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Kommentar

Zu Beginn des Derives konnte ich keine Änderungen meiner Aktionen verzeichnen. Ich bewegte

mich, wie sonst auch, durch die gewohnten Räume ohne meine Sinne auf bestimmte Personen

oder Dinge zu lenken. Mit fortschreitender Zeit und immer wieder wechselnden Schauplätzen

beim Herumschweifen bemerkte ich aber, wie sich meine Gedanken auf andere Dinge

konzentrierten:

Am Bahnhof schaute ich nicht auf die Uhr oder an die Tafel, auf welcher zu sehen ist wann der

nächste Zug kommt, sondern beobachtete viel mehr die Dinge und Menschen. So konnte ich

einige meiner eigenen Verhaltensmuster wiedererkennen, wie zum Beispiel das Suchen nach der

Fahrkarte oder die Kontroll-Blicke in den Rucksack.

Im Alltag liegt der gedankliche Fokus oft auf Elementen, welche im Zusammenhang mit dem

Beruf oder der Familie stehen und orientiert sich an einem bestimmten (Zeit-)plan, welcher oft

wenig Zeit zum Verweilen lässt. So ist mir aufgefallen, dass viele Menschen, welche in ihre Arbeit

vertieft waren, ihr Umfeld kaum wahr genommen haben. Der Müll am Straßenrand, der Geruch

der Blüten oder das Geräusch von Wind, der durch die Blätter eines Baumes fährt, waren

unwichtige Details. Umso überraschter bin ich gewesen, dass mir selbst nun diese Dinge

aufgefallen sind.

Robin Ziegler

Geländetage B, Aufgabe 3

15.06.2020

Dérive Dresden: Zwischen Feldern und Bahnhöfen

Humangeographische Geländetage SoSe 2020 – Format B: Dérive 

Karte zum Dérive

#Post #Briefkasten

#Blüten #Spielplatz

Anfänglich habe ich vermutet, dass das Derive einen eher geringen Sinn

für mein Leben hat. Ich habe mich zwischen all den Menschen die ihrer

täglichen Routine nachkommen unwohl gefühlt und versucht möglichst

wenig aufzufallen.

Nach etwa einer halben Stunde des Umherschweifens habe ich mich

jedoch in das Spiel vertieft und gefallen daran gefunden, die alltäglichen

Dinge mit anderen Augen zu betrachten. Vieles ist mir zuvor nie

aufgefallen.

Ich schätze den Sinn des Spiels für mein Leben überraschenderweise

hoch ein, denn durch ein paar Minuten des Austretens aus den

gewöhnlichen Verhaltensmustern erhält man einen völlig anderen

Überblick über sein Umfeld und die Menschen, die sich in diesem

aufhalten. Außerdem verwendet man seine Sinne intensiver.

Ich werde sicher noch öfter ein Derive durchführen.

#überraschend #sinnlos?

#Moderne #Glascontainer

#Bäume #amStraßenrand

Abb. 01: Zeichnung eines Aufklebers

Abb. 02: Bedeutung für mein Leben

Abb. 03: 3 Gegenstände mit Bezug zueinander

Abb. 04: Geruch, Foto
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