	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  
	
  
157.514 workshop 2
thema: mind mapping graz
betreuerinnen: marlis nograsek, monika keplinger

„psychogeographische Karte“ von Paris, Guy Debord 1957
Debord, Guy : Guide psychogéographique de Paris, Discours sur les passions de l’amour, pentes psychogéographiques de la dérive et localisation d’unités
d’ambiance, dépliant édité par le Bauhaus Situationniste, Kopenhagen 1957

dieser psychogeographische stadtplan von paris wurde 1957 unter dem titel „the naked city“ vom „mouvement
international pour un bauhaus imaginiste“, der späteren „situationistischen internationale“ publiziert. in den
1980-er jahren begründete lucius burckhardt die „promenadologie“, die spaziergangswissenschaft. darin
entwickelte er die methoden der umherstreifenden situationisten weiter. gefühle und verhalten der der
spaziergänger und der nutzer, die schärfung der wahrnehmung und erkenntnisse für den stadtgebrauch liefern
wichtige tools für das kreative aneignen von räumen.
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1. aufgabenstellung

in der stadt herumstreunen, spazieren, müßig gehen, flanieren, und dabei die wahrnehmung schärfen, alle sinne
einsetzen,d sich fragen stellen: welche menschen bewegen sich in den räumen? welche geräusche und gerüche
sind an einem bestimmten ort wahrnehmbar, welche gefühle und gedanken lösen sie aus? wie sieht ein ort am tag
aus, wie in der nacht, und wie ändert sich unser verhalten durch den wechsel der tageszeit? wie sehen gebäude
außen aus, und was tut sich hinter den fassaden? was ist repräsentativ gestaltet, was wird versteckt? in welche
innenräume (cafés, geschäfte, etc.) kann ich hineingehen? wird von mir erwartet, etwas zu konsumieren, wenn ich
einen raum nutze? wie schmeckt der kaffe, das bier, das essen dort? welche räume stehen leer oder sind
undefiniert? welche außenräume laden zum verweilen ein, und welche sind nur für die bewegung bestimmt,
welche geschwindigkeiten gibt es? …
wir lassen uns anregen von konzepten der situationisten, einer gruppe junger intellektueller und künstler, die ab
den späten 1950er jahren in paris das „herumschweifen“ (dériver) zur methode erhoben und
„psychogeographische“ karten entwickelt haben: karten, bei denen nicht die geographische „korrektheit“,
sondern das eigene, subjektive erleben entscheidend ist.
ziele der lehrveranstaltung: schärfung der wahrnehmung, vertiefung der fähigkeiten zur formulierung von
wahrnehmungen, schaffen der basis zur kreativen aneignung von räumen.
die studierenden erbringen ihre leistung durch begehungen, wahrnehmungen und deren formulierung,
dokumentation als individuelle „mind map“ mit kurzen statements zu den besuchten orten. durch die methode
und den erkenntnisgewinn werden kreative prozesse generiert, die zu interventionen städtebaulicher,
künstlerischer oder performativer form führen können.

2. leistungsumfang
-

mehrmaliges durchstreifen eines teilbereichs des stadt graz;
anfertigen einer „mind map“: karte (stadtplan-ausschnitt), in welche die stationen der „spaziergänge“
eingetragen werden;
verfassen von kurzen kommentaren zu den jeweiligen stationen, in denen das wahrgenommene / erlebte
geschildert wird,
anfertigen von individuellen psychogeographischen karten, z.b. kleinen collagen in kombination mit
selbstgemachten fotos und anderen bildern zu den orten
präsentation der kreativen aneignung der idee entsprechend

3. abzugebende unterlagen
-

bitte die auf der homepage des i_w bereitgestellte layoutvorlage für „karte“ verwenden:
http://www.iwtugraz.at/iw/richtlinien-vorlagen.html

-

digitale abgaben auf ftp in den ordner der lehrveranstaltung sos16_workshop2_keplinger_nograsek
address: ftp.tugraz.at
user: lands
password:lands123
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4. die benotung
die benotung erfolgt durch die betreuerinnen.

5. termine
09.03.2016

15:00 – 21:00 uhr

impulstag im hotel wiesler salon frühling, grieskai 4-8, 8020 graz

25.04.2016

10:00 uhr

einleitung und anleitung zum „deriver“ in der griesgasse 31

25.04.2016 - 29.04.2016

workshop im lokal cuntra la kunsthure feuerbachgasse 9
treffpunkte nach vereinbarung

29.04.2016

präsentationen der psychogeographischen karten und der kreativen
aneignungen.

14:00 – 18:00

6. themen- und literaturlisten
i_w homepage: www.iwtugraz.at > lehrangebot > 157.514 workshop 2
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Sieverts, Boris: Wie man Städte bereist, in: Arch+ 2007 Nr. 183, S. 45
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