Stand 08.Nov.2016

Einladung
zur Jahreshauptversammlung und zum Symposium der AG Freiraum und Vegetation 2017
„Vor der Haustür“ vom 17.-19. März 2017 in Dagobertshausen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir laden Euch ganz herzlich zu unserem jährlichen Treffen mit Jahreshauptversammlung
und Symposium nach Nordhessen ein
vom Freitag, den 17. bis Sonntag den 19. März 2017
Unser Quartier liegt 30 km südlich von Kassel bei Melsungen:
„Gruppenhaus Dagobertshausen“
Hilgershäuser Str. 5 (Ecke Kirchgasse)
34323 Malsfeld - Dagobertshausen
Es handelt sich um ein Tagungshaus des evangelischen Ferienwerks Kurhessen für 16-26
Personen, das in dem kleinen Dorf direkt neben der recht wuchtigen gotischen Kirche (um
1400) liegt. Vom Bahnhof Melsungen gibt es zwar eine Busverbindung (AST ca. 30min),
Reisende können aber auch von Kasselern mit PKW abgeholt werden oder von Kassel aus
mitfahren. Dagobertshausen liegt wenige Kilometer östlich der Autobahnabfahrt Malsfeld an
der A7.
Damit wir kalkulieren können bitten wir um rechtzeitige Anmeldung bis Januar 2017
bei: Heike Lechenmayr, Im Großen Feld 11, 37081 Göttingen. lechenmayr@web.de.
Bitte meldet Eure Beiträge (10 Minuten) zum Symposium ebenfalls bis Ende 2016 bei Heike
an. Es genügt eine Postkarte oder eine e-mail und die Überweisung der Teilnahmegebühr.
Der nachstehende ‚Kasten‘ dient als ‚Rechnung‘ und mit dem Überweisungsbeleg als Quittung.
Viele Grüße
Heike

Jahrestreffen 2017 der AG Freiraum und Vegetation
Jahreshauptversammlung und Symposium „Vor der Haustür“
vom 17. bis 19. März 2017 in Malsfeld –Dagobertshausen
Teilnahmebeitrag: 70,-- EUR (Studenten o.ä. Ermäßigung: 45,--EUR)
Überweisungen auf das Konto der AG Freiraum und Vegetation
Kasseler Sparkasse, BLZ 52050353 Nr. 059475
IBAN: DE66 50205 0353 0000 059475

BIC: HELADEF1KAS

Stichwort: AG-Treffen 2017
Überweisungen mit der Anmeldung bis Ende Januar 2017
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Fahrplan
für das Jahrestreffen der AG vom 17. bis 19. März 2017
in Malsfeld/Dagobertshausen

Freitag, 17. März 2017
17:00 Ankommen, Einhausen
18:00 Imbiss
19:30 Jahreshauptversammlung

Samstag, 18. März 2017
8:00 Frühstück
9:00 Symposium zum Thema 'Vor der Haustür'
Einleitung und zur Reihenfolge der Beiträge: Heike Lechenmayr
Vorträge (kalkuliert sind 10 Minuten Rede und 10 Minuten Debatte pro Beitrag)
12:30 Picknick
13:30 Vorträge
16:00 Erzählrunde aus dem Alltag: Arbeit, Beruf, Beobachtungen, Einschätzungen
19:00 Abendbrot

Sonntag, 19. März 2017
8:00 Frühstück
9:00 Aufräumen
10:00 Spaziergang
12:30 gemeinsames Mittagessen (Gasthaus)
danach Verabschieden und Heimfahren

Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung 2017:
1. Begrüßung
2. Beschluss des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2016 in Solingen
3. Mitgliederstand, neue Mitglieder
4. Stammtische, Spaziergänge
5. Berichte aus dem Vorstand
– Notizbücher
– Seminare, Arbeitsergebnisse
– Finanzen
6. Bericht der Kassenprüfung
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahlen
9. sonstiges
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Einladung
zum 17. Symposium‚ 'Vor der Haustür’
„Gruppenhaus Dagobertshausen“
34323 Malsfeld – Dagobertshausen, Hilgershäuser Str. 5 (Ecke Kirchgasse),
am 18. März 2017
Beginn: 9:00 Uhr
08.11.2016

