gen werden auch Kunst und Pädagogik
eingesetzt, um in kollektiven Prozessen gemeinsam mit Betroffenen Probleme und
Fragen zu formulieren. Im gemeinsamen
Kartieren bilden sich so ermächtigende
Allianzen, die Machtverhältnisse hinterfragen können.
This is Not an Atlas steht eingeprägt auf
dem Leinenumschlag, der großformatige
Band versammelt in acht thematischen Kapiteln 38 Karten, die vom Berliner kollektiv
orangotango+ in vierjähriger Arbeit zusammengetragen wurden. Trotz dieser Opulenz
geht es hier nicht um eine Abbildung der
Welt mit dem Anspruch auf Vollständigkeit,
im Mittelpunkt stehen vielmehr Entstehungsgeschichte und Machart der Karten und die
zugrundeliegenden Prozesse der Kommunikation. Die vorgestellten widerständigen
Kartographien dokumentieren räumliche
Auswirkungen von alltäglichen Lebensumständen, Besitzverhältnissen und sozialen
Fragen. Ihr Ziel ist die Sichtbarmachung von
marginalisierten Gruppen und AkteurInnen,
anstatt eines harmonisierten, normierten
Blickes auf die Welt. Die AutorInnen der sogenannten counter-mappings kommen
dabei aus verschiedenen Disziplinen der kritischen Wissenschaften, Bildungsarbeit,
Kunst und Architektur. Im Unterschied zu
konventionellen Karten steht hier die Haltung im Vordergrund, AutorInnenschaft und
Entscheidungsmacht mit Individuen und Kollektiven vor Ort zu teilen. Die Sammlung
gibt einen weltumspannenden Überblick
über counter-mapping als politische Praxis,
liefert aber gleichzeitig präzise Hintergrundinformationen zu den mutigen kartographischen Gesten, die in die Karten eingeschrieben sind. Dieser Atlas könnte auch
wie eine multiperspektivische Weltkarte
gelesen werden, mit der man sich global
orientieren, oder in die man lokal eintauchen kann.
Die Themenfelder reichen dabei von bedrängten indigenen Lebensräumen in Südamerika über fehlende Infrastruktur in Slums
in Indien und Kenia bis hin zu sexueller
Belästigung in Ägypten oder Überschwemmungen in Irland. Für die Erstellung von
Kartographien mit den Gemeinschaften, anstatt nur für sie, werden Offenheit, Raum
und Zeit für Begegnung, aber auch Ressourcen und kartographische Werkzeuge
benötigt. Eine zentrale Frage ist daher, wie
das mapping, das Machen von Karten,
denjenigen zugänglich gemacht werden
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kann, die bei der herkömmlichen Kartierung
oft übersehen werden. Drei Ansätze dazu
finden sich in der Mitte des Buches im Kapitel über Gelegenheitskartographie, dem der
Gedanke zugrunde liegt, dass, wer räumliches Handeln in einer Karte erfassen kann,
auch den Raum gestalten kann. Die Produkte kartographischer Selbstermächtigung sind
teilweise handgemacht, stützen sich aber
auch auf die weltweit verfügbaren öffentlichen Geodaten und freie Software. Für die
Erstellung digitaler Karten sind nicht nur
Datenquellen, sondern auch graphische Erfahrung erforderlich. Die Grundregeln
dafür bereiten Denis Wood und John Krygier in ihrem Beitrag Making Maps didaktisch auf.
Die argentinische Gruppe Iconoclasistas
hält seit Jahren kartographische Workshops
ab, in denen sie eine kollektive transformative Praxis umsetzt. Ihre Erfahrungen mit kritischer Pädagogik und Kartenerstellung mit
Gemeinschaften werden im Handbuch Manual of Collective Mapping zugänglich gemacht. Darin bestimmen die AutorInnen
nicht nur ihre politische Position und reflektieren die eigene Praxis kritisch, sie berichten
auch von Erfahrungen aus ihren Territory
and Mapping Workshops und bieten aus
diesen entwickelte Kartensymbole als freie
Ressourcen an. Es wird deutlich, dass narrative Kartierungen sich – ähnlich wie eine
Sprache – erst in der Anwendung entfalten.
Zugleich werden sie als Technik verstanden,
die es erlaubt, vielfältige Wahrnehmungen
nebeneinander in Erscheinung treten zu
lassen. Iconoclasistas problematisieren die
Nutzung von auf Basis militärischer Forschung erstellten Kartendaten und betonen
nochmals die Notwendigkeit, narrative
Strategien des community mapping taktisch
zu nutzen, um herrschende Verhältnisse
zu kritisieren.
Die Verantwortung für die Produktion
kritischer Karten geht mit der Beachtung der
Bedürfnisse der Personen einher, die in diesen repräsentiert sind. Daran erinnert der
Leitfaden für solidarisches Kartieren, der
2013 von einem Wiener Kollektiv erarbeitet
wurde. Auch hier wird auf das emanzipatorische Potential von Karten verwiesen, die
Welt kritisch und in ihrer ganzen Vielfalt abzubilden und die Erwartung formuliert, Karten nach Möglichkeit als frei verfügbare
gemeinsam nutzbare Ressourcen herzustellen. Dank solider Förderung wird This is
Not an Atlas selbst diesem Anspruch ge-
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recht. Das aufwändig gestaltete Buch ist
nicht nur erstaunlich günstig zu erwerben,
sondern steht erfreulicherweise auch online
zum freien Download zur Verfügung.
—

