
LUDO
DAS BUCH





GEKOMMEN, 
UM ZU SPIELEN.



LUDO.
Ich spiele, also bin ich.

flux-Künstlerinnen-Residenz von 
die kollektivschläfer  in Großenlüder

von August bis Dezember 2017



Ein Projekt von flux im Rahmen des Kulturkoffers des Hessischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kunst in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Großenlüder.



Wer 
ist 
eigentlich

?



August 2017

Gespräche mit 
Bürgermeister 

Werner Dietrich 
und Susanne 

Schneider. 
Ortserkundungen 
in Großenlüder. 

Ist hier Platz für 
LUDO?



AUGUST 2017

LUDO sucht und findet einen 
Leerstand. Das Lüderhaus, 
das von nun an LUDOhaus 
heißen wird. Weil LUDO.

Und irgendwer hält auch 
irgendwie seine Hand über 

LUDO.

PS Ich spiele, also bin ich.







die kollektivschläfer  ist ein 2016 
gegründetes Künstlerinnen-Kollektiv 

der Choreographin und Tänzerin 
Annika Keidel und der Theater-

Regisseurin Hannah Schassner. Sie 
arbeiten zwischen Tanz und Theater, 

inszeniertem und freiem Spiel. 
Das Projekt LUDO nimmt seinen 
Ausgangspunkt beim Ortsnamen 
Großenlüder - „lüder“, „ludere“, 

„ludo“: Ich spiele. Mit der Metapher 
des Spielens wollen die 

kollektivschläfer den Ort Großenlüder 
neu erkunden und damit neu 

bespielbar machen. Gesucht werden 
MitspielerInnen von 0-99.



SEPTEMBER 2017

Projektwoche mit 
der Lüdertalschule 
im LUDOhaus. Fünf 
Tage wird gespielt 

und gespielt. 65 
SchülerInnen 

erwecken den 
LUDO in sich. LUDO 

bleibt natürlich 
uner-/be-kannt. 

Aber einiges 
erfahren wir 

doch...





(ER)FINDET LUDO I: 
Wer ist eigentlich LUDO?

LUDO ist ziemlich viel peinlich, u. a. LUDOs Eltern und wenn 
LUDO nackt ist. Vor allem aber, wenn jemand anderes etwas 

Peinliches macht. Was genau das Peinliche ist, kann LUDO aber 
nicht so genau sagen. Das kommt ganz auf die Situation an. 

Sehr viel Wasser, einen Koffer, mit allem, was man braucht, die 
Familie, viel, wirklich sehr viel zu Essen, ein Haus, ein Boot, eine 

Zahnbürste, ein Netz um Fische zu fangen, die Schule, einen 
Hammer und ein paar Bretter, und natürlich eine Kerze, einen 

Mercedes-Benz, einen Stromgenerator mit Multimedial-System, 
ein Zelt, ein Bier, Kleidung, Chips und Cola, Tiere, ein Einhorn aus 
Süßigkeiten, das sich selbst ernährt und last but not least einen 
Wohnwagen. Das sind all die Dinge, die LUDO auf eine einsame 
Insel mitnehmen würde (wohl bemerkt, wenn man LUDO fragt, 

welchen einen  Gegenstand LUDO mitnehmen würde.)



LUDO ist trotz Nicht-Sichtbarkeit kein 
unbeschriebenes Blatt. Um genauer zu sein: 
Es schlummert ganz schön viel kriminelles 

Potential in LUDO verborgen, das sich schon 
diverse Male zu Tage befördert hat:

1. Fahren ohne Führerschein und dann auch 
noch viel zu schnell

2. etwas (nicht definiert, was) klauen, einfach 
weil LUDO es kann

3. Menschen töten, einfach weil LUDO es kann
4. mit dem Partner eines Freundes schlafen

5. Schule schwänzen
6. etwas (nicht definiert, was) kaputt 
machen, einfach weil LUDO es kann

7. betrunken zur Schule fahren (dafür mit 
Führerschein)



SEPTEMBER 2017
LUDO hat jetzt einen Instagram-

Account, der von nun an von 
Projektbeteiligten in LUDOs 

Namen mit Fotos bespielt wird.