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir möchten Euch ganz herzlich zum Symposium 2017 in Malsfeld einladen.
2006 wurde ein Notizbuch (NB 68) mit dem gleichnamigen Titel veröffentlicht und enthält
eine Textsammlung von den Beobachtungen im eigenen Garten, zur Vegetationsausstattung
des Wirtschaftsgrünlandes in der eigenen Gemeinde, zur Geest, zu Säumen.
'Vor der Haustür', da denken wir ganz praktisch an die Mülltonnen, den Vorgarten, den
Zugang, die Kindermalerei, parkende Autos oder eben auch an Orte vor der Tür, die all das
nicht haben. Mit diesem Thema meinen wir aber auch symbolisch den 'Platz' der in einem
Thema für viele Gedanken den Freiraum lässt. D.h. Gedanken über die eigene Arbeit, ein
Gedanke der schon lange im Kopf rumschwirrt und endlich mal zum Thema werden könnte.
Helmut Böse-Vetter und K.H. Hülbusch haben schon mal eine Einführung zum Thema
geschrieben und erste Gedanken zur Tür und Bedeutung von Distanzräumen im täglichen
Leben, für die häusliche Arbeit und den gemeinsamen Umgang formuliert, auch zu dem, was
einem vor der Tür alles begegnet und vorgesetzt wird. Die täglichen Dinge bleiben ja, auch
wenn die Wellness zum Pflichtprogramm wird und Entwerfer nur noch 'Freizeit' im Kopf
haben.
Wir freuen uns über zahlreiche Beitragsanmeldungen, am besten nähern wir uns auch
diesem Thema über Beispiele.
Die Beiträge sollten bei mir zwecks Überlegungen zum Fahrplan mit einigen Notizen bis
Ende Januar 2017 angemeldet werden.
Heike Lechenmayr, Im Großen Feld 11, 37081 Göttingen, Tel.: 0551/9004939
E-Mail: Lechenmayr@web.de
Literatur
NB 68 2006: Vor der Haustür, insb. Das Vorwort.;
Inge Meta Hülbusch: Innenhaus und Außenhaus;
Petra Frenken, A. Kölzer, A. 1990: Was hat Martha Muchow mit Astrid Lindgren zu tun?
-Kinderspiel ist nicht Kinderleicht. NB 19. 1-104.
Katharina Hülbusch 1996: Die Kinderzeichnung auf der Straße. NB 39. 100-196.
Helmut Böse: Die Aneignung von städtischen Freiräumen
Hülbusch, K.H. 1996/2002: Die Straße als Freiraum. NB 59. 91-99.
Giono Jean: Die Terrassen der Insel Elba
Ginzburg, C.: Spurensuche
Coop Landschaft, 1993: Über Vorgärten
Neubrandenburger Skizzen 4, 2003: Das Haus und seine Grenzen

