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zURBS update: invisible Zürichs #3
 
Liebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe FreundeLiebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe Freunde
Ein letztes Update zum experimentellen Programm «invisible Zürichs»
Dear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friendsDear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friends
You find no english version, as the events listed below will all take place in german.

invisible Zürichsinvisible Zürichs ist im Endspurt!
Wir laden euch ganz herzlich ein...Wir laden euch ganz herzlich ein...
. . . . . . 
zur letzten zURBS werkSTADT – tracing invisible ZürichswerkSTADT – tracing invisible Zürichs
Diesen Samstag 7. Dezember, 12 Uhr, öffentlich. 
Mit Fokus auf die Unsichtbarkeiten in AltstettenAltstetten! 
 . . . . . .
zur Tanzperformance im öffentlichen Raum: Im Stundentakt werden je fünf Zuschauer im Auto zu einem öffentlichen Platz gefahren, von wo
sie beobachten, wie zwei Tänzer der holländischen Gruppe VloeistofVloeistof den Raum betanzen, und wie die Passanten und Anwohner darauf
reagieren. 
Am Samstag 7. Dezember gibt's noch wenige freie Plätze. Unbedingt reservieren auf invisible@zurbs.org 
> Link zu Willkommen in der Aussenwelt! 
 . . .  . . . 
zum Spaziergang «Auf Abwegen»«Auf Abwegen» mit Marie-Anne Lerjen von Lerjentours. 
Warm anziehen! Samstag 7. Dezember 10 Uhr Start Südbühne. >Link
 . . .
nach Schwamendingen mit Ask The BatAsk The Bat und seiner «Notfallapotheke für urbane Orte». 
Workshop diesmal auf Englisch. 7. Dez 13 Uhr Start Südbühne. >Link
... oder am 14. Dezember in die Weststrasse! 
 . . .
zur den letzten Vorstellungen von MOMeNTuM PLAyGROuNDMOMeNTuM PLAyGROuND
noch diesen Samstag 7. Dezember 17.30, sowie Sonntag oder Dienstag 10. Dezember, jeweils 20 Uhr, 
in der Südbühne  >Link
 . . . . . .
zum Zürich Video TagsZürich Video Tags Brunch mit Myriam Thyes.
Sonntag 8. Dezember 11 Uhr, Südbühne. >Link 
auch Montag und Dienstag wird Myriam Thyes in der Südbühne vor Ort sein, um an euren Filmen zu arbeiten. 
am Dienstag 10. Dezember 18 Uhr präsentiert sie dann die Resultate.
. . .
zur letzten von 8 wunderbaren Lesungen aus Italo Calvino's «Die Unsichtbaren Städte». 
Diesmal zum Thema «Träume und Zukünfte»«Träume und Zukünfte»
mit Journalist Dani Schüz als Vorleser und Stadtentwicklungs-Experte Philipp Klaus (INURA) an der Geige. 
8. Dezember 17 Uhr. Danach gibt's Suppe. >Link
 . . . . . .
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zum Auftakt von NextzürichNextzürich. 
Gemeinsam mit Nexthamburg lancieren sie die Plattform www.nextzuerich.chwww.nextzuerich.ch, wo man Vorschläge for die Entwicklung von Zürich teilen
und bestärken kann. In Hamburg hat das Projekt bisher hohe Wellen geschlagen und an Einfluss gewonnen. Jetzt wird es Zeit für Zürich! 
Auftakt, Montag 9. Dezember, 19 Uhr, in der Südbühne. >Link
 . . .  . . . 
Zu den Workshop-Präsentationen des Forschungsprojektes «Stadt als Performance»«Stadt als Performance»
Mittwoch 11. Dezember 17 Uhr, Südbühne 
 . . . . . .
zum Hörspielstadtspaziergang «In einer Stadt vor unsrer Zeit»Hörspielstadtspaziergang «In einer Stadt vor unsrer Zeit» von Dangel/Meier
am/ab 12. Dezember  >Link
 . . .
zur Performance «14 Tage Luxus»«14 Tage Luxus» von und mit Andreas Liebmann
aus Forschungen zwischen Zürich und Buenos Aires
Freitag 13. Dezember 20 Uhr  >Link 
 . . .
zu «reste»«reste», einem theatralen Stadtspaziergang durch Zürich West
von Katarina Tereh  >Link
Do 12.12 und Fr 13.12 jeweils 19 Uhr
Sa 14.12 und So 15.12 jeweils 16.30 Uhr
Anmeldung an inforeste@gmx.ch
 . . .
zum Soundworkshop My City is My InstrumentMy City is My Instrument mit Kaspar König 
am Samstag 14. Dezember, 12 Uhr. Bitte anmelden.  >Link
 . . .
und schliesslich zur AbschlusspartyAbschlussparty von «invisible Zürichs», Finissage des stadtARCHIVs, und Konzert von Milian
Samstag 14. Dezember ab 20 Uhr ! ! ! ! ! 
 
Immer aktuell informiert ist man auch über unsere facebook-page
Wir freuen uns auf euch!
das zURBS-Team
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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.

E-mail E-mail E-mail E-mail ****

Subscribe

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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You, Philipp Meier and
552 others others like
this.
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