Frei nach dem Motto: 
#waswürdeludoaufinstaposten 

#gutenachtgeschichte
#bulldogs

#sterne
#wolken

#aktueller standort
#chefboss

#kühlesblondes
#verschiedenestädtevonoben

#natur









11. OKTOBER 2017 LUDOs Pressekonferenz

LUDO zeigt sich nicht.
 Daher bleibt nichts anderes übrig, als zu fragen:

Wie alt bist du?
A oder O?

Wie und woran erkennt man dich?
Was passiert nach LUDO mit dir?

Spielst du weiter?
Hast du mal mit einem Kassettenrekorder gespielt?

Welche Spiele kennst du?
Wie hältst du es mit der Religion?

Wie viele Persönlichkeiten vereinst du in dir?
Was ist eine Frage?

Kannst du schweben?
Was ist dir peinlich?

Wie hälst du es mit der Moral?
Bist du in Großenlüder?



Die Inhalte der 
Pressekonferenz, 

bei der 
VertreterInnen der 
regionalen Presse, 

der Gemeinde 
Großenlüder, von 

flux und 
die kollektivschläfer

anwesend sind, 
werden über DREH 
DEN LUDO erspielt.  
LUDO beklagt sich 

nicht über 
Schwindelgefühle.



(ER)FINDE LUDO III
LUDOS Lieblingsausrufe Teil 1: 

„Zu früh gefreut!“ // „Schicksal!“ // „Jetzt hatten wir 
alle Glück!“ // „Schon wieder ne 6!“ // 

„Neeeeiiiiin!“ // „Ich glaub's einfach nicht.“ // „6, 6, 
ich brauche eine 6!“ // „Ich darf nochmal!“ // „Ich 

geh langsam zum Haus.“
„Hau rein!“

„Du Schummler!“

(ER)FINDE LUDO II
Lügen über LUDO:

LUDO trinkt keinen Alkohl. // LUDO ist 
schwul. //LUDO ist sparsam mit Geld. // 

LUDO hat Schuhgröße 36. // LUDO ist 
Nichtraucher.

11. OKTOBER 2017 
LUDO-Schnupper-Tag 1

LUDO hat ein paar Menschen neugierig 
gemacht. 

Wenige Menschen. Aber tolle Menschen.

Die Plakat-Kunstaktion wird gemeinsam 
geplant.





Wer suchet, der findet LUDO.



12. OKTOBER 2017 LUDO-Schnupper-Tag 2

SUCHEN. 
Fotoworkshop mit Jugendlichen.





(ER)FINDE LUDO IV
Ludos Lieblingsausrufe Teil 2: 

„Hau rein!“ // „Du Schummler!“ // „Bis 4 zählen kann ich 
auch.“ // „Du musst dein Haus für mich freimachen.“ // 
„Jetzt musst du dran glauben.“ // „Wenn ich den Schritt 

jetzt geh, bin ich in der Zelle des Todes.“ // „Guck, dass du 
wegkommst!“ // „Wie im Krieg.“ // „6 in der 

Unterhose.“ // „Ficken!“ // „Das hatten wir schon!“ // 
„Jetzt müssen wir gleich einmal durchmischen.“ // „Ach 
du heilige Klabusterbeere.“ // „Ich hab den ersten Punkt. 

Jippi!“ // „Häh, was ist das?“ // „Eine noch.“ // „Das ist 
ab 18, das verstehe ich  nicht.“ // „Heute gibt’s LUDO!“ // 

„Wir pimmeln hier rum.“ // „Das gibt’s doch nicht!“ // 
„Eine schlechte Karte nach der anderen.“ // 

„Stechen!“ // „Eure Wut auf mich, die macht mich nur 
stärker. // „Kannst froh sein, dass das nur ein Spiel ist, 

sonst wärst du jetzt einen Kopf kürzer.“ // „Darf ich die 
Gefühle ausdrücken, die ich gerade habe?“ // 

