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Durch das Derivè habe ich mitbekommen, dass jeder 

Mensch, der an mir vorbeikam, beziehungsweise 

vorbeifuhr auf dem Weg zu irgendeinem Ziel war, 

welches er erreichen will. Dabei schaute kaum jemand 

um sich, nicht nach links und nicht nach rechts. 

Niemand bemerkte den vielen Plastikmüll am 

Straßenrand oder lauschte einem entfernten Geräusch. 

Nur eine ältere Dame mit ihren zwei Hunden blieb kurz 

stehen und lächelte mich an. 

Das Derivè hat mir sehr viel Spaß gemacht, jedoch 

denke ich nicht, dass es mich auf lange Sicht prägen 

kann, denn auch ich habe, ebenso wie viele Menschen 

meist nur mein Ziel im Kopf und verändere zu selten 

den Blick auf meine Umgebung. Jedoch für diesen Tag 

oder für diese Woche oder auch Monat werde ich ab 

und zu an das Derivè denken und meinen Kopf heben 

und drehen und um mich blicken und versuchen, die 

mich umgebenden Strukturen genauer oder auch 

anders zu betrachten. 

Marvin Ziegler
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Karte zum Dérive

#Abhängigkeit #Negativer Einfluss

# Suburbane Ablagerungen #Eltern haften

Kaspar

S. Von Ameln

A. Olunczek

Körner

Staeding

# Aus einem Haus #seltene Namen

# Verbundpflastersteine #typischer Gehweg

Eine kleine Baustelle zu betreten,

obwohl einem das „Betreten verboten“

Schild im Weg steht, ist eine aufregende

Erfahrung:

„Auch wenn niemand weit und breit zu

sehen ist, bin ich etwas aufgeregt und

fühle mich unwohl und fremd, denn im

Hinterkopf ist immer diese Gewissheit

etwas Unrechtes zu machen. Trotzdem

genieße ich diesen Moment der

Aufregung, denn ein erhöhter

Adrenalinspiegel ist in dieser Gegend

eine Seltenheit. Als sich ein älteres

Ehepaar mit Hund nähert verlasse ich

die Baustelle mit erhöhtem Tempo, da

ich einem unnötigen Konflikt lieber aus

dem Weg gehe.“

# Adrenalin # Baustelle! Betreten verboten

Abb. 01: Drei Dinge mit Zusammenhang

Abb. 02: Namen aus einem Meerfamilienhaus

Abb. 03: Eine Regel brechen oder nicht brechen

Abb. 04: Wort mit B

Abb. 05: Boden vor meinen Füßen
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