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Das Forschungsprojekt "Dörfliche Nachbarschaft" – angelegt zwischen Ethnographie und Kunst – widmet sich den
nachbarschaftlichen Beziehungen in dörflichen Gemeinschaften in Randlage. Die vier Orte, die dafür ausgewählt
wurden, sind Gries im Sulztal (G), Lanersbach/Tux (L), O-Dorf/Innsbruck (O) und Ranalt im Stubaital (R). Zu jedem der
Orte wurde vorab eine Archivrecherche durchgeführt und jeder der Orte wurde 2 Mal für jeweils 2 Tage besucht, wo es
zu Interviews mit Bewöhnern und weiterführenden Recherchen vor Ort kam. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und in
Form von fünf Grafiken (einer allgemeinen und jeweils einer pro Ort) ausgearbeitet und gehen mit Projektende zurück
in die Dörfer, um dort an unterschiedlichen Orten 'studiert' werden zu können. Trotz kleinerer budgetbedingter
Adaptionen, konnte das Projekt im Großen und Ganzem dem eingereichten Konzept entsprechend umgesetzt werden
und lieferte relativ umfangreiche Ergebnisse. Im Folgenden eine Chronologie des Projektverlaufes in schriftlicher Form
und die Grafik auf Seite 3 fasst den Prozess überblicksartig zusammen.

Phase 1 // Jänner bis April
Mitte Jänner begann die Vorrecherche mit einem Besuch der Bibliothek des Ferdinandeums und des Tiroler
Landesarchivs. Als sehr aufschlussreich erwiesen sich Zeitungsberichte, da sie die Veränderungen im kleinen und von
Alltäglichem festhielten. Ausgewertet wurden Zeitungsartikel im Zeitraum von 1829 - 2013. Im Durchschnitt waren rund
50 Artikel pro Ort verfügbar, wovon jeweils rund 20 ausgewertet wurden. Durch die Berichte ergab sich mit Dauer der
Recherche eine Liste an Themen, die eine Rolle in den Dörfern spielten und spielen. Daraus wurde eine erste Auswahl
für Phase 2 zusammengestellt, um davon ausgehend in den Dörfern ins Gespräch zu kommen. Auch lieferten die
Artikel Hinweise auf mögliche GesprächspartnerInnen in den Dörfern, die sich als wertvoll erwiesen.

Phase 2 // Mai bis Mitte Juni
Aufgrund der Vorrecherche kam eine Auswahl an möglichen GesprächspartnerInnen zustande, die im April mit der
Frage kontaktiert wurden, ob ein Gespräch über die Nachbarschaft möglich wäre. Es war diesbezüglich ein Glück, dass
das Vorhaben von allen Angefragten als gut betrachtet wurde und so eine Reihe an Gesprächen zustande kam.
Alexandra Bröckl recherchierte vom 29.-30.4 im O-Dorf und führte mehrere Interviews am 15.-16.6.; der Projektleiter
besuchte die Orte Lanersbach, Ranalt und Gries vom 13.5. bis zum 17.5. und führte dort mehrere Interviews durch. Das
Ergebnis dieser Phase waren rund 20 Stunden Interviewmaterial aus 19 Gesprächen. Ein Grund für die angenehme
Athmosphäre der Gespräche war, dass die Fragenden Material (z.B. alte Zeitungsartikel oder Fotos) mit ins Gespräch
brachten, das die Befragten interessiert aufnahmen und auch dadurch der Einstieg ins Gespräch ('ins Hoagarten')
leicht fiel.

Phase 3 // Mitte Juni bis Anfang August
Viel Material hatte sich durch die Besuche ergeben, welches nun ausgewertet wurde. Die Liste der für die
Nachbarschaft relevanten Themen musste um einige Aspekte erweitert werden. Auch wurde nun abschätzbar, was für
die Grafiken zur Verfügung stehen könnte und erste Überlegungen zum Aufbau und Inhalt selbiger wurden von Helena
Wimmer und dem Projektleiter angestellt. Parallel zur Auswertung der Interviews wurden die Nationalbibliothek und
auch nochmals die Bibliothek des Ferdinandeums besucht, um Aussagen und Hintergründe zu überprüfen. Am Ende
dieser Phase stand eine Liste mit 52 Themen, wozu es nochmals in den Dörfern nachzufragen galt; und dieses
Nachfragen sollte nicht wie in Phase 2 in Einzelgesprächen stattfinden, sondern in Gesprächsrunden.

