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Was ist das Ziel

Einzelne Stationen

Das Ziel des Weges liegt im interaktiven Erleben der
Stadt. Die kreative Neuinterpretation des bekannten
Raumes liegt uns zu Füßen. Mit dem Blick des
Themas wenden wir uns dem Weg zu, „sehend “
was vor uns (auch in der Zukunft?) liegt.

Vor dem Beginnn | KreAktivRaum im Steinerhaus

Unser Weg zieht sich durch den urbanen natürlichen
Raum - vom Rudolf Steiner Haus bis zum Hospitalhof.
Alle Abschnitte und Stationen werden durch
Bewegung, Gedichte, Performance, Gespräche - das
Anhalten und das Fortsetzen - bespielt.

Wie ist der Ablauf?
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Ihr schreibt euch in eine der Gruppenlisten ein. Jede
Gruppe begibt sich dann zu ihrem Startzeitpunkt auf
den Weg.
Es sind fünf spannende Stationen geplant, die
verschiedene Erlebnisse für euch bereit halten und
stets sowohl jeden einzelnen Teilnehmenden als auch
die gesamte Gruppe benötigen. Am Ende treffen wir
uns alle gemeinsam im Hospitalhof.

Im Anschluss um 19.30 Uhr findet im Hospitalhof
der Vortrag von Christian Felber statt.
Die Fakten...

„Wir machen den Weg zum Ziel...“
Eine Aktion auf der bildungs ART 17
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Wichtig bitte einen Stift mitbringen!
Dauer des Parcours ca 90 min
reine Wegstrecke 35 min zu Fuss
Zeitraum von 14-18 Uhr
Start der einzelnen Gruppen alle 30min am Rudolf
Steiner Haus Stuttgart
Ziel des Parcours Hospitalhof
KreAktiver-Raum bis zum Beginn des Vortrags

Station 1 | Hier sind wir über den Dingen und

lassen das Auge weit schweifen.
Wenn uns nun das „Schwarze Loch“ einsaugt und
uns Altes hinter uns liegen lässt, spuckt es uns am
Ende nicht etwa in noch tiefere Dunkelheit, sondern
eröffnet uns eine neue Welt, die wir mit goldenen
Schuhen betreten. Indem wir den Blick nach Außen
richten, Schulter an Schulter, und darauf lauschen,
was im Inneren des Kreises passiert, werden wir
wachsam. Wir sind dazu eingeladen jederzeit zu
reagieren, uns nach Innen zu wenden und zu sagen
was sich aufdrängt, gesagt werden zu wollen.
Station 2 | Das einsame Wort zum Chor
Wie viele Stufen sind es, dir wir vor uns haben,
bis wir an das Ziel unserer Wünsche kommen?
Es sind die Rätsel des Lebens, die uns antreiben
voran zugehen. An dieser Stelle werden wir einmal
mehr sehen und hören, was das Wir vermag. Vom
Fragment zur gemeinsamen Ästhetik?
• wähle eine Farbe aus...
• die jeweilig Zeilen schreibst du von den Stufen ab
• am Ende der Station stellen wir uns zu der
jeweiligen Farbe an den Kreis
• wenn der Kreis vollständig ist, tragen wir das
Aufgeschriebene vor.

Ziel
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Ort der Stille
...ankommen
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19:30 Uhr
Christian Felber
Vortrag
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Immer so ein Theater
HIER?!
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Sehend, nicht sehend
...vertraue !
Königstraße

Arnulf-Klett-Platz
Hauptbahnhof
Kernerplatz
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Schlosspark

Hier sind wir über den Dingen und lassen
das Auge weit schweifen.
Haußmannstraße

Station 3

Die S21chatzgrab/Gräber?
Mehr Infos: www.umstieg-21.de
Stuttgart21 - Baustelle
(Brücke)
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Raum für Notizen (Station 2)
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Station 3 | Die S21chatzgrab/Gräber ?

Ort der Stille....... Ankommen

Sind wir alle schon blind und taub? Nur beim
Stolpern geraten wir immer wieder an den
Abgrund der bodenlosen Löcher, die ganz Stuttgart
durchziehen. Liegt die Kluft, als Brücke oder
Anschlussmöglichkeit, die uns fortbringt, zwischen
den Menschen?

Besinnlich zu sich kommen…

• Die Baustelle des 21. Jahrhunderts
Station 4 | Sehend, nicht sehend ...vertraue !
Der Parcours führt uns vom Stuttgarter
Hauptbahnhof in die Königstraße. Sie gehört zu
den am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen in
Deutschland.
Warum hat diese Straße eine so magische
Anziehung auf Menschen und wieso ist sie für viele
Menschen ein Symbol für Freiheit?
• Der Weg vom Bahnhof bis zum Schloßplatz
wird zum Schauplatz eines Flashmobs. Es
wird die Gelegenheit geben in verschiedene
Wahrnehmungsrollen einzutauchen und eine
besondere Art von Gruppenperformance
mitzuerleben.
• Welche Gefühle treten uns in unser Bewusstsein
und welche Reaktion bekommen wir von außen?
• Diese Performance wird ein „mystisches“
Experiment! So viel sei gesagt.
Station 5 | Immer so ein Theater HIER ?!
Der Marktplatz der Moderne ist menschenleer...
Niemand sieht die Notwendigkeit der Begegnung.
Es herrscht Grabesstille bis zum katastrophalen
Weckruf, der uns die Zeichen der Zeit mit einem
Schlag ins Bewusstsein ruft.
• Wo sind denn alle Menschen hin?
• Rufen, wecken oder vertreiben wir sie durch
unser Handeln?

Wo führt uns der Weg in die Zukunft hin und in
welche Baustellen geraten wir (lieber nicht) hinein?
Sind Lösungen nicht auch immer das Problem?
• Wann bleibt einfach mal alles wie es ist...
• Bewusstes Erleben heißt Wahrnehmen...
wahrhaftig!!
• Nichts ist so beständig wie die Veränderung - sei
Teil davon...
Welches Gefühl ist es, sich nicht nur als Individuum
zu fühlen, sondern als kleiner Teil einer größeren
Sache? Erleben wir, was die KRAFT des kollektiven
WIR vermag.
Um im Ich unser eigenes Kapital zu empfinden.

Im Hospitalhof gibt es Kaffee und Kuchen (bezahlbar
in Achtsamer). Fürs Abendessen nutzt bitte die
vielen Möglichkeiten in der Stadt (bitte Euro
mitnehmen).

Kontakt
Das Parcours-Team
Tel (Elias Bohn) 0151 187 44 810
campusA Koordinationsbüro
Zur Uhlandshöhe 10
70188 Stuttgart
Tel +49 (0)711 - 164 31 -10
info@campusA.de
www.campusA.de
www.bildungsART.org

