
 

Was sind unsere „Commons“?       

        

 

Das Programm im Einzelnen 

Samstag, 10.07.2021 

 

11.00 – 19.00 Uhr 

Öffentlicher Abort von Gedanken 

A „Box“ for Expression 

 

Die Aktion ist Teil des Projekts „Box for Expression“, das mit einer Installation kollektive 

Narrative in urbanen Freiräumen umsetzen will. Bei dieser Auftaktaktion wird sie als 

„Öffentlicher Abort von Gedanken“ fungieren, wo wir kollektiv versuchen, alles abzulegen, 

was uns in der langen Zeit des Eingeschlossenseins belastet hat. Die soziale Distanzierung 

aufgrund der Pandemie ist auf die soziale Isolation in der Großstadt gestoßen und hat diese 

verstärkt. Wir wollen also einen symbolischen Raum der Verbindung des/der Passanten*in 

zu seiner Gemeinde und zu dem Stadtviertel schaffen, das er/sie bewohnt, wo der natürliche 

urbane Raum unsere soziale Imagination mit Gedanken, Erzählungen, Tönen und Bildern 

nährt. 

Das Projekt entstand aus der Partnerschaft von drei verschiedenen Akteuren: der Abteilung 

für Kultur- und Kommunikationstechnologie der Universität der Ägäis, Open Lab Athens und 

Ludd Lab. Es wird vom Programm Actors of Urban Change 2019-2021 unterstützt und 

finanziert. 

 

 



Question Answering Machine 

Jonah Senzel, Katerina Magarini 

 

Die Question Answering Machine ist eine künstlerische Langzeitinstallation, die sich eines 

öffentlichen Fernsprechers bedient. Die Installation nimmt Ideen und Geheimnisse der 

örtlichen Gemeinde in ein lebendiges Archiv des Stadtviertels auf. Indem die Spieler über 

dieses Archiv hören können, in welcher Weise Menschen ihres Viertels Dinge wahrnehmen, 

ermöglichen wir ihnen, mit den Erfahrungen anderer in Kontakt zu kommen und 

Geschichten der Gegend zu erfahren. 

 

QAM gibt es als mobile Installation, als feste Installation des Victoria Square Project und auf 

dem Kipseli Platz, wo eine Telefonzelle wieder in Betrieb genommen wurde. 

 

 

10.30 – 13.30 

Urbane Hitzeinsel und Öffentlicher Raum: „Meine Nachbarschaft in einer Hitzewelle“ 

Commonspace Co-op, Participatory LAB 

 

Der Sommer ist da und mit ihm die Hitze! Commonspace und das Participatory LAB wenden 

die Pilot-App «Urbane Hitzeinsel (UHI) und Öffentlicher Raum» in einem Präsenz-Workshop 

in Zusammenarbeit mit CLOUDS an. Wir kartographieren gemeinsam unsere Dysphorie auf 

versiegelten Flächen und in öffentlichen Räumen der Stadt, ergänzend nutzen wir dazu die 

Plattform für partizipatorische Planung des Participatory Lab.  

 

Das „Participatory Lab“ wird vom Grünen Fond über die Prioritätsachse 3 finanziert: 

Inklusion von Bürger*innen „Innovative Aktionen mit den Bürger*innen“ des 

Finanzierungsprogamms „Natürliche Umwelt & innovative Aktionen 2020“. 

 

 

10.30 -12.30 

Wir erforschen Umweltgerechtigkeit erlebnisnah  



Inter Alia 

 

Sehr häufig gehen wir Umweltprobleme als eine Frage des Mangels und Abbaus natürlicher 

Ressourcen an. Tatsächlich haben die menschengemachten Interventionen und die exzessive 

Nutzung der Natur die Ökosysteme geschädigt. Die Thematik eines „grünen bzw. blauen 

Aufschwungs“ hat in der Diskussion erheblich an Boden gewonnen. Aber was, wenn die 

vorgeschlagenen Pläne den Umweltproblemen gar nicht begegnen, sondern sie nur auf die 

lange Bank schieben? Welche Position nimmt die Gesellschaft dazu ein und wie stehen die 

Menschen dazu, die davon am meisten betroffen sind? Welche Rolle kommt ihnen im 

Entscheidungsprozess zu? In diesem erlebnisnahen Workshop werden Fragen, die unseren 

Alltag direkt betreffen, in Form eines Rollenspiels ausgeweitet und analysiert. 

 

Kostenlose Teilnahme, eine Anmeldung ist erforderlich unter giannouli@interaliaproject.com. 

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.  

 

 

16.00 – 19.00 

Die Stadt als Feld des Dialogs, der Verhandlung und des Konflikts  

Open Lab Athens 

 

Die Grundthematik, mit der wir uns hier beschäftigen, ist der Bedarf an „gemeinsamer“ 

Infrastruktur in der Stadt. Die Gemeinde soll aktiviert werden, multifunktionale Räume zur 

Vernetzung zu schaffen. Spielerisch und im Rollentausch möchten wir über die Gegenden 

Athens diskutieren, die seit Jahren ihren Charakter verlieren.  Der Workshop bietet 

weiterhin: 

A. eine kurze und kritische Bilanz unserer Erfahrung von der Teilnahme an zwei 

europäischen Rechercheprojekten 

B. die Präsentation eines Rollen-Gesellschaftsspiels zu Gemeindestrukturen, Freiräumen 

und dem Dialog in der Stadt 

 

Kostenlose Teilnahme, eine Anmeldung ist erforderlich unter info@olathens.org.  

