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Liebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe FreundeLiebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe Freunde
Ein ausnahmsweise seeehr ausführlichen ZURBS-Newsletter. Viel Spass!
Dear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friendsDear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friends
You find your english version below...
 

Streifzug in Freiburg im BreisgauStreifzug in Freiburg im Breisgau  //  23. März 19:00
ZURBS und Johanna Dangel organisieren einen «Nachhaltigen Stadtspaziergang»Nachhaltigen Stadtspaziergang» durch das ökologisch vorbildliche Quartier Vauban in
Freiburg. Eingeladen dazu hat uns Wolfgang Klüppel, der Kurator vom Finkenschlag in Haslach, einem Off-Space des Freiburger
Stadttheaters. 
Was ist ein «Nachhaltigen Stadtspaziergang»? Was muss man sich darunter vorstellen? Dieser Frage werden wir nachgehen – und lassen uns
von euren Antworten überraschen.

Erste Eindrücke gibt's hier, die offizielle Ankündigung hier.
Ihr seid alle herzlich willkommen, Teilnahme kostenlos (wie immer), aber bitte Anmeldung via Email 

 
«excursion (in)visible cities» in Zürich«excursion (in)visible cities» in Zürich  //  November 2012
Ende November war ZURBS von der Universität Kopenhagen eingeladen, für die Teilnehmer der Konferenz «Negotiating (In)visibilities» an der
ETH Zürich einen Workshop zu organisieren. Verführt durch die Thematik der Unsichtbarkeit haben wir sofort eines unserer liebsten Bücher
zu Rate gezogen: Le città invisibiliLe città invisibili von Italo Calvino von Italo Calvino. Darauf basierte dann auch das Konzept unserer «excursion (in)visible cities», bei
der die Teilnehmer sich im Zürcher Kreis 4 trotz eisiger Kälte neugierig und engagiert auf die Suche nach den Fragmenten der vielen
(unsichtbaren) Zürichs machten. 

Vielen Dank für die Beiträge! Mehr dazu hier 

... Damals wurde uns klar, dass wir dem Thema der (unsichtbaren) Vielschichtigkeit unserer Städte mehr Aufmerksamkeit schenken wollen,
und ähnliche Entdeckungsreisen auch in anderen Städten unternehmen möchten, mit unterschiedlichsten Mitreisenden...
 
«Invisible Gents» in Belgien«Invisible Gents» in Belgien // 18. & 20. März 
Anlässlich des Studium Generale Duurzaamheids-denken ist ZURBS eingeladen, einen «Invisible Gents» Workshop zu machen. Wie beim
Workshop in Zürich werden sich die Teilnehmer auch in Gent auf die Suche nach dem imaginativen Potential ihrer StadtSuche nach dem imaginativen Potential ihrer Stadt machen. Dies
bietet eine Alternative zur üblichen Weise über Städte nachzudenken, ihre Formen und Funktionen zu verstehen, und wie man darin leben
soll. Calvinos Geschichten weisen uns darauf hin, das die Stadt immer eine Überlagerung vieler Ebenen und unterschiedlichster Realitäten
darstellt. Dasselbe will auch der Workshop «Invisible Gents», um unsere Phantasie freizusetzten dafür, wie Gent auch sein könnte (und
vielleicht bereits ist).

Weitere Infos zum Workshop gibt's hier, oder zum Forschungsinstitut in Gent hier.
Teilnahme kostenlos, aber bitte Anmeldung hier! 

 
...Wenn auch ihr uns in eure Stadt einladenin eure Stadt einladen wollt, um mit euch zusammen die «Invisible Augsburgs», «Invisible Basels», oder «Invisible
Torino» zu entdecken, dann zögert nicht. Wir kommen sehr gerne! 
 
