EINLEITUNG
MAPPING THE
N I E U W S T R A AT /
NEU STRAßE
Oft steht Text an erster Stelle. Zur Einführung in unser gemeinsames

man ursprünglich merkt. Durch teilnehmende Beobachtung hat dieses

Projekt: „Kartierung der Neustraße / Nieuwstraat“ bietet der Text, den Sie

Projekt berücksichtigt, beschrieben und hinterfragt, was innerhalb, an und

nun lesen werden, ein Vorwort. In Wirklichkeit kam dieser Text jedoch

über diese Grenze hinweg geschieht, die alltäglich, täglich und allgemein

zuletzt. Er soll Sie nur dazu einladen, über das tatsächliche Ergebnis der

geworden ist: ein vollständig integrierter Teil des städtischen Gefüges.

Arbeit von Kulturwissenschaftlerin Eline Schmeets und Kartopologin Marlies

In diesem Projekt geht es sowohl um die Neustraße / Nieuwstraat, als auch

Vermeulen in der Neustraße / Nieuwstraat zwischen dem 8. und 28. Februar

darum, wie unsere gemeinsame Darstellung der Straße entstanden ist. Wir

2021 nachzudenken.

fragten uns: Wie können wir eintauchen? Wie können wir dieser
Grenzstraße als eine Art Objekt zur Kontemplation näherkommen? Wie tun

Nachdem die "letzte Mauer Europas" entfernt und diese Umgebung danach

wir so, als wären wir nicht Teil von alledem - damit wir es mit neuen Augen

saniert

Grenzstraße

sehen können? Durch Modellierung, durch Externalisierung, durch

Neustraße/Nieuwstraat, 1995 als europäische, oder „gemeinsame“, Straße

Metaphorik, durch Präsentation, durch Analogie. Als zwei Zeugen, die -

wiedereröffnet. Als die Verkörperung von oder Annäherung an eine Utopie -

bewusst und unbewusst – Gestiken nach Europa, Richtung europäischer

eine „grenzenlose“ Grenzstraße - hat sie das Potenzial, andere

Integration,

Grenzstraßen sowohl zu repräsentieren als auch zu verdrehen oder zu

„Repräsentation“ dieser Grenzstraße, die ein komplexeres Verständnis der

verzerren, indem sie deren Realität in Frage stellt. Ein Ort wie dieser hat

Grenzstraßen/-regionen, sowie der Eigenschaften des am Rande – von

mehrere Bedeutungsebenen und Beziehungen zu anderen Orten - mehr als

Disziplinen und Nationen - erzeugten Wissens hervorbringt.

war,

wurde

die

zwei

Mapping the Nieuwstraat / Neustraße ist eine
Initiative der Doktorandin Eline Schmeets vom
Studio Europa Maastricht, in Zusammenarbeit mit
der Doktorandin Marlies Vermeulen von Dear
Hunter. Das Projekt wird von Stadsregio Parkstad
Limburg, Charlemagne Grenzregion und vom
Lectoraat SURD, Zuyd Hogeschool, ermöglicht.

Kilometer

lange

katalogisieren.

Das

Ergebnis

ist

eine

transdiskursive

EURODE BUSINESS CENTRE

An unserem ersten Feldarbeitstag verließen wir unsere vorübergehende Unterkunft
„Ferienwohnung Eurode Grenzenlos“ in der Rolducer Straße 9 in Herzogenrath, um die zwei
Kilometer lange Grenzstraße Neustraße / Nieuwstraat entlangzugehen. Nach nur 200 Metern
stießen wir auf den Rücken eines typischen 1990er Jahre Gebäudes . Auf den ersten Blick
scheint das Eurode Business Center (EBC) eine Geste zur Beseitigung der Grenze zwischen
Kerkrade und Herzogenrath zu sein - die Grenze, die das Gebäude buchstäblich überbrückt -,
insbesondere weil der Bauprozess an sich, der „in zwei Ländern“ stattfand, wahrscheinlich
ehrgeiziger war als das tatsächliche Ergebnis. Das Gebäude - dessen Platzierung, Name und
architektonisches Design – sagt
etwas über grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit aus. Je länger
und genauer wir jedoch hinsahen,
desto mehr bemerkten wir, dass
das Gebäude bei weitem nicht so
einheitlich ist wie es zuerst schien.
Und vor allem zwang uns das
Gebäude zu einer Wahl: links oder
rechts, und folgendermaßen eben
Deutschland oder Niederlande? In
diesem Sinne hat das Gebäude die
Grenze für uns weder überbrückt
noch zerstört, im Gegenteil, es hat
ein

