deichpark ausstellung modulare wanderausstellung
zur iba-machbarkeitsstudie »deichpark elbinsel«
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Die Ergebnisse der Deichpark-Studie werden im Rahmen einer Deichpark-Wanderausstellung im Jahr 2011 an unterschiedlichen Orten in Hamburg präsentiert, u.a. auf dem IBA00 dnawletiT

Dock, in der Europa-Passage und auf der Aqua Alta Messe. Die Ausstellung besteht aus 3
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Modulen des Hochwasserschutzes, welche die Informationen tragen: Ein Deichmodell als
Sitzmöbel mit Büchern, eine Hochwasserschutzwand als Informationsträger
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die kleinsten Besucher unterhält.
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Mit dem Mitmachbereich „Dichte dir deinen Deichpark“ werden die Besucher
der Ausstellung eingeladen, mit den vordergründigen Widersprüchen des
Deichparks zu spielen und diese weiter zu treiben. Begriffe des Themas Hochwasserschutz
/ludomhcieD

und Begriffe des Themas Park werden auf eine großformatige
Handzeichnung eines imagidlibgärhcS
nären Deichparks magnetisch aufgebracht. Die Begriffe können immer wieder neu zusammengestellt werden. Die Dichtungen werden täglich dokumentiert und Beleuchten als Er-
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gebnis die öffentliche Wahrnehmung der Deichparkidee. Ist der Deichpark
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zuständigen LSBG findet man dann als Auflösung auf der Rückseite
der Karten.
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