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P R O G R A M M 

 

„Zweikommafünfkilometer: DeLIGHT“ 
 

Die temporäre Ausstellung „Zweikommafünfkilometer  

DeLIGHT“ bietet ausstellungsbegleitend ein  

abwechslungsreiches, kostenfreies Vermittlungsprogramm  

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Es lädt digitale  

Kunstnomad:innen, Neulinge auf dem Gebiet der Medienkunst  

und Interessierte am Thema Nachhaltigkeit dazu ein, an  

dialogischen Führungen, kreativen Workshops oder  

bewegenden Lesungen teilzunehmen. Neben der persönlichen und innovativen Begegnung mit den 

17 Zielen für nachhaltige Entwicklung verspricht das Bildungsprogramm ganz nebenbei, sich ein 

unerwartetes Bild von der Magdeburger Allee im Erfurter Norden machen zu können. 

 
Mittwoch, 19.10., 18-20 Uhr OPENING 

mit einem Grußwort von Katja Maurer, Erfurter Stadträtin, MdL, Sprecherin für Umwelt, Klima und Tierschutz 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag sowie von Dr. Christian Horn, Kulturdirektor der Stadt Erfurt  
Künstler:innen-Podium mit Tanja Pfaff, Thai Tai Pham & Moritz Modell (Artist in Residence) 
Live-Musik: JOVIA (Singer-Songwriterin aus Erfurt) 
Moderation: Stefanie Müller-Durand 
 
Sprache: Deutsch 
Ort: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Erfurt (Magdeburger Allee 10), ohne Anmeldung 
 
 

Mittwoch, 19.10., 20-21:30 Uhr KURATORENFÜHRUNG im Anschluss an das OPENING  
mit MUNROI alias Martin Fink 
Bei diesem Rundgang mit dem Kurator und Künstler Martin Fink steht die Auflösung 
von Sehgewohnheiten im Vordergrund. Was passiert, wenn der tagtäglich 
begangene Raum, künstlerisch überformt wird? Erinnern Sie sich an den mystischen, 
kindlichen Blick vergangener Tage auf die Dinge in Ihrer Umgebung? Als Kind war eine 
Pfütze ein Ozean, Bäume konnten Raumschiffe sein, ein Stadtviertel erschien wie eine 
Metropole. Der Austausch über die Inhalte der Ausstellung ist wie eine Einladung, die 
Welt der Fantasie erneut zu beschreiten. Danach wird die Magdeburger Allee nicht mehr 
die „alte“ sein. Erfahren Sie auch die Hintergründe zur Ausstellung und diskutieren Sie 
mit dem Kurator über die Zukunft der Stadt und die (Un-)Möglichkeiten der digitalen 
Kunst im urbanen Raum. 
 
Sprache: Deutsch 
Treffpunkt: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Erfurt (Magdeburger Allee 10), ohne Anmeldung 
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Donnerstag 20.10., 16-17:30 Uhr  
WASSER- (UPCYCLING)- WORKSHOP für Kinder   
mit Joshua Goodman 
Steig ein ins Boot und komm mit auf eine Reise ins und rund ums  
Wasser! Neben dem Nachdenken über die nachhaltige Nutzung von  
Wasser, hörst du in die Welt der Wasserbewohner hinein, tauchst durch  
ein Wasser-Schmelz-Spiel in neue Wasserwelten ab und baust dir einen  
eigenen Wasserfilter. Ein Workshop zum Hören, Fühlen, Spüren,  
Bewegen und Sehen. 
 
Joshua Goodman studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität in  
Weimar. Er ist ein zukunftsfreudiger Weltveränderer und möchte die  
Menschen mit seinen künstlerischen Projekten und Workshops dazu anregen, sich bewusst darüber zu sein, 
was sie der Nachwelt hinterlassen werden. 
 
Sprache: Deutsch 
max. 10 Teilnehmer:innen ab 7 Jahren 
Ort:  wird noch bekannt gegeben  (bitte Informationen auf www.delight-erfurt.de dazu beachten) 
Anmeldung unter: bildung@delight-erfurt.de  
 
 

Donnerstag, 20.10., 18:30-20:30 Uhr FAHRRADFÜHRUNG 

mit MUNROI alias Martin Fink  
Der Kurator und Künstler Martin Fink erkundet die Magdeburger Allee mit ihren Ausstellungsorten auf seinem 
emissionsfreien Lieblingsvehikel. Tauschen Sie sich mit dem Kurator über die Hintergründe und Inhalte der 
Ausstellung aus. Er stoppt an ausgewählten Ausstellungsorten und lädt Sie ein, die Magdeburger Allee neu zu 
erleben. Diskutieren Sie auch mit dem Kurator über die Zukunft der Stadt und die (Un-)Möglichkeiten der 
digitalen Kunst im urbanen Raum.  
 