„Oooooh!“ // „Du bist dran!“ // „Wo ist denn euer 
Mitleid?“ // „Wenn du das machst, bring ich dich wirklich 
um. Dann ist das kein Spiel mehr.“ //  „Aber es ist doch nur 

ein Spiel.“ //  "Du gehst ab wie eine Maschine!“



16. OKTOBER 2017
LUDO-Montags-Treff
Trainingslager BÄM



(ER)FINDE LUDO V

LUDOs Lieblingsausrufe Teil 3:
„Ich hab keine Lust mehr.“ // „Jedes Mal freue 

ich mich, dass ich wieder dran bin und dann 
würfelst du ne 6!“ // „Jetzt musst du sagen: Bin 
ich oder er dran? Und selbst antworten: Ich bin 
dran.“ // „Geil!“ // „Ächzt!“ // „Du bist rot!“

„Wer ist dran?“ // „Gilt Schummeln?“ // „Das 
gildet nicht.“ // „Wo bin ich?“„Bim I?“ // „Er 
hat einen Fehler gemacht." // „Du sollst ein 
Stein sein, was verstehst du daran nicht?“ // 

„Psst. Klappe!“ // „Ist mir egal, was wir spielen. 
Hauptsache es macht Spaß!“







In ein paar Stunden hängt LUDO in Großenlüder rum.

26. OKTOBER 2017 
LUDO-Poster-Kunstaktion in Großenlüder









...für jedes abfotografierte und auf LUDOs Instagram-Account gepostete Foto der Poster 
kommt 1 Euro in die Pizzakasse...









27. OKTOBER 2017 LUDO-Klasse 
Level 1: LUDORY Während der 

Projektwoche im 
September hat sich 
die 5H-Klasse der 
Lüdertalschule als 

LUDO-Klasse 
qualifiziert. Jeden 
Freitag spielen die 

16 jungen 
SpielerInnen in zwei 
Teams (I BELIEVE I 
CAN LUDO & FUCK 

YOU LUDO) um 
LUDOs Leben.

LUDORY Aufgaben: LUDO vereist // Frag doch mal LUDO // LUDO-TV // LUDO is calling. 



(ER)FINDE LUDO VI

LUDO ist vielleicht auch nur ein Mensch. Viele Ängste 
bewegen LUDO. Vor allem hat LUDO Angst vor dem 
Tod. Und kurz danach kommen Monster, Spinnen, 

davor, sich vor Freunden zu blamieren, etwas fallen 
zu lassen und es kaputt zu machen, im Schwimmbad 
gemobbt zu werden, manchmal vor Menschen, allen 

voran vor LUDOs Frau, vor gefährlichen Tieren, vor 
Erdbeben und Tornados. Außerdem fürchtet LUDO 

sich vor Steinen, vor LUDOs Eltern und vor sich selbst 
(beim Blick in den Spiegel). LUDO hat Angst davor, im 

Theater auf der Bühne ausgelacht zu werden, vor 
Clowns, vor Stress, vor Affen, davor, beim Betrügen 

erwischt zu werden, dass LUDOs Hund in einem Feuer 
umkommt, manchmal auch vor 1&1, vor Einhörnern 

und davor, dass LUDO beim Abi durchfällt. Ja, so ist es.



(ER)FINDE LUDO VII

Spiele, die LUDO gerne spielt (und wenn LUDOs Computer kaputt ist):
Wer hat Angst vorm grünen LUDO? // Fang den LUDO // LUDO ärgere dich 
nicht. // Looping LUDO // LUDOs Murmeln (soll vorkommen) // 
LUDOkästchen // LUDOs Mühle // Schach a la LUDO // Wo ist LUDO? // LUDO 
gegen LUDO // LUDO in der Disco // LUDOmemory // Hase, Ludo, Jäger, 
Busch // LUDOs Zungenmörde //  LUDingo // Lauf, LUDO, lauf. // LUDOry // 
Versteck dich, LUDO!

immer wieder montags...das LUDOhaus ist geöffnet und wird als Spielfeld ausprobiert...









LUDO ärgere dich nicht!
Brettspiel. Das LUDOhaus als Brett, das 
die Welt bedeutet. Mit tausend 
Sterbeszenen.

