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IDEE

Die szenografische Idee des 
Urban Gardening Projektes 
KÄIF  (türk. keyf: genießen) 
ist es, im Dortmunder Norden 
eine gestalterische Intervention 
im Stadtraum durchzuführen, 
die auf die Eigeninit iative der 
Bewohner setzt, bei einem 
selbst erdachten, konkreten 
Kultivierungs-/ Begrünungs-Gar-
tenprojekt’ mitzumachen und 
schlussendlich einen neuen „Ort 
der Begegnung“ zu schaffen.

Das Vorhaben soll einerseits als 
Designprojekt angelegt sein, 
andererseits aber auch als reale 
soziale Intervention in der Nord-
stadt. Das Projekt KÄIF soll also 
zu einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung, zur Sensibil isierung für 
nachhaltige Lebenssti le, konkret 
zur Wiedereinführung natürl i-
cher Ressourcen aus Garten 
und Natur in dem urbanen Raum 
der Nordstadt beitragen, zudem 
aber auch zu einer Aufwertung 
des Gebiets durch einen Ort 
der Begegnung aller Generati-
onen und Nationen verhelfen.
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PARTNER UND MITSPIELER

Als Partner und Mitwirkende empfehlen sich damit

•	 die wilden Gärtner 

•	 die Anwohner der als Zentrum der Aktion ausgesuchten Brache 
an der Burgholz- und Eisenstraße 

•	 Lehrer und Schüler der Anne Frank Gesamtschule in unmittel-
barer Nähe, zu welcher Kontakt bereits besteht, 

•	 eventuell Lehrer und Schüler weiterer Schulen im Umkreis, so 
beispielsweise eine Grundschule weiter südlicher gelegen, aber 
durchaus im Rahmen des geplanten „Projekt-Parcours“ (siehe 
unten) geografisch einbindbar. 

•	 Ebenfalls bringen sich Studenten und Lehrende des FB Design 
der FH Dortmund als Partner im Viertel selbst ein, vertreten im 
Projekt-Büro Bornstraße 142 (Bude 142). 

•	 Sodann als Institution die FH Dortmund, welche mit dem Fach-
bereich Design an der Lindemannstraße / MOP (Ausgangspunkt 
für das Projektteam KÄIF vor Ort) die Achse Burgholzstraße – 
Bornstraße bis in den Süden der Stadt erweitert 

•	 Weitere institutionelle Partner sind die FH insgesamt, vertreten 
vom Rektorat der Hochschule 

•	 in diesem Kontext das von der FH Dortmund init i ierte „Nord-
stadtprojekt“, dessen ‚Designseite‘ eng mit unserem Projekt 
verknüpft ist (Beispielsweise in Gestalt der Bude 142)die Stadt 
Dortmund, vertreten durch den Bürgermeister 

•	 die Wirtschaftsförderung Dortmund.
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ZENTRUM DER INTERVENTION

Zentrum des Urban Gardening Projekts KÄIF soll die 
einem Schrebergarten ähnliche Stadtraumzone Burg-
holzstraße/Eisenstraße im Dortmunder Norden sein.

Mitten im Wohn-, Verkehrs-, und Wirtschaftsgebiet f indet sich 
dort ein wilder Garten, für den die gewohnten städtischen 
Beschreibungsparameter nicht zutreffen. Stattdessen findet 
man ein überwuchertes, gebäudefreies Quadrat von annä-
hernd 200 Metern Kantenlänge, bewachsen mit Büschen und 
niedrigen Gehölzen, zum Teil auch mit älteren und größeren 
Bäumen, die dafür sprechen, dass hier schon immer ein Grüner 
Fleck im Stadtviertel existiert haben könnte. Aber es gibt auch 
tatsächlich ganz offen l iegende, ackerähnliche Bereiche.

Insgesamt handelt es sich um eine „entschleunigte Zone“, eine 
Insel der Ruhe mitten in der Stadt. Eine Reihe von Anwohnern 
des Quartiers, etl iche mit Migrationshintergrund, haben sich auf 
diesem Gebiet sesshaft als wilde Gärtner gemacht und bewirt-
schaften tei lweise die Grundflächen, um sich den Ertrag nutzbar 
zu machen. Tatsächliche Eigentümerin des Bodens ist die Stadt 
Dortmund. Innerhalb dieser grünen Insel gibt es das befes-
tigte Fort  mit gemauerter Umgrenzung und ebenso den ‚kleinen 
Flecken‘, der um eine Schutzhütte oder ein Zelt herum eher 
symbolisch abgegrenzt erscheint und den nomadischen und 
provisorischen Gesamteindruck der „Besiedelung“ im Ganzen 
der wilden Gärten unterstützt. Das gesamte Gelände ist die 
Schnittstel le zum Stadtraum, von einer wilden Hecke und tei l-
weise auch von überwucherten Drahtzäumen eingeschlossen. 
Mehrere Wege, ebenfalls von wilden Hecken flankiert, durch-
ziehen das Gebiet und tei len es in Parzellen oder Viertel.
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SZENOGRAFISCHE INTERVENTION