zusätzliches

Hindernis

geschaffen, das die Grenze eher
betont hat. Darüber hinaus zwang
es uns ins Landesinnere - in das
Innere eines der beiden Länder -,
anstatt uns zu erlauben, durch
diese Straße zu wandern und
zwischen den Seiten zu wechseln,
je

nach

entgegenkommenden

Fußgängerverkehr oder ob wir
beispielsweise in der Sonne oder
im Schatten laufen wollten. Die Art,
wie sich dieses Gebäude in seinem Umfeld auffällt, warf bei uns Fragen auf:
Warum ist das Gebäude hier? Erleichtert es wirklich die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit oder macht es sie nur auffälliger? Können die Menschen ohne das
Gebäude nicht zusammenarbeiten? So ähnlich wirft das europäische Projekt auch Fragen auf,
die sonst nicht in den Vordergrund getreten wären. Fragen wie: Sehe ich mich als NiederländerIn
oder EuropäerIn? Und wenn ich mich als EuropäerIn sehe, welche Auswirkungen hat das auf
mein tägliches Leben? Macht es das einfacher, die Seiten zu wechseln? Und gibt es überhaupt
noch Seiten, zwischen denen man wechseln kann?
Wir entschieden uns, über die deutsche Seite um die EBC herumzulaufen.

RAND

RAND
Auf den ersten Blick existiert die Grenze in der Neustraße / Nieuwstraat nicht mehr. Zumindest nicht dort, wo Menschen, und die Geschichten, die sie
erzählen, und traditionelle Karten, sagen dass sie ist. Die Grenze behauptet sich nicht mehr mitten auf der Grenzstraße. Was außerdem zu fehlen scheint,
ist der Einfluss des „welstandscommissie“ - des örtlichen Komitees für ästhetische Überprüfung. Hier, wo sich zwei Gemeinden an deren nationalen
Grenzen treffen, scheinen sie kein neues Zentrum zu bilden, das die gleichen ästhetischen Standards wie die Zentren dieser Gemeinden widerspiegelt.
Stattdessen bilden sie ein gemeinsames „Hinterland“, einen Ort, der unsichtbar und scheinbar deshalb auch vergessen - oder zumindest für keine der
Gemeinden oberste Priorität hat. Diese Ränder der
integriert und unterscheiden sich ästhetisch von
auch das Potenzial dieser Gegend. An der
im wahrsten Sinne des Wortes - erscheinen

Gemeinden sind im Allgemeinen weniger in deren Zentren
diesen. In dieser relativen Unabhängigkeit liegt aber
Schnittstelle von Zugehörigkeit und Ausgrenzung diese

Grenzstraße

und

ihre

unmittelbare

Umgebung wie eine Art Übergangsbereich,

der es zwei Gemeinschaften ermöglicht, sich

auf ihre eigene Weise zu treffen und zu

integrieren, in ihrem eigenen Tempo. Eine

allmähliche

Vermischung

von

zwei

Stellen der Straße ist es wegen der Ästhetik der
in welchem Land man sich befindet. Ein Beispiel ist
Niederlanden werden sie in der Regel direkt über dem

Seinskulturen und zwei Baukulturen. An einigen
Häuser um einen herum unmöglich zu erkennen,
die Art, in der Rollläden installiert sind. In den
Fensterrahmen an der Wand angebracht, während sie in