31. OKTOBER 2017 OPEN LUDOhaus I



(ER)FINDE LUDO VIII

LUDO ist vielseitig talentiert, so 
wundert es auch nicht, dass LUDO 

sehr viele Berufe oder auch 
Berufungen hat. So ist LUDO 

beispielsweise berufen als Tänzer, 
Komiker, Schauspieler, DJ, Sänger, 
Elektriker, professioneller Schläfer, 

Mitarbeiter bei 1&1 und bei der 
Telekom, Sprayer, Profi-Fußballer, 

YouTuber (ja, davon kann man 
wirklich leben), Stahlträgertester 

(indem LUDO dagegen rennt).



(ER)FINDE LUDO IX
LUDOS gesammelte Lieblingsspielregeln:

1. faire SpielerInnen // 2. Konzentration // 3. nicht in die Karten gucken (oder unter) // 4. 
nicht doppelt spielen // 5. leise sein // 6. fair würfeln (also einmal zum Beispiel) // 7. nicht 
die Karten wegpusten // 8. nicht mogeln // 9. einen besonders großen Bühnentod sterben

LUDOS gesammelte Hass-Spielregeln:
1. Dass man bei Uno UNO sagen muss. // 2. Dass man im Fußball nicht foulen darf. // 3. Zwei 

ziehen. // 4. Auf dem Feld zurückgehen. // 5. Also eigenlich alles, was bestraft.





(ER)FINDE LUDO X
LUDO ist vielseitig talentiert, so 

wundert es auch nicht, dass LUDO 
sehr viele Berufe oder auch 
Berufungen hat. So ist LUDO 

beispielsweise berufen als Tänzer, 
Komiker, Schauspieler, DJ, Sänger, 

Elektriker, professioneller 
Schläfer, Mitarbeiter bei 1&1 und 
bei der Telekom, Sprayer, Profi-
Fußballer, YouTuber (ja, davon 

kann man wirklich leben) und als 
Stahlträgertester (indem LUDO 

dagegen rennt). Mit 9/11 hat LUDO 
nichts zu tun.

3. NOVEMBER 2017 LUDO-Klasse
Level 2: Lauf, LUDO, lauf!



(ER)FINDE LUDO XI

Manchmal denkt LUDO auch über Steine nach. Dann denkt LUDO zum 
Beispiel, dass Steine Familie sind, und dass sie trotzdem egal sind, 

weil sie eigentlich nicht leben. Andererseits ist LUDO manchmal 
davon überzeugt, dass Steine Gefühle haben, weil sie nicht schlafen 
können. Und wer nicht schlafen kann, dem geht doch ein Gefühl im 
Kopf herum. Steine können nicht riechen und nicht hören – wenn 

LUDO sich das klar macht, findet LUDO Steine langweilig. Anderseits 
hat LUDO manchmal das Gefühl, dass Steine schlafwandeln und 

schön aussehen und erklärt sich das damit, dass sie unter Wasser 
wirklich leben können. Und außerdem, das ist das Beste an Steinen, 

haben sie so viele unterschiedliche Formen. Vielleicht fühlt sich 
LUDO ihnen deswegen manchmal so nah?



10. NOVEMBER 2017 LUDO-Klasse

Level 3: LUDOS NASE



(ER)FINDE LUDO XII

Der Stoff, aus dem große 
Geschichten gemacht sind – wenn 
man einmal jemand anderes sein 

könnte.... 
LUDO wäre dann ein Superstar oder 
Jesus (lässt sich auch miteinander 
vereinbaren). Oder Gott (man muss 
klein anfangen). Ein Mensch. Eine 

Versperbox, ein Stein, ein 
Facebooker, Spiderman, Batman 
(BatLUDO - dein Wunsch sei uns 
Befehl), Bibis Beauty-Palace, ein 

Tier, ap Krim (das ist so ein 
YouTuber, den alle kennen), KS Free 

(das ist sein Kollege) und Graf 
Dracula.



(ER)FINDE LUDO XIII

Ein Gedicht für LUDO

LUDO macht Kung-Fu
und

 trägt nur einen Schuh.