Die geplante szenografische Intervention verlangt die Abwick-
lung des Design im Sinne einer temporären und installa-
tiven Gestaltung, vergleichsweise ambulant und abseits f ix 
und fertiger „Kreativ-Resultate“,  gleich welcher Art.

Entsprechend sind die Mitakteure vor Ort wichtiger als die Desi-
gner und ihre „Autorschaft“ für das Projekt. Die Szenografen 
sollten möglichst im Hintergrund bleiben. Und wenn sie auftau-
chen, dann als Mitspieler und diejenigen, die neue Gelegen-
heiten ermöglichen. Es soll ihre Aufgabe sein, Wege aufzuzeigen 
und Impulse zu setzen, die im besten Fall die Eigeninit iative des 
Viertels provozieren, so dass die Anwohner das beabsichtigte 
Projekt als ihr eigenes verstehen und es entsprechend selbst-
bewusst vorantreiben, vertreten, wenn nötig verteidigen.

IMPULS

Die Intervention braucht einen Impuls, der die Aufmerksam-
keit der Menschen im Quartier erregt. So scheint es nicht sinn-
voll, mit der Intervention direkt vor Ort (an den wilden Gärten), 
bzw. ausschließlich dort zu beginnen. Schließlich ist es Ziel, 
Aufmerksamkeit letztl ich im gesamten Stadtraum zu erregen, 
sicher aber im engeren Bereich des Nordstadtviertels um die 
wilden Gärten herum. Deshalb wäre es kontraproduktiv, mit einer 
Aktion im umschlossenen Bereich der wilden Gärten zu starten.

Deshalb werden 
in die Projektpe-
ripherie mit den 
Nebenzentren Anne 
Frank Gesamt-
schule, Nordstadt-
galerie (Bornstraße 
142) und FH Dort-
mund (Max-Ophüls-
Platz 2), eventuell 
auch noch andere 
mit einbezogen 
und von einem 
szenografischen 
Parcours mitein-
ander verbunden. 
Die Aktionsrichtung 
bei der Impulsset-
zung verläuft von 
der Peripherie zum 
Zentrum entlang 
der Verkehrswege, 
die den Parcours 
bestimmen.



- 18 - - 19 -

PERIPHERIE UND PARCOURS

Der szenografische Parcours bestimmt das Aktionsfeld 
der Szenografie. Er besteht aus den städtischen Achsen, 
die den FB Design mit den wilden Gärten verbinden und 
aus diesem selbst. Auf dem festgelegten Interventions-
feld spielt und dramatisiert die Szenografie ihr ‚Stück’.

Als reales Gestaltungsfeld für den inszenatorischen Impuls 
wird ein Verkehrsweg von der Bornstraße 142 (Standort FB 
Design) zur wilden Gärten ausgewiesen. Der Weg wird je nach 
Eignung für die im Folgenden beschriebene Aktion verlaufen.
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SITTING TOGHETHER IN OUR QUARTER 
/ KÄIF – IDEE UND KONZEPT

Die Idee besteht darin, die defensive Art und Weise der geplanten 
Intervention zum Ausdruck zu bringen, ohne besondere Ankün-
digungen oder begleitende Kommunikationsformen zu bemühen. 
Stattdessen werden wir ledigl ich „Spielzeug“ und Material zur 
Verfügung stel len – und sehen, was passiert. Frei l ich muss es 
„Spielzeug“  sein, dass man nützl ich einsetzen kann, und welches 
im Gebrauch erkennen lässt, was der Sinn des gesamten Projektes 
ist: Entschleunigung des Umgangs und des Betriebs in der

Großstadt zu Gunsten des nachbarschaftl ichen 
Austauschs und des gemeinsamen „Sachen machen“.

Wir selbst spielen mit, indem wir ebenfalls mit dem 
Material arbeiten und den Parcours bespielen.

Der Impuls muss mit einer Art „Aufbruch“ in Rich-
tung Zentrum zu tun haben. Auch geografisch. 
Deshalb gehen wir von außen nach innen vor.

Unser Projekt wird der Impuls unter das Motto „KÄIF – 
genießen“ / „Absitzen in unserem Viertel“ zu stel len.