Deutschland „in“ die Wand eingebaut werden. In und um die Neustraße / Nieuwstraat herum ist jedoch klar, dass sich die Bewohner der auf der anderen
Straßenseite vorherrschenden Praxis bewusst sind und sie manchmal der eigenen vorgezogen haben. Sobald einem dieser Unterschied bewusst ist, kann
man sie überall sehr einfach erkennen. Mauerwerk gegenüber Stuckwänden. Verschiedene Ausführungen von aufgesetzten Ornamenten. Verschiedenste
Gartenzäune und Hecken. Die Straße ist ein richtiges Mischwerk deutscher und niederländischer Materialien und Stile. In ähnlicher Art behaupten sich
einige europäische Grenzen möglicherweise nicht mehr so materiall wie vor dem Schengen-Abkommen, aber sie sind immer noch da. Europäische Länder
haben keine Scharniere, die sie verbinden, sondern Nähte, die die über die Ausbreitung des europäischen Integrationsprozesses verhandeln. Hier entwirft
und beseitigt der Alltag ständig das europäische Projekt, indem er akzeptiert oder ablehnt, aufnimmt oder ausstößt, lernt oder ignoriert.

IN DER PRAXIS

Die Nieuwstraat / Neustraße verstößt gegen Konventionen und fordert uns deswegen auf, "noch einmal hinzuschauen". Das Alltägliche und
Selbstverständliche wird wieder zu etwas Besonderem und wird deshalb sichtbar. Die kleinen und oft banalen Dinge, die unser Leben prägen, machen sich
wieder bemerkbar. Auf dieselbe Weise können wir mit dieser Einsicht auch eine andere Umgebung in Frage stellen, die wir für selbstverständlich halten.
Dieser Einsatz fordert und schärft den Geist, indem er das, was wir aus der Nieuwstraat / Neustraße gelernt haben, auf andere Orte, Entwürfe und
Richtlinien für den öffentlichen Raum anwendet.

In der Neustraße/Nieuwstraat kann man die ungewöhnlichsten Kombinationen von Stilen, Materialien und Farben sehen. Deutsche oder niederländische
Fassadenelemente werden grenzüberschreitend kombiniert. Es
wegsieht. In der Nieuwstraat / Neustraße gelten
innovativen, oder im Gegenteil, recht altmodischen

Schneiden Sie den markierten Kreis
auf der gepunkteten Linie aus.
Legen Sie das Blatt mit dem Ausschnitt
auf ein Foto, einen Grundriss oder ein anderes
Bild, an dem Sie gerade arbeiten.
Konzentrieren Sie sich auf Kombinationen oder
Kompositionen, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Können Sie
sie finden? Gibt es ungewöhnliche Kombinationen wie die auf der anderen Seite
des Blattes?
Versuchen Sie, das Ungewöhnliche in einen kreativen und innovativen Einsatz
von Regeln, Gesetzen und Gewohnheiten umzuwandeln. Was lernen Sie daraus?
Versuchen Sie, mindestens drei noch so kleine Besonderheiten zu entdecken
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit Ihren Kollegen.

scheint, als ob „Ästhetikkomitee“ hier bei vielen Dingen
unterschiedliche Regeln, die zu spannenden und
Kompositionen in der Fassadengestaltung führen.

