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Kommentar

Das Dérive war eine super Erfahrung die mir persönlich viel Freude bereitet hat. Es gab 

eine Vielzahl von überraschenden Handlungsaktionen und sozialen Interaktionen, die mir 

besonders aufgefallen und in Erinnerung geblieben sind.

Einige dieser Aktionen erschienen  sehr fragwürdig und irrelevant, beispielweise das 

Betreten einer Parkverbotszone sowie das langsame Umgehen von 2 Ecken, regten aber 

zugleich zum Nachdenken an, sodass ich während der Aktion bemüht war einen Bezug auf  

alltäglichen Situationen zu ziehen (Falschparker im Straßenverkehr - Erreichen eines 

Lebensabschnittes  im fortgeschrittenen Alter). Überrascht wurde ich wie scheinbar 

einfache Anweisungen (Auffinden von Wasser oder  Zebrastreifen) mehr Zeit in Anspruch 

nahmen als zunächst vermutet und einem zugleich in unbekannte Gebiete führte, welche  

zuvor weniger relevant erschienen. Besonders auffallend waren die kommunikativen 

Interaktionen mit fremden Menschen, die während des „Umherschweifens“ entstanden 

sind.          Bei der Aufnahme eines ästhetischen Bildes von Müll (siehe Abb.3) 

beispielsweise        warf mir eine junge Frau einen fragwürdigen Blick zu, später traf ich sie 

in der Nähe meiner Wohnung und wir unterhielten uns über mein „Kunstwerk“. Einige 

Aktionen wie dem Folgen eines Hundes, dem Brechen einer Regel oder das Abschreiben 

von 5 Klingelnamen, lösten ein eher unangenehmes Gefühl aus und sind aus dem Grund 

eher „negativ“ aufgefallen. Alles in allem war dies dennoch eine angenehme Erfahrung die 

es mir ermöglicht hat, der täglichen Routine zu entfliehen und den Alltag mit neuem Blick 

wahrzunehmen.

Daniel Keller
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Dérive [Zschertnitz]: Im Grünen Zuhause 
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#Bauarbeiten #Infrastruktur

#Moral #Unwohlsein

#Unwissenheit #Black&White

#Selbstreflektion #Alltagsflucht

#Konsumgesellschaft #Menschliche Natur

Abb. 01: 3 Gegenstände mit Bezug zueinander

Abb. 02: Aufkleber suchen und abzeichnen

Abb. 03: Ästhetisches Foto von Müll

Abb. 04: 2 Minuten Hund folgen - Gedanken

notieren

Abb. 05: Sinn des Dérives für mein LebenAbb. 04 Abb. 05

Abb. 01

Abb. 03

Abb. 01 Abb. 02

Das Dérive dient  dem Zweck, eine  mir bekannte Gegend  

entgegen meiner gewohnten Handlungsabläufe  neu zu 

entdecken und die Handlungsräume des Alltags mit 

neuem Blickwinkel zu betrachten. Durch das 

Umherschweifen wurden meine Sinne aktiviert. Ich 

empfand eine innere Ruhe die sich dem alltäglichen 

Gesellschaftsbild entrissen hat, sowie einen geschärften 

Blick auf das Bekannte und Unbekannte im Einklang mit 

der Natur. 

Somit ermöglichte das Dérive, ganz alltägliche Situationen 

bewusst wahrzunehmen, zu hinterfragen und die 

gewohnten Handlungsmuster abzulegen  und sich für 

einen Moment auf das Unbekannte und Fremde 

einzulassen, um  seinen eigenen Horizont auf physischer 

und mentaler Ebene zu erweitern.

Nach 20 Minuten des Umherschweifens habe ich endlich 

einen Hund und dessen Halterin ausfindig gemacht und 

die Verfolgung aufgenommen. Ich habe  mich  in der Rolle 

eines Detektives wiedergefunden, es fühlt sich komisch an 

einem Hund zu folgen mit dem  Wissen, dass dieses 

Lebewesen nichts von meinen Absichten mitbekommt, 

lediglich meine Präsenz durch ein kurzes Umdrehen 

wahrnehmen kann. 

Ein unwohles Gefühl sowie die Frage nach „Was mache ich 

gerade hier ?“, haben mich beim Folgen des Hundes 

begleitet, zugleich konnte ich eine alltägliche Situation auf 

ungewöhnliche Art und Weise differenziert wahrnehmen.

„Das Unbekannte eröffnet neue Wege“


