Und als ob das alles nicht genug ist:

Immer noch da (bis zum 31.05.): Der Audioguide
In enger Zusammenarbeit mit dem
Kulturbüro Ludwigshafen haben Erwin Ditzner, Helmut van der Buchholz und Oliver Augst einen Audioguide zusammengestellt, über den
man die klassische erste Tour autonom mit dem Handy zu jeder Tages- und Nachtzeit nachgehen
kann. Alleine, mit der Familie oder
mit Freunden und danach irgendwo, wo es dann doch schön
ist, einkehren und darüber diskutieren…

Bonustour zur Kunst – Open Art VI
Am Donnerstag, den 23. Juni gibt es ab 19:00 Uhr eine Zusatztour,
allerdings ohne große Hässlichkeiten. Für jene, die nicht genug kriegen können. Im Rahmen seiner Atelierabende lädt Helmut van der
Buchholz zu einer kommentierten Führung rund um das Hackmuseum
und präsentiert Kunstwerke im öffentlichen Raum. Neben bekannten
Highlights werden auch unbekannte Beispiele gezeigt, die ein Schattendasein im Verborgenen fristen. Und es geht dieses Mal wieder mit
dem Fahrrad. Was an diesem Abend so ganz genau geschehen wird,
bleibt vorerst noch streng
geheim. Aber es gibt eine
Mischung aus populärwissenschaftlichem Vortrag &
Performance & das Ganze
mit dem Rad unterwegs &
rund ums Museum. Es soll
niemand später sagen,
er/sie habe von nichts gewusst.

Germany’s Ugliest City Tours 2022

Germany’s Ugliest City Tours gehen in die fünfte
Saison. Nachdem Ludwigshafen im Frühjahr 2018
durch eine fadenscheinige Umfrage des TV-Magazins Extra 3 zur angeblich „hässlichsten Stadt
Deutschlands“ gekürt wurde, zog sich die freundliche Stadt am Rhein nicht etwa zurück in die
Schmollecke, sondern zeigte sich strahlend mit einer stolzen „Hurra, gewonnen!“-Pose.
Seither präsentiert Ludwigshafen mehrmals im Jahr spektakuläre
Stadtführungen unter der Leitung von Helmut van der Buchholz zu den
schlimmsten Orten der hässlichsten Stadt Deutschlands – mit einem
begeisterten Publikum.
Ob das mit der hässlichsten Stadt wirklich stimmt, konnte auch dieses
Jahr nicht abschließend geklärt werden. Aber Ludwigshafen verzichtet
weitgehend auf eine aufwendige und teure Hochglanzfassade, hinter
der es dann kräftig bröckelt. Dadurch konnte
es sich schon über fünf Jahre seinen ehrenwerten Status erhalten. Denn immer noch
gibt es Orte in dieser Stadt, die wahrlich keinen Schönheitspreis verdient haben.
Und so werden Germany's Ugliest City
Tours auch im Jahr 2022 stattfinden, um ein
weiteres Mal auf der Suche nach beispielhaften, fragwürdigen Orten in der Stadt fündig
zu werden. Hierzu ist die Bevölkerung von
Ludwigshafen, aber auch Gäste von nah und
fern herzlichst eingeladen. Die Führungen sind auf knapp zwei Stunden angelegt und finden bei (fast) jeder Witterung statt. Es wird um
eine Voranmeldung bei sophie.lauth@ludwigshafen.de oder 0621
504 2888 wird gebeten, der Startpunkt wird mit der Anmeldebestätigung
bekanntgegeben.

Und natürlich ist der Eintritt frei.

Germany‘s Ugliest City Tour – … und um LU herum
Sonntag, 24.07. 11:00 Uhr – für Radfahrende
Bei der Frage nach schön und
hässlich spielen Klischees
eine große Rolle: Die Innenstadt gilt als schmuddelig, aber
lebendig, während es draußen
idyllisch, aber langweilig zugeht. Um zu erforschen, was
es mit diesen Klischees auf
sich hat, gibt es jetzt eine Tagestour entlang an den Grenzen der Stadt. Eine kommentierte Radtour zu Orten, die man nicht sofort mit Ludwigshafen in Verbindung
bringt.
Stets hat man eine der acht Nachbargemeinden im Blick und erlebt einen steten
Wechsel von Industriehafen, Landwirtschaft, Wildpark und Bachlauf. Und bei
einer gemischten Teilnehmergruppe darf
man sich über viele Diskussionen freuen,
was denn eigentlich eine schöne oder
hässliche Stadt ausmacht.
Die Radtour wird mehrere Stunden in
Anspruch nehmen, um die ganze Stadt
zu umrunden. Eine Einkehr zwischendurch ist möglich, aber nicht sicher. Daher wird eine Ausstattung für wechselndes Wetter und etwas Proviant empfohlen.