(ER)FINDE LUDO XIV

Entscheidungen treffen sind schwer, so wechselt LUDO 
auch gerne jeden Tag die Lieblingsfarbe: Am Montag 

ist es grün wie Baumblätter, am Dienstag ist es 
regenbogenfarben wie ein Regenbogen, am Mittwoch 

grau wie ein Stein, am Donnerstag blau wie der 
Himmel oder das Wasser, am Freitag braun wie altes 
Holz, am Samstag pink wie ein Schwein, am Sonntag 
schimmelfarben wie ein Pferd, am Montag weiß wie 

eine Wolke, am Dienstag gelb wie die Sonne, am 
Mittwoch grün wie die Natur, am Donnerstag schwarz 
wie die Dunkelheit, am Freitag rot wie ein roter Apfel, 

am Samstag rot wie getrocknetes Blut, am Sonntag rot 
wie eine Pflaume, am Montag türkis wie der Stift, mit 
dem LUDO am liebsten schreibt, am Dienstag lila wie 

ein lila Luftballon, am Mittwoch grün wie der Schal von 
LUDOs Lehrerin, am Donnerstag gelb wie LUDOs 

Lielingswürfel.



immer wieder montags... GEKOMMEN, UM ZU SPIELEN.







(ER)FINDE LUDO XV
LUDO, das Versteckspiel. Der 

Hauptgrund: Weil LUDO hässlich ist. Und 
Hässlichsein ist scheiße. Dann 

wiederum auch, weil LUDO einem lego-
verrückten Freund die Lego-Sammlung 

vollgekotzt hat und seitdem gesucht 
wird. Und weil LUDO stinkt. Und weil 

LUDO von der Polizei gesucht wird 
(vermutlich aufgrund von oben 

genanntem kriminellen Potential). Und 
weil LUDO eine lange Nase hat und vor 
ihr Angst hat. Weil LUDO in der Pubertät 

ist und Pickel hat. Weil LUDO schielt. 
Weil LUDO schüchtern ist. Weil LUDO 
Angst hat. Weil LUDO uns so hässlich 
findet. Weil LUDO eine Schildkröte ist. 

Und weil LUDO nicht will, dass die 
Menschen sehen, wer LUDO wirklich ist.





20. NOVEMBER 
2017

LUDOS 
GROSSE 

GEBURSTAGSPARTY

Gästeliste
1. der Nörgler

2. der Anstandswauwau
3. der, der gar nicht weiß, auf 

wessen Party er ist
4. der, der alles total toll 

findet
5. der, der bei jedem 

Geburtstag immer voll 
aufgeregt ist

6. der, der immer alle 
motiviert

7. der, der immer einschläft
7. evt. LUDO



(ER)FINDE LUDO XVI
Nicht vor allem kann LUDO die Augen verschließen, so 

muss auch LUDO viel Schlimmes sehen. Das 
Schlimmste, das LUDO je gesehen hat, sind Menschen, 

wie die Atombombe fällt, Geister und Monster, ein 
totes Tier, gefallene Bomben, LUDOs nackte Eltern, eine 

Menschenleiche, Menschen mit Waffen, gelbe Zähne 
(wie die einer Hexe), den Tod der Eltern, einen 

schrecklichen Autounfall, einen Horrorfilm und eine 
benutzte Zahnbürste.



(ER)FINDE LUDO XVII
Wenn LUDO Zeit hat, macht sich LUDO auch 

Gedanken über die wirklich wichtigen 
Dinge. Zum Beispiel über die Liebe. Jeden 

Tag denkt LUDO etwas anderes, manchmal, 
dass die Liebe völliger Schwachsinn ist, 

manchmal, dass sie schnulzig ist, 
manchmal, dass man dann Schmetterlinge 
im Bauch hat, manchmal, dass sie traurig 

und hart ist, dass sie cool ist, dass sie 
glücklich macht und zugleich unglücklich. 

Und dann denkt LUDO, dass die Liebe 
scheiße ist, so richtig schön scheiße, weil 
sie kitschig ist und nichts bringt, weil sie 
Herzen bricht. Und manchmal denkt LUDO 

über die Liebe, dass sie eine schöne 
Melodie ist und dann denkt LUDO an LUDOs 

Eltern. Voller Liebe.







