Nachbar schaft
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8 x 1 Zoll-Rohre verzinkt
Rohrlänge 940 mm
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12 Winkelhalter verzinkt
Rohrlänge – jetzt 600 mm
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Mobile Textbänder, vorgehängt an der Fassade des Nachbarschaftstreffs in der Bajuwarenstraße in München-Trudering. In einer ersten Einführungsphase enthalten die variablen, auswechselbaren Bänder aus halbtransparentem offenem Maschengebewebe gesammelte Zitate aus der Bewohner- und Nachbarschaft. Die grün gehaltenen Bänder wirken aus der Distanz ein
bischen wie frisch angepflanzte heraufwachsende Efeuranken und mancher Text erschließt sich auch erst in der näheren Betrachtung. Der Inhalt der Texte mit unterschiedlich skeptischen, neugierigen und erwartungsvollen Aussagen entspricht dabei
sowohl in der äußeren Erscheinungsform als auch in der typographischen Gestaltung der gegenwärtigen Situation vor Ort.
Man weiß noch nicht so genau woran man mit der neuen Bewohnerschaft und diesem Nachbarschaftstreff ist und dies wird
auf dem neuen Haus sichtbar und macht neugierig. Später sollen weitere Texte (evtl. auch horizontal) aktuell wechselnd aufgebracht werden können, etwa um auf Themen und Veranstaltungen des Hauses hinzuweisen. Die äußere Fassade des Hauses dient dabei als flexibles, den Nachbarschaftstreff reflektierendes Medium. 			

Standfuß
Ballast

Standfuß für Bauzäune

und jetzt?
Bisher haben die Leute über das Haus und den Stadtteil
gesprochen. Jetzt wäre es Zeit, dass das Haus selber spricht.
Das Haus, das sind die Leute die hierher kommen. Also Sie.
2. Runde
Schreiben Sie uns was, wenn Sie hier sind: Was Ihnen hier
wichtig ist oder was sie hier erleben, was Sie sich für hier
wünschen oder ein Eindruck, den sie bekommen haben.
Vielleicht auch eine Idee oder Vorstellung. Egal ob kurz
oder lang, ein Zettel genügt. Sie können ihren Zettel dann
hier hinhängen, später soll ein Teil der Beiträge wieder außen an die Fassade des Nachbarschaftstreffs kommen.

und wer san de do?

seit dem de do san

Lassen SIe uns was da und das Haus sprechen.