kollektiv orangotango+ (Hg.)
This is not an Atlas
Transcript: Bielefeld 2018
352 Seiten, 34,99 Euro

ZukunftsproduzentInnen
Silvester Kreil

We understood that the act of picturing alternative worlds is no longer enough. We
should start a journey of constructing them
instead. (STEALTH.unlimited)
Ausgehend von der Finanzkrise 2008 beschreibt das Buch Upscaling, Training, Commoning. Constructing a Future That is Yet to
Be die folgende zehnjährige Schaffensperiode der multidisziplinären Praxis von
STEALTH.unlimited (Ana Džokić und Marc
Neelen). Frei zwischen den Feldern Kunst
und Architektur wechselnd, werden dabei
das bewusste Sehen, das entschlossene
Entdecken, die Neuinterpretation, das Verhandeln urbaner Räume und das Austesten
gesetzlicher Graubereiche zu zentralen
Arbeitsmethoden. Die dadurch aktivierten

Orte definieren ein breites Handlungsfeld
zwischen umkämpftem Stadtraum, urbaner
Nische, Galerien und Biennalen sowie
dem nicht-physischen Dialog kollektiven
Zusammenlebens.
In den letzten Jahren war zu beobachten, wie AkteurInnen alternativer Stadtund Architekturproduktion vermehrt ins
Rampenlicht getreten sind, auch STEALTH.
unlimited sind Teil dieser Bewegung.
Doch während sich dieser Diskurs oftmals
noch im Theoretischen, Akademischen befindet, sich dort verfängt, sind Džokić
und Neelen schon einen Schritt weiter. In
dem selbst-editierten Buch zeigen sie uns
Projekte, die sich mit den gewandelten
Umständen und den dadurch neu entstandenen Problemfeldern nicht nur beschäftigen, sondern diese auch kontinuierlich
als Anlass nehmen, die eigene Praxis zu
hinterfragen und neu zu definieren.
Unterstützung für die Reflexion holen
sich Džokić und Neelen bei KomplizInnen
mit den unterschiedlichsten Expertisen –
sinnbildlich für die Arbeitsweise von
STEALTH.unlimited, die Vielschichtigkeit
urbaner Räume und die daraus resultierende Notwendigkeit interdisziplinärer
Produktion.
Neben einer ausführlichen Einleitung
finden wir fünf thematische Schwerpunkte.
Besonders der letzte Abschnitt, ein fiktiver
Blick in die Zukunft, geschrieben von Paul
Currion zeigt, dass dieses Buch keine endgültige Position präsentieren will. Mithilfe
der dargestellten Projekte werden Themen
wie Ökonomien der Ausdauer, Trainingsplätze für ein anderes Leben, das Umgestalten des Wohnungswesens und die
Neu-Konstituierung von Machtgefügen besprochen. Das vorliegende Buch ist alles
andere als ein Werkbericht, sondern vielmehr die Möglichkeit, die beiden HauptakteurInnen auf ihren Stationen zu begleiten
und die Transformation ihrer Praxis detailreich nachzuvollziehen. Insofern offenbart
sich die Konzeption des Buches in Form
eines Travelogs (Reiseberichts) als wahrer
Kunstgriff. Einerseits wird man zum Mitreisenden und andererseits erhält man einen
angenehm niederschwelligen Zugang in
die Welt von STEALTH.unlimited. Mittendrin statt nur dabei, verlässt man die passive Position des Architekturbetrachters und
begibt sich von Bordeaux über Stockholm,
Konjic, Belgrad, Wien bis nach Rotterdam
und an viele Orte mehr.