Von der Sache her ist das ganz wörtl ich – und deshalb im 
übertragenen Sinn gemeint. Kein Mensch sitzt normaler-
weise auf oder an der Straße herum - höchstens, wenn Gele-
genheiten geschaffen sind, die aber normalerweise nur 
‚ institutionalisiert‘ vorkommen, in Cafés zum Beispiel.

Das ist in ähnlicher Weise verrückt, wie zwischen 
einem Getränkehandel, einer KFZ-Niederlassung und 
einer Gesamtschule auf irgendeinem Acker 40 Reihen 
Salat zu pflanzen oder ein Zelt aufzuschlagen.

Die Idee heißt also: den Parcours mit Sitz-
gelegenheiten auszustatten.
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Die konzeptionelle Begründung dieser Lösung geht allerdings 
noch weiter; sie hat mit dem Design bzw. der Szenografie 
und den Szenografen zu tun, die hier intervenieren wollen.

raumlabor berlin hat teils mit osa zusammen zu ähnli-
chen Zwecken einer defensiven Intervention im Stadtraum 
vor einigen Jahren ein Sitzmöbel kreiert. Es ist eine Mixtur 
aus Stuhl und Sessel, je nach Benutzeroberfläche. Die 
modulare Bauart erlaubt zudem, einzelne Stühle zu Stuhl-
reihen in horizontaler Weise zusammenzuschrauben, teils 
zu stecken, von der Kinoreihe bis zur Theaterempore.

Im Rahmen des letzte Szenografie Symposiums 2011 an unserem 
Fachbereich gab es ein Remake des ursprünglichen Produk-
tionsworkshops, den Oliver Langbein (mittlerweile Szenogra-
fie-Professor an unserem Fachbereich) und Axel T im (raum-
labor berl in und zuvor auch Vertretungsprofessor für Szeno-
grafie am MOP) gemeinsam durchgeführt haben. Resultat der 
2011 Aktion sind nicht nur zig im Workshop hergestellte Stuhl-
Sessel, sondern auch der al len bekannte Zusammenbau zur

Theaterbestuhlung im Garten des Fachbereichs Design.

Fotos der Inszenierung wurden Ende 2011 von 
Heiner Wilharm als Quasi-Logo für das Szenografie- 
und Kommunikationsstudium in Dortmund in

Umlauf gebracht. Das entsprechende Icon wurde mittlerweile auch 
in elektronischen und Print-Veröffentl ichungen der FH-Verwaltung

und anderen Institutionen gebraucht, sodass die „Stühle 
vom MOP“ nicht ganz unbekannt sein dürften.

Jedenfalls stehen sie für eine inszenatorische Inter-
vention im öffentl ichen Raum im Kontext des Szeno-
grafie-Angebots des Fachbereichs Design.
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SITTING TOGHETHER / KÄIF – 
PARCOURS-GESTALTUNG IMPULSAKTION

Aus oben genannten konzeptionellen Gründen 
werden wir den sedia veneziana-Stuhl als 
Vorbild zur Impulsgebung im Rahmen unseres 
Urban Gardening Projekts verwenden. Der 
KÄIF-Stuhl ist dem sedia veneziana-Stuhl 
ähnlich, jedoch ist der KÄIF-Stuhl im Scher-
punkt komplett für unser Urban Gardening 
Projekt konzipiert. Der KÄIF-Stuhl ist nicht 
nur konzipiert, um darauf zu sitzen, sondern 
besitzt zusätzl ich drei Anbaukisten. Diese 
Anbaukisten sind mit Erde und unterschiedli-
chen Samen befühlt. Nach der Zeit wachsen 
die Pflanzen aus dem KÄIF-Stuhl heraus und 
vermitteln zusätzl ich die Urban Gardening 
Thematik. Dieser soll unversehens auf der Achse 
Bornstraße auftauchen,  zunächst als geheim-
nisvolle Instal lation. Zugleich aber werden die 
Stühle selbst zur Benutzung auffordern und, 
da niemand irgendwelche Anweisungen ertei lt, 
in die freie Verfügungsgewalt der Anwohner 
gelangen. Die Auswahl der Route soll aber 
durchaus dem Vorschub leisten, was man natür-
l icherweise auf einem Stuhl im Freien sitzen 
tut, sich entspannen, rum schauen, zusam-
mensitzen und reden. In unserem Fall hier mit 
dem Wort KÄIF (Türk. keyf: genießen) zusam-
mengefasst. Dies al les werden wir - wie auch 
alle anderen Schritte der Instal lationen im 
Stadtraum lediglich dokumentierend begleiten. 
Mitspielen können wir dort, wo wir uns selbst 
niederlassen, sinnvollerweise außer an der 
Bornstraße an den wilden Gärten selbst.
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GREEN CHAIR / KÄIF – 
PARCOURS-BESPIELUNG

