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Psychogeografie - Diavortrag
Von Claudia Basrawi

am 12.Mai 2001
bei Laura Mars Grp. Sorauer Str. 3 10997 Berlin

Das Experiment

Um die Idee der „Konstruktion von Situationen“ und der Psychogeographie, einmal genauer zu
untersuchen, haben Gundula Schmitz und ich ein Experiment gewagt. Wir haben ein Zeichen
auf einen Stadtplan kopiert, um dieses Zeichen abzulaufen. Das Gleiche hätten wir mit einem
Buchstaben oder einem Wort tun können. Es ist ein typisch situationistisches Experiment,
obwohl, wie ich bereits vorhin sagte, Mario Mentrup bezweifelt, dass die Situationisten jemals
eine ihrer Ideen auch umgesetzt haben. Ausgenommen sind da vielleicht die neueren
Gruppierungen wie zum Beispiel das „Luther Blissett Projekt“ aus Italien. Diese Gruppe hat es
geschafft, daß in einer italienischen "Bitte melde Dich" Fernsehshow zur besten Sendezeit,
nach der fiktiven Person Harry Kipper gesucht wurde. Dieser war angeblich auf einer
Fahradtour durch Europa abhanden gekommen. Er hatte das Wort ART (also Kunst) auf eine
Europa Karte gemalt und ist dann die Buchstaben der Reihe nach abgeradelt. Nachdem die
Geschichte bekannt wurde, veröffentlichte die Presse ein Statement der Gruppe: "Wir wollten
mehr, als nur die Show in Verruf bringen, wir wollten, daß sie ihre Zeit damit verschwenden
eine nicht existierende Person zu suchen. So konnten die echten Flüchtigen unbehelligt
bleiben."

Diavortrag

Gundula und ich haben es, wie gesagt, bei der Psychogeographie belassen und das „Laura
Mars Zeichen, das an ein verschnörkeltes „L“ erinnert auf den Berliner Stadtplan kopiert. Eine
entscheidende Frage war, an welche Stelle wir das Zeichen setzen würden. Zuerst war von
Kreuzberg die Rede, aber das schien uns zu langweilig, weil wir beide dort wohnen und auch
arbeiten. Das Zentrum unserer Wanderung wurde nach kurzer Überlegung der Alexanderplatz.
Diese Gegend erschien uns ideal, weil hier die Straßen fast konzentrisch auf den Platz
zulaufen.

Am Dienstag den 8. Mai unternahmen wir unsere Wanderung. Wir hatten keinerlei Proviant
dabei, das Wetter war sehr gut.

Weydemeyerstr. /Ecke Berolinerstr.
Hier haben wir einen Parkplatz gesucht.
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Das Rathaus Mitte ist der
Ausgangspunkt, d.h. der rechte äußere
Zipfel des L. Hier haben wir schon den
ersten Fehler gemacht, denn ich hatte
das Rathaus Mitte irrtümlicher Weise für
das Haus der Gesundheit gehalten. Ich
frage Gundula wie sie sich fühlt, sie sagt
„klein“. Mir fällt das Wort „geruhsam“
ein. Leider stinkt dort sehr nach Fäulnis.

Gundula erhält wiederholt Anrufe. Bei
einem situationistischen Experiment ist

das kein Problem.

Gefährliches Gebüsch, das zum
Vergewaltigen einlädt.

In der Nähe des „Haus der Gesundheit“.
Ein bemitleidenswerter Baum.

Beim Überqueren der Otto-Braunstraße
erinnert sich Gundula, dass sie zu DDR

Zeiten hier verhaftet wurde, weil sie
genau wie wir jetzt einfach über die

Straße gerannt ist. Ein Vopo hatte sich
damals im Gebüsch versteckt.
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Begegnung ohne Worte mit
Landvermesser.

Baum farblich zum Haus passend.

Körper und Treppe scheinen zu
verschmelzen. Wir haben unsere

Gefühle längst aus den Augen verloren
und interessieren uns nur noch für
Häuser, Bäume und den Stadtplan.

Charme des Kaputten. Wir werden von
Motorradfahrer mit Zigarette im Mund

nach Feuer gefragt.
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In der Nähe des Rosa-Luxemburgplatz.
Ich fotografiere was uns auffällt.

Nachdenken über Menschen, die hier vor
uns waren und ihre Spuren hinterlassen

haben.

Bartelstraße. Die Gefühle melden sich
wieder. Wir haben beide Hunger. Auf

einem Schild wird leckerer Spargel
angeboten. Ein Geschäft, das erste auf

unserer Wanderung, erregt unsere
Aufmerksamkeit.

Ein Hinterhof in der Max-Beerstraße.
Beim Versuch auf die Alte

Schönhauserstraße vorzudringen,
entdecken wir eine Feuerstelle.

