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Was hätte Ferdinand Hodler bloss mit all der überflüssigen Farbe gemacht, stünde er heute, 109 Jahre danach, erneut mit dem Pinsel vor dem Grindelwaldgletscher? Wäre Claude Monet in tiefes Grübeln verfallen, hätte er um die Biodiversität der Gewässer gewusst, in der seine berühmten Seerosen leben? Wir wissen es nicht. Hätten wir darüber nachgedacht? Landschaft, das ist doch diese unbestimmte und gleichzeitig vertraute Umgebung, die mit einem Gruss am vorbeigehenden Hündeler beginnt, über Feld und Acker zieht und beim kühlen Waldabschnitt vor der Siedlung endet. Landschaft. Allen ein Begriff und doch nicht wirklich greifbar. Das Projekt Umweg Landschaft entwickelt lokalspezifische Audio-Walks, die sich, fernab von Matterhornkitsch und Postkarten-Idylle, mit der unmittelbaren Land- und Kulturlandschaft auseinandersetzt. Eine literarische Einladung fürs Ohr, bekannte und unbekannte Pfade unserer heimatlichen Spaziergänge mit anderen Augen zu sehen. In dem wir zuhören und dadurch bekannt Geglaubtes neu erleben. 100 Prozent BAG-konform, ganz ohne Maskenspiel. Alles auf einen Klick.

www.umweg-landschaft.ch
contact@umweg-landschaft.ch


___________________________________________________________________

Eine Idee für die Schweiz

Das Projekt Umweg Landschaft schärft den Blick für die ungemein vielfältige Schweizer Landschaft und macht dir ihren Wert bewusst. Das Projekt zeigt, wie stark deine Gefühle mit dem umgebenden Raum verbunden sind, vermittelt Wissen und deckt Handlungsspielräume auf. Damit ist es auch eine Einladung zur persönlichen Auseinandersetzung mit deiner unmittelbaren Umgebung, sei es als Wohn- und Lebensraum, als Landwirtschafts- und Baufläche, als Heimat und Ausflugsziel. 
 
Umweg Landschaft ist eine Serie von lokalspezifischen Spazier-Rundgängen oder Audio Walks rund um das Thema Landschaft. Es geht um Bewahrung und Verlust, um Ruhe und Unruhe, um Hässliches und Schönes, um Einfalt und Vielfalt, um Respekt und Ausbeutung, um Stress und Wohlsein, um Siedlung und Zersiedelung, um Identität und Heimat – und um all das, was du persönlich empfindest und entdeckst, wenn du in der Schweiz durch eine Landschaft streifst. Entdecke Vertrautes und Unbekanntes und lerne unser Land in all seinen Facetten auf neuen Pfaden kennen!
 
Ein Pilotprojekt für das Knonauer Amt

Der Umweg am Albis in Kappel am Albis zeigt erstmals am Beispiel einer agglomerationsnahen Mittelland-Landschaft, wie das Konzept Umweg Landschaft funktioniert: du wirst auf dem GPS-gesteuerten Audio Walk über das Gehör an verschiedene Themen in dieser Landschaft herangeführt und so auf ihre Qualitäten und Beeinträchtigungen aufmerksam gemacht. Die Landschaft klingt, Protagonisten erzählen, Fachleute informieren – ein ganzheitliches Landschaftserlebnis und eine faszinierende Art deine Umgebung neu zu entdecken!

Es ist ganz simpel: Lade die Umweg App auf dein Smartphone, steig ins Postauto oder den Zug und fahre los! In Kappel am Albis wirst du an der Bushaltestelle ‚Kloster‘ die grüne Startmarkierung sehen. Starte dort die App, aktiviere das GPS und ab dann geht alles wie von selbst. Und wenn du – erfüllt von deinem Erlebnis – vom Rundweg zurückkommst, findest du im Kloster die Gelegenheit, das Ganze in Ruhe ausklingen zu lassen.

Ab 31. Mai in den App Stores


