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Der Avatar entscheidet

Pro agra-Park (3)

Landschaftsplanung mit Internet in 3D

In der Frage der Umgestaltung des agra-Parks im
Leipziger Süden ist eine Position schnell eingenommen. Der 50 Hektar große agra-Park liegt im Stadtgebiet von Leipzig und Markkleeberg. Er ist in
weiten Teilen Landschaftsschutz- und EUVogelschutzgebiet. In den 1970er-Jahren wurde er
im Zuge des Braunkohleabbaus durch eine vierspurige Brücke in zwei Hälften geteilt. Nun ist die Brücke einsturzgefährdet. Die Initiatoren von Pro agraPark sehen nun die historische Chance, den Park
wiederzuvereinen. Sie setzen sich deshalb dafür
ein, den Verkehr unter die Erde zu verlagern statt
eine neue Brücke zu bauen. Die Befürworter der
Brücke argumentieren wiederum, dass ein Tunnel
viel zu teuer sei.
Eine neue Brücke wäre noch breiter
Der Initiative geht es aber um die Auswirkungen
einer neuen Brücke, die vier Meter breiter werden
soll als die alte. Wie sieht der Schallschutz aus und
der Prallschutz für die Vögel? Leiden die Sichtachsen im Park bei einem Brückenneubau wirklich so
stark – auch wenn die Zahl der Stützpfeiler reduziert
wird? Welches Potential birgt eine Untertunnelung?
Diese Fragen und Aspekte wollen die Menschen
diskutieren. Eine effiziente Kommunikation mit allen
Beteiligten ist zentral und sie muss auf Dauer
aufrecht erhalten werden. Aus Kostengründen
kommt dabei das Internet zum Einsatz: E-Mail,
Internet, Newsletter, Twitter, Facebook. Bei der
Frage „Brücke oder Tunnel?“ entstehen die Bilder
im Kopf. Doch entsprechen diese der Planungsvariante? Die Tunnelfreunde sehen die Brücke in ihrer
Wirkung ganz anders als jemand der sagt: Lass uns
eine neue schöne Brücke machen aus einer Symbiose von Beton, Glas und Stahl und diese international ausschreiben. An diesem Punkt setzt das
Internet an. Eine Arbeitsgruppe der Initiative hat
dazu ein 3D-Modell des Parks und der Planungsvarianten entwickelt. Mit „agra-Park in 3D“ können
Modellierungen des Parks sowohl mit Brücke als
auch mit Tieferlegung im Computer besucht werden. Dabei kommt die Technik des „begehbaren
dreidimensionalen Internet“ (walkable environment)
unter Nutzung eines offenen 3D-Simulators zum
Einsatz.
Da es sich beim agra-Park um ein sehr großes
Gelände handelt, werden vier Simulatoren parallel
eingesetzt. Damit wird ein passendes Größenverhältnis zwischen Besucher, Gebäuden, Brückenabschnitt und Parkgröße erreicht. Über ein Betrachtungsprogramm, den „viewer“, sind die Modelle der
Planungsvarianten zu sehen – als nüchterne,
technische Zeichnungen aber auch mit Bäumen,
Stauden, Blumenwiesen, Vogelgezwitscher und
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Autolärm. Der Nutzer bewegt sich mittels Tastatur
und Maus und kann ein Votum für eine der Lösungsvarianten abgeben. Avatartechnik nennt sich diese
Art des Erlebens. Der Besucher-Avatar wurde bei
agra-park-in-3D als Kamera-Auge umgesetzt.
Diskussionen um das Aussehen eines Besuchers
werden so vermieden. Jeder Besucher ist augenscheinlich gleich. Weder Alter, Status oder Erfahrung sind erkennbar. Jeder Besucher kann einmal
voten und dabei eine Kommentierung abgeben.
„LiquidVote in 3D“ nennen die Entwickler das Konzept. Ein Besucher-Avatar kann auch einen
menschlich aussehenden Avatar von Pro agra-Park
zum Chat rufen und mit ihm diskutieren: Bürgerbeteiligung mittels Internet in 3D.

Bürgerbeteiligung in 3D: Der
Pro agra-Park Avatar (rechts)
blickt auf einen gerade eingetroffen Besucher-Avatar (Auge).

http://liquidvote.wordpress.com/agra-park
Reiner Schneeberger
agra-Park in 3D umgesetzt haben Reiner Schneeberger, Daniel Jung, Sean Lennon und Liliana
Papadopoulou. Der Umsetzung zugrunde liegen die
Pläne des Landschaftsarchitekten Dirk Seelemann
aus Markkleeberg.

Die Platten machen den Reiz
eines „emotionslosen“ Vergleichs aus. Im Bild links die
Tunnelvariante, oben die
Schallschutz-Brückenvariante.