(ER)FINDE LUDO XVIII
LUDOs Wunschliste von Dingen, die man nicht 

kaufen kann:
1. eine Familie (weil LUDO einsam ist)

2. viele Freunde (weil LUDO einsam ist)
3. einmal Superman treffen

4. Liebe (weil LUDO einsam ist)
5. eine Zukunft und ein Schicksal (weil LUDO hofft, 

wirklich etwas und wer zu werden)
6. Harmonie und Superkräfte (am besten, alle 

Menschen vereisen zu können)
7. eine Freundin für die Ewigkeit (weil LUDO einsam 

ist)
8. Schnee, damit LUDO sich selbst aus Schnee 

nachbauen kann, um mit sich selbst zu kuscheln 
(weil LUDO einsam ist)

9. dass jemand eine Postkarte schreibt, auf der steht 
„Grüße von deinem Schneefreund" (weil LUDO noch 

nie so eine Postkarte bekommen hat)







(ER)FINDE LUDO XIX
Utopie muss möglich sein, denkt sich LUDO, denn wenn Utopie zu denken nicht mehr möglich ist, macht es für LUDO 

auch keinen Sinn mehr, überhaupt zu denken, also stellt sich LUDO vor, dass die Welt veränderbar ist. Und wenn 
LUDO da mitwirken könnte, würde LUDO Einhörner züchten, die Süßes kotzen und Zuckerwatte pupsen, außerdem 

Techniken erfinden, die dem Klima gut tun, in der Schweiz ein Mercedes Benz-Autohaus bauen, die Autos 
probefahren und dann verkaufen, allen Menschen Geld geben, damit die Welt besser wird (so einfach ist das 
nämlich), für Weltfrieden sorgen, indem die Kriege gestoppt werden, armen Leuten Essen geben, Tiere nicht 
erschießen, Bäume kreieren, an denen Süßigkeiten hängen, sich für den Umweltschutz einsetzen (mit den 

erfundenen Techniken, aber das musste nochmal extra erwähnt werden), Wellensittiche züchten, die Einhörner 
auskatzen, die wiederum Süßes kotzen und Zuckerwatte pupsen (LUDO neigt dazu, wichtige Dinge mehrmals zu 

erwähnen) und last but not LUDO schlechte Leute in gute verwandeln.







17. NOVEMBER 2017 LUDO-KLasse

Level 4: DREH DEN LUDO!



(ER)FINDE LUDO XXI
Wenn man LUDO verletzten will, muss man tief in die 
eigene Beleidigungskiste greifen. Das Härteste, was 

man sagen kann: LUDO, DU KLAPPSPATEN!



immer wieder montags... I BIMS, 1 LUDO!



(ER)FINDE LUDO XXII

Wie hält es LUDO eigentlich mit der Moral?
Natürlich macht sich LUDO auch Gedanken über die Moral. Nach langem Überlegen hat LUDO 

beschlossen, dass Moral beschreibt, zu wissen, was richtig und was falsch ist im Handeln. Doch 
Theorie und Praxis sind ja öfters mal zwei unterschiedliche paar Schuhe. 

Und wenn LUDO dann darüber nachdenkt, wie LUDO selbst es so mit der Moral hält, muss sich 
LUDO eingestehen, dass LUDO oft gegen die eigene Moral handelt. Dabei heißt richtig eigentlich 
richtig. Und trotzdem: Oft weiß LUDO es besser und trotzdem macht LUDO etwas, was LUDO nicht 
tun soll und das, was LUDO tun soll, tut LUDO nicht. LUDO, so vermuten manche, ist richtig schlau, 

aber so schlau, dass LUDO danach handelt, was LUDO richtig und was LUDO falsch findet, ist 
LUDO auch wieder nicht.

PS.
LUDOS Lieblingssprichwörter:

LUDO soll nicht im Glashaus mit Steinen werfen.
LUDO rostet nicht.

Gekommen, um zu schweigen.