Hinweis: Bitte verkehrssichere Fahrräder mitbringen. Wir empfehlen das Tragen von Helmen und Bekleidung mit 
Lichtreflektoren oder nutzen Sie bitte Reflektorbänder. 
Sprache: Deutsch 
Treffpunkt: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Erfurt (Magdeburger Allee 10), ohne Anmeldung 
 
 

Donnerstag, 20.10., ab 19 Uhr FAHRRAD-SCREENING: FILM-NIGHT-RIDE  
mit Nikolaus Huhn  
Beim Fahrrad-Screening wird der Strom für das Kinoerlebnis selbst produziert. Dabei sitzen mindestens acht 
Zuschauer:innen auf Fahrrädern und erstrampeln die Energie für Sound und Bild. Das Fahrrad-Screening macht 
deutlich, wie viel Muskelkraft es braucht, um Strom zu erzeugen. Eine sehr praktische und unterhaltsame Art, 
den Zusammenhang von Klimaschutz und Mobilität zu erfahren. Beim Ausstellungsort Klanggerüst e.V. wird an 
diesem Abend die Projektion nur laufen, wenn die Besucher:innen selbst in die Pedalen treten! Und wenn noch 
Luft übrig ist, lädt der Aktionskünstler Nikolaus Huhn ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. 
 
Nikolaus Huhn ist ein thüringenweit agierender, preisgekrönter Umweltaktivist aus dem kleinen Schlöben (bei 
Jena). Als Aktionskünstler sucht er die Begegnung mit Menschen, die auf unterschiedlichen Gebieten bewusst 
oder unbewusst Stärken und Potenziale ihrer Region nutzen, um ressourcenschonend den Alltag zu bestreiten. 
Und er sucht nach Ansätzen für ein Leben als Selbstversorger (mit Energie, Nahrung und anderen Gütern)  
 
Hinweis: Bitte verkehrssichere Fahrräder mitbringen. 
Sprache: Deutsch 
Ort: Klanggerüst e.V. (Magdeburger Allee 175), ohne Anmeldung 
 

  

http://www.delight-erfurt.de/
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Samstag, 22.10., 17:15-21 Uhr INTERAKTIVER THEATER- 
WORKSHOP mit Thilo Krumeich 
Improvisationstheater bedeutet, aus dem Stegreif etwas darbieten,  
Geschichten erfinden und nicht zu wissen, wo sie hinführen. Ohne  
gelernte Texte, ohne festgelegte Rollen und ohne Drehbuch.  
Nicht möglich? Doch! Improtheater macht nicht nur Spaß, fördert 
Kreativität und Flexibilität - es verbessert auch die Konzentration und  
die Fähigkeit, selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu sprechen.  
Im Workshop lernen die Teilnehmenden, sich auf den Moment und die  
Mitspielenden einzulassen und so gemeinsam eine Geschichte zu den  
Ausstellungsinhalten von “DeLIGHT” zu erzählen. Mit den Werkzeugen  
Spontanität und Kreativität werden ausgewählte Ausstellungsorte  
erkundet und das Thema Nachhaltigkeit individuell erlebbar gemacht. 
 
Thilo Krumeich ist autodidaktischer Schauspieler und Theaterpädagoge. Anfänglich in der Jugendtheatergruppe 
im “Apollotheater Görlitz” aktiv, fand er 2013 zur Theatergruppe “nADan”, die er seit mehreren Jahren leitet. 
Seine Liebe zum Theater vermittelt er seit fünf Jahren z.B. im Programm des Bundes “Kultur macht stark” in 
Workshops mit Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen. 
 
Sprache: Deutsch/Englisch 
max. 15 Teilnehmer:innen, ab 16 Jahren 
Ort: SozialSalon/ Kontakt in Krisen e.V. (Magdeburger Allee 165) 
Anmeldung unter: bildung@delight-erfurt.de  
 

 

Samstag, 22.10., 18-20 Uhr NACHHALTIGKEITSIMPULS UND AUSSTELLUNGSSPAZIERGANG  

mit Uta Kolano 
 
„Nachhaltigkeit - Leuchte, mein Stern, leuchte" 
Alle reden über Nachhaltigkeit. Was ist damit gemeint? Und was können wir damit anfangen? Lassen wir uns 
von den Ideen und Kunststücken entlang der Magdeburger Allee erleuchten. Möglicherweise steckt überall 
Nachhaltigkeit drin - und wenn vorerst nur in seiner Möglichkeitsform. Denn Nachhaltigkeit ist kein on top, 
sondern in allem, was wir tun: Von Ameisenbiotopeschützen über Fahrradwegebauen bis hin zu 
Wegwerfgesellschaftwiderstehen.  
 
