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Newsletter June: Art and the City

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...
 
Art And The City feat. zURBSArt And The City feat. zURBS
 
Wer in Zürich lebt hat vermutlich schon erste Anzeichen gesehen: z.B. Ai Weiweis Marmorsessel auf dem Paradeplatz, oder die grossen
Akkubohrer aus Backstein, die neuerdings der Hardbrücke als Stütze dienen, oder einfach die Berichte darüber in den Tageszeitungen... Ja,
bald ist es soweit: Vom 9. Juni bis 23. September findet in Zürich West das Kunstfestival “Art And The City” statt. → Mehr Info
Auch wir von zURBS sind daran beteiligt. Aber – wie schon im letzten Newsletter versprochen – wir werden kritisch, skeptisch, vielleicht
sogar ketzerisch sein... Auf alle Fälle sind wir neugierig, und wir hoffen ihr seid es auch. Denn wir wollen euch mitnehmen, auf Spaziergänge
und Gedankensprünge, durch das Festival und daran vorbei!
Lasst euch von folgenden Programmpunkten verführen:
 

Züri West De-Tour:Züri West De-Tour:
  // 24. Juni, 11. Aug, 8. Sept, jeweils 15:00 Uhr, Start bei Tramhaltestelle Schiffbau// 24. Juni, 11. Aug, 8. Sept, jeweils 15:00 Uhr, Start bei Tramhaltestelle Schiffbau
Komm mit zURBS auf eine Hinter-Führung durch Züri West und seine Kunst.
Im Alltag bewegen wir uns zielorientiert von Punkt zu Punkt durch die Stadt, als Festivalbesucher von Kunstwerk zu Kunstwerk. Im
Gegensatz zu einer geführten Tour entlang den offiziellen Highlights des Festivals, hat unsere Hinter-Führung die noch schlummernden
Kunstwerke im Visier.
Denn die Stadt ist an sich schon ein Kunstwerk, und es gilt, sich wach und neugierig in ihr treiben zu lassen, sie zu erkunden und zu
hinterfragen... Den Einstieg in dieses verspielte “Dérive” gibt zURBS auf der Züri-West De-Tour.
 
→ Damit die Gruppe nicht zu gross wird, bitten wir um Anmeldung
 
Schatzsuche:Schatzsuche:
  // 19. August bis 19. September, jederzeit // Schlussveranstaltung: Freitag 21. September// 19. August bis 19. September, jederzeit // Schlussveranstaltung: Freitag 21. September
 
Mach dich auf eine Schatzsuche! Erkunde Züri West, und entdecke seine Kunstschätze: solche, die Teil des Festivals sind – aber auch ganz
andere. Manche sind offensichtlich, andere versteckt. Manche sind immer da, andere nur flüchtig... Einige werden überhaupt erst durch Dich
als Kunst erkannt, und Du kannst ein Zeichen hinterlassen, um die nächsten Besucher darauf hinzuweisen.
 
→  Eine erste Fährte legen wir Dir ab dem 19. August auf unserer Website.
 
“Guerilla tactics”“Guerilla tactics”
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   // irgendwann im September...// irgendwann im September...
 
Diese Intervention ist nicht offiziell – wie der Name schon sagt. Noch flüstern wir einzig: Es wird im September geschehen. Euch treue Leser
unseres Newsletters werden wir jedoch informieren wenn’s soweit ist.
 

reART:theURBANreART:theURBAN
zURBS ist an die Konferenz reART:theURBAN eingeladen (www.rearttheurban.org), die vom
25. bis 27. Oktober in Zürich veranstaltet wird. Mit renommierten internationalen
Forschenden, Künstlern und hervorragenden Praktikern – unter anderen Slavoj Zizek, Erik
Swyngedouw, Shannon Jackson, Blast Theory, Public Movement, Rimini Protokoll … – wird
zURBS die Frage diskutieren, wie Kunst denn zur Stadtentwicklung beitragen kann.
 
Zum Beispiel werden wir von zURBS zusammen mit Spacedepartment
(www.spacedepartment.de) eine Diskussionsrunde führen, zur Thematik unserer sozial-
artistischen Methoden.
 

Ausserdem sind wir  für einen Workshop engagiert der die Teilnehmenden spielerisch dazu ermutigt, neugierig in die Stadt Zürich
einzutauchen, und Unerwartetes zu entdecken (Einmal mehr eine “zURBS deTOUR”).  
Wir freuen uns schon!
 

Besuch in WienBesuch in Wien
Präsentation: Art and partizipation / Wien 03.Mai 2012
Am 3. Mai war das ganze zURBS Team in Wien zu Besuch im Fox-House, um über das Zusammenspiel von Kunst und Partizipation zu
sprechen, und über unsere Arbeit. Der Abend war Teil der Veranstaltungsreihe “Art needs the urban, the urban needs art”. Dazu eingeladen
haben unsere guten österreichischen Freunde: die Einschleichenden Neubauten.
 
Mehr über den Inhalt der Präsentationen gibts in den Artikeln von Cecilie und Sander zu lesen.
 
 
 
- - - ENGLISH VERSION - - -- - - ENGLISH VERSION - - -
 
 
Art And The City feat. zURBSArt And The City feat. zURBS
 
If you live in Zürich you probably already noticed that something is going on. Maybe you have seen Ai Wei Wei’s two marble chairs on
Paradeplatz. Or the huge brickpillars, which commemorates drills, and now serves as support to the Hardbrücke. Or maybe you have just
read it the daily papers... Now! So far so good: the festival “Art and the city” is taking place in Zürich West from the 9th of June to the 23rd of
September. → more info.
 
And of course is zURBS also a part of this great event. But - as we already promised you in our last newsletter- we will be critical, sceptical
and might even heretical... We are anyway curious, and hope that you are too. Because we would like you join us on walks and leaps of
thought, through the festival and far beyond!
 

reART:theURBANreART:theURBAN
 
zURBS is invited to be part of the international conference reART:theURBAN (www.rearttheurban.org), which will take place in Zürich 25th to
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27th of October 2012. Together with renown scholars, artists and practitioners, such as Slavoj Zizek, Erik Swyngedouw, Shannon Jackson,
Blast Theory, Public Movement, Rimini Protokoll and many more, zURBS will discuss how art can contribute to urban development.
zURBS will feature at the conference with both a table-talk and a workshop. At the table talk we will discuss our social-artistic methods
together with the German organisation, Spacedepartment (www.spacedepartment.de). The workshop will be a quest to discover the
unpredictable city, where participants will be encouraged to playfully explore urban space in a zURBS deTOUR. We are looking forward!
 

Visit to ViennaVisit to Vienna
 

Presentation: Art and partizipation / Vienna 03.05.2012
 
May 3rd 2012, zURBS was invited to Vienna to do a talk about art and participation in relation
to our work. The talk was part of a lecture series called “Art needs the urban, the urban needs
art”, which was organized by Einschleichende Neubauten. The talk is adapted to article form
and can be read in the following articles:
 
Introduction to the topic of art and participation by Cecilie Sachs Olsen
 
Introduction to the notion of social-artistic approach and how it can be used to create
alternative participatory settings by Sander van Parijs
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You, Verena Tschirner
and 552 others others
like this.
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