Für unsere (Wahl-)Heimat Zürich haben wir mittlerweile die Idee eines ausführlicheren «Invisible Zürichs»«Invisible Zürichs» ausgearbeitet – eine grössere
und längere Entdeckungsreise zu den verschiedenen Ebenen und Realitäten unserer Stadt. Damit haben wir uns beim Zürcher Theaterhaus
Gessnerallee beworben, und wurden eingeladen:
Mit dem Programm «Invisible Zürichs» übernimmt ZURBS von Oktober bis Weihnachten 2013 das Kuratorium der SüdbühneMit dem Programm «Invisible Zürichs» übernimmt ZURBS von Oktober bis Weihnachten 2013 das Kuratorium der Südbühne
der Gessnerallee!der Gessnerallee!
Während dieser Zeit wird die Südbühne zum Stadtlabor, zum Reisebüro und Ausgangpunkt für imaginäre Stadtstreifzüge, zum Archiv und
Ausstellungsraum für gefundene Vielschichtigkeiten, zur Lobby und Bühne für Gespräche und Darbietungen rund um die Thematik
Unsichtbare Stadt, und zum Ort wo ihr uns (jederzeit) findet um gemeinsam mit uns zu suchen... 
 
Rückblick und Presseschau:Rückblick und Presseschau: 
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Für alle, die noch immer nicht verstehen was zURBS eigentlich macht und warum, hat das Strassenmagazin SURPRISEStrassenmagazin SURPRISE diesen ArtikelArtikel
geschrieben: hier das pdf 
Im November hat ZURBS mit einer Gruppe ETH-Studenten eine Exkursion ins Zürcher GeroldarealExkursion ins Zürcher Geroldareal gemacht, um die Frage nach dem
Kongresszentrum mal anders aufzuwerfen. Mit der dafür augearbeiteten Methode der «Dekonstruktion und Imagination» haben wir
hinterfragt, was das überhaupt ist: ein Kongresszentrum? Anschliessend hat Cecilie die Studenten durch das Geroldareal geführt, und ihnen
das (imaginäre) Kongresszentrum genau erklärt.

Eine ausführliche Beschreibung gibt's hier

Ein InterviewInterview zum Thema Demokratie, Partizipation und zu eben jener Methode der «Dekonstruktion und ImaginationDekonstruktion und Imagination» hat Sabeth der
Denk-Allmend gegeben:

Link zum Interview
übrigens: Was ist die Denk-Allmend?Denk-Allmend? Hier eine Erklärung 

Und falls es euch interessiert, was an der Konferenz reART:theURBAN in Zürich im letzten Oktober dikutiert wurde, und wie ZURBS da
reinpasst, dann lest Sanders Artikel «Welche Kunst für wessen Stadt?»Artikel «Welche Kunst für wessen Stadt?», der in der Zeitschrift ARCH+ erschienen ist.

Link zum Artikel

 
Im November las Sunil Mann in der SchreinereiSunil Mann in der Schreinerei an der Langstrasse, aus seinem Krimi "Uferwechsel".

Mehr dazu lest ihr hier

 
Übrigens:Übrigens: 
Wir begrüssen JB !! Wir begrüssen JB !!  Kurz vor Weihnachten hat uns eine überzeugende und dazu äusserst charmante Bewerbung erreicht, von Jean-
Baptiste Beovardi, einem jungen französischen Architekten aus Mulhouse, der gerne Praktikant bei ZURBS wäre. Er arbeitet nun seit ein paar
Wochen bei uns mit, ist in vielerlei Hinsicht eine echte Bereicherung, und wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team zu begrüssen!

Mehr zu JB lest ihr hier

 
ZURBS will in Zukunft ab und zu urbane Kurzfilmeurbane Kurzfilme drehen, in Zusammenarbeit mit allen die Lust haben, natürlich!
Deshalb zum Schluss – und nur zum Vergnügen – einen ersten kleinen Einblick in die Arbeit des zURBSmovies-Film-Teams:
http://vimeo.com/58887925 
 

  
 
- - english version - -- - english version - - 
 
Preview:Preview:
  
“Streifzug” in Freiburg, Germany“Streifzug” in Freiburg, Germany  //  23. März 19h
The 23rd of March zURBS will be going to Freiburg in Germany to do an alternative Stadtspazierganalternative Stadtspaziergang as part of a series of monthly walks
organized by the art space Finkenschlag and curator Wolfgang Klüppel. We are making the walk in collaboration with Johanna Dangel, and
will be taking the audience on a “sustainablesustainable” tour around the eco-neighbourhood Vauban.

