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thema +++ baulückenpop

rehbar +++ immer mittwochs

Leerstand und ein Überﬂuss an Raum ist eine
Seite der aktuellen Situation in ostdeutschen
Städten wie Leipzig. Dass dieser Leerraum
aber in Wirklichkeit ein Freiraum ist, der eine
permanente Bespielung erfährt, die andere.

mittwoch 03.8.05 // 20h

ALL +++ raumerweiterungshalle

samstag 20.8.05 // 20h

mittwoch 17.8.05 // 20h

nicht mehr | noch nicht

“the lost city” (teil 3+4)

Die “ALL_archleague leipzig” existierte als Initiative bereits seit 2002 und hat sich im April 2005
als gemeinnütziger Verein gegründet. Der Verein widmet sich wissenschaftlichen, künstlerischen und
kulturellen Fragestellungen und fördert eine interdisziplinäre Auseinandersetzung in der Stadtforschung. Die inhaltliche Auseinandersetzung bezieht architektonische, historische, kulturwissenschaftliche, soziologische und künstlerische Ansätze ein. ALL fördert Kunstprojekte im öffentlichen Raum.
Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Generierung und Neudeﬁnition von urbanen und kulturellen
Räumen.
Das Projekt “raumerweiterung” läuft noch bis Oktober 2005. Das Projekt sieht vor, neue Nutzungsmöglichkeiten für eine Raumerweiterungshalle (reh), die von der ALL Ende Mai auf eine
Brachﬂäche nach Plagwitz versetzt wurde, zu schaffen. Dabei soll einerseits auf die früheren
Bestimmungen Bezug genommen werden, vor allem aber die Potentiale der Halle zukunftsorientiert
weiterentwickelt werden. Vorhandenes Material wird vor dem Verfall gerettet und innovativ neuinterpretiert und kulturell genutzt.

kontakt, newsletter, programm:
www.raumerweiterung.de

Die Raumerweiterunshalle ist ein Projekt der ALL
www.archleague-leipzig.org
Die Raumerweiterunshalle steht in der
Aurelienstrasse 72, Leipzig_Plagwitz

Baulückenpop bezieht sich auf den Leerraum
als Bestandteil unserer Gegenwarts- und
Alltagskultur. Prozesse städtischer Umbildung
sind längst keine reinen Expertenthemen
mehr. Die interdisziplinäre Gestaltung dieser
Prozesse, die Entwicklung differenzierterer
Arbeitsweisen und Werkzeuge torpedieren
die Methoden klassischer Stadtplanung und
erzeugen neue Spannungsverhältnisse in der
Wahrnehmung von Raum.
Baulückenpop thematisiert die Lücke nicht
als Leerraum, sondern als Projektionsraum
kulturellen Handelns. Dass Leerräume auch
als Ressource dienen können, ist die Ausgangslage des Projekts „raumerweiterung“.

rehpräsentation +++ ﬁlm / gespräch

rehbar +++ konzert

zärtlichkeiten mit freunden
Stefan Schramm und Christoph Walther
bezeichnen sich selbst als „Zuzweitunterhalter“ und das was sie tun, ist „MusikKasperett.“Schlecht gespielte Musik
wird zum Ereignis. Zärtlichkeiten mit
Freunden interpretieren bekannte Hits aus
der Jugend verschiedener Generationen.

mittwoch 10.8.05 // 20h
rehbar +++ kurzﬁlme

Open Source: Television for
everybody
House in the Middle (USA 1954)
Drugs are like that (USA 1979)
Let Yourself Go (USA 1940)
Third Avenue El (USA ca. 1950)

rehbar +++ serie

Dokumentarﬁlmessay in 82 min
von Holger Lauinger und Daniel Kunle

Sci-Fi Kultserie aus Amerika aus den
frühen 30ern. Regie: Harry Rivier

Ökonomische und demographische Prognosen
sagen den radikalen Wandel im zukünftigen
Bild vieler Städte voraus. Abseitige Brachen
werden alltäglich. Doch die Lücken erzeugen
bei den Bürgen einen anhaltenden Moment
der Ratlosigkeit. Und für die Experten des Urbanismus sind sie das realexistierende Negativ
ihres Ideals von Stadt. Muss aber Leere wirklich den Verlust des „Urbanen“ bewirken?

Der unberechenbare Wissenschaftler
Zolok arbeitet in einem Bergstollen im
tiefsten afrikanischen Dschungel an der
Zerstörung der Welt, indem er Erdbeben
durch Elektrizität erzeugt. Ein einsamerHeld versucht dies zu verhindern.

sonntag 28.8.05 // 16h

rehproduktion +++ entdeckungen

lückentour

Eine Tour zu den schönsten Lücken von Plagwitz. Treffpunkt: Raumerweiterungshalle

mittwoch 24.8.05 // 20h
rehbar +++ serie

“the lost city” (teil 5+6)
mittwoch 31.8.05 // 20h
rehbar +++ lesung

lückentext

