Urban Upload

Ein etwas anderer Stadtrundgang
Abstract
Das Minorprojekt Urban Upload untersucht das Potenzial, anhand fotografischer Uploads mit Geotagging Stadtraum neu erfahrbar zu machen. Entstanden ist ein Workshopkonzept, das während der Netzwerkwoche «What’s
Cooking?» in Bern mit Kunstvermittlungsstudierenden aus der ganzen Deutschschweiz ausgeführt wird.
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Thema
«Was lerne ich über den Stadtraum aus anderen, nicht echtzeitlichen, digitalen Blickwinkeln?» Mit dieser Fragestellung setzt sich der
Workshop Urban Upload auseinander. Der
Workshop soll die Möglichkeit bieten, einen
Stadtraum anhand von digital hochgeladenen Bildern zu erkunden, zu hinterfragen und
zu erfahren. Der Workshop zielt darauf ab,
den Stadtraum in einer zeitlosen Vielschichtigkeit wahrzunehmen, digitale Bilder und Videos reflektiert zu analysieren und dadurch
eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Ort selbst, der Fotografie und mit sozialen
Medien anzuregen.
Planung und Methode
Ausgangspunkt dieses Projektes war das Interesse an einem Vermittlungsprojekt, welches sich mit Fotografie im öffentlichen Raum
befasst. Wir wollten eine Ausgangslage für
ein Projekt schaffen, bei dem wir nicht die
Rolle der wissenden Lehrperson verkörpern,
sondern vielmehr eine gemeinsame Erfahrung schaffen, zum Denken anregen und wir
als Vermittlerinnen wollten ebenso Neues erlernen und entdecken. Wir beschlossen, uns
künstlerisch-forschend auf die Suche nach
einer Idee zu machen: In ausgedehnten Spaziergängen untersuchten wir den Stadtraum
nach Orten, an denen digitale Bilder in der
Öffentlichkeit aufgenommen wurden. Mithilfe
von veröffentlichten Bildern und Videos auf
sozialen Netzwerken (Instagram und Snapchat) erlangten wir auch tagsüber ein Bild
davon, in welchem Teil der Stadt das Nachtleben stattfindet. Durch diese Erkenntnis entdeckten wir das Potenzial hochgeladener
Bilder in sozialen Netzwerken, die innerhalb
eines urbanen Raumes platziert werden.
Wir kamen zum Schluss, dass dieses Erkunden von Stadtraum anhand digitaler Bilder
das ist, was uns interessiert. Uns wurde folglich klar, dass wir ein Vermittlungsprojekt

Karte für die Teilnehmer*innen

entwickeln wollen, dessen Fokus auf dem
Sich-Bewegen im urbanen Raum sowie dem
Sichtbarmachen der digitalen Welten und
Bilder liegt. Wir ergriffen die Möglichkeit einen Workshop für die anstehende Netzwerkwoche in Bern zu konzipieren. Die Blockwoche ermöglicht es, uns mit angehenden
Kunstvermittler*innen über das Potenzial
von sozialen Netzwerken als Tools auszutauschen, sie zu reflektieren und gleichzeitig eine
Stadt zu erkunden.
Der Workshop ist folgendermassen aufgebaut: Nach einem gemeinsamen Einstieg mit
Input erkunden die Studierende in Dreiergruppen die Stadt Bern. Sie erhalten den Auftrag,
mehrere Orte aufzusuchen, deren (Nicht-)
Präsenz auf Instagram sie interessiert. Sie
sollen die heraufgeladenen Bilder analysieren und mit dem vergleichen, was sie vor Ort
selbst wahrnehmen. Ihre Recherche sollten sie
sichtbar machen, indem sie künstlerisch auf
ihre Wahrnehmung reagieren, es fotografisch
festhalten und auf dem von uns erstellten Instagram Profil UrbanUpload hochladen. Um
das Projekt vor der Netzwerkwoche zu überprüfen, führten wir zwei verkürzte, also halbtägige anstatt ganztägige, Probedurchgänge
mit Freunden durch.

Soziale Netzwerke, die fest in den Alltag von
Schülerinnen und Schülern eingebettet sind,
können auch eine Tür in eine neue Welt der
Betrachtungen sein, wenn man weiss, wie mit
ihnen umzugehen ist.
In der Netzwerkwoche werden wir den Workshop erstmals mit einer grösseren Gruppe
Kunstvermittlungsstudierenden durchführen
und erhoffen uns spannende Diskussionen zu
Fragen wie: Wie sehen wir einen Ort? Wie
nehmen wir einen Ort wahr? Ist meine Wirklichkeit wirklicher als die digital abgebildete
Wirklichkeit von vielen anderen Menschen?
Was wird gezeigt auf Bildern und was fehlt?
Und wenn was fehlt, weshalb fehlt es? Das
Kernkonzept des Workshops ist jedoch so einfach gehalten, dass es für andere Zielgruppen adaptiert werden kann, wie zum Beispiel
Schulklassen, Lehrpersonen, aber auch alle,
die sich einen etwas anderen Stadtrundgang
wünschen.
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Ergebnis und Ausblick
Aus unserem eigenen Prozess während der
Planungsphase und den Probedurchgängen
können wir bereits erste Erkenntnisse ziehen
– so konnten wir feststellen, dass der Workshop eine intensive Auseinandersetzung mit
Örtlichkeiten fördert. Das eigene Sehen, Erkennen und Betrachten von Orten wird geschult und hinterfragt. Die Wahrnehmung des
Ortes wird mit derjenigen auf den sozialen
Netzwerken abgeglichen, die Recherche fotografisch festgehalten und in die Netzwerke zurückgespielt. Der Workshop dient somit
auch zur Auflösung von Berührungsängsten
mit digitalen Netzwerken.
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