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zURBS update: invisible Zürichs
 
Liebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe FreundeLiebe Stadtbewohner, liebe Stadtfreunde, liebe Freunde
Ein kurzes Update zu «invisible Zürichs»
Dear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friendsDear citizens, urbanites, urbanophiles, dear friends
You find (for once) no english version, as the events listed below will all take place in german.
 
Vor 10 Tagen haben wir die Südbühne eröffnet  >Bericht
und einen fulminante Pecha Kucha Night erlebt  >Bericht 
Anschliessend sind wir in Zeilen spaziert – mit lerjentours  >Bericht
haben uns bei der Stadionbrache im Urban Design Thinking geübt – mit Laura Bruns  >Bericht
liessen uns in Bilderwelten entführen – von Oliver Zenklusen
dekonstruierten das Zürcher Ambiente Dienstleistung – mit Jens Badura 
diskutierten den Film «Urbanité/s» – von und mit dem Macher Jacques Lévy 
haben die Gegend um Sihlcity analysiert – im Rahmen von Ask the Bat 
und tauchten mit Dani Schütz und Philipp Klaus in Calvinos wundersame Städte ein...
 
Und wie weiter?
Wir laden euch ganz herzlich ein:Wir laden euch ganz herzlich ein:
 
zur zURBS werkSTADT – tracing invisible ZürichswerkSTADT – tracing invisible Zürichs
... Ein Stadtspaziergang zu neuen Blickwinkeln... ein Experiment für die eigene Vorstellungskraft...
... eine Suche nach unsichtbaren Ansätzen... ein Sammeln von Fundstücken, Spuren, Hinweisen...
Mit dem Ziel, das alternative stadtARCHIV in der Südbühne mit eurer persönlichen Wahrnehmung von Zürich zu ergänzen
Jeden Samstag Mittag, öffentlich. Bitte anmelden.  >Link    
 
zum Spaziergang entlang der in Bäume gehängten ErinnerungenErinnerungen – mit der Künstlerin Séra Ildi
am Donnerstag 31. Oktober 19 Uhr  >Link   
 
der Tonspur «ALLES DA»Tonspur «ALLES DA» zu lauschen, die Lebenswelten aus der LangstrasseLangstrasse einfängt 
– und anschliessend bei Suppe und Wein zu diskutieren
– mit Stadtentwickler Philippe Cabane, Künstlerin Ariane Andereggen und Kritiker Martin Josephy.
am Freitag 1. Nov 19 Uhr  >Link   
 
zum Workshop Ask The Bat: Notfallapotheke für urbane OrteAsk The Bat: Notfallapotheke für urbane Orte
jeden Samstag um 13 Uhr  >Link   
 
zum Brunch, Spaziergang und Workshop «Zurich Video Tags»«Zurich Video Tags» – mit Myriam Thyes
am Sonntag 3. Nov ab 11 Uhr  >Link   
 
zum performativen Workshop «Boden verleitet» auf dem Max Bill Platzperformativen Workshop «Boden verleitet» auf dem Max Bill Platz – mit Linda Neukirchen
am Sonntag 3. November um 14 Uhr, direkt vor Ort  >Link   
 
zur Wanderung auf der Suche nach utopischen SymmetrienWanderung auf der Suche nach utopischen Symmetrien: Zürich Falzen – mit Vincent Hofmann & Hansueli Nägeli
Samstag 9. November 15 Uhr, Start bei der oberen Endstation der Üetlibergbahn  >Link   
 
und schliesslich zur poetisch inszenierten Lesung von Calvinos phantastischen Städtenpoetisch inszenierten Lesung von Calvinos phantastischen Städten
– mit Dani Schütz am Buch und Philipp Klaus an der Geige 
jeden Sonntag um 17 Uhr  >Link   
 
das weitere und gesamte Programm von «invisible Zürichs» gibt's hier zum Download.
den BLOG zum Verlauf der Dinge lest ihr hier.
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ein weiterer Update folgt zur gegebenen Zeit.
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.
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c/o Tödtli, c/o Tödtli, 
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Stay informed by our monthlyStay informed by our monthly
newsletter. Subscribe here.newsletter. Subscribe here.
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You, Peter Paul Latzke
and 552 others others
like this.
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