Der Parcour soll langsam, 
aber stätig bespielt 
werden. Die vorgese-
henen Hotsports werden 
im ersten Schritt durch den 
Schatten des KÄIF-Stuhls 
markiert. An diesen Hots-
pots werden, im zweiten 
Schritt, langsam die KÄIF-
Stühle auftauchen. Es ist 
geplant, täglich nur einen 
KÄIF-Stuhl auf irgendeinen 
Hotspot zu stel len. Nach 
der Zeit tauchen immer 
mehr KÄIF-Stühle auf und 
bespielen den Parcour, 
zusätzl ich wachsen nach 
der Zeit Pflanzen in den 
KÄIF-Stühle. Im gleichen 
Zeitraum werden die KÄIF-
Stühle in der Nordstadtga-
lerie und bei den Koope-
rationspartnern gebaut. 
Zusätzl ich zu der Pacour 
Bespielung, werden in 
den wilden Gärten auch 
KÄIF-Stühle aufgebaut. 
Dort jedoch kann jeder 
eine Patenschaft für einen 
KÄIF-Stuhl übernehmen 
uns sich auf diesem sein 
Gemüse anpflanzen.
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HERO / KÄIFMAN – 
HELD - ANTIHELD

Auf dem festgelegten 
Interventionsfeld wird 
zugleich die Geschichte 
eines Superhelden erzählt. 
Der KÄIFman ist in die 
Nordstadt gekommen um 
die Einwohner zu moti-
vieren, sozial miteinander 
zu leben. Dies schafft 
er einerseits durch die 
Aufstel lung der KÄIF-
Stühle (miteinander 
sitzen und reden) und 
andererseits durch die 
Vermittlung von gemein-
schaftl ichen Anbau von 
Pflanzen (Green Chair 
und die wilden Gärten).

Doch jeder Held ist 
kein Held ohne Gegen-
spieler. Der Antiheld 
in unserer Geschichte 
ist gegen die guten 
Absichten des KÄIFman. 
Deshalb werden die KÄIF-
Stühle auch entwendet 
oder kaputt gemacht. 
Dieser Antiheld hat 
keinen Namen. Es wird 
sogar vermutet, dass es 
zwei Übeltäter sind.

- 28 -



- 30 - - 31 -- 30 - - 31 -



- 32 - - 33 -

SCHAUPLATZ WILDE GÄRTEN

An den wilden Gärten selbst sind dann Anpflanzungen 
und Installationen im Rahmen des Urban Farming 
geplant, tei ls mit symbolischem, tei ls mit Nutzwert. 
Auf Dauer ist es durchaus denkbar, dass sich zum 
Beispiel das städtische Mikroklima verbessert, das 
Verschwinden der Artenvielfalt aufgehalten wird, Stadt-
tei le entmüllt und stattdessen bepflanzt werden.

Das Projekt KÄIF benutzt das Programm des Urban 
Farming um zum Beispiel im städtischen Gemüse-
anbau tätig zu werden und mittels gemeinsamer 
Gartenarbeit Sozial ität und Kommunikation vor Ort 
zu fördern. Ein so geerdetes Sozialgefühl verbindet. 
Der kollektive Gemüsebeet-Anbau ist besonders 
in den verfal lenen Stadtvierteln ein sozialer Kleber. 
Das Projekt soll die Betonöde im Norden Dort-
munds langfristig in die ein oder andere Insel der 
Entspannung und der Entschleunigung verwan-
deln; mitten in der Stadt und auf lange Sicht.