24. NOVEMBER 2017 LUDO-Klasse Level 5: LUDINGO



(ER)FINDE LUDO XXIII
Natürlich ist LUDO auch oft langweilig. Und wenn LUDO nicht gerade den philosophischen Fragen nach der 

Moral, der Welt, der Liebe oder dem Wunder nachgeht, dann liest LUDO und versucht, sprechen zu lernen, um 
dann zu schweigen. LUDO geht gerne spazieren, wandert und ist draußen, zum Beispiel auf dem Spielplatz, der 
die Welt bedeutet. Und LUDO geht zur Kanzlerwahl und wählt nicht Donald Trump. Stattdessen dealt LUDO mit 

Schnee und Gummibärchen, wähend LUDO Ballett tanzt. Außerdem vertreibt sich LUDO Langeweile, indem 
LUDO YouTube Videos für LUDOYou dreht, sich betrinkt, tanzen übt, Fernsehen guckt, Chips isst, Telefonstreiche 

macht, fürs Theater übt und Text lernt, darüber nachdenkt, wann LUDO wieder bei 1&1 arbeiten kann.



(ER)FINDE LUDO XXIV

Ungerechtigkeit ist ein Thema, mit dem LUDO sich ziemlich viel beschäftigt. 
Immer wieder fragt sich LUDO, wann LUDO selbst das letzte Mal ungerecht 

war. Viel fällt LUDO da ein, zum Beispiel gestern Abend um 3 Uhr aufgrund von 
Alkoholproblemen. Und dann, weil LUDO einem Freund (vielleicht dem 

einzigen) noch 1,50 Euro schuldet. Und weil LUDO wegen Hässlichkeit Botox 
gespritzt hat, obwohl LUDO weiß, dass es Schwachsinn ist. Und LUDO erinnert 

sich an eine Ungerechtigkeit von vor 365 Tagen, als LUDO Gummibärchen 
geklaut hat. Und noch weiter zurück erinnert sich LUDO, vor fünf Jahren ist 

LUDO bei anderen eingebrochen und hat ganz viel Geld geklaut.

PS.
Gedanken von LUDO:

Wenn Menschen mehr spielen würden, gäbe es weniger Krieg.
Oder, wenn es denn sein muss: Wenn Diktatoren Mau-Mau um den Sieg eines Krieges 

spielen würden, gäbe es keine Toten.





Legende
134 Ortseingang
142 REWE
143 LUDOhaus
135 Wiese
129 Burgpassage
116 Pappert
117 Lüdertalschule
88 Bahnhof

immer wieder montags...
WO IST EIGENTLICH LUDO?



(ER)FINDE 
LUDO XXV

LUDO: "Warum 
sprecht ihr 

mich die ganze 
Zeit an, ich 

werde nie da 
sein und ich 
werde nie 

etwas sagen."
"Aber, wegen 
Großenludo."
// "Aber, wir 

müssen es 
wissen." //

"Aber, LUDO, du 
bist doch so 

einsam."



1. DEZEMBER 2017 LUDO-Klasse
Level 6: LUDO, das Spiel



(ER)FINDE LUDO XXVI
Was denkt LUDO über die Schule? 

Es ist wie immer. LUDO hat da solche und solche Tage. Manchmal findet LUDO die Schule so richtig schön sch... und dumm. Und 
langweilig. Besser wäre es da schon, wenn es nach jeder Schulstunde Schokolade gäbe. Und mehr Spaß würde LUDO die Schule 

machen, wenn in jedem Klassenzimmer Sand wäre, mit dem man spielen kann. Manchmal denkt sich LUDO auch, dass man die 
Schule nicht braucht, weil es ja das Internet gibt und man Plus und Minus  auch googeln kann. Andererseits trifft LUDO in der 

Schule auch lustige Menschen, und irgendwann wird LUDO vielleicht sogar mit ihnen sprechen. Vielleicht....



immer wieder montags...
Ey LUDO, wo ist dein Auto?



(ER)FINDE LUDO XXVII
LUDO ist ein richtiger Träumer. Und wenn LUDO 

träumt, dann träumt LUDO davon, dass LUDO mehr 
Spaß in der Schule hat, weil die Schule aus 

Spielzeugen (und aus Schokolade) besteht. Und 
von besserem Wetter. Und Äpfeln und wie aus 

Äpfeln Kuchen wird. Dann ist da wieder die 
Erinnerung an den Traum mit den fliegenden 

Schweinen und dem Haus, das von Bauarbeitern 
kaputt gemacht wurde. Und manchmal geht LUDO 

beim Träumen auf die Suche nach einem Stein. 
Warum, weiß LUDO selbst nicht. Doch ein Satz 
geht LUDO dabei immer wieder durch den Kopf: 

„Wer schläft, liebt nicht.“ Denn was interessiert, 
das bleibt hängen.