Liebe Grüße

Heike
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Vor der Haustür

08. Nov.2016

Das nächste Symposium im März 2017 steht zwar noch nicht vor der Tür, muss aber
rechtzeitig draußen angekündigt und drinnen vorbereitet werden.
Wir haben uns für das Thema: „Vor der Haustür“ 2016 entschieden, weil es auf Anhieb für
jede/n zugänglich ist und weit ausgelegt werden kann. Genau dies ist allerdings nach der
Definition eines Hauses, wie wir es in Notizbuch 80 vorgestellt haben, kaum möglich. Denn
nur gereihte Familienhäuser wie z.B. in Amsterdam, Bremen, Danzig, London sind demnach
Häuser und haben Haustüren. Deshalb wollen wir ausnahmsweise und wohlwollend darüber
hinwegsehen, wenn “die Tür“ mal nicht zu einem idealtypischen “Haus“ gehört. Der
Unterschied z.B. zu einer Wohnungs- oder Zimmertür und dem, was davor und dahinter zu
bemerken ist, sollte aber möglichst nicht verschwiegen werden. Wir sehen den Titel von
vornherein als viel aufnahmefähiger für Beispiele und Überlegungen, die die Haustür als
Ausgangspunkt nehmen. Deshalb sollen hier einige Anmerkungen zu möglichen
Bezugsebenen des Themas gemacht werden: von ganz nah dran am Gegenstand bis weiter
weg (Weg) ‚um die Ecke‘, denn vor der Haustüre beginnt auch die große weite Welt.
„Vor der Haustür“, das kann quasi mit der Lupe betrachtet werden als Bezeichnung für einen
ganz konkreten Ort mit einer bestimmten Lage und Zugehörigkeit, und den damit
verbundenen Tätigkeiten und Utensilien. Selbst eine Dimension kann mit ca. 1m Tiefe vor
und hinter der Tür-Schwelle angeben werden, die in etwa dem Türaufschlag entspricht. „Vor
der Tür“ heißt gleichzeitig, dass es auch ein „Hinter der Tür“ gibt, und verweist so auf die
Benachbarung von unterschiedlichen Territorien und die Bedeutung des Ortswechsels von
Drinnen (im Zimmer, im Haus, in der Wohnung) nach Draußen oder von Kommen und
Gehen.
„Vor der Tür“ wäre als erstes also ein praktischer Ort für den Alltagsgebrauch, der zum
häuslichen Territorium gehört. In der Konsequenz daraus beinhaltet dies eine zweite, eine
soziale Dimension, in der es um Nähe und Distanz geht und um das Nebeneinander
unterschiedlicher Nutzungen „vor der Tür“. In vielen sprichwörtlichen Metaphern kommt dies
zum Ausdruck: Zum Beispiel steht „Zwischen Tür und Angel“ für eine flüchtige oder
unverbindliche und zögerliche Begegnung. Oder wenn jemand „Mit der Tür ins Haus fällt“ –
also hereinplatzt- steht dies für eine unvermittelte zu große überfallartige Nähe, die dann
auch leicht dazu führen kann, dass dieser „Jemand vor die Tür gesetzt“ wird, um Abstand zu
gewinnen, einer Konfrontation auszuweichen oder einen Konflikt –vorerst- zu beenden. Vor
der Tür werden „die verborgenen Dimensionen“, von denen E.R. Hall 1966 schreibt, sichtbar
oder eben auch nicht. Hall bezeichnet einen Abstand von 50-120cm als „persönliche
Distanz“, was in etwa dem Platz an der Tür entspricht, also z.B. dem Türaufschlag nach
innen oder dem Podest vor der Haustür. Die nächste Distanzzone ist nach Hall die „soziale
Distanz“ mit 120-350cm, die ziemlich genau der Tiefe eines häuslichen Vorplatzes oder
Vorgartens zwischen Tür und Gehweg entspricht. Entfernungen über 350cm bezeichnet Hall
als „öffentliche Distanzen“, was auch ein schöner Beleg dafür wäre, dass Vorplätze oder
Vorgärten mit größeren Dimensionen als 350cm weniger Gelegenheit zur sozialen
Annäherung erlauben, weil vor die Haustüre eine öffentliche Distanz gelegt wird, die mit
größer werdendem Abstand immer unnahbarer macht. Diese Distanzen ‚haften uns an‘, sie
