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Stuttgart*

Wähle zunächst einen Ort aus, an dem du dir das Hörspiel 
anhören möchtest. Entscheide danach selbst, welche Orte aus 
Stuttgart du entdecken und erleben magst!

Snake, ein Künstler aus Kamerun, und Michael, ein Künstler 
aus Deutschland, waren an verschiedenen Orten in Stuttgart 
und Yaoundé/Kamerun auf der Suche nach (post-)kolonialen 
Spuren. Im Hörspiel werden die meisten Orte erwähnt, darü-
ber hinaus beinhaltet der Audio-Walk nun aber noch weitere 
Orte, die während der Recherchereise von den beiden Künst-
lern erkundet wurden. 

Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Hören und erlebnisrei-
che Wege in Stuttgart!

Viele Grüße aus dem flanerie-labor, 
Tina Saum und Daniela Raab

Hörspiel zum Download: 
www.dieflanerie.wordpress.comflanerielabor für gedanken & gänge



Stuttgart-Obertürkheim* 
Ebniseestraße, Im Dinkelacker, Mirabellenstraße, Aprikosen-
straße und Am Weinberg

Streife durch die Straßen. 
Verändere das Tempo.
Erlebe Geschichte(n) im Gehen.
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Ambiente Africa, ein Restaurant*

Afro-Shop, Schwabstraße 50, Stuttgart-West*

Entdecke den Ort mit allen Sinnen.
Wechsle ein paar Worte mit den Menschen hier.

*



Linden-Museum Stuttgart/Afrika-Ausstellung*

Erlebe die Atmosphäre des Ortes. 
Wechsle die Perspektiven und Positionen wann immer du möch-
test. Wechsle ein paar Worte mit den Menschen hier.

*



Stadtbibliothek Stuttgart*

Stöbere, suche und finde Gedanken und Geschichten in Büchern. 
Lass dich von Büchern ablenken, die daneben stehen.

*



Wir bedanken uns für die Unterstützung

Nous remercions pour le support

Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart, Bundeszentrale 
für politische Bildung, SWR 2, Bezirksbeirat Stuttgart-Mitte,
Goethe-Institut Kamerun, WiesingerMedia, Linden-Museum Stutt-
gart, Stadtbibliothek Stuttgart 
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Maison Pallotti/la bibliothèque*

Fouilles, recherches et trouves des idées et des histoires dans 
des livres. Laisses-toi distraire par les livres à côté.

*



OTHNI - Laboratoire de Théâtre de Yaoundé*

Eprouves l‘atmosphère de l‘endroit.   
Changes les perspectives et les positions quand tu veux.
Echanges quelques mots avec des gens. 

*



Casino, un supermarché*

Le Moulin de France, une boulangerie/pâtisserie*

Découvre le lieu avec tout les sens.   
Echanges quelques mots avec des gens.

*

Le Café de Yaoundé, un restaurant*



la rue des manguiers* 

Suives la rue. 
Changes la vitesse. 
Vis l‘histoire (des histoires) en marchant.

*



*

Yaoundé*

Choisis d‘abord un endroit où tu veux écouter la pièce radio-
phonique. Ensuite décides toi-même quels lieux à Yaoundé tu 
veux découvrir!

Michael, un artiste d‘Allemagne, et Snake, un artiste du Ca-
meroun, étaient à nombreux endroits à Yaoundé et à Stutt-
gart/Allemagne à la recherche de traces (post-)coloniales. 
Dans la pièce radiophonique la plupart des endroits est men-
tionnée, audelà la marche audio comporte maintenant encore 
plus d‘endroits qui ont été explorées par les deux artistes 
au cours de leur voyage de recherche.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir à écouter la pièce 
radiophonique et de trajets mouvementés à Yaoundé!

Salutations du laboratoire flanerie,
Tina Saum und Daniela Raab

Pièce radiophonique pour à télécharger:
www.dieflanerie.wordpress.com flanerie labor für gedanken & gänge
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*Notes en bas de page


