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Kommentar

Am meisten hat mich die Wirkung der ‚Verloren gehen‘-Karten verblüfft. Ich wollte

bewusst den Hauptbahnhof für mein Dérive meiden, da ich den als nicht schön erachte,

und bin deswegen extra in die Richtung der Wohngegend gestartet. Jedoch leiteten

mich die Karten genau dort hin. Das verdeutlicht für mich, dass man das Dérive nicht

steuern kann und man wirklich durch die Karten verloren geht.

Die Aktion ‚Klingelschilder‘ hat mich besonders beeindruckt. In meinem Fall war es ein

sehr großer Wohnblock. Dementsprechend vielfältig waren die Nachnamen der vielen

Bewohnern. In diesem Wohnhaus leben Menschen mit einem ausländischen oder

typisch deutschen Nachnamen, aber es gab auch ein Schild mit einem Doktortitel. Hier

treffen also verschiedenste Kulturen und Bildungsgrade aufeinander, was die große

Diversität der Stadtbevölkerung wiederspiegelt.

Mir selbst ist aufgefallen, dass ich auf die Umgebung rund um meinen Wohnort nicht

achte. Ich tätige dort eher möglichst schnell Erledigungen, anstatt Dinge genauer zu

betrachten. Während des Dérives sind mir dagegen ein schön gestalteter Kindergarten

in einer Seitenstraße, ein buntes Blumenbeet oder eine gepflegte Grünfläche mit

niedlichen Bänken und vielen Bäumen aufgefallen. Im Alltag laufen wir nur schnell von

A nach B, um möglichst effizient unseren Tag zu gestalten. Durch diese Gewohnheit

bleiben uns jedoch solche Dinge unzugänglich und in unserem Kopf bleibt nur die

triste, laute Stadt zurück. Aber wenn man nur den richtigen Blick findet, und den kann

jeder finden, entdeckt man auch viele schöne und ruhige Ecken.

Carolin Rünger
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Dérive Dresden: Im Verlorenem das Schöne gefunden
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Karte zum Dérive

#Wohnungsleerstand #Mietsteigerung

#Diversität #Kultur

#Dynamo #Fußball

#Vermüllung #Umweltverschmutzung

#farbenfroh #Natur

Abb. 01: Wort mit B

Abb. 02: Aufkleber

Abb. 03: angenehmer Geruch
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Abb. 05: Müll
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Nachnamen von 5 Klingelschildern in 

einem Mehr-Parteien-Haus:

• Josheski

• Hamka

• Dr. Dörfler

• Wagenknecht

• Kurdi
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