
OPERATION 030 
WAS?
"Operation 030" ist die Diplomarbeit von Nicole Bednarzyk und Sylke Rademacher, 
die bereits vom 01.11.-08.11.2003 im Rahmen der Ausstellung "Berlin den Berlinern" 
gezeigt wurde und zum Design-Mai nochmals zu sehen sein wird.

WIESO?
Operation 030 basiert auf folgenden grundsätzlichen Fragestellungen:
Wie kann man eine Stadt, die voller Widersprüche und Probleme steckt, als Gestalter 
neu definieren? Wie können wir Wege aufzeigen, die zurückerobern, was allen 
gehört, wie Initiativen wecken, die ohne staatliches Zutun oder Förderung Berlin 
lebens- und liebenswerter machen und das kreative Potential, das diese Stadt in sich 
birgt, nach außen tragen?

WER?
Nicole Bednarzyk und Sylke Rademacher sind zwei Industriedesignerinnen, die 
mit dieser Diplomarbeit ihr Studium an der UdK beendet haben. Beide sind 
Mitbegründerinnen des Kreativ-Kollektivs (www.le-t.org; www.kreativ-kollektiv.org) 
und haben schon  einige Ausstellungen ("expected links"; "le bureau"; "Berlin den 
Berlinern") sowohl organisiert, als auch mit eigenen Arbeiten bespielt.

FÜR WEN?
"Operation 030 " richtet sich an alle, die sich im Guten wie im Schlechten mit dieser 
Stadt verbunden fühlen: an waschechte Berliner, Hinzugezogene vom Bayer bis zum 
Ukrainer, an den umtriebigen Berlin-Touristen und den neugierigen Passanten.

WAS GENAU?
Die vierteilige "Operation 030" von Nicole Bednarzyk und Sylke Rademacher ist ein 
Angriff auf das Altbekannte, Gewohnte.

Der erste Teil der „Operation 030” besteht aus den 'Sofortmaßnahmen', die direkt 
und schonungslos auf verschiedene Gegebenheiten im Berliner Leben aufmerksam 
machen. Sie sind keine Lösungen für diese Problemfelder, sondern eher Fragezeichen 
im öffentlichen Raum, die grundsätzlich damit spielen, was existiert und was gesehen, 
was bezeichnet und was geschönt wird.

Maßnahme 01 * Soziale Problemzonen (sog. „soziale Brennpunkte”) werden im Stadtbild 
mittels Gehwegmarkierungen deutlich gekennzeichnet. Die Markierungen dienen der 
Sicherheit der Bürger, die somit nicht unvorbereitet mit sozialem Sprengstoff konfrontiert 
werden, sondern bewußt entscheiden können, ob sie sich der Gefahr aussetzen wollen.

Maßnahme 03 * Neben touristischen Attraktionen wird seit neuestem auch auf Schauplätze 
der anderen Art hingewiesen. Das erleichtert Berlinern wie Abenteuer-Urlaubern die 
Orientierung im Dickicht der Stadt.



Maßnahme 04 * Damit der unbesehene Spaziergänger seine müden Beine nicht aus Versehen 
auf der Bettstatt eines Obdachlosen ausruht, werden diese Schlafplätze unter freiem Himmel 
gesondert markiert.

Maßnahme 07 * Langzeitstudien im Stadtraum haben ergeben, daß ca. 52% der männlichen 
Bevölkerung nicht über die Möglichkeit verfügen, ihren Harndrang aufzuhalten, bis sie 
eine geschlossene Örtlichkeit erreicht haben. Deshalb werden in Berlin gern besuchte 
Anlaufstellen auch offiziell in öffentliche WCs umgewandelt.

Maßnahme 10 * Damit auch Autofahrer die Möglichkeit haben, sich die Füße zu vertreten 
und ähnlich entspannungsreiche Momente zu erleben wie Fußgänger an speziellen 
Fußgängerampeln, werden 17% der Verkehrslichter zu Autofahrerampeln umgerüstet.

Maßnahme 12 * Damit Szenekenner und Berlin-Besucher ihren Weg nach Hause finden 
und sich nicht aus Versehen in Berliner Außenbezirke verirren, wird die Verkehrsführung im 
gesamten Stadtraum dementsprechend vereinfacht.

Um das Verhältnis von Einnahmen (aus z.B. Bußgeldern, Biersteuer und Hundesteuer) und Ausgaben besser einschätzen zu können, werden alle Beträge bei der Aktion Sorgenkind Berlin in 
Relation zum Standardsozialhilfesatz gesehen, der zur Zeit 293 Euro für einen Alleinstehenden beträgt.

Die 'Aktion Sorgenkind Berlin' ist eine Spendenkampagne der etwas anderen Art und vor allen Dingen 
eine Gegenmaßnahme zur derzeitigen Negativschlagzeile Nr.1 - dem Berliner Haushaltsloch. 'A. S. B.' 
zeigt, wie man unwissentlich bereits seinen Beitrag zur Schuldenbeseitigung leistet bzw. diesen Einsatz auf 
unkomplizierte Weise um ein Vielfaches erhöhen kann, und sich so guter Stimmung und schulterklopfend 
an der Haushaltssanierung unserer geliebten Stadt beteiligen kann.



'Sondereinsatz' zeigt Ideen zu Initiativen auf, bei denen die Berliner selbst um Einsatz gebeten werden. 
Gleichzeitig wird ihnen die Möglichkeit geboten, Spuren im Stadtbild zu hinterlassen, um sich an der 
Eroberung des öffentlichen Raums zu beteiligen.