Phase 4 // Mitte August bis Mitte September
Im Vorfeld der 2. Runde durch die Dörfer (Phase 4) gelang es dem Projektleiter mit Unterstützung von Dorfbewohnern,
die er im Mai getroffen hatte, Gesprächsrunden zu organisieren, wo sich 3 bis 7 Leute an einem Tisch mit dem
Projektleiter zusammenfanden, um über die gefundenen Themen der Nachbarschaft zu reden. Die 'Dorfrunden' fanden
am 19.8. in Lanersbach, am 21.8. in Ranalt, am 15.9. in Gries und am 16.9. im O-Dorf statt. Albert Frisch begleitete dabei
den Projektleiter (außer in Gries), um die Gespräche zu dokumentieren (per Protokoll und Audioaufzeichnung). Diese
Gesprächssituation erwies sich als gut, da die Leute untereinander ins Gespräch kamen und sich gegenseitig um
Meinung und Wissen fragten. Auch schön war die Situation, als es darum ging, dass man sich ja selten zum Reden trifft
und dann einer zum anderen meinte: "Du wärst ja auch nicht gekommen, wenn das [Projekt] nicht gewesen wäre." Die
so erhaltenen Rückmeldungen auf den Zwischenstand des Projektes waren hilfreich, um die Relevanz und den Gehalt
von Themen und Thesen zu überprüfen und auch um einen Eindruck zu erhalten, wie die Projektergebnisse sein sollten,
damit sie in den Orten selbst wiederum Interesse finden.
Neben den Gesprächen machten Albert Frisch und der Projektleiter Fotoserien in den Dörfern (als Material für die
Grafiken, nun auch in Ausschnitten online auf der Projektseite), stellten alte Ortsansichten nach und nahmen Videos zu
Mittag und um 19 Uhr in allen vier Orten auf, um den Charakter der Orte einzufangen (auch die Videos finden sich
online auf der Projektseite).

Phase 5 // Mitte September bis Jänner
Die Dorfrunden lieferten erneut viel an Informationen. Rund 7,5 Stunden wurden aufgezeichnet. Sie wurden
ausgewertet, wodurch die Themenliste 'kondensiert' werden konnte, um damit an die Ausarbeitung der Grafiken gehen
zu können. In dieser Phase kam es am 18.10. zu einem Vortrag über das Projekt im Rahmen des Momentum Kongress;
der Beitrag wurde in schriftlicher Form auf der Website des Kongresses veröffentlicht(*). Dies war in zweierlei Hinsicht
nützlich, da zum einen Anmerkungen und Anregungen für das Projektergebnis gesammelt werden konnten und zum
anderen Interesse am Projektergebnis angemeldet wurde. Aber dieses hatte noch einen längeren Weg vor sich, da die
Auswertung des gesammelten Materials auf Grund der Fülle lange Zeit in Anspruch nahm; da war es fein, dass die
Projektfrist verlängert werden konnte. Neben der redaktionellen Arbeit an den Inhalten kam es auch regelmässig zu
grafischen Entwürfen in Zusammenarbeit von Helena Wimmer und dem Projektleiter. Dabei wurde nach ein paar
Formatexperimenten entschieden, die Inhalte in 5 Plakaten (Format A2 lang) und einem Projektheft (A4, 64 Seiten) mit
ergänzenden Inhalten auszuarbeiten. Mit Ende Jänner lagen die Ergebnisse des Projektes in der Form vor und gingen
zurück in die Dörfer. Für die Präsentation gibt es in jedem der Ort zumindest einen öffentlichen bis halböffentlichen
Rahmen, wo die Ergebnisse als eine Art Austellung für einen Stuben-, runden oder Wirtshaustisch aufgelegt werden.
Rückmeldungen und Erfahrungen werden vom Projektleiter gesammelt. Abseits dessen gibt es auch außerhalb der
Dörfer – durch den Kongressvortrag – Interesse am Projekt, weshalb sich eventuell noch weitere Präsentationsmöglichkeiten außerhalb der Dörfer für das Projekt ergeben könnten.
(*) Der Link zum schriftlichen Kongressbeitrag lautet:
http://momentum-kongress.org/cms/uploads/PAPER_Schwarz-Richard_Bildermachen-von-fortgeschrittener-Nachbarschaft.pdf
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