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NOMADIS HE
RECHER HE
1

Nett hier. Aber waren
Sie schonmal außer halb
von Baden-Württemberg?x
x

MARSTALL

x5

2

LINDEN STR.

come and take a break
with us. read a book, or
write something about
yourself
- Eine Durchgangsoasex
x

MARKT
PLATZ

x3

WIL HE LM ST R.

3

MATH ILDEN STR.

17:30 - 18:30

Internetfähiges Smartphone und
Kopfhörer erforderlich

4
4

STÜHLE LOOKING ÄT
STÜHLE LOOKING ÄT
STÜHLEx
x

RATHAUS
PLATZ
1
AKADEMIE
HOF

17:00 - 19:00

KAFFEE UND KUCHENx
x

x2

17:00 - 18:30

5

18:00 - 19:00

120% auf Alles. Ein interaktives Performance-Erlebnis mit Elementen
eines Audiowalks und
zwei Impulsgetriebenen
Konsumopfern zum Preis
von einem, also schlagen
Sie zu!x
x

Startzeitpunkt
18:00 und 18:30

Internetfähiges Smartphone und
Kopfhörer erforderlich;
Achten Sie auf die schwarzen Fischerhüte.

weitere Informationen auf der Rückseite

URBAN
ENCOUNTERS
DIE STADT UND WIR

Nett hier.1
Aber waren Sie schon mal
außerhalb von
Baden-Württemberg?

come and take a break with 2 KAFFEE UND KUCHEN 3
us, read a book, or write
Ein kurzer Perspektivwechsel, geleitet
something about yourself
von unseren Stimmen und Gedanken
- Eine Durchgangsoase
im Alltag. Wenn du an dem markierten

Was bedeutet es, Zuhause zu sein?
Und was bedeutet es, in Ludwigsburg Zuhause zu sein?

Immer unterwegs, immer in Bewegung,
immer on the go.

Drei lokale Vertreter*innen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg
- besser bekannt als THE LÄND - führen
im Herzen der Kreisstadt Ludwigsburg
eine interaktive Bürger*innenbefragung
durch:
Im Stile der repräsentativen Meinungsforschung erfragen sie gesellschaftliche
Tendenzen zu lokal-, sozial- und bundespolitischen Themen, wobei teil-anonymisiert, mit Hilfe konservativer Entscheidungsmethoden und unter Verwendung
regional abgebauter, fair produzierter
Abstimmungsmarken, die Wichtigkeit der
unterschiedlichen Themenkomplexe ermittelt wird. Die Ergebnisse legen sich
dabei nicht nur in den Wahlurnen, sondern im Laufe der Befragung auch physisch auf dem Weg nieder.
Eine Umfrage von und mit Ike Findele,
Ludwig Burgele und Anders Schlimm.
Also available in English!
Также на русском языке!

STÜHLE LOOKING ÄT 4
STÜHLE LOOKING ÄT
STÜHLE
Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist
seine Sache. [...] Der absurde Mensch
sagt „ja“, und seine Anstrengung hört
nicht mehr auf.
Derart überzeugt vom ganz und gar
menschlichen Ursprung alles Menschlichen, ein Blinder, der sehen möchte und
weiß, daß die Nacht kein Ende hat, ist er
immer unterwegs. Noch rollt der Stein.
[…] Dieses Universum, das nun keinen
Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jeder Gran
dieses Steins, jedes mineralische Aufblitzen in diesem in Nacht gehüllten Berg ist
eine Welt für sich. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen
glücklichen Menschen vorstellen.

D e s ig n : A l e x J un g e (he /h i m/th e y/th em )

Was passiert aber, wenn man an einem
Durchgangsort verweilt? Zwei Menschen
positionieren sich zum Lesen, Schreiben
und Sein an einem Ort, der sonst nur dem
Gang von A nach B dient. Sie blättern in
ihren Seiten, kritzeln in Notizbücher und
scheinen in dieser neu entstandenen
Oase versunken zu sein. Neben dem
ganzen Menschen- und Verkehrstumult
herrscht hier fast Stille, nur ein Echo der
sonstigen Geräusche ist hörbar. Neben
den beiden finden sich weitere Sitzgelegenheiten, noch mehr Bücher und ein
Fragenkatalog für die vorübergehenden
Menschen. Eine unausgesprochene Einladung sich dieser Runde anzuschließen, zu verweilen und vielleicht sogar in
den Austausch zu kommen. Come and
take a break with us, read a book, or write something about yourself.

120% AUF ALLES!! 5

Ein interaktives Performance-Erlebnis mit Elementen eines Audiowalks und zwei impulsgetriebenen Konsumopfern zum Preis von
einem, also schlagen Sie jetzt zu!
Das Einkaufszentrum: ein Ort der Reize,
des Überfluss und der Selbstverwirklichung. Zwischen Fressmeile, Fast-Fashion-Ketten, Euro-Shops und Supermärkten lädt es uns ein, unsere ganz
individuellen Kaufentscheidungen zu
treffen – und wer weiß, vielleicht lässt
sich ja auch dem Kapitalismus durch
das ein oder andere Schnäppchen ein
Schnippchen schlagen.
Doch wie frei bewegen wir uns wirklich
durch diese angenehm temperierten
Konsumtempel? Und welche hilfreichen
Tipps hält die Verbraucherforschung für
mich bereit, falls ich mal nicht weiter
weiß?

Ort ankommst, kannst du den QR-Code
scannen und dir das Audio anhören, so
oft du willst. Es besteht die Möglichkeit,
herumzulaufen, den Ort und die Menschen zu beobachten oder sich hinzusetzen und etwas zu bestellen (Kaffee&Kuchen ;)) vielleicht findest du uns ja…

Mit wem teile ich eigentlich
den Stadtraum in Ludwigsburg?
Ausgehend von einem erweiterten Verständnis von
Choreografie und Alltagsperformances hat sich die
Nomadische Recherche
mit den Kommunikationsmustern und Ordnungsstrukturen im öffentlichen
Raum beschäftigt. In kleinen ornamentalen Miniaturen inszenieren die Studierenden einen Dialog mit
den Geschichten, Bildern
und Praktiken, die wir täglich in der Stadt erleben.

Von und mit:
Alex (he/him/they/them), David (he/
him), Franz (he/him), Jan (he/him),
Jessica (she/her), Lara (she/her),
Lea (she/her), Lukas (he/him),
Marie (she/her), Mu (she/her),
Philipp (he/him), Saba (she/her)
und Tobias (he/him), betreut von
Carolin Hochleichter (she/her) und
Sebastian
Matthias
(he/him)

