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Petzer Freiheit

Eine Idee entsteht – ein Dorf nimmt Platz – Petze wird rund.

Aktionen, Veranstaltungen und Installationen zur Etablierung eines 
Dorfplatzes im Straßendorf Petze

öffentlicher Raum, Petze/Niedersachsen, Deutsche Stiftung Kulturlandschaft, 2011 

Petze, ein Dorf in Niedersachsen, erfuhr eine Entwicklung vom 

ursprünglichen Bauerndorf zur dörfl ichen Wohnsiedlung im 

Einzugsbereich einer Großstadt. Automobilität und veränderte 

Lebensgewohnheiten haben einen Schwund kommunikativer 

Strukturen bewirkt, der nur teilweise durch eine rege Vereins-

kultur aufgefangen wird. Von vielen Dorfbewohnern wird daher 

ein ungezwungener Treffpunkt im Dorf vermisst, auch weil Petze 

als Straßendorf nie einen Dorfplatz besessen hat. Das Projekt 

„Petzer Freiheit“ griff diesen Wunsch auf, indem es den Versuch 

unternahm, die Ausgestaltung und Bekanntmachung eines 

geeigneten Ortes zu initiieren. Durch diverse Veranstaltungen, 

Aktionen und installative Eingriffe nahm der Platz Schritt für 

Schritt Gestalt an und wurde als offener Freiraum etabliert. 

Mit einem Vorschlag zur baulichen Umgestaltung wurde ein 

zusätzlicher Anstoß für eine weitergehende Nutzung und An-

eignung gegeben, die jedoch den Bewohnern und ihren zukünf-

tigen Aktivitäten überlassen bleibt. Diese Offenheit ist es auch, 

die dem Projekt seinen Namen gab.



Startschuss – Petzer Freiheit
Mit einem festlichen Dinner wird im Juli der Platz zwi-
schen Kirche und Kulturverein gemeinsam besetzt. 

Einen Platz aus der Taufe heben
Zwei Straßenschilder geben im September dem Platz 
nun auch offiziell seinen Namen und ein Schaukasten 
bietet die Möglichkeit zum Austausch.

Ball der einsamen Bänke
18 Vorgarten-Bänke versammeln sich im August auf der 
„Petzer Freiheit“. Mit geladenen Gästen wird über den 
Strukturwandel des Dorfes und das Projekt diskutiert.

40 Meter Freiheit
Im Dezember wird die Pflasterbemalung eingeweiht 
und die Bänke sind mit Textfragmenten bemalt wor-
den, die zusammen ein Gedicht ergeben.
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Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, 
aber auch demografi sche Veränderun-
gen haben in den letzten Jahrzehnten 
einen schleichenden Verlust dorftypischer 
Funktionsvielfalt bewirkt. So ist von den 
diversen Bauernhöfen im Straßendorf Petze 
heute nur noch ein einziger als Vollerwerbs-
betrieb in Funktion; Bäckerei, Fleischerei, 
Gasthäuser und Post wurden geschlossen. 
Und Petze hat auch nie einen Dorfplatz 
besessen. So überrascht es nicht, dass hier 
ein ungezwungener Treffpunkt, der nicht 
automatisch mit dem Zwang zu Konsum 

einhergeht, vermisst wird. Das Projekt „Pet-
zer Freiheit“ nahm diesen Wunsch nach 
einem Treffpunkt im Dorf als Ansatzpunkt 
für eine Intervention im räumlichen und 
sozialen Gefüge des Ortes auf. Die Heraus-
forderung bestand dann darin, einen Trend, 
der inzwischen zur Selbstverständlichkeit 
geworden war, zu brechen, und neue 
Beziehungen zwischen den Dorfbewohnern 
zu ermöglichen.

Ein erster Schritt war bereits bei Beginn des 
Projekts getan: noch nie zuvor war nämlich 

eine Künstlerin offi ziell in dieses Dorf einge-
laden worden. Insofern ging es darum, eine 
bereits angestoßene Dynamik aufzugreifen 
und in eine sinnvolle Richtung zu lenken. 
Nach einem gerade beendeten Aufenthalt 
in Südkorea bot es sich für mich an, Ver-
gleiche zwischen dortigen dörfl ichen Struk-
turen und denen in Niedersachsen zu the-
matisieren, um in Petze ein Bewusstsein der 
Kontingenz zu erzeugen. Die vom Petzer 
Kulturverein organisierten Public-Viewing-
Abende anlässlich der Frauen-Fußball-WM 
eigneten sich im Anschluss daran für die 

Weiterführung des begonnenen Austau-
sches und bildete die Basis für eine Reihe 
von Fotoausstellungen. Aufgrund der guten 
Resonanz und fundiert durch eine Vielzahl 
von Gesprächen, entwickelte sich die Idee, 
einen neuen Dorfplatz zu defi nieren und 
damit einen Prozess dezidierter Aktionen zu 
verbinden, die in der Einladung zu weiteren 
Veranstaltungen Gestalt annahmen. Eine 
Eröffnungsfeier mit festlich gedeckter Tafel, 
und der reifende Plan, den ausgewählten 
Straßenabschnitt, auch baulich zu verän-
dern und den Platz damit zu erweitern 



und zu öffnen, führten schließlich zu einer 
öffentlichen Diskussionsveranstaltung, in 
der nicht nur kontroverse, sondern auch 
produktive Momente zu Tage traten.
 
Um der Vorstellung von einem gemeinsam 
„bewohnten“ offenen Ort symbolischen 
Ausdruck zu geben, wurden die vielen 
Besitzer von Vorgartenbänken – einem 
inzwischen schon nostalgisch zu nennen-
den Träger abendlicher Kommunikation 
– eingeladen, diese für einen „Ball der 
einsamen Bänke“ auf der „Petzer Frei-

heit“ zur Verfügung zu stellen. Die Bänke 
wurden schließlich mit einem poetischen 
Text bemalt, der sich über alle Bänke zieht, 
und die symbolische Zusammengehörigkeit 
der danach wieder getrennten bzw. in die 
Gärten ihrer Besitzer verteilten Exemplare 
unterstreicht. 
Außerdem wurden Straßenschilder be-
festigt, die den neuen Ort zusammen mit 
einer auffälligen Bodenbemalung dauerhaft 
markieren und ein attraktiver Schaukasten 
montiert, der für Mitteilungen aller Art 
offen steht.

Das Projekt „Petzer Freiheit“ versteht 
sich als Experiment und zwar vor allem in 
Hinblick auf den Umgang mit sozialen Ver-
hältnissen. Die Idee dabei ist, „das Soziale“ 
als Medium künstlerischer Intervention zu 
begreifen. Diesen Ansatz zu vermitteln, er-
fordert die Etablierung einer ungewohnten 
Perspektive. Die dörfl ichen Netzwerke und 
ihre laufende Veränderung durch verschie-
denste Aktivitäten sollten zum Gegenstand 
einer freieren Wahrnehmung werden und 
damit den Spielraum für kreative Impulse 
im Dorfgeschehen erweitern.  

Wenn auch zum jetzigen Zeitpunkt noch 
unklar bleiben muss, ob und wohin sich der 
damit begonnene Prozess weiter entwi-
ckelt, so kann doch auch schon festgestellt 
werden, dass es mit dem Projekt gelungen 
ist, eine von allen Beteiligten unerwartete, 
aber von Vielen begrüßte Veränderung in 
den gegebenen Verhältnissen zu bewirken.
Pia Lanzinger


