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Kommentar

Ich habe das Dérive an einem Ort durchgeführt, den ich seit meiner
Kindheit kenne. Deshalb habe ich nicht erwartet, dass ich Neues
entdecken werde und den Ort mit anderen Augen betrachten kann.
Doch genau das war der Fall. Normalerweise konzentriert man sich
nur auf das Wesentliche und auf das, was man auf den ersten Blick
sieht. Durch das Dérive habe ich meine Umgebung bewusster
wahrgenommen und sogar Orte entdeckt, an denen ich noch nie war.
Es war eine Art Meditation, sich auf Geräusche und Gerüche zu
konzentrieren. Von anderen Menschen wurde ich skeptisch
beobachtet, da ich gewohnte Handlungsmuster abgelegt habe und
Dinge gesammelt, abgezeichnet und fotografiert habe. Ich schätze,
dass sie einfach nur verwirrt waren, da die Fußgänger und
Spaziergänger hier normalerweise nicht mit Notizblock und Kamera
die Gegend erkunden. Dennoch wurde mir meistens ein mehr oder
weniger freundliches „Tachchen“ zugerufen. Manchmal hat es nur für
ein Zunicken gereicht. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich
nicht spazieren gegangen bin, um mich zu bewegen, sondern um
neue Dinge zu sehen, zu hören und zu riechen. Um wahrzunehmen.

Jil Noemi Röw
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# Bitte Briefe # Keine Werbung

# Dorfkriminalität # farbenblind

# Kontrollverlust # Hundeliebe

# City in # der Natur

# Berlin # Olympia

Abb. 01: Wort mit B

Abb. 02: einem Hund folgen

Abb. 03: Sticker suchen

Abb. 04: eine Regel brechen

Abb. 05: Bild von Müll
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Ich wollte einem Hund hinterher 
gehen, bin aber seiner Besitzerin 
gefolgt. Sie hat schließlich die 
Richtung vorgegeben. Es ist 

interessant, wenn man eine andere 
Person bestimmen lässt, wo lang man 
gehen soll. Man gibt in gewisser Weise 
die Kontrolle ab. Man entdeckt unter 
Umständen neue Wege, die man nicht 

kennt.

Über eine rote Ampel zu gehen 
ist eine Straftat. Bin ich jetzt 

kriminell? Mich hat ja niemand 
dabei gesehen. Ich würde es 

wieder tun.

Karte zum Dérive
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