
nehmt Platz! – eine Intervention mitten in Rath

Treffpunkt: Hülsmeyerplatz / Rath-Mitte
Samstag den 13.09.14 / 15.00 - 17.00 Uhr 
Sonntag den 14.09.14 / 13.00 - 15.00 Uhr

Die Intervention ist eine Einladung an alle Bürger im öffentlichen Raum Platz (ein) zu nehmen - auf 
einem Stuhl, alleine oder gemeinsam, an einem Ort im Bezirk, der von individueller Bedeutung 
geprägt ist. 

Ausgangspunkt für diese Interaktion ist eine Installation am Hülsmeyerplatz. Dort wird ein temporärer 
Treffpunkt eingerichtet mit Tischen und Stühlen, die für die Aktion zur Verfügung stehen. Auch 
eigene Stühle können mitgebracht und aufgestellt werden. Jeder neu gewählte Stuhlstandort wird 
dokumentiert und auf einem großen Ortsplan markiert, so dass eine öffentliche Sammlung entsteht 
mit Orten, die für die Beteiligten eine Bedeutung haben.

°

Momentaufnahme: Rath-Mitte trägt bereits in seinem Namen den Bezug zu einem Ortszentrum. 
Jedoch gibt es städtebaulich keinen Ort, der Platz gibt für eine typisch ausgeprägte Ortsmitte. Ein 
belebter Ort im Bezirk Rath ist das Leben entlang der Westfalenstraße auf Grund der Einkaufsmög-
lichkeiten und Infrastruktur. Die verschiedenen Angebote an Einzelhändlern und Restaurants lassen 
erkennen, das Menschen verschiedener Kulturen nebeneinander leben. Hier und da erhascht man 
Einblicke in diese Parallelwelt; hinter den oft nüchternen Fassaden werden unterschiedliche Traditionen 
gelebt. Doch scheint es von außen, als wisse der eine eher wenig vom anderen. 

Wie entstehen Orte im Bezirk die Qualitäten haben für die Gemeinschaft der Bürger? Was wandelt 
sich und wo verändert sich der Bezirk? Wer hält fest an Bestehendem oder Altem und wer bringt 
neue Impulse mit? 

Unsere Vision für das temporäre Projekt in Rath-Mitte, ist die Idee eines Zentrums für das Gemein-
schaftliche in diesem Bezirk. Mit dem Projekt gehen wir auf die Suche nach einem Zentrum für 
Rath-Mitte in dem Gemeinschaft im öffentlichen Raum gelebt werden könnte. Dabei liegt der Fo-
kus nicht auf einem definierten örtlichen Zentrum, sondern vielmehr auf dem Moment der erlebten 
Gemeinschaft in der Begegnung und dem Austausch sich fremder Nachbarn miteinander – einem  
„gemeinsam in Aktion treten“. 

Das Projekt gliedert sich in zwei Elemente - eine Installation und eine Interaktion.

Die Installation bildet den Rahmen zur Umsetzung des Projektes im öffentlichen Raum. Aus einem 
zwei dimensionalen Grundriss entsteht ein offener begehbarer Raum. Dafür wird ein Bereich auf 
der Straße markiert; mit weißen Tapes wird skizzenhaft ein Grundriss auf den Boden gezeichnet. 
Der definierte Bereich wird partiell mit wenigen Möbeln belegt. Die Szenerie mit zwei Tischmodulen 
und mehreren Stühlen erzeugt dezente Assoziationen zum heimischen und privaten Wohnraum. 
Vereinzelt werden Accessoires auf den Möbeln abgelegt. Sie erzählen auf stille Art und Weise ihre 
Geschichte. Jede Geschichte kreiert Bilder zu einer Person, die bereits auf einem Stuhl Platz ge-
nommen hatte - eben oder vor geraumer Zeit. Vielleicht liegt auf dem Tisch eine Lesebrille über 
einem aufgeschlagenen Buch, möglicherweise ist ein Paar roter Stöckelschuhe unter dem Tisch 
stehen geblieben oder durch die auf dem Stuhl abgelegten Kopfhörer tönt noch Musik und in einer 
Ecke wurde versehentlich ein Betteppich liegen gelassen …
Die Installation ist Ausgangspunkt für den gewünschten Interaktions-Moment mit einigen Passanten. 
Passanten werden zu Beteiligten indem sie die Möglichkeit nutzen, einen Stuhl aus der Installation 
zu wählen oder den eigenen Stuhl mitzubringen, diesen an einem persönlich bedeutsamen Ort im 
Bezirk aufstellen und selbst darauf Platz (ein) nehmen. Der Stuhlstandort wird mit einem Schriftzug 
„nehmt Platz!“ auf dem Boden markiert und ein Polaroid-Bild dokumentiert die spontane Aktion der 
Beteiligten. Auf einem großen Ortsplan in Installationsnähe werden alle Bilder gesammelt und der 
Standort des abgebildeten Stuhls notiert und ein persönlicher Text der Beteiligten kann auf einem 
Haftzettel beigefügt werden. 

Während der Projektlaufzeit wird die Sammlung mit möglichst vielen Bildern der Stuhlstandorte 
bereichert. Es sind Orte, die für die Beteiligten eine Bedeutung haben und mögliche Orte, die das 
Potential haben, ein Platz für Gemeinschaftlichkeit zu werden - ein Zentrum.

°

Frau Dorothee Linneweber von KIQ – Kooperation im Quartier initiiert die Idee im Rahmen der 
Rather Kulturwoche ein Projekt im öffentlichen Raum zu realisieren. Das Konzept wird erarbeitet 
und umgesetzt von Melinda Kühn, werkstadtraum.