Weinmeisterstraße: Sehr große Frauen
kommen uns entgegen und

Touristenbusse gleiten langsam an uns
vorbei. Was uns berührt sind diese

schönen Tulpen vor einem Gebäude der
Humboldt-Universität.
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Das provisorische Holocaustdenkmal
Weinmeister/Ecke Rosenthalerstraße.

Ein Mann auf der Suche mit einem
unhandlichen Stadtplan.

Gundula stößt auf ein
psychogeografisches Zeichen an einer

Litfaßsäule.

Porträt der beiden Forscherinnen im
Fensterglas.



6

Ich stelle fest, dass man immer wieder
mit seinem eigenen konventionellen

Denken konfrontiert wird, will man
Psychogeographie fotografisch

festhalten.

Karl-Liebknechtstraße auf einer
Verkehrsinsel. Abriss eines Hotels. „Hier

sind doch immer die Spitzenpolitiker
abgestiegen“ erinnern wir uns. Hat man

hier nicht zu DDR Zeiten Pseudo-
Prostituierte als Spitzel eingesetzt?

Alexanderplatz. Beim Anblick der
Gänseblümchen werden

Kinderheitserinnerungen wach. Gundula
in Kirche mit Eltern. Viel Weihrauch,

Gundula wird schlecht sie darf hinaus
auf die Wiese und Gänseblümchen

pflücken.

Verschnaufpause im Café Mosaik. Ein
berühmter DDR-Spion wird von jungem

Journalisten befragt.
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Familie, die sich gegenseitig mit
Segelboot und Bällen erdrückt.

Wir gehen ab jetzt rechts herum
Jacoby/Ecke Schillingstraße. Die

Bauarbeiter haben aufgrund der Hitze
ihre Pullover ausgezogen und in achtlos

die Ecke geworfen.

Beindruckende Skyline - wir fühlen uns
längst wie Touristen.

Das ehemalige Café Moskau. Wir sind in eine reine
Wohngegend vorgedrungen und werden mißtrauisch
von älterer Frau beäugt.
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In abrissreifen Pavillions wird billig Unterwäsche
angeboten.

Singerstraße: inmitten einer
festungsartigen Siedlung. Ein Iglu aus

Ruten für die Kinder, die hier den
ganzen Tag von ihren arbeitslosen
Eltern beobachtet werden können.

Wir denken darüber nach, wie sich die
Menschen fühlen, die in dieser Siedlung

leben. Eigentlich eine gute Idee,
Kindergarten, Schule und Spielplätze in

das Herz einer Festung zu setzen.
Dennoch wirkt alles sehr beengend und

verplant.

Romantische Körbe lockern das Bild e twas auf.
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Nur ein Katzensprung entfernt
überqueren wir die Holzmarktstraße und
landen an der Jannowitzbrücke. Dort ist

es wieder touristisch und man hält uns
auch sofort für Touristen, immerhin
trage ich einen Fotoapparat auf der

Brust.

Die Chinesische Botschaft - hierzu eine
Frage, die sich Viele stellen werden, wie

z.B. unsere Freundin Maria Z. aus New
York, die in einer Email schrieb:

„Psycho-Geografie hat mich immer
schon sehr interessiert. Meinst du, dass

Feng Shui auch damit zu tun hat? In
Hong Kong ist das sehr auffällig finde

ich.“

Romantischer Bootsstrich am Spreeufer,
an der Ecke ein dicker Schiffskapitän,

der uns zu einer Brückenfahrt überreden
will.

Auf dem Balkon sitzt eine Frau, die Hass und
Abneigung ausstrahlt. Vielleicht dient ihr der
nagelneue Blumentopf als Waffe oder als Ventil,
ihre Wut abzubauen. Wut über ihre Situation in
einem Haus am Spreeufer zu wohnen, das man
nicht renovieren will, während ringsherum sogar
abgerissen und ganz neu wieder aufgebaut wird.
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Die Brillenbranche wird immer
salonfähiger.

Spricht für sich selbst.

Wir haben uns verlaufen. Die Fischerinsel liegt nicht
auf unserer Route. Wir haben uns einfach treiben
lassen. Gundula hat starke Kopfschmerzen. Sie
würde trotzdem gerne in diesem Haus wohnen.

Mühlendamm



11

Archivmaterial: so sah es hier früher einmal aus.

Jetzt wird etwas Neues gebaut, wir
weinen dem Alten keine Träne nach.

Denn jetzt wird etwas neues gebaut.

Mühlendamm 2-3.

Ein altes heruntergekommenes
Kaufhaus für Jugendmode. Wir

entdecken eine Botschaft. Wer ficken
will muß...



12

Eine zweite Botschaft, die sich mit dem allgemeinen
Paradigmenwechsel befasst: Haupstädte: Wien im
16-18. Jhd, Berlin im 19. Jhd., Bonn im 20. Jhd.,
Berlin im 21. Jhd.

