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Was passiert in einer Zeit, in der das soziale und kulturelle Leben einer Stadt über Monate still-
ge legt ist? Was tun all die Musiker:innen, Künstler:innen und Schauspieler:innen und die das so-
ziale Leben gestaltenden Menschen? Nehmen sie die Verurteilung zur Untätigkeit hin? Und was 
geschieht mit der Stadt, die ihre Lebendigkeit aus der Energie aller dieser Menschen bezieht? Ver-
wandelt sie sich in ein Freilichtmuseum ohne Besucher?
Das Kollektiv UrbanProjection ist diesen Fragen nachgegangen und realisierte etwa 50 kurze  
dokumentarische und inszenierte Filme. Sie zeigen Personen, die sich in dieser Zeit trotz aller  
Widrigkeiten sozial und kulturell betätigten.
Eine spannende Auswahl dieser filmischen Momentaufnahmen wird in den MultimediaWalks an 
den Fassaden, vor denen sie entstanden, mittels mobiler Projektionstechnik zum Leben erweckt. 
Die Menschen hinter den Mauern treten virtuell und real hervor und präsentieren das, was sie be-
wegt. Und sie bewegen damit viel – denn sie sind der Herzschlag der Stadt.

Die MultimediaWalks werden gefördert durch das Kulturbüro der Hansestadt Lübeck.
Weitere Informationen unter www.urbanprojection.de

Startorte und Startzeiten der multimedialen Stadtführungen
Freitag, 5.11., 19:00 Uhr, (Grüne) Beckergrube 23, Lübeck
Samstag, 6.11., 19:00 Uhr, Aegidienkirchhof 1–3, Lübeck
Die Teilnahme ist kostenlos. 

URBANPROJECTION

MULTIMEDIAWALKS 
INS HERZ DER STADT

URBANPROJECTION

MULTI-MEDIA WALKS 
IN THE HEART OF THE CITY
What happens when the social and cultural life of a city is shut down for months on end? What 
happens to all the musicians, artists, actors, and the people who create an urban social life? Do they 
just accept being idle? And what happens to a city that draws its vitality from the energy of those 
people? Does it become an open-air museum empty of visitors?
The UrbanProjection collective investigated those questions and made some 50 short documentary 
and narrative films. They are about people who remained culturally and socially active during that 
time, despite all the difficulties.
During the Multi-media Walks, an exciting selection of those cinematic snapshots will be brought to 
life by being projected on to the facades of the places where they were made. The people behind the 
walls will appear both virtually and in person and talk about what moves them. And what moves 
them moves us – because they are the heartbeat of the city.

Multi-media Walks is funded by the municipal Kulturbüro of Lübeck.
Additional information at www.urbanprojection.de.

The multi-media city tours depart as follows:
Friday, Nov. 5, 7 pm, (Grüne) Beckergrube 23, Lübeck
Saturday, Nov. 6, 7 pm, Aegidienkirchhof 1–3, Lübeck
Participation is free of charge. 


