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	 		 Zuhören statt Abhören. 

	 	

Frisch getankt an der Inspirations 
tankstelle Nummer Fünf. Zuhörstation 
statt Abhörstation. Neue Gedanken 
gänge an einem alten Ort. Menschen 
zusammenführen zwischen Splittern 
und Geröll in einer Ruine. Ideen 
entwickeln, die Bestand haben, auf dem 
Trümmerberg. Gegensätze en masse 
lassen auch in der Hauptstadt einen 
besonders impulsiven Abend entstehen. 
In den Räumen der alten Abhörstation 
sprühen Ideen und Inspirationen für 
ein neues GESELLSCHAFTSSPIEL.  
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Größer als man selbst. So beschreibt die 
Überzeugungstäterin Katarzyna Mol-Wolf das 
WARUM als den Beginn jedes neuen 
Unternehmertums. Denn erst unter der 
Prämisse, dass dieser Anfang allen Machens 
vom Menschen selbst ausgeht, verleiht einer  
Unternehmung Authentizität, weitet den 
Blick für mehrere Perspektiven und dient als 
Motor im Moment des Entstehens. 

Warum spielen wir? Welches Ziel verfolgen 
wir dabei?  Neue Spieler, neue Regeln, neue 
Schiedsrichter und neue Bretter formen ein 
neues Gesellschaftsspiel. Stephan A. Jansen 
ersetzt mit seinen sieben Thesen die 
Heizstrahler und lässt energievolle neue 
Gedanken in den Köpfen des Publikums 
exlpodieren. Das Ziel: Ein Gesellschaftsspiel 
des Guten. Denn ein guter Spielzug kommt 
nicht dem Täter allein zugute, sondern allen.  
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Am Abend vor dem großen finalen Feuerwerk der Strassenschau dient ein Gegensatz 
nach dem anderen als Ideeninkubator. Auf den Trümmern der Vergangenheit 
entstehen Impulse für eine neue Zukunft. Bei einem Spaziergang durch die 
Abhörstationen, erfüllt jedes kleine Steinchen unter den Schuhen den offenen Raum 
mit seinem Hall. Jeder noch so kleine Laut wird wahrgenommen. Ein wortloser 
Hinweis darauf, achtsam zu sein, sein Umfeld auch in seinen kleinsten Feinheiten 
wahrzunehmen; jede kleine Bewegung, jeden kleinen Laut auch als eine Möglichkeit 
der Gesellschaftsgestaltung zu erkennen. Zurück auf dem realen Boden am Fuße des 
Teufelberges wandern Fragen mit der Kohorte auf die Reise zur letzten 
Implulstankstelle der Strassenschau 2017.   Auf welche Werte berufen wir uns 
heute? Wie bleiben wir unseren eigenen Werten treu? Und welche neuen Werte 
brauchen wir für eine zukunftsfähige Gestaltung unserer Gesellschaft? Und nun samt 
frischem Tank eine besondere Reise in Richtung Hafen. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