bestehen unabhängig davon, ob sie durch materielle ‚Anhaltspunkte‘ und Spuren sichtbar
und hilfreich werden oder nicht. Was Hall hier als generelle sozialpsychologische
Distanzzonen bezeichnet haben wir wiederholt als Zonierung von Straßenfreiräumen mit
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recht vergleichbaren Dimensionen und notwendigen Merkmalen der Grenzen und Schwellen
beschrieben, die an typischen Beispielen gewonnen und belegt sind.
Zum Thema kann ganz praktisch von Beobachtungen vor der eigenen oder einer anderen
Haustüre berichtet werden, oder von einem Gedanken, der beim Blick aus dem Fenster auf
die Straße auftaucht. Hier sind die Grenzen „Vor der Haustür“ weiter gesteckt und nicht mehr
nur mit dem Zollstock zu messen. „Vor der Haustür“, das kann dann allerdings auch etwas
Bedrohliches sein, eine fremde Welt, oder eine fremdgewordene Welt. Dies wäre eine
weitere, 3. Ebene des Themas, weil wir mit der Bezeichnung „Vor der Tür“ oder auch
„Offene Türen“ ja nicht nur einen Ort, sondern ganz allgemein einen Zustand der Vertrautheit
verbinden: die Normalität, Naheliegendes, Erreichbares und Offensichtliches, also etwas
Selbstverständliches im Sinne von „Etwas liegt auf der Hand“. Und deshalb können ja auch
im Umkehrschluss „verschlossene Türen“ ein fehlendes Zuhause oder ein Außenseitertum
bedeuten. Wer diese eher symbolische –und deshalb literarische- Ebene des Themas
beschreiten möchte, der könnte sich mit Wolfgang Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“
von 1947 einstimmen oder mit Kafkas sogenannter „Türhüterparabel“ „Vor dem Gesetz“, um
dann –hoffentlich- doch lieber etwas ‚Bodenständiges‘ aus dem eigenen Alltag oder
erhellende Beobachtungen an einem Beispiel beizusteuern.
Aber wie immer steht bei den Themen unserer Symposien auch ein Hintertürchen offen,
allerdings nur für 10 Minuten.
Und, es gibt ja auch nicht gerade wenige Texte in unseren Notizbüchern, die als Fälle die
Weite der Auslegbarkeit des Themas zeigen (Notizbuch 68 „Vor der Haustür“) oder einen
systematischen Blick „Von Haustür zu Haustür“ richten (Harenburg,B. und Wannags,I.-1991
in: Notizbuch 23 „Von Haus zu Haus“).
Das Naheliegende ist oft alles andere als banal, wenn es entpuppt wird. Diese Mühe müssen
wir uns allerdings machen, um über eine Merkwürdigkeit oder Anekdote hinaus unsere
Aufmerksamkeit zu wecken und zu einem allgemeinen Verständnis beizutragen. Hilfreich ist
es –wie gewohnt- von einem Fall, einem Beispiel auszugehen, im weitesten Sinne eben
dem, was vor der Tür liegt. Im gleichnamigen Notizbuch 68 „Vor der Haustür“ schreiben K.H.
Hülbusch und F. Bellin-Harder im Vorwort (2006: 3): „Es gibt das merkwürdige Vorurteil,
dass vor der Haustür nichts zu lernen wäre, weil die emotionale Beteiligung den klaren Blick
trübe. Was ja nichts anderes hieße als: es versteht nur jemand, der nichts versteht (...)“ Eine
Schlussfolgerung, die den Unsinn des Vorurteils karikiert. Denn so gesehen geht es dann
gar nicht mehr ums Verstehen, sondern um Phantasien, Projektionen, Entwürfe. „Orte
anders denken“ diesen Untertitel gibt sich seit Neuestem die Zeitschrift „Garten und
Landschaft“ und zielt damit genau auf die eitlen Fabulierungsambitionen ihres Klientel, die
sich um das Verstehen von Orten (immer schon) einen feuchten Kehricht kümmert, weil –
nun ja, wer vor allem mit künstlerisch beseeltem Gefühl hantiert, wüsste letztlich auch gar
nichts damit anzufangen. Wer Orte als Spielfeld für Installationen missversteht, hat -wenn
