osm [open source mapping]
Offene Kartierungsgruppe HH

Teil 3 [Learning from your Stadtraum]




[Zu unserer Tour im Rahmen von Urban Contact Zone] 


Fr, 26.05.06 um 19 Uhr am osm-Nullpunkt [#], , Bahnhof Altona/ Paul Nevermann Platz , 22767 Hamburg 
Die Offene Kartierungsgruppe mit dem Rundgang Learning from your stadtteil*/I im Rahmen von URBAN CONTACT ZONE. sharing areas - using places [Info] der Projektgruppe HH. 

Über Learning from your stadtteil*/I: The title is loosely inspired by the well-known case study "Learning from 
Las Vegas" by Denise Scott Brown et. al. In Las Vegas the authors studied the "Strip", a prosper, shiny and vivid street of commerce and entertainement; our focus will be the "Grosse Bergstrasse", a pedestrian zone in the middle of Altona (a district of Hamburg), which was constructed 40 years ago and is now labeled as ugly and almost dead. This so-called "black spot" is scheduled for reinvention and redesign. Empty parts of this zone are filled with temporary art and cultural productions, readable as first steps of restructuring and gentrification. 

We invite to a public round trip in this "black spot": By the use of GPS_devices and other mapping tools, we want to explore and research the current state of this zone and its surroundings, to share our impressions and drafts of visualisation. Concentrating on the process of change, we will try to conceive its spatial, social and political dimensions by the means of mapping. 

Zur Grossen Bergstrasse siehe auch die bezeichnende Beschreibung [Bedeutungsverlust des geschäftlichen Zentrums] aus dem Artikel Hamburg-Altona (Altstadt) bei Wikipedia. 

documentation: /RoundTrips 





Learning From Your Stadtraum 
Ein Projekt der Offenen Kartierungsgruppe

Die Aneignung von Technologien wie beispielsweise GPS (Global Positioning System) stellt den Versuch dar, einer ”Instrumentalisierung neuer Technologien zur Kontrolle, Erfassung und Messbarkeit des Körpers” entgegenzuwirken. 
Bedeutsam an dieser Technologie ist, dass sie die Benutzer_Innen sowohl mit einem Interface konfrontiert als auch eine interaktive Praxis darstellt, die konkret etwas über die Eigenbewegung des Körpers aussagt. Die GPS-Karten erweitern die Praxis der visuellen Körperaufnahme, denn sie geben die menschliche Bewegung als abstrakte Bewegungslinie wieder. Satellitentechnologie bietet eine Perspektive von oben, statt einer Reihe von Standbildern fragmentierter Körperbewegungen zu liefern, wie beispielsweise im Film. Es entsteht ein Bewegungsbild in Form einer subjektiven Kartographie. Der Tracklog des Empfängers ermöglicht, die eigenen Routen in Erinnerung zu behalten und eröffnet damit neuartige Beziehungen zwischen Bild und Gedächtnis, Körper und Raum. 

Im Rahmen von ”Learning From Your Stadtraum” werden bei thematisch vorbereiteten Touren GPS-Empfänger eingesetzt, in die Handhabung der Technologie eingeführt und eigenes Kartenmaterial eines exemplarisch ausgewählten Stadtraumes erstellt. Die Touren sind für alle Besucher_Innen offen.  




Schwerpunkte und Auswertungskriterien  

	Freie Kartierung: Herstellung einer alternativen Karte im Gegensatz zu kommerziell vermarkteten und unter staatlicher oder kommunaler Kontrolle erstellten Kartenmaterials.
	Fremdüberwachung: Kartieren von Überwachungstechnologie, wie z.B. Kameras, Warensicherungsanlagen etc., auch unter Berücksichtigung der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen 
	Selbstdisziplinierung: Der Wechselwirkung von Fremdüberwachung und Selbstdisziplinierung soll am Beispiel eigener internalisierter Verhaltensnormen unter kulturellen, gender- und klassenspezifischen Aspekten nachgegangen werden. 
	Unsichtbare Räume: Wahrnehmen und Materialisierung der Peripherie durch das Sichtbar Machen der sich dem Alltagsblick entziehenden Räume und Identitäten (”auf das Dach steigen”).
	Utopie: Hier soll nicht notwendigerweise das kartiert werden, was da ist, sondern das, was für den utopischen Raum wünschenswert wäre.

Unabhängig von den Touren besteht auch die Möglichkeit, die Geräte für beliebiges Umherschweifen und die Erstellung eigener Karten auszuleihen. 
Geplant sind die Präsentation von Zwischenergebnissen sowie eine zusammenfassende Darstellung der Kartierungsergebnisse am Ende der Veranstaltung.

Hierzu sollen eingesetzt werden: Wandkarten, Takeaway Maps, Layers (alle Karten der Touren werden übereinander gelegt, gleichzeitig auch getrennt sichtbar). Weitere Hilfsmittel: Internet, Beamer, Computer, Ausdrucke.


Open Source ”Der [...] Ausdruck Open Source [...] bzw. Quelloffenheit wird meist auf Computer-Software angewandt und meint im Sinne der Open Source Definition, dass es jedem ermöglicht wird, Einblick in den Quelltext eines Programms zu haben, sowie die Erlaubnis zu haben, diesen Quellcode auch beliebig weiterzugeben oder zu verändern.[...] Der Begriff Open Source beschränkt sich nicht ausschließlich auf Software, sondern wird auch auf Wissen und Information allgemein ausgedehnt werden.[...] Übertragen wurde die Idee des öffentlichen und freien Zugangs zu Information auch auf Entwicklungsprojekte.
zielt auf eine kollektive Aneignung und Weiterentwicklung von Technologie und deren Anwendungsmöglichkeiten. Für ”Learning from your Stadtraum” bedeutet dies konkret, dass die Kartierungen für alle nutzbar, veränderbar und bearbeitbar sind, auch während der Projektlaufzeit und bei Veranstaltungen.

Offene Kartierungsgruppe
Besteht zur Zeit aus: Judith Mauch, Sarah Schreiner, Per Schumann, Anke Schwarz, Ulf Treger, Christiane Wehr und Malte Willms. Die Offene Kartierungsgruppe hat sich im Februar 2005 für gemeinsame, alternative Kartierungen zusammengetan. Deren Mitglieder sind oder waren beteiligt an folgenden Projekten: ”Die Mission (Künstlerische Maßnahmen gegen die Kälte e.V.)”, tetrapak, CKKG (CityKonsumKontrollGesellschaft), Urbane Panik, city.crime.control, Hamburg Kartierung, Entwurf-Direkt u.a. 

Siehe auch: osm [open source mapping] Offene Kartierungsgruppe
http://osm.dekoder.de

ein Projekt im Rahmen von 
[Invasionen. Prothetisierung und Lauschangriff auf den Körper]
http://42loop.de:8888/hybrid-pur/12