Hier endlich das schmerzvolle Gefühl der
Vergänglichkeit. Das wird sicher

vorläufig das letzte Mal sein, dass wir in
diesem Areal einen alten dreckigen

karierten Vorhang zu sehen bekommen.

Und das nur wenige Meter vom
Bundeskanzleramt, dass mit seinen

vielen Gittern Macht über Menschen und
Erniedrigungsdynamik ausstrahlt.

Die Breite Straße, im Hintergrund ein Gebäude, dass
ich fälschlicherweise für das Brandenburger-Tor
halte.
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Die Bibliothek, ein öffentliches Gebäude, wir hoffen
hier Toiletten zu finden. Und natürlich
Erfrischungsgetränke.

Wir ruhen uns aus und beobachten einen dicken
Mann im University T-Shirt, der Zeitungen kopiert.

Der Palast der Republik, nur noch ein
Muster. Ich frage mich was mit der

Asbestverseuchung passiert ist.

Wir haben keine Lust mehr und sind
froh, dass wir es bald geschafft haben.
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Jetzt noch ein letztes Mal den
Alexanderplatz überqueren. Wir essen

Thüringerbratwurst. In den letzten 1, 5
Stunden waren Hunger und Durst die

vorherrschenden Gefühle.

Das ist nicht unsere Stadt.

Ich fotografiere nur noch wahllos in der
Gegend umher.

Kurz vor dem Ende unseres
psychogeografischen Spaziergangs

wirkt der Asia-Laden als Bremse.
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Ich fotografiere eine dicke Frau von
hinten. Hauptsache der Film wird noch

voll.

Zum Schluß überqueren wir schon
wieder die Karl-Marx-Allee. Die Straße

ist inzwischen sehr belebt, es ist
ungefähr 15 Uhr.

Wir entfliehen dem Berufsverkehr durch
den Fußgängertunnel.

Zurück am Rathaus Mitte.
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Ich habe meine Schlüsse aus diesem Experiment gezogen. Und ich finde, dass die Kleine Fabel
von Franz Kafka, aus dem Jahre1920: meinen ersten Eindruck auf den Punkt bringt:

»Ach«, sagte die Maus, »,die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich
Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich
   endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell
aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die
ich laufe.« - »Du mußt nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie.

„Man sollte nicht versuchen eine Utopie zu verwirklichen“. so ähnlich hat es einmal mein
Professor ausgedrückt. Das Experiment hat bis zu einem gewissen Punkt Spaß gemacht,
ungefähr bis zum Ende des ersten großen Bogens, ab da haben wir auch ein wenig
geschummelt, was ich für legitim halte, da das, so wie ich die Psychogeographie verstehe, mit
einkalkuliert sein muß. Treiben lassen konnten wir uns nur bedingt. Wir mußten ja dem
Stadtplan folgen, fotografieren und Notizen machen. Es war einfacher einen Bogen links
herum zu laufen als rechts herum. Hatten wir uns erst einmal an die Drehung nach links
gewöhnt wurde es richtig schwierig rechts herum zu laufen und dabei den Stadtplan zu
entziffern. In einen Artikel der Zeitschrift GEO las ich über dieses Phänomen, dass „wie sich
Menschen gewöhnlich  im Raum orientieren von der Kultur abhängig ist, in der sie
aufwachsen. Ein Europäer ordnet die Lage von Objekten gewöhnlich nach einem Rechts-Links-
Schema und handelt sich das Problem ein, dass derselbe Baum, der beispielsweise auf dem
Hinweg noch links neben einem Haus gestanden hat, auf dem Rückweg rechts vom Haus
erscheint. Ein Aborigine hingegen setzt das Verhältnis von Baum und Haus in Beziehung zur
Himmelsrichtung.“
Es war fast unmöglich die Struktur der Straßen zu durchbrechen und neue Trampelpfade zu
schaffen. Auf den Hinterhöfen fanden wir überall Brandmauern. Wer das Experiment
nachmachen und besser machen möchte, sollte damit rechnen über 2,5 Meter hohe Mauern
zu klettern.
Die Gegend, die wir durchstreift haben ist schon so sehr von Stadtplanern durchkonstruiert
worden, so dass ein Umherschweifen kaum Überraschungen bietet. Wer auf „Konstruktion
von Situationen“ aus ist, sollte sich trotzdem nicht abhalten lassen. Eine Stadt oder
Landschaft ist nur interessant solange sie sich im Umbruch befindet oder solange man sich
selbst im Umbruch befindet. Alle anderen Gefühle, die man hat, hängen vom Wetter, von der
persönlichen Stimmung ab und von Hunger und Durstgefühlen. Ansonsten landen wir wie in
der kleinen Fabel von Franz Kafka beschrieben, entweder in der Mausefalle oder werden von
der Katze gefressen.


