
das Große Potemkinsche Zirkus in Gottsbüren

soziale Wiederbelebung in Gottsbüren
  In Gottsbüren, einer 900 Einwohner Teil der Kleinstadt Trendelburg, steht ungefähr 
ein Viertel der Häuser leer oder droht Leerstand in nähe Zukunft. Die Häuser sind alt, teils 
sogar mit kaputten Fenstern und leckenden Rinnen. Die Atmosphäre geht ruckwärts, eine 
traurige Umgebung die von jedem Investor so schnell wie möglich verlassen wird.  
  Von vielen Bewohnern wird von einer Zeit geschwärmt in der Gottsbüren belebt 
und voll war, wo das Dorfsleben sich öffentlich abspielte und Nachbarn einander auf der 
Straße trafen. Eine Sehnsucht nach dem Dorfleben ist spürbar. Manchmal ist es 
konservativ mit einer Nostalgie die zurückführt in die vergangene Zeiten. Aber die haben 
sich geändert, das ist klar. Das Dorf ist schon längst auch urbanisiert. Heute isst man im 
Dorf das gleiche Supermarkt-essen wie im Stadt, im gleich ausgestattete IKEA Interiöre, 
guckt mann den gleiche Fernsehprogramme, kauft beim gleichen internetladen, und, wie 
auch im Stadt, hat man dank Facebook die Idee das woanders mehr los ist. Also zieht  
man in die Stadt, wo die Häuser kleiner und teuerer sind, wo man abhängig ist vom Arbeit 
und nicht vom Ernte im Garten. 
  Aber Geschichte eröffnet die Möglichkeit in einer Hypermodernität zu forschen. 
Was war gut in der Vergangenheit des Dorfes, was hat man, vielleicht aus Versehen, 
verloren, kann man es reparieren oder re-interpretieren und es in unsere heutige 
Gesellschaft implementieren? Nicht die Gestaltung von Häusern und Straßen soll dabei 
vom Stadtplaner beabsichtigt werden, aber das freie Verhalten der Menschen in der 
Straße und deren Wunsch nach Stadtleben. Es sind letztendlich die Menschen die eine 
Stadt abbilden, nicht die Häuser.
  Dazu muss  man Stadtplanung in unserer kapitalistischen Gesellschaft neu 
definieren; nicht maximale Gewinne erzielen, aber das Schaffen von Freiheiten für die 
Bewohner ist das Ziel. Das Planen ist eher das Nicht-Planen. Die Straße braucht erst mal 
Raum für das Umdenken, für Improvisation und ein Gespür wie man mit dieser Lage 
umgehen kann. Wie kriegt man Leben in die maroden Häuser, wie kriegt man Menschen 
heran, die in Gottsbüren was machen können und machen möchten, ohne große 
Investitionen und mit wenigen Mitteln?
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Wirklichkeitssin oder Möglichkeitssinn
  In 'der Mann ohne Eigenschaften' beschreibt Robert Musill: "Wenn es 
Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung 
hat, dann muss es  auch etwas geben, das  man Möglichkeitssinn nennen kann... so ließe 
sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein 
könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist." 
  Stadtplaner oder Politiker mit Wirklichkeitssinn beziehen sich noch immer auf den 
modernistischen Glauben daß Technologie die Welt retten könnte und berufen sich 
scheinbar auf das was Rem Koolhaas mal polemisch definierte: Die Ideologie vom 
Urbanismus ist das Bestehende zu akzeptieren'. Gottsbüren zeigt, dass dieser Ansatz 
nicht länger funktioniert. Wie kann man das Dorf akzeptieren, wenn sie einen deprimiert? 
Die Ideologie des Urbanismus ist nicht das Bestehende zu akzeptieren, die Ideologie des 
Urbanismus ist die Möglichkeiten zu akzeptieren.  
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prä-Gentrifizierung
    In vielen Großstädten sind es Künstler und Alternativler die, auf der Suche nach 
billigen Ateliers  und Wohnräumen, in ähnliche Häuser einziehen wie die in Gottsbüren. Es 
ist genau die Schicht in unserer Gesellschaft, die in dem Möglichkeitssinn lebt, in dieser 
Utopie, die die Wirklichkeit nicht scheut, aber als Erfindung behandelt. In Gottsbüren ist 
allerdings die 'alternative Szene, wie sie in Kassel oder Berlin existiert, marginal und hat 
nicht die Mindestmenge um eine Szene zu formieren. Es gibt wohlgezählt einen Künstler, 
einige Freigeister und die wenigen kleine Läden die es noch gibt, kämpfen fürs überleben. 
Die Bevölkerung ist relativ alt. Die Jugend verschwind aus Gottsbüren, macht sich auf die 
Suche nach Arbeit sobald sie einen Führerschein haben.
  Eine Standortpolitik wo, wie der Ökonomen Richard Florida definiert, "Städte sich 
mit kreativen Milieus schmücken, um ein investitionsfreundliches Image zu produzieren" 
könnte neue Investoren anziehen. Investoren mit Geld und Wirklichkeitssinn aber auch 
Investoren mit sozialer Energie und Möglichkeitssinn. In der Peripherie Kassels, könnte 
Gottsbüren der nächste Ort werden wo die Flüchtlinge von gentrifizierten 
Großstadtsiedlungen hinziehen. Gentrifizierung, in mancher Großstadt als negative 
Entwicklung bekämpft und von Christoph Twickel kritisiert als Teil einer Machinerie die die 
Teilhabe an der Stadt über Geld und Herkunft regelt, könnte in Gottsbüren in einer sehr 
'ländlichen und gemütlichen' Form genau das richtige Konzept sein. Die Pioniere: die 
Studierenden, die Künstler, die Bohemiens  und die Alternativkultur sind, laut Twickel, das 
Schmiermittel der politischen Klasse: die Bauwirtschaft, Immobilienfonds, Banken und 
Investoren. In der Kleinstadt Gottsbüren allerdings, sind die Pioniere und die politische 
Klasse sehr nah aneinander. Für eine spezifische Emanzipation, wie in einer Großstadt, 
fehlt auf dem Land einfach die Masse an gleich-gesinnten Geistern. Hier kann man nicht, 
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wie in einer Metropole, in dem engen 'Biotop' seiner eigenen Klasse untertauchen, nur 
alleine deswegen nicht weil dieses 'Biotop' gar nicht existiert.  
  Auf dem Lande ist man auf mehr als nur seine eigene Szene angewiesen. Die von 
Großstädtern oft kritisierte soziale Kontrolle heißt auf dem Dörf Respekt. Man ist 
aufeinander angewiesen, auch wenn man nicht im gleichen Lebensstil zuhause ist. Die 
zurückgebliebene Dorfbewohner sind Heute eher abstoßend, weil zu wenig wenigfältig,  
überwiegend ältere Bewohner aus den gleiche bürgerliche Schicht dort zuhause sind. Sie 
formen, manchmal  nicht bewusst, ein Schwelle. Also könnte Gentrifizierung in Gottsbüren 
hilfreich sein um ihre Identität, um ihre Beliebtheit wieder anzukurbeln. Man könnte, in 
einem Trendy Pragmatismus, sagen, daß Gottsbüren eine Prä-Gentrifizierung braucht, 
womit erst die Künstler und Alternativler angezogen werden die Häuser neu zu entdecken, 
um dann, wenn es richtig anzieht, von den globalen Unternehmen wieder fortgeschoben 
zu werden.  

