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Newsletter August

Liebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe FreundeLiebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe Freunde
Erstmals gibt es unseren Newsletter auch auf Deutsch. Viel Spass!
Dear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friendsDear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friends
No worries, you can still find an english version below...

zURBS hat geheiratet!zURBS hat geheiratet!
Ganz zufällig haben Christa und Sabeth sich kennengelernt: Die eine mit einem soliden und langjährigen Verein mit treuen Mitgliedern aber
ohne aktuelle Projekte, die andere mit vielen bald-umgesetzten Ideen und einem fleissigen Team, aber in loser Struktur und etwas
ungeschickt organisiert. Aber beide mit dem gleichen Ziel: Das Entwickeln von Kunst-,  Kultur- und soziokulturelle Projekten im
Zusammenhang mit Fragen und Problemstellungen der Stadtentwicklung. Wer wem den Antrag gemacht hat, ist nicht mehr klar. Hauptsache
ist:
Der Verein “zwei mal zwei” und das Stadtlabor zURBS haben am 27. Juni 2012 geheiratet!Der Verein “zwei mal zwei” und das Stadtlabor zURBS haben am 27. Juni 2012 geheiratet!
Im Vorstand des neu auf ZURBS lautenden Vereins sitzen wir Frauen von zURBS – also Cecilie, Nina und Sabeth – nun mit den Zweimalzwei-
Frauen Christa Camponovo und Nadine Schneider, und mit dem neugewonnenen Vorstandsmitglied Antonella Martegani. 
Wir freuen uns auf viele interessante Sitzungen mit lustigen Ideen zu guten Projekten!
Werft doch noch einen Blick auf die reiche Vergangenheit von zwei mal zwei ( www.zweimalzwei.ch ), bevor auch die zwei Websites heiraten.
ÜbrigensÜbrigens: zURBS war zwar bis anhin schon ein Verein, von Rechts wegen, aber nur so halbpatzig. Nun, da Zweimalzwei uns rund 100
Mitglieder mitbringt, werden wir endlich auch ein richtiger Mitglieder-Verein, mit Versammlung, Jahresbericht, Weisswein und anderen
Kapriolen. Als Hochzeitsgeschenk wünschen wir uns deshalb, dass auch DU Mitglied wirst!auch DU Mitglied wirst! (Für 22 Franken gehörst du zu uns.
Überzeugt? Dann schick uns einen kleinen Gruss und deine Postadresse an verein@zurbs.org)
  
Art and the City:Art and the City:

De-Tour / Hinterführung durch Züri WestDe-Tour / Hinterführung durch Züri West
Unsere De-Tour war ein Erfolg. Die Teilnehmer suchte  neugierig nach versteckter urbaner Kunst, schrieben
Briefe, fanden Weggeworfenes, stolperten blind in einer ungeraden Linie, hörten genau hin, spielten ihre
Rolle mit Bravour, oder wunderten sich über eine geheimnisvolle Violine...
Hast du auch Lust? Die nächste und letzte Tour ist am Samstag 8. September. Melde dich heute noch an:
HIER! Übrigens: Ein Kunst-Journalist hat uns auf der ersten De-Tour begleitet, und er meint: “Wer die
„Hinter-Führung“ zu Art and the City verpasst, ist selber schuld”. Lies den ganzen Bericht  HIER.
 
Schatzsuche ...noch bis zum 19. SeptemberSchatzsuche ...noch bis zum 19. September

Mach Dich auf eine Schatzsuche! Erkunde Züri West, und entdecke grosse, kleine, offensichtliche,
versteckte, neue, flüchtige, und andere Schätze. Unterwegs triffst du auf Literarisches, auf
glitzerndes, auf Gutgemeintes und abgrundtiefes, auf windiges und auf wachsendes, und auf
Atlantis. Neugierig? …
 
Die SchatzkarteSchatzkarte gibt es jetzt zum download HIER. Oder du kannst sie zusammen mit allem nötigen
Zubehör kaufen: Im Buch-Café SPHÈRES oder im ZHdK-Souvenir-Shop am Turbinenplatz. 
 

Die Schatzsuche dauert noch bis zum 19. September. Der Hauptgewinn ist übrigens eine VBZ-Monatsabo. Erste Eindrücke gibts auf der
Schatzsuche-Facebook-page.

Guerilla hint:Guerilla hint:
Unser letztes Projekt für Art And The City, die Guerilla Tactics, wird im September stattfinden – in Form eines plötzlich aufspringenden
Events im öffentlichen Raum. Wir verdrehen die normale Art zu Lagern und zu Zeigen, sei es nun für Kunstwerke, Autos, oder die Stadt im
Allgemeinen. Wann und wo wird im nächsten Newsletter bekanntgegeben. http://www.zurbs.org/AATC-guerilla-tactics
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Hallo Welt! zURBS expandiert sein virtuelles Tun: zURBS twittert! Ihr kennt schon unsere Website, und ihr mögt uns auf Facebook? Dann folgt
uns jetzt auf unserem neuen Twitter-account (http://twitter.com/zURBS_org) wo wir euch über sozial-artistische Initiativen,
Stadtinterventionen, urbane Hinterfragungen, gute Beiträge in den Medien und über unsere anstehenden Events auf dem laufenden halten.
Unser neues Baby BÖFF:Unser neues Baby BÖFF:
BÖFF hat das Ziel, mittels unterschiedlichster Aktionen oder Interventionen die Freiräume der Stadt Zürich zu bespielen und zu beleben.
Dafür suchen wir Leuten, Gruppen, Künstlern, Aktivisten etc… die Lust drauf haben und eine gute Idee. Im Gegenzug bieten wir eventuell
Infrastruktur oder finanzielle Mittel. Neugierig? Fragen oder erste gute Ideen bitte sofort an sabeth@zurbs.org
 
