von der „IG Historische Friedrichstadt” großzügig
zur Verfügung gestellt wurden.
Auch die äußerst unkomplizierte Beteiligung des „friedrichstadtZentral”, namentlich
Nadja Seidel und Elisabeth
Werthner für das Zeigen und
Öffnen einer Wohnung, bestätigen sie die gute kulturelle
Vernetzung im Stadtteil und
deren enorme Bildungspotentiale.

★ Umsetzung:
Die ca. 56 teilnehmenden Schüler des Pegasus-Bildungstages wurden in der Aula des
Sportgymnasiums im Ostragehege in zwei Großgruppen mit je vier Kleingruppen eingeteilt. Sie erhielten gruppenweise je ein Magazin mit vier Diapositiven (jeweils für einen
Ort), je einen Diabetrachter, je eine Digitalkamera sowie einen Laufzettel mit den ausformulierten Aufgaben für das jeweilige Objekt samt Karte.
Die Großgruppen gingen selbständig auf Safari und hatten zwei Stunden Zeit. Sie fanden mithilfe der Karte und des Diapositivs das jeweilige der vier Objekte, stellten das
alte Foto mit der Digitalkamera neu nach und lösten die jeweilige Aufgabe – von einfachen Fragen an Passanten oder Bewohner bis zu Komplexaufgaben wie einer Performance zum Erkunden des Raumes. Während der Safari war es in den Kleingruppen
von je ca. sieben Schüler_innen wichtig Aufgaben wie das Fotografieren, das Orientieren, das Befragen untereinander aufzuteilen und kooperativ zu arbeiten.
Die Dozent_innen Antje Meichsner und Felix Liebig standen an jeder Station als „Informationscontainer” bereit um im Bedarfsfall von den Schülern befragt zu werden und das
Geschehen zu dokumentieren.
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★ Gruppe Antje:
Die Schüler_innen dieser Großgruppe waren zwischen 11 und 16 Jahre alt und stammten zu einem großen Teil aus Plauen. Die Kleingruppen schwärmten teilweise selbständig zu „ihren“ Denkmälern aus und widmeten sich den Kreativaufgaben. Manche verliefen sich kurz, aber Antje holte sie mit ihrem Fahrrad schnell auf den richtigen Weg. Der
Standort des historischen Fotos im Betriebshof Walterstraße wurde heiß diskutiert und
trotzdem gefunden. Die Schüler_innen erkannten auf dem Dia zwar alles wieder, aber
irgendwas stimmt nicht. Das Aha-Erlebnis war, dass man eine Dia auch seitenverkehrt
betrachten kann.
Parallel dazu ließ sich eine Kleingruppe am Neptunbrunnen nieder und arbeitete ungestört vom Rest der Gruppe an einer Fotostory.
Gleich darauf gings ins „friedrichstadtZentral”, die kulturelle Initiative, die sich in einer
ehemaligen Buchbinderei des 19. Jh. eingenistet hat. Der große Saal, auch wegen seiner Anzahl an Quadratmetern „400-er“ genannt, inspirierte die Kids tatsächlich, die
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Aufgabe auf ihrem Zettel zu lösen: „Entwickelt spontan performative oder tänzerische
Körperhaltungen und Bewegungen, die eurer Gefühl zu diesem Raum ausdrücken!“
Das Ergebnis könnt ihr weiter unten betrachten. Eine meinte, sie würde in so einem
Raum total gern heiraten. Die nächste Aufgabe war: „Bittet die Bewohner_innen, euch
eine ihrer Wohnungen zu zeigen! Wie fühlt ihr euch darin?“ Der anschließende Rundgang in einer der Wohnungen, die sich die Bewohner_innen selbst in die Fabrikhallen
eingebaut haben, löste stille Begeisterung aus.
Zwischendurch löste jemand (zumindest konzeptionell) die Zusatzaufgabe, sich mit dem
Wandbild im Hof der Friedrichstr. 52 zu beschäftigen.
Die letzte Station war das Marcolinipalais. „Öh, da waren wir doch schon heute vormittag …!“, tönte es mehrfach. Egal, die Dias wollten betrachtet, Fotos geschossen und die
Skulpturen in eine Geschichte verwandelt werden. Spontan improvisierten die Teilnehmer_innen eine Geschichte über einen Jungen, einen Löwen und ein Krankenhaus in
Antjes Mikrofon.
Und dann gingʻs ratzfatz zurück zum Treffpunkt!
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★ Gruppe Felix:
Die Schüler_innen dieser Großgruppe waren im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Sie
bewegten sich selbständig. Einige Zeit wurde an der ersten Station, einer Hofansicht
des Vorderhauses Friedrichstraße 52, dem sog. Pöppelmannhaus, genutzt um sich mit
dem Bild im Diabetrachter und seiner realen Entsprechung vertraut zu machen. Trotz
spürbarer Müdigkeit verbrachten sie im „friedrichstadtZentral” ausgiebig Zeit mit dem
Erkunden der Hinterhöfe (einschließlich dort stehender „historischer Automobile” und
Objekte) und des sog. „400er”
Saales im Obergeschoss. Dort
breiteten sie sich autonom aus,
schlüpften in die Rolle der
Gastgeber im Barbetrieb und
der spontanen Theater-Performance und fanden ihren „Flow”
im Charme der kulturellen
Spielstätte. Zugunsten der
selbstwirksamen Erfahrung
verbrachten die Teilnehmer_Innen hier mehr Zeit und führten
umso intensiver das Gespräch
mit der Bewohnerin Nadja Seidel. Es fand auch in der Wohnung der Künstlerin Elisabeth
Werthner statt, wo vor allem der
offene Lebensstil in einem
denkmalwerten Gebäude sowie
die Finanzierbarkeit der Projekte und Interessen die Jugendlichen besonders beeindruckte.
Anschließend besuchte die Gruppe den Hof des Laubenganghauses Friedrichstraße
29. Dort wurden die historischen Laubengänge untersucht, parallel Farbproben an den
Hoffassaden begutachtet, aber auch die stimmungsvolle Atmosphäre des von den Nutzern lebendigen Hofes im Schatten eines Baumes genossen.
Danach ging es schnellen Schrittes zum Ostragehege zurück.
★ Fazit:
Die intensive Beschäftigung mit Denkmalwerten in historisch erhaltenen wie konvertierten Bauensembles wurde äußerst positiv von den Jugendlichen aufgenommen. Das kollaborative Arbeiten an einem Thema konnten die Teilnehmer_Innen aufgrund der Dynamik des Formats gut umsetzen. Das Wetter spielte wunderbar mit, sodass das Format angemessen umgesetzt werden konnte. Das spielerische Erkunden eines Stadtfeldes zu einer bestimmten Aufgabe hat sich bewährt.
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★ Kontakt der Autoren:
!
#

Antje Meichsner, Kunsthistorikerin / Medienpädagogin & Radiomacherin,
★ antje.meichsner [at] googlemail.com

#
#

Felix Liebig, Kultur!ngenieur / Raumgestalter & Medienpädagoge,
★ felixliebig [at] gmx.net
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