Uta Kolano ist die längste Zeit ihres Lebens Medienmacherin: als freiberufliche Dokumentaristin und 
Fernsehjournalistin, als Dozentin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der MLU in Halle (Saale) 
und schließlich (als Resultat der Arbeit mit Studierenden und dem Muttersein) wollte sie gemeinsam mit 
anderen die Welt retten: im Nachhaltigkeitszentrum Thüringen. Aktuell leitet sie das Projekt „Outreach“ auf 
Schloss Friedenstein in Gotha, auch mit dem Auftrag „Nachhaltigkeit“.  
 
Sprache: Deutsch 
Treffpunkt: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Erfurt (Magdeburger Allee 10), ohne Anmeldung 
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Sonntag 23.10., 13-17 Uhr VIDEOKUNST-WORKSHOP/ 
VIDEO ART WORKSHOP  
 
mit Smartphone für junge Erwachsene/  
with smartphone for young adults 
 
mit/with Xavier Kat 
 
Videoaufnahmen mit dem Smartphone zu machen, ist für Menschen  
weltweit eine fast tägliche Gewohnheit geworden. Dies ist auf den  
einfachen Zugang zu Geräten mit Kamera zurückzuführen, die auf- 
nehmen, abspielen und sogar bearbeiten können. Diese technologische  
Entwicklung wird durch Netzwerke und Plattformen für den Austausch  
von Inhalten noch mehr vorangetrieben. Wie definieren wir in diesem  
Kontext Videokunst? Wie könnten andere Formen der Erstellung von  
Videos aussehen, jenseits der vorherrschenden sozialisierten Formen (Selfies, Tiktoks, Storys)? In diesem 
Workshop beschäftigen sich die Teilnehmer:innen mit Videokunst, die die gewohnte Wahrnehmung bricht, 
verzerrt und das bewegte Bild zu etwas Neuem verbindet.  
 
Xavier Kat ist Fotograf und Videofilmer aus Oaxaca, Mexiko. Er betrachtet die totalisierende Wirkung von 
Smartphones in unserem Alltag kritisch. In seinen Workshops und Projekten hinterfragt und problematisiert er 
z.B. die soghafte Informationsflut, der wir ausgesetzt sind und die bedingungslose Aufmerksamkeit, die wir ihr 
geben. Er ist Teil von “Videocity”, einer Organisation, die an verschiedenen Orten weltweit nach Videokunst 
forscht. 
www.videocity.org  
 
Hinweis: Bitte Smartphone mit Kamerafunktion und (kostenloser) Videobearbeitungs-App mitbringen. 
 
Taking videos with a smartphone has become an almost daily habit for people all over the world. The reason 
for this, is the easy access to devices with cameras that can record, playback and even edit. This technological 
development is driven even further by networks and platforms for content sharing platforms. How do we 
define video art in this context? What might other forms of video creation look like, beyond the prevailing 
socialised forms (selfies, tiktoks, stories)? In this workshop the participants will explore video art that breaks 
and distorts the usual perception and combines the moving image into something new.  
 
Xavier Kat is a photographer and videographer from Oaxaca, Mexico. He takes a critical look at the totalising 
effect of smartphones in our everyday lives. In his workshops and projects, he questions and problematises the 
suction-like flood of information to which we are exposed and the unconditional attention we give it. He is part 
of "Videocity", an organisation that researches video art in various places around the world. 
www.videocity.org    
 
Note: Please bring smartphone with camera function and (free) video editing app. 
 
max. 10 Teilnehmer:innen , ab 13 Jahren / max. 10 participants, 13 years and older 
Sprache: Englisch 
Ort / Location: Schambrowski. KINO ‐ GRAFFITI ‐ BÜCHER. (Magdeburger Allee 90) 
Anmeldung unter / Registration at: bildung@delight-erfurt.de  
 
 

Dies ist ein Auszug, das vollständige Programm finden Sie zeitnah unter www.delight-erfurt.de. 

http://www.videocity.org/
http://www.videocity.org/
http://www.delight-erfurt.de/