Read more about the walk here. 

 
«Invisible Gents» in Ghent, Belgium«Invisible Gents» in Ghent, Belgium  //  18th & 20th of march  
On the occasion of the “Studium Generale Duurzaamheids-denken”, zURBS is invited to hold a “Invisible Gents” workshop“Invisible Gents” workshop. In line with
Italo Calvino’s book “Invisible Cities”, the workshop addresses the imaginative potential of Ghent. It offers an alternative approach to
thinking about cities, how they are formed, how they function and how we live in them. The stories point to the many different layers of
reality that can be present in one city, and thus prompt the imagination as to how Ghent could be. 

More information here or on the belgium site here 

 
Curating Südbühne GessneralleeCurating Südbühne Gessnerallee
Pregnant with the idea of a more elaborate and extensive version of «Invisible Zürichs»«Invisible Zürichs», ZURBS applied for the curating of Südbühne (a
stage at Zürich’s theatre Gessnerallee). And in fact we got accepted to set up an urban laboratory in Südbühneset up an urban laboratory in Südbühne from october till
Christmas 2013, where we will start the search for all kinds of layers and diverse realities that exist within the city, and where we will collect
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all findings and traces, and where we will have public discussions or performances on the topic of Invisible Cities, and where you will find us
in order to join the search... 
 
Media:Media: 
If you still don’t understand what zURBS is all about, you might read this articlearticle about us in Switzerland's Strassenmagazin SurpriseSurprise. 

see the pdf here 

More insight into one of our working methods - the “deconstruction and imagination” - you might get in this interview with Sabeth interview with Sabeth on
the Denk-Allmend-Blog.

here's the link
By the way, what is Denk-Allmend? >> read here! 

And if you’re wondering what was discussed at the reART:theURBAN conference in Zürich last october, and how zURBS fits into that, read
Sander’s article «What art for whose urban»

read it here

 
By the way: By the way: 
We welcome our new intern JB!We welcome our new intern JB!
Right before Christmas, we got a very charming mail from a French guy named Jean-Baptiste who declared his devotion to our work. Now he
is part of our team, and we are very happy to introduce him to all of you.

Read more about Jean-Baptiste here.

 
Last November ZURBS was...Last November ZURBS was...
 
… asked to do an excursion to Zürich’s Geroldarealexcursion to Zürich’s Geroldareal with a group of ETH students, in order to question the potential development of a
congress centre on the site. For this we developed the method of «deconstruction and imagination»«deconstruction and imagination»: Sabeth deconstructed the idea of a
congress centre (what is that anyway? and what does it mean?) and afterwards Cecilie gave a tour through the (imaginative) congress centre
on site (it’s there already. don’t you see it?)

Read more here!

… invited to do a workshop for participants of the research network "Negotiating (In)visibilities""Negotiating (In)visibilities" in the context of their third conference
at ETH Zürich. We made a workshop inspired by Italo Calvino’s classic “Invisible Cities”. During the workshop, the participants were sent out
in the streets in search for fragments of the Invisible Zurichs.

Read more about the workshop here.

… inviting Zürich’s very own author Sunil Mann to a reading in Schreinerei Sunil Mann to a reading in Schreinerei at Langstrasse, where he read from his detective story
“Uferwechsel”.

Read more here.

 
And now, in the end and just for fun, the zURBS team has started to shoot urban short-filmsurban short-films.  
Here a little sneak preview... more is yet to come... http://vimeo.com/58887925 
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552 others others like
this.
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