Germany‘s Ugliest City Tour – Geisterstadt

Germany‘s Ugliest City Tour – die klassische Radtour

Donnerstag, 14.07. 20:00 Uhr – zu Fuß gehende

Mittwoch, 01.06. 18:00 Uhr – für Radfahrende

Es wird dunkel über der Stadt und die
grauen Betonflächen verwandeln
sich in ein sehr dunkles grau, das gelegentlich von schimmerndem Kunstlicht erhellt wird. Im anbrechenden
Dunkel der Nacht verwandeln sich
triste Gegenden in schaurige Gruselkabinette und potentielle Angsträume, bei denen man vor allem froh
ist, wenn man sie wieder verlassen
kann.

Für all diejenigen, denen der Katastrophen-Tourismus bereits in Herz und
Blut übergegangen ist: auf dem Fahrrad geht es knapp 12 km lang um die
Innenstadt herum, wo es auch nicht viel besser ist als direkt in der City.

Am Rand der Innenstadt befinden
sich einige Orte, die erst bei Dunkelheit ihre Zugehörigkeit zu einer echten Ugliest City Tour verdienen. Bei
diesem Spaziergang geht es der
Dämmerung entgegen, durch schlecht beleuchtete Unterführungen, vorbei
an verlassenen Freiflächen und menschenleeren Zonen, hin zu vereinzelten
Lichtpunkten, die die
düstere Szenerie aber
auch nicht fröhlicher
machen.
Am Ende der Tour wird
es wohl dunkel sein.
Und, wer weiß, vielleicht haben sich auch
noch echte Geister in
Ludwigshafen niedergelassen und tauchen
urplötzlich hinter uns
auf.

Bei dieser Tour kann man beobachten, dass sich die seltsamen und manchmal auch irritierenden Orte und Plätze nicht auf
das Stadtzentrum beschränken,
da zwischen den einzelnen Stadtteilen ausreichend Raum vorhanden ist, um den sich niemand
kümmert und der dann mit der Zeit
ein gewisses Eigenleben entwickelt. Ein Phänomen, das es auch
in nahezu jeder anderen Großstadt gibt.
Der besondere Charme dieser Radtour liegt
in der Hoffnung, diese Orte des Schreckens
schnell wieder verlassen zu können – um
dann aber mit gleicher Geschwindigkeit an
der nächsten Örtlichkeit zu landen…
Dazu werden fachkundige Mutmaßungen
darüber serviert, wie dies alles so kommen
musste und ob ein Teil davon gar gewollt
war. Und ein paar Ideen, wie man vielleicht
herauskommt aus diesem Schlamassel.

Germany‘s Ugliest City Tour – der klassische Spaziergang

Germany‘s Ugliest City Tour – Und wo bleibt das Positive?

Donnerstag, 30.06. 16:00 Uhr – für zu Fuß gehende

Montag, 04. Juli 18:00 Uhr – für zu Fuß gehende

Der Klassiker unter den Touren - ein kommentierter Spaziergang durch die
Innenstadt von Ludwigshafen zu den (vermeintlich) schlimmsten Orten der
(angeblich)
hässlichsten
Stadt in Deutschland. Hier
geht es vorbei an peinlichen
Bausünden, verlassen anmutendem Leerstand und
deutlichen Fehlplanungen,
hin zu vernachlässigten
Grünanlagen und – warum
auch immer - verwahrlosten
Plätzen.

Was als Antwort auf die Sendung
„Extra 3“ und dem Titel „Deutschlands hässlichste Stadt“ begonnen
hat, ist inzwischen zu einer fröhlichen
Massenbewegung mit reger medialer
Begleitung geworden. Hunderte Menschen haben inzwischen bei Germany’s Ugliest City Tours teilgenommen und dabei die Eigenarten, aber
auch die Selbstironie dieser Stadt gefeiert.

Diese etwas andere Stadtführung ist stets geprägt von der heimlichen Ahnung: Schlimmer geht immer. Und meistens kommt es dann auch schlimmer. Und mit dem Schließen des Rathaus-Centers bieten sich in der Innenstadt neue Perspektiven, die es zu entdecken gilt.
Dazu werden fachkundige Mutmaßungen darüber serviert, wie dies alles
so kommen musste
und ob ein gewisser
Teil davon gar gewollt war. Und ein
paar Ideen, wie
man vielleicht herauskommt aus diesem Schlamassel.

Doch es gab auch kritische Stimmen!
„Ludwigshafen is a ä bissl scheen“
„nur motzen kann jeder“, hieß es zum
Beispiel.
Und es tauchte die höfliche, aber bestimmt vorgetragene Frage auf: „Und
wo bleibt denn das Positive, Herr van
der Buchholz?“
Bitte schön, auch das soll es geben:
Stadtführer Helmut van der Buchholz
unternimmt eine Tour durch die Innenstadt und präsentiert seinem staunenden Publikum einige hübsche Orte in
„Germanys Ugliest City“. Es wird ästhetisch, romantisch, vielleicht sogar
idyllisch. Garniert mit einigen kompetenten Erläuterungen. Und schon werden aus Kritikern der Industriestadt am
Rhein vielleicht doch noch überzeugte
Fans.