Und was finden wir in dieser Welt? Definitiv
keine Hochglanz-Architektur oder monumentale Prestigebauten. Es sind provisorische, improvisierte Installationen und
Aktionen, die direkt an Ort und Stelle entstehen. In bester DIY-Manier ist es dieser
kollektive Ansatz, der alle Beteiligten Selbstermächtigung erfahren lässt.
How it could work? fragen sich Džokić
und Neelen, eine eindeutige Antwort haben
sie selbst nicht. Das Buch allerdings zeigt
Ansätze, wie wir als mutige, selbst-organisierte Gemeinschaft einer Beantwortung
dieser Frage näherkommen können und
vielleicht eine Zukunft (abseits der Ausbeutungslogik) erreichen, die noch unvorstellbar
ist. Besonders die beiden Langzeitprojekte
Stad in the Maak (city in the making –
Rotterdam) und Ko Gradi Grad (Who builds
the city – Belgrad) sollte man sich diesbezüglich und aufgrund ihrer Dimension und
Möglichkeiten genauer ansehen.
Die beinahe intimen Bilder und Alltagsfotografien sind ganz im Sinne des Travelogs
die richtige Erzählform, um die prozessorientierten Projekte greifbar zu machen –
ein guter Ansatz, um der schwierigen Darstellbarkeit kreativer Prozesse entgegenzutreten. Ob es jedoch notwendig ist, die
DIY-Ästhetik auch in grafischen Belangen zu
übernehmen, stelle ich in Frage, eine reduzierte und klare Gestaltung hätte dem
Buch in punkto Lesbarkeit nicht geschadet
und auch den Inhalt besser transportiert.
Toll an diesem Buch ist jedenfalls, dass
STEALTH.unlimited in den Texten und Projekten ihre eigene Praxis ständig hinterfragen,
offenlegen und uns an der Transformation
teilhaben lassen. Es geht nicht darum, erfolgreich abgeschlossene Projekte zu zeigen,
sondern die Entstehung mit all ihren
Problemstellungen, Entdeckungen, Kompromissen und ortsspezifischen Eigenheiten begreiflich zu machen. Ein How-to-book für all
jene, die ihre Umwelt mit eigenen Händen
gestalten wollen, STEALTH.unlimited auf
dieser inspirierenden Reise zu begleiten
wird wärmstens empfohlen.
—

Upscaling, Training, Commoning. Constructing a Future
That is Yet to Be.
STEALTH.unlimited (Ana Džokić und Marc Neelen)
Jovis: Berlin, 2018
232 Seiten, Englisch
Preis ca. 35,– Euro

Besprechungen

Es gibt ein richtiges Leben
im falschen
Andre Krammer

Paulo Mendes da Rocha and MMBB
Architects: SESC 24 Maio, São Paulo,
Brazil, 2017, Foto — Ana Mello

Die Ausstellung Critical Care – Architektur
für einen Planeten in der Krise im Wiener
Architekturzentrum ist mehr als eine gewöhnliche Schau. Die Kuratorinnen Angelika
Fitz und Elke Krasny beziehen mit ihr auch
Position, fordern implizit eine Repolitisierung
der Disziplin ein. Der begleitende Ausstellungskatalog – erschienen in der renommierten MIT Press – versteht sich so auch als
Manifest und funktioniert ebenso als autonome Publikation.
Unser »ausgebrannter, ausgelaugter und
geschädigter« vom Klimawandel bedrohter
Erdball ist, so die Kuratorinnen, in einer
existentiellen Krise. Der Verursacher der
ökologischen und sozialen Verwerfungen ist
ein global agierender Kapitalismus. Die
Wachstumsideologie verwüstet alles, unser
Planet droht kaputt zu gehen. Unser
Wirtschaftssystem ist im Krieg mit unserem
Planeten. Das sind düstere Aussichten.
Längst – so argumentieren die Kuratorinnen
– darf nicht mehr beschönigend vom
Anthropozän, sondern muss vom Kapitalozän gesprochen werden. Doch Fitz und
Krasny weigern sich, sich in einem lähmenden Kulturpessimismus einzurichten. Die
Reparatur der Zukunft – so der Aufruf –
muss heute beginnen.
Die Ausstellung versammelt 21 Fallbeispiele aus mehreren Kontinenten – repräsentiert in großformatigen Fotografien,
Grafiken, Modellen und Videos, die zeigen,
dass Architektur außerhalb des Diktats ökonomischer Verwertung und der Ausbeutung
von natürlichen Ressourcen und menschli-

57

