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Das Konzept besteht darin, in einem Abschnitt der Straße aufeinanderfolgend Textschilder zu 
installieren, die sich eindeutig aufeinander beziehen und einen Satz hervorbringen, welcher 
gleichzeitig durch die räumliche Abfolge ein Raumerlebnis und einen Wortsinn (optimal mit Orts-/ 
Situationsbezug) erzeugt.
Damit die Wirkung der Textabfolge langwierig Anziehungskraft auf den Betrachter (Autofahrer, 
Radfahrer, Fußgänger) hat, werden an jedem der drei Standorte fünf verschiedene umklappbare 
Textschilder angebracht. 



  
Montage: Axstedt



  

Die Schilder sollen einfach vom Fußgänger 
bedient werden können (Umklappen der 
einzelnen Schilder).
Das partizipatorische Moment begrenzt sich 
zwar auf eine Textauswahl, gibt dem 
Fußgänger, aber im Unterschied zum 
Autofahrer, die Möglichkeit den Wortsinn und 
damit auch die Wahrnehmung des Raumes 
im Straßenabschnitt zu bestimmt.

Die Schilder werden von oben 
nach unten geklappt und 
hängen unten am Metallring 
und von unten nach oben wo 
sie eingerastet werden.  

Stopper der zum Einrasten 
der Schilder dient 



  

Aus der Variabilität der Textschilder ergibt sich somit eine Vielzahl von Satzmöglichkeiten (bei 3 x 
5 Textschildern = 125 verschieden Sätze). 
Bei der Auswahl der einzelnen Texte wird auf die Resultate der Workshops und der Umfragen 
eingegangen. Die Texte werden im Bezug zum Ort, zur Straße und zur auf der Straße 
stattf indenden Situation bestimmt, wobei der Fokus darauf liegt diese zu befragen und humorvolle 
bis poetisch philosophische Zusammenhänge zu schaffen.

nicht veränderbare Rückseite der Schilder:   Zitat R.M. Rilke 
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