Improvisationsmodus 2

  Eine Strategie für soziale Wiederbelebung in Gottsbüren könnte sich basieren auf 
Improvisation. Es fängt an mit der Straße, wo verfremdende Elemente die Formalität 
durchbrechen. Der Raum soll, wie Christopher Dell in dem Buch Improvisations on 
Urbanity meint: "durchdrungen sein von Möglichkeiten, Möglichkeiten die einen einladen 
zu antizipieren, oder dazu sogar zwingen." In einer normalen Straße verhält sich jeder wie 
sonst auch immer. Erst wenn etwas passiert, zB. die Straße gesperrt und PKW's plötzlich 
zwischen den Fußgängern auf dem Gehweg fahren, muss man sich anders verhalten, 
besser aufpassen. Dies könnte man als 'Improvisationsmodus 1' bezeichnen, man reagiert 
auf einen Mangel um ihn zu reparieren. Unser Anliegen hingegen ist es, diese 'Mängel' mit 
einzuplanen. Dazu muss man durchschalten in den Improvisationsmodus 2 und mit 
Absicht Menschen dazu führen, die erlernten Regeln und Praxen zu antizipieren. 
Innerhalb der Stadtplanung wird das Experiment gesucht. Das Unerwartete wird 
herausgefordert, gerade dafür wird Platz geboten.
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Strategie
W i r w e r d e n G o t t s b ü r e n i n d i e s e 
Improvisationsmodus 2 bringen. 2 Monaten 
bespielen wir das Dorf, machen die urbanität 
sichtbar in Wort und Bild, in Erfahrung und ; 
dabei entsteht ein Gottsbüren Katalog mit 
Geschichte, Gespräche, ‚Datenschaft ‘ , 
Kartografie, u.s.w.
Die Dorfbewohner werden mit eingeladen sich 
ein zu bringen in die Möglichkeiten der 
Dorfentwicklung, aber auch Zielgruppen von 
außerhalb werden gezielt eingeladen; Kasseler 
Makler, Kasseler Uni, Theater(schule), 
schulkinder, Hausjäger, (urbane) Gärtner, 
Flüchtlinge, Bus/ Taxi-Gesellschaft, ..., ... .

Taktik
Während die Hessische Sommerspielen 
werden 5 kunstler eingeladen  zusammen mit 
Bewohner und gezielte Interessegruppen 
einige workshops durch zu führen mit als 
Thema die Zukunft Gottsbüren. Dieses 
‚potemkinsche Zirkus‘ bespielt die Leere 
Häuser und das  öffentliche Dorf mit eine reihe 
Veranstaltungen. So werden zB. DorfsKneipe,  
DorfsKino,  DorfsRestaurant, DorfsHotel, 
D o r f s S c h u l e , D o r f s I n d u s t r i e g e b i e t , 
D o r f s T h e a t e r , D o r f s U b a h n n e t z , 
Dorfsarbeitsamt, DorfsZoo, DorfsBibliothek, ..., 
von Kunstler und Bewohner gebaut und 
bespielt.

Ziel
Was hieraus entsteht sind einige mögliche 
Entwicklungsszenarien für Gottsbüren;
bassiert auf das neue Wunschdenken in 
Stadtplanung.  Also wie sieht das 
Möglichkeitsmodell für Gottsbüren aus, wie 
könnte Gottsbüren wiederbelebt werden, 
welche strategien/utopien kann mann 
einsetzen. 
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