LÄNGE

LÄNGE
Weil die Neustraße / Nieuwstraat eine zwei Kilometer lange Grenzstraße ist, neigt man dazu, sie eher als "waagrecht" als in
Längsrichtung zu betrachten - oder in ihrer Gesamtheit als besonderes Phänomen, als "Grenzstraße". Wenn man aber darüber
nachdenkt, ist es nicht die Grenze oder die Frage der „Symmetrie“, die hier am interessantesten ist. Es ist vielmehr die Asymmetrie, die
die Geschichte dieser Straße erzählt. Die Nordseite der Neustraße/Nieuwstraat zum Beispiel fühlt sich relativ integriert an, am südlichen
Ende aber scheint die Straße immer mehr ins Wanken zu kommen, dabei zeigt sie kleine Teile der verschiedenen Ebenen, die hier
vorhanden sind. Bei der Neugestaltung im Jahr 1995 lag der Schwerpunkt eindeutig auf der „kürzeren Seite“ - der Tilgung der
eigentlichen nationalen Grenze, die durch eine 50 cm hohe Grenzmauer gekennzeichnet war. Das Löschen einer dünnen Linie, die im
täglichen Leben der Straßenbewohner zunächst nicht keine so große Rolle spielte. In diesem Sinne bedeutet die Neugestaltung eher
etwas für Menschen aus der Ferne - diejenigen, die diese europäische oder „geteilte“ Straße besuchen und sie als Symbol der
europäischen Integration betrachten. Was sie nicht sehen, ist der Prozess, der vorher kam. Die ersten Pläne für die Neugestaltung
zeigen eine einheitliche Anordnung von Norden nach Süden. Während der Planungsphase kam es jedoch zu Diskussionen über welche
Seite der Grenze sich Parkplätze befinden sollten - und so entstand das Zick-Zack-Muster, das wir heute sehen. Was man
möglicherweise auch nicht bemerkt, wenn man sich nur auf die Straße selbst konzentrieren, ist die unmittelbare Umgebung derer. Hinter
dem zweiten Kreisverkehr am nördlichen Ende der Nieuwstraat / Neustraße zum Beispiel sind die deutschen Häuser direkt am
Bürgersteig gebaut. Auf niederländischer Seite gibt es zwischen dem Bürgersteig und der ersten Häuserreihe einen relativ weitläufigen
Park - oder eher eine „Grünfläche“, da die Gegend nicht sehr einladend aussieht. Wie sah dieses Gebiet für den Stadtplaner aus, der
dieses Gebiet für Herzogenrath oder Kerkrade entwickelte? Wie sah das Gebiet jenseits der Grenze auf den Plänen aus? Ein weißer
Fleck? War diese Gegend überhaupt dort oder markierte die nationale Grenze auch den Rand ihres Papiers? Hat das ihre
Entscheidungen in Bezug auf den Plan für ihre jeweilige Seite beeinflusst? Gelände wie diese veranschaulichen, wie wichtig diese
Mikroebene ist, weil sie einen Raum für die Analyse von Verhandlungspraktiken mit, und Widerstand gegen, den europäischen
Integrationsprozess bieten.

IN DER PRAXIS

Die Nieuwstraat / Neustraße verstößt gegen Konventionen und fordert uns deswegen auf, "noch einmal hinzuschauen". Das Alltägliche
und Selbstverständliche wird wieder zu etwas Besonderem und wird deshalb sichtbar. Die kleinen und oft banalen Dinge, die unser
Leben prägen, machen sich wieder bemerkbar. Auf dieselbe Weise können wir mit dieser Einsicht auch eine andere Umgebung in
Frage stellen, die wir für selbstverständlich halten. Dieser Einsatz fordert und schärft den Geist, indem er das, was wir aus der Nieuwstraat / Neustraße gelernt haben, auf andere Orte, Entwürfe und Richtlinien für den öffentlichen Raum anwendet.

Aufgrund der "Intervention" der Landesgrenze kennt man manchmal nur die halbe Geschichte der Neustraße/Nieuwstraat.
Stadtentwicklungspläne und -vorschriften stoppen oft an der Grenze. Dies führt zu seltsamen oder einzigartigen Situationen, aber auch zu
einfallsreichen und kreativen Lösungen und Verbindungen.

Schneiden Sie die markierten Bereiche auf der gepunkteten Linie aus.
Klappen Sie einen Grundriss des Projekts auf, an dem Sie gerade arbeiten, und legen Sie das Blatt
mit den beiden Ausschnitten darauf.
Stellen Sie sich vor, Sie müssen Richtlinien und Design nur anhand der Informationen festlegen, die
durch die Ausschnitte sichtbar sind. Wie werden Sie vorgehen? Welche Informationen fehlen Ihnen? Und
wie beeinflusst der Mangel an Informationen Ihre Entscheidungen?
Machen Sie diese Übung mindestens 15 Minuten lang.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit Ihren Kollegen.