 
- - - ENGLISH VERSION - - -
 
zURBS got married!zURBS got married!
It was by hazard, that Christa and Sabeth met each other: The one with a solid long-lived association with loyal members but no current
projects; the other with many soon-to-be-developed ideas and a hard-working team, but in loose structures. However, both having the
same goal: social-artistic projects in the urban realm. Who had promosed to whom is not clear anymore. Fact is: The association “zwei mal
zwei” and the urban laboratory zURBS got married on 27th of June 2012!
The resulting association is called ZURBS, and its board members are Cecilie, Nina and Sabeth from former zURBS, the two zwei mal zwei
women Christa Camponovo and Nadine Schneider, and the newly gained member Antonella Martegani. We’re looking forward to many
interesting meetings with playful ideas for great projects!
Have a look at zwei mal zweis past on their website (www.zweimalzwei.ch) before we merge this as well.
Btw: Now, that ZURBS is a real association with members, assembly, yearly report, white wine and other fun, what we desire as a wedding
gift from you: Become a member too! (it’s only 22 swiss francs a year. Persuaded? Send us a nice word and your postal address to
verein@zurbs.org, and we see for it to happen)
 
Art and the City:Art and the City:
De-TourDe-Tour
The De-Tour was a success so far. Our participants were curiously looking for hidden urban artworks, wrote
letters, found trash, stumbled blindfolded in a funny line, listened closely, played a role or wondered about
a misterious violin...
Wanna join? We have one last tour, saturday the 8th of September. Sign in HERE! But: german only – sorry
folks.
By the way: We had an art expert joining our first De-Tour, who gave a nice review, saying it is a real
alternative and not to be missed! Read HERE.
 
Schatzsuche ...going on til 19th of September Schatzsuche ...going on til 19th of September 
Go for a treasure hunt! Discover Zürich West, and you’ll discover large, tiny, obvious, hidden, new,
ephemeral and other treasures. On your way you’ll find many things literary, glittery, well-intentioned
and abysmal, windy and growing, and you’ll find Atlantis. Curious?
The treasure-maptreasure-map is to download HERE. Or you can just buy it (including all necessary equipment) at
the book-coffeeshop SPHÈRES or in the ZHdK-souvenir-shop at Turbinenplatz. Follow the treasure-
hunt on its facebook page.
Btw: The treasure hunt is in german! But if you dare to do it anyways, don’t forget: The main price is a
monthly pass for public transport in Zürich.

Guerilla hint:Guerilla hint:
Our last project in the context of Art and the City, the guerilla tactic, will take place in September. When and where is not official as this will
take the form as an unannounced event suddenly popping up somewhere in public space. We will not reveal too much, only that we will twist
and turn accepted norms of storage and display, be it for the arts, for cars or for the urban in general. Sign up for the guerilla tactic here:
http://www.zurbs.org/AATC-guerilla-tactics
 
TriviaTrivia
TwitterTwitter
Hello world! zURBS is expanding its virtual activities through our brand new Twitter account. Next to our facebook wall and newsletter we
have another way to keep you up to date about any social-artistic initiatives, urban interventions, and city re-thinking in Zürich and
beyond! www.twitter.com/zURBS_org
BÖFF call for ideas:BÖFF call for ideas:
BÖFF is our newest project. BÖFFs goal is to initiate diverse actions and interventions in order to reclaim, activate and utilise public space in
the city of Zürich. Therefore we need people, groups, artists, activists etc. who want to contribute with good ideas and go through with one
own event. In return we offer infrastructure or money. Curious? Send questions or first great ideas ASAP to sabeth@zurbs.org
 
 
 

http://twitter.com/zURBS_org
mailto:sabeth@zurbs.org
http://www.zweimalzwei.ch/
mailto:verein@zurbs.org
http://zurbs.org/zuri-west-detour
http://www.westnetz.ch/like/Artnews/o2zB2mD
http://zurbs.org/schatzsuche
http://www.facebook.com/events/388125157919551/
http://www.zurbs.org/AATC-guerilla-tactics
http://www.twitter.com/zURBS_org
mailto:sabeth@zurbs.org


 
  
Monthly Newsletter

About usAbout usAbout usAbout us
zURBS is a non-profitzURBS is a non-profit
organization that wants to re-organization that wants to re-
think urban realities bythink urban realities by
researching, re-viewing and re-researching, re-viewing and re-
acting to city life through aacting to city life through a
social-artisticsocial-artistic
performative approach thatperformative approach that
provides new perspectives on theprovides new perspectives on the
urban debate.urban debate.

Contact usContact usContact usContact us
www.zurbs.orgwww.zurbs.org    

all@zurbs.orgall@zurbs.org  

c/o Tödtli, c/o Tödtli, 
Brahmsstrasse 4, 8003 ZürichBrahmsstrasse 4, 8003 Zürich

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter
Stay informed by our monthlyStay informed by our monthly
newsletter. Subscribe here.newsletter. Subscribe here.
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ContributeContributeContributeContribute
Join our Verein! Join our Verein! verein@zurbs.orgverein@zurbs.org

Donations: Verein ZURBSDonations: Verein ZURBS
(Postkonto)(Postkonto)
87-546279-587-546279-5

*eine gemeinnützige*eine gemeinnützige
Organisation. D.h. Sie könnenOrganisation. D.h. Sie können
Ihre Spende von den SteuernIhre Spende von den Steuern
abziehen!abziehen!
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