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.  

mailto:giannouli@interaliaproject.com
mailto:info@olathens.org


 

 

 

 

 

 

17.00 – 19.00 

Wikimedia 

Workshop zum Erstellen von Einträgen über Urbane Commons bei Wikipedia 

 

Wir alle nutzen täglich Wikipedia. Wissen wir aber auch, dass wir auch selbst zu diesem 

Projekt beitragen können, indem wir entweder einen gefundenen Fehler korrigieren oder 

auf sehr einfache Weise einen Eintrag von Anfang an neu erstellen? Der Workshop führt in 

den Umgang mit Wikipedia ein, der freien elektronischen Enzyklopädie, zu der jede/r einen 

Beitrag leisten kann. Zunächst wird in dem Workshop demonstriert, wie man einen Eintrag 

bei Wikipedia bearbeiten oder aufsetzen kann. Im Weiteren werden die Teilnehmer*innen 

die Möglichkeit haben, ihren ersten Eintrag zu schreiben - inspiriert von den urbanen 

Commons – und die Nutzung der Bearbeitungs- und aller weiterer Funktionen von Wikipedia 

zu üben. Zudem wird es eine Einführung in die Validierung von Einträgen anhand geeigneter 

seriöser Quellen geben. Eingegangen wird auch auf die verwandten Wikipedia-Projekte und 

auf die Art und Weise, wie man auch dort mit Material über die urbanen Commons - und 

nicht nur damit – einen eigenen Beitrag leisten kann. 

 

Kostenlose Teilnahme, eine Anmeldung ist erforderlich unter: info-el@wikimedia.gr 

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.  

 

Wir konzipieren unser Viertel neu  

Ap’ousia 

 

Workshop für Grundschulkinder. Alter der Kinder: 6 - 11 Jahre  

 

mailto:info-el@wikimedia.gr


Der Workshop „Wir konzipieren unser Viertel neu“ liefert Grundschulkindern künstlerische 

und andere Instrumente, die ihnen dabei helfen, Grundfragen zu ihrer Rolle im öffentlichen 

Raum zu stellen und zu und der Art und Weise, wie sie ihre Nachbarschaft wahrnehmen und 

gestalten. Der Workshop beginnt mit einem Spaziergang auf der Fokionos-Negri-Straße. Wir 

sprechen über die Rechte von Kindern im öffentlichen Raum. Wir fragen uns, was wir in der 

Fußgängerzone oder in unserer Nachbarschaft verändern würden, welche nicht 

vorhandenen Elemente wir hinzufügen würden. Gemeinsam entscheiden wir über Elemente, 

die uns entsprechen und über die, die wir verändern würden. Zum Schluss bauen wir aus 

recycelbaren und natürlichen Werkstoffen ein kollektives Modell der Fußgängerzone mit 

allem, was wir besprochen und uns vorgestellt haben. 

 

Kostenlose Teilnahme, eine Anmeldung ist erforderlich unter apousia.koinsep@gmail.com. 

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.  

 

19:00 – 21:00 

 

Offene Diskussion 

Mit den Gästen Stavros Stavridis, Lila Leontidou und Iris Lykourgiotis 

 

Stavros Stavridis 

Dr. Stavros Stavridis ist Architekt, Aktivist und Professor an der Nationalen Technischen 

Metsovion Universität. In seinen jüngsten Veröffentlichungen „Gemeinsamer Raum: Die 

Stadt als Ort von Commons“  Κοινός Χώρος: Η πόλη ως τόπος των κοινών und Common 

Spaces of Urban Emancipation (erscheint demnächst) fokussiert er sich auf Formen 

emanzipatorischer Praktiken zur Nutzung des Raums und auf die Idee der urbanen 

Commons.  

 

Iris Lykourioti   

Iris Lykourioti ist Assistenzprofessorin am Fachbereich Architektur an der Universität 

Thessalien. Seit 2005 prägt sie die Gruppe „Architekten eines Wales“, ein Architekturbüro, 

das Gebäude und Gegenstände entwirft und konstruiert und dabei gleichzeitig deren 

Nutzung und Herstellung erforscht.  

mailto:apousia.koinsep@gmail.com
http://angelus-novus.gr/catalog/koinonikes-epistimes/item/28-koinos-xoros
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526135605/
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526135605/


 

Lila Leontidou  

Dr. Lila Leontidou ist emeritierte Professorin für Geographie und Europäische Kultur an der 

Offenen Griechischen Universität. Sie ist Gründungsmitglied des ersten Fachbereichs für 

Geographie in Griechenland an der Ägäis Universität. Sie hat wissenschaftliche Arbeiten 

internationaler Ausrichtung auf die Mittelmeerstadt, die informelle Wirtschaft und die 

Wohnentwicklung und soziale Bewegungen. 

 

Die Veranstaltung findet unter Wahrung aller Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit und der Gesundheit unserer Besucher statt.  Aus diesem Grund sind die Plätze 

außerordentlich begrenzt.  

 