ÜBERQUERUNGEN

ÜBERQUERUNGEN
Vor der Neugestaltung der Neustraße / Nieuwstraat - als sich noch eine 50cm hohe Grenzmauer mitten in der Straße befand - gab es mehrere Zebrastreifen, die es
Fußgängern ermöglichten, die Grenze in ihr Nachbarland zu überqueren. An diesen bestimmten Punkten begegneten sich Menschen von beiden
Seiten der Grenze
Diese

Situation

Hinsicht der Zeit vor
Grenzübergänge Gebiete

natürlicherweise.
ähnelte in vielerlei
Schengen,

als

waren, in denen sich der

Verkehr von und zu einem Nachbarland konzentrieren würde. Die deutsche Straßenseite war außerdem eine 30 km / h-Zone, während die niederländische Seite eine
eher strategische Straße mit einer höheren Geschwindigkeitsbegrenzung war. Diese Unterschiede gingen in der Neugestaltung von 1995 verloren. Heutzutage ist die
gesamte Straße eine 50km/h Zone, und es gibt keine einzige offizielle Kreuzung, an der Fußgänger Vorrang haben. Für eine Straße, die buchstäblich zwei Länder und
damit zwei Gemeinden verbindet und sich darüber hinaus als europäische oder „geteilte“ Straße darstellt, ist dies eine seltsame Designentscheidung. Wo das Ziel
Zusammenschluss war, könnte das Ergebnis des Projekts den gegensätzlichen Effekt gehabt haben. Heute überqueren die Menschen die Straße, wo auch immer sie
es für sie passt, und wann auch immer der Verkehr langsam genug ist, um es zu tun. All die Spannungen, die einst von der Grenze „ausging“, ist verloren gegangen,
weil die Neustraße/Nieuwstraat in vielerlei Hinsicht „breiter“ geworden ist, weil der Abstand zwischen der niederländischen und der deutschen Seite buchstäblich
größer geworden ist. Die Bemühungen, die Grenze in der Neustraße/Nieuwstraat auszuradieren, um die beiden Gemeinden weiter zu integrieren, haben einen Teil des
städtischen Gefüges verwischt, der ein Beweis dafür war, wie sich diese Gemeinden im Laufe der Zeit wesentlich integriert hatten. Die Straße hat einen Teil ihrer
Geschichte gegen Symbolik eingetauscht und damit einen Teil ihres gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses verloren. So ähnlich erkennt oder würdigt die
Europäische Union nicht immer die Besonderheiten oder Ausführlichkeiten der unterschiedlichen grenzüberschreitenden Prozesse, die bereits vor 1945 im Gange
waren. Diese zu ignorieren,
europäische

Naht

zusammenhalten,
zerschneiden.

könnte die Fäden, die die
t a t s ä c h l i c h
zerstören

-

oder

IN DER PRAXIS

Die Nieuwstraat / Neustraße verstößt gegen Konventionen und fordert uns deswegen auf, "noch einmal hinzuschauen". Das Alltägliche und Selbstverständliche
wird wieder zu etwas Besonderem und wird deshalb sichtbar. Die kleinen und oft banalen Dinge, die unser Leben prägen, machen sich wieder bemerkbar. Auf
dieselbe Weise können
eine

wir mit dieser Einsicht auch

andere

Umgebung

Frage stellen,

die

selbstverständlich

wir

halten.

Einsatz fordert und schärft

in
für
Dieser

den Geist, indem er das,

was wir aus der Nieuwstraat / Neustraße gelernt haben, auf andere Orte, Entwürfe und Richtlinien für den öffentlichen Raum anwendet.

In der Vergangenheit war die Neustraße / Nieuwstraat vor allem auf deutscher Seite eine Straße, in der das Treffen und Verweilen Teil des Alltags war. Heute ist
die Straße jedoch hauptsächlich eine Durchgangsstraße mit Nebenstraßen, deren Funktionen hauptsächlich in Durchfahren oder Parken bestehen. Die Grenze in
der Gestalt der kleinen Mauer in der Mitte der Straße hatte früher eine große Anziehungskraft. Es zog die Bewohner auf beiden Seiten sozusagen zueinander und
machte sie neugierig auf die Bewohner auf der anderen Seite. Seit der Neugestaltung der Straße im Jahr 1995, also seit der Entfernung der Mauer und der
Zebrastreifen, scheint das Interesse aneinander angesichts der räumlichen Anordnung der Straße abgenommen zu haben.