In solchen Oasen sollen sich Alte und Junge, Männer 
und Frauen, Akademiker und Arbeiter, Nichtdeutsche 
und Deutsche beim Anbauen, Hegen und Pflegen 
begegnen und über die Arbeit und den Spaß am 
Gartenbau zusammen kommen. Verständigung und 
Zusammenhalt im Viertel werden so gefördert. Nach-
barschaftl iches Vertrauen wächst, die Menschen 
tauschen sich aus und helfen sich untereinander. Wie 
erwähnt, soll dies verstärkt werden durch die Schüler 
und Lehrer der Gesamtschule Anne Frank, die wir als 
Kooperationspartner gewonnen haben und die einzelne 
Module dieses Projekts mit auf die Schiene setzen 
und betreuen wollen. Außerdem steht uns die Schule 
selbst zur Verfügung, um (neben dem erhofften Büro) 
als Ort am Ort auch einen räumlichen Mittelpunkt des 
Projekts darzustellen. („Garten- und Anbauflächen auf 
dem Schulgelände“. „Medienfassade Urban Gardening“ 
auf dem Gebäude, „Projektwochen Urban Farming an 
der Schule“ u.ä. Projektaspekte lassen sich denken.)
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Viele Menschen können sich keine Bioware leisten. Oder Bioware 
zu kaufen reicht manchen Menschen nicht mehr aus. Beide 
Umstände fördern das Bedürfnis nach Eigenproduktion oder 
Erwerb von in der Nähe angebauten Nahrungsmitteln. Auch 
das ist ein Projektaspekt, der zu Konsequenzen führen könnte. 
(Selbstorganisierte Lebensmittelversorgung) Allerdings steht die 
Selbstversorgung mit fr ischem Gemüse erst an zweiter Stelle. Im 
Vordergrund des gemeinsamen Gemüseanbaus steht die Kulti-
vierung einer multikulturel len Gemeinschaft, in der Nationalitäten 
und Generation zusammenfinden, um sich besser kennen und 
verstehen zu lernen. Insofern sind Möhren und Blumenkohl unser 
Medium, mit dem wir Szenografie und Kommunikation betreiben.

Trotzdem, auf ausgesuchten Brachflächen kann biozertif iziertes 
Gemüse und Obst angebaut werden. Zusätzl ich prägen Obst-
bäume Gemüsebeete ein längst ungewohntes Stadtbild und 
fördern das Verständnis von Natur und Naturprodukten.

Auch der Klimawandel ist ein Aspekt dieses Projektes. 
Der Transport von Lebensmitteln in die Stadt verur-
sacht den größten Anteil der Kohlendioxid-Emissionen.

Wirtschaftsförderung vor Ort ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. 
Lokale Gewerbe und Firmen könnten sich spezial isieren, um 
einfache, durchdachte und produktive Baukästen zu gestalten, um 
sie den Anwohnern und den Kommerziel len vor Ort anzubieten.

Hier tr itt Mobil ität als Standortvortei l zutage. Mobile und von 
der tatsächlichen Bodenqualität des Stadttei ls unabhängige 
Farmen können entstehen. Das Gemüse bleibt frei von Schad-
stoffen, da ihm kontroll iert Nährstoffe zugeführt werden.

Zunächst ist das Projekt hauptsächlich auf Anpflanzung von 
Gemüse – viel leicht Obst - angelegt. Doch ist nicht ausge-
schlossen, dass Zierpflanzenanbau und Tierhaltung im 
Urbanen Raum als Projektmodule dazu kommen können.
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Zeitplan (Vers. 06.02.2013)
Master Szenografie
KÄIF – Urban Gardening Projekt
Nordstadt Dortmund 2013
Inszenierung öffentlicher Raum & Soziale Netzwerke

März:
-  KÄ IF-Stüh le  bauen
-  D ie  Hotspots  mi t  KÄ IF-Stuh l  Scha t ten  mark ieren
-  KÄ IF- In fo  Lepore l lo

Apr i l :
-  KÄ IF-Stüh le  bauen
-  täg l ich  e in  KÄ IF-Stuh l  auf  den Hotspot  p la tz ie ren
-  Hotspot  Documantant ion
-  D ie  Koopera t ionspar tner  & wi lde  Gär tner  in  d ie  Nordstadtga ler ie  e in laden 
(S tuh l  Pa ten)
-  S tandor t  „wi lden Gär ten“  Besetzung (FH Urban Garden ing)
-  gemeinschaf ts  Pro jekte  mi t  K inder  und den Gär tner  in  den wi lden Gär ten
-  S t reuung von In format ionen /  Gerüchten im Rad io&Presse

Mai :
-  KÄ IF-Stüh le  bauen
-  täg l ich  e in  KÄ IF-Stuh l  auf  den Hotspot  p la tz ie ren
-  Hotspot  Documantant ion
-  D ie  wi lden Gär ten  begrünen und Akt ionen mi t  anderen Par tnern
-  gemeinschaf ts  Pro jekte  mi t  K inder, FH Studenten und den Gär tner  in  den 
wi lden Gär ten
-  Pressearbe i t

Juni :
-  KÄ IF-Stüh le  bauen
-  KÄ IF-Stuh l  in  den wi lden Gär ten  p la tz ie ren
-  Documantant ion
-  gemeinschaf ts  Pro jekte  und Workshops
-  Pressearbe i t

Jul i :
-  Absch luss  Event  in  den wi lden Gär ten