überhaupt-andere Maßstäbe als freiraumplanerische, was kritisch aufgespießt werden kann,
aber im Grunde das (unser) Thema verfehlt.
Natürlich hat Lernen und Verstehen etwas mit dem Vergleich der Fälle zu tun. Unbekanntes
wird immer auf der Grundlage des Bekannten und Gesicherten eingeordnet. So funktioniert
unsere Wahrnehmung nun einmal, aufgrund von Erfahrungen – guten wie schlechten. Und
die sind nicht dort gesammelt, wo wir fremd und unsicher sind weil wir uns nicht auskennen.
Wenn ich mir das Bekannte und Gewohnte nicht bewusst mache, was in der Alltagsroutine
auch nicht nötig ist, verstehe ich weder das, was ‚Naheliegt‘ noch das, was in der ‚Ferne‘
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schweift. Dazu nochmals K.H. Hülbusch und F. Bellin-Harder: „Wer den Trittrasen vor der
Haustür nicht zu lesen und zu verstehen (deuten) vermag, kann auf der ganzen Welt keinen
Trittrasen sehen.“
Neben den Gelegenheiten vor der Haustür gibt es Begegnungen und ‘Gegend vor der Tür‘,
die von einer eher städtischen Wahrnehmung gefärbt ist. Und auf dem Lande? Dorthin kann
uns ein Ausflug, eine Kaffeefahrt, ein Besuch, vielleicht auch ein Auftrag führen. Oder wir
leben dort und haben das Land richtig vor der ‘Haustür‘, von wo aus wir uns in der Mehrzahl
auch als Städter bewegen. Wie in der Stadt/ Siedlung brauchen wir kommunalen Freiraum
und bemerken, was uns auf dem Weg begegnet. Qualitativ ist der Unterschied zur ‚Haustür‘
in der Siedlung gering. Selbst der Weg zum Einkauf und der Einkauf sind nur unwichtig
anders. Anders ist dafür, dass wir Tag für Tag der Agrarproduktion und übers Jahr dem
rasanten Wechsel der Bewirtschaftung und damit auftretender Bilderfolgen zuschauen
können. Die industrielle Besiedlung (landespflegerisch: ‚Zersiedlung‘) mit Gasanlagen,
Viehhallen, Windrädern, Silieranlagen etc. versteckt die Verwertung der ‚Rohstoffe‘, deren
Produktion offen da liegt. Haben wir noch einen verständigen Zugang zum Sinn der
Produktion von Rohstoffen für die industrielle Verwertung? H. Lührs hat die Konzentration
der Verfügung über den Boden durch Pachtverträge erörtert. Eine Idee mit der die offizielle
Flurbereinigung um 1975 ihren Auftrag als beendet erklärte. Das muß doch auffallen. Ja, es
muß gar hinsichtlich des kommunalen Freiraums auffallen. Vor allem im ‚Landschaftsbild‘,
den Jahreszeiten des Landschaftsbildes, das manchmal Gegend, manchmal Landschaft und
manchmal Park zu sein scheint, falls wir nicht vor einer EU-xy-Brache stehen, deren
Betreten nicht nur verboten sondern auch langweilig ist: die liegt nicht am Wege und es ist
auch nicht an einem Tun teilzunehmen, der Spur menschlicher Tätigkeit, die eventuell doch
noch neugierig machen könnte. Doch zu dieser Lesung müßten wir über Erinnerungen
verfügen, die ein –wenn auch noch so geringes- Zeichen findet und deuten kann. Die
Industrialisierung der Agrarproduktion geht so rasant vonstatten, dass es fast wieder
romantisch ist, die Bildwechsel oder die geradezu militante Gleichförmigkeit des großen
Parks nicht als 6-malige Graslandernten zu kapieren, sondern wie ‘Natur‘ zu betrachten.
‘Vor der Haustür‘ – das ist nicht nur was wir tun, sondern vielmehr was uns begegnet, auffällt
– ist also im besten Falle Indiz für etwas, was wir vormals übersehen haben. Und die
Begegnung fällt nur auf, wenn sie uns erinnert.
Dies sollte als Erinnerung und Handreichung vorerst genügen.
Helmut B-V und Kiwi
November 2016
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