Schneiden Sie die markierte Kurve auf der gepunkteten Linie aus.

Benutzen Sie die windende Form, um die Herausforderungen

Legen Sie das Blatt mit dem Ausschnitt auf ein leeres Blatt Papier.

des Verbindens der beiden Kreise anzudeuten. Dies könnte die

Denken Sie darüber nach, wie wichtig es für das Projekt, an dem

räumliche Infrastruktur, soziale Fragen, oder andere Bereiche

Sie gerade arbeiten, ist, sich zu treffen.

betreffen.

Schreiben Sie auf oder zeichnen Sie, welche Personen, Parteien,

Entfernen Sie das Blatt und schauen Sie sich an, was Sie auf

Orte oder Objekte sich begegnen sollten, wenn es um die Qualität der

das erste leere Blatt gezeichnet und geschrieben haben. Was lernen

Begegnung oder

Sie daraus?

des öffentlichen

Teilen

Raums

in

den

beiden Kreisen geht.

Sie

Ihre Erfahrungen
mit Ihren Kollegen.

Während der Rest der Grenzstraße sorgfältig nach seiner eigenen
Geschichte und dem "Versprechen der europäischen Integration"

Deutsche Bushaltestelle in "europäischem Blau", mit gelben
Sternen wie alle Bushaltestellen in der Neustraße / Nieuwstraat.

angeordnet ist, enthüllt dieser Abschnitt mehrere Bedeutungsebenen,

Bushaltestelle

Die Statue innerhalb des Kreisverkehrs zeigt eine Figur mit ausgestreckten Armen - in For

darunter, das grün-rote
Wappen der deutschen

Deutsche Bushaltestelle

Provinz.

in originaler grüner Farbe

Ge

m von
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Loch in de
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rB
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n
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u
,
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das
rch
du

verborgen sind.

Sch
ran
ke
n

die hinter der Fassade der "geteilten" oder "europäischen Straße"

Willkommen in

genverkehr von den Niederlanden nach Deutschland sehen kann.

Familienzentrum Altes
Zollhaus

-

ein

Kindergarten.
Ein

verwitterter

Fahrrad-

schuppen mit vier Türen ist
fast vollständig mit Graffiti
bedeckt. Der Begriff 420 - der
etwa neunzig Prozent der
Eine Grenzmarkierung - ein
etwa

einen

Meter

Die Straße endet an einem Wohngebiet.

hoher,

Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen

robuster Obelisk markiert den
Ort,

an

dem

durch

Deutschland

die

Tore

nach

Deutschland

weiterfahren. Die alten Markierungen auf

endet und die Niederlande

der Straße sind nur

beginnt.

teilweise mit neuen

Ein wohl leerstehendes Haus mit

Markierungen über-

einem weißen Briefkasten mit der

malt, wodurch einige

Aufschrift "EURO CLUB HOLLAND"

der

in schwarzen Großbuchstaben.

vorgenommenen

hier

Änderungen sichtbar
sind.

Oberfläche

bedeckt

-

kennzeichnet dieses Gebiet
als cannabis-freundlich. Die
großen

weißen

schweben

Zahlen

sozusagen

auf

einem blauen Hintergrund,
der

mit

cremefarbenen

Sternen markiert ist. Hat die
Straße

einen

Teil

ihrer

europäischen Markengebung
übernommen?
Straße

als

Hat
Projekt

ursprünglichen

diese
ihren
Antrieb

verloren? Oder ist das nur ein
gutes Zeichen? Hat sich ein
Teil des Projekts nun in das
städtische Gefüge integriert?

Ein Strip-Club
namens
"Montana Bar",
gegenüber
einer großen
alten Farm.

Inmitten eines Kuhfeldes, eine große Anzahl moosbewachsener Stahlbetonzähne oder -beulen, die die Panzerabwehrwand "Siegfriedlinie oder Westwall" aus dem Zweiten Weltkrieg bilden.

AM ZOLLHAUS