Mit dem Pflasterstein-Set Markier Dein Revier kann der Berliner seine Lieblingsorte kennzeichnen und somit persönliche Spuren auf den Straßen und Gehwegen dieser Stadt hinterlassen, indem 
er anonyme Pflastersteine gegen individualisierte austauscht. Markier Dein Revier besteht aus acht Steinen, die mit individuell gewählten Ortsbeschreibungen bedruckt sind. Es dient als Beispiel 
für die verschiedenen Möglichkeiten, sein eigenes Set zusammenzustellen. Markier Dein Revier kommt in einer eigens angefertigten Verpackung mit Bedienungsanleitung und einer Bestellkarte 
für den Fall, daß man seine Freunde/Verwandte mit einem ungewöhnlichen Geschenk beglücken oder das Pflasterstein-Set weiterempfehlen möchte. 

Ansichtssache besteht aus fünf Aufklebern, mit denen man Cafés, Läden, Postämter und andere Institutionen bewerten kan . Das Aufkleberset ist als ein basisdemokratischer Gegenentwurf zu 
Sternen und ähnlichen Bewertungen bestimmter Organisationen und selbsternannter Trendmagazine zu sehen, denen manchmal die Bodenhaftung fehlt. Ansichtssache ist darüberhinaus ein 
Mittel, seine Meinung kundzutun und damit ein Stück Kommunikation zwischen den Einwohnern zu fördern, frei nach dem Motto: Die Stadt gehört Dir. Ansichtssache wird in unangekündigten 
Aktionen über inoffizielle Kanäle vertrieben, damit Geschäftsinhaber nicht die Möglichkeit haben, sich selbst in massiver Weise auszuzeichnen

My Way bezeichnet einen Service, der der Individualisierung von Kleidungsstücken mittels einer Grafik, die sich aus dem persönlichen Berlinradius generiert, dient. Jeder Berliner kann dort in 
einem Browserfenster einen Weg, der ihm etwas bedeutet (z.B. der Weg von ihr zu ihm, sein Weg zur Großmutter, ihr Weg zur Arbeit), auf einem Berliner Stadtplan nachzeichnen. Dieser Weg 
wird zusammen mit Adreßinformationen über den Benutzer an uns geschickt. Wir lassen den Weg auf eine Bügelfolie ausplotten und schicken ihn zusammen mit dem Stadtplanausschnitt an den 
Besteller zurück, der mit dieser Grafik dem Kleidungsstück seiner Wahl dufte eins überbügeln kann.

Markier Dein Revier

Ansichtssache

My Way



Und schließlich ist 'Berlin in Stücken' eine Neuinterpretation des Themas "Berlin-Souvenirs", denen 
statistische Daten und persönliche Beobachtungen zugrunde liegen.

Die Briefmarkenserie Berlin en detail besteht aus drei unterschiedlichen Sets zu je vier Wohlfahrts-Briefmarken, deren Zuschlag der Stadt Berlin zugute kommt. Die Motivauswahl richtet sich nach 
der Höhe der Briefmarken. Das Postkartenset  zu 45 (+ 20) Cent besteht aus kleinteiligen Kachel-Motiven, das Set für den Standardbrief zu 55 (+25) Cent aus Wandverkleidungs-Ausschnitten 
und das Set für den Großbrief zu 144 (+56) Cent zeigt verschiedene Balkonreihen. Bei allen Briefmarken findet sich eine Legende, die erläutert, wo das jeweilige Motiv entstanden ist.

Die Picknickdecke Grün ist die Hoffnung gibt es in zwölf verschiedenen Ausführungen entsprechend den seit 2001 zusammengelegten zwölf Bezirken Berlins. Bei elf Modellen ist die Grünfläche 
des jeweiligen Bezirkes, die jedem Einwohner zur Verfügung steht (qm pro Einwohner) in Verhältnis zur Grünfläche, die jedem Einwohner von Treptow-Köpenick zur Verfügung steht, gesetzt. 
Treptow-Köpenick ist die Vergleichsgröße, weil dort den Berlinern das meiste Grün Raum zur Erholung bietet. Während ebendort jedem Einwohner 388 qm zur Verfügung stehen, sind es in 
Friedrichshain-Kreuzberg nur 7 qm.

Unser schönes Berlin bezeichnet eine Reihe von Souvenir-Fernsehern, die eine Berlin-typische Auswahl von Schauplätzen der nicht ganz so touristenanziehenden Art bieten: Bahnhof 
Lichtenberg, Bahnhof Zoo, Helene-Weigel-Platz, Kottbusser Tor, Märkisches Viertel, Platz der Vereinten Nationen und Sozialpalast Pallasstraße. Hier kann man eintauchen in die Welt 
jenseits des Kurfürstendamms und des Hackeschen Marktes und einen Hauch echter Berliner Luft schnuppern.

Die Senkel nach Maß sind Schnürsenkel, deren Länge sich nach verschiedenen Berliner 
Flüssen und Kanälen richtet. Sie besitzen eine Maßeinteilung, die dem jeweiligen 
Maßstab angepaßt ist. Es gibt sie in den Modellen Landwehrkanal, Teltowkanal, Havel, 
Spree, Hohenzollernkana, Panke, Dahme und Wuhle, für sechs bis zwölf Ösen.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksam-
keit und würden uns wie Bolle freuen, 
wenn wir in Ihrem Magazin Erwähnung 
fänden. Falls Sie zu diesem Zwecke 
noch weiteres oder hochauflösendes  
Bildmaterial bzw. mehr Informationen 
benötigen, scheuen Sie sich bitte nicht 
eine Mail an: info@kreativ-kollektiv.org 
zu richten oder Sylke Rademacher unter: 
0179-206 32 95 anzurufen.
Mit den freundlichsten Grüßen verbleiben 
Nicole Bednarzyk & Sylke Rademacher!