1. DEZEMBER 2017 Künstlerische 
Austauschplattform. Intern.



(ER) FINDE LUDO XXVIII
LUDO spielt, also ist LUDO LUDO, weil LUDO

1. vom Affen abstammt.
2. zu viel Zucker gegessen hat.

3. gerne Quatsch macht.
4. LUDO sein aufregend findet.

5. sich gerne bewegt.
6. viel zu viel Energie hat.

7. ein Gewinnertyp ist.
8. LUDO ist.
9. Es kann.

10. Sich langweilt.
11. Es schön findet, zu spielen.

12. Ein Kaspar ist.



2. DEZEMBER 2017
Künstlerische Austauschplattform



(ER)FINDE LUDO XXIX

Gedichte an LUDO:

Der Weg ist die Liebe.
Und die Liebe ist LUDO.

LUDO ist groß und mächtig.
Liebt jeden von uns kräftig.





(ER)FINDE 
LUDO XXX

LUDO, so haben wir uns 
sagen lassen, redet 

manchmal im Schlaf. 
Diejenigen, die nachts 

eine Verbindung zu 
LUDO aufgenommen 

haben, haben 
Folgendes belauscht:
1. LUDO brabbelt in der 

Nacht von schönen 
Frauen.

2. LUDO flüstert in der 
Nacht von der 

Vergangenheit.
3. LUDO säuselt nachts – 
aber leise – von grünen 

Flaschen, die sich 
immer und immer und 
immer wieder drehen.



Bürgermeister Dietrich spricht ein Grußwort an LUDO.



Projektleitung Ilona Sauer hält einen Vortrag für LUDO.



(ER)FINDE LUDO XXXI
Und wenn wir gerade dabei sind, 

LUDO erklärt sich natürlich auch die 
Welt. Das erste, was LUDO dabei 
einfällt, ist „Oh Gott“. Dann muss 

LUDO schmunzeln, denn eigentlich 
ist sich LUDO nicht so sicher, ob Gott 
damit was zu tun hat. Vielleicht der 
Urknall? Aber trotz Urknall darf LUDO 

ja trotzdem an Gott glauben. Und 
wenn man über die Welt redet, 

muss man auch über Religion reden. 
So sagt sich LUDO. Und zwar mit 

Menschen. Und dann plötzlich hat 
LUDO die Idee: Wie Welt ist die Welt, 
weil es Menschen gibt. Ganz einfach.









(ER)FINDE 
LUDO XXXII

Wie viele 
Persönlich-

keiten vereint 
LUDO in sich?

Sehr viele, 
denn LUDO ist 

Gestalt-
wandler. 

Deswegen 
mag LUDO 
Steine. Die 
haben auch 

viele Formen.



(ER)FINDE LUDO XXXIII

Wie alt ist LUDO?

1. 5000 Jahre alt.
2. Einen Tag alt (Eintagsfliege!)

3. „Google hat noch nicht geladen, 
warte kurz, ich sag's dir gleich!“

4. 3-400 Jahre alt.
5. LUDO ist noch gar nicht da, LUDO 

ist noch in Planung/Produktion 
(Achtung, es sind Kinder 

anwesend)
6. 100 Jahre.

7. LUDO hat kein Alter. LUDO ist 
zeitlos.
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(ER)FINDE LUDO XXXIV

Kleine Anekdoten aus 
LUDOS Leben:

Sind deine Kollegen schüchtern? 
- Ja, die müssen hier mitmachen, 

dann werden die selbstbewusster. 

Du bist auf LUDO getreten. Jetzt ist 
LUDO tot. Dabei lebt LUDO noch 

nicht mal.

Hast du noch eine Frage an LUDO?
- Was ist eine Frage?









(ER)FINDE LUDO XXXV
Kann LUDO schweben?

Ja, ich bin davon überzeugt. LUDO schwebt von links nach rechts und ziemlich weit unten. //Ja, wenn LUDO eine 
Schwimmblase hat. // Nein, LUDO ist zu schwer, um zu schweben. Weil LUDO so gerne Schokolade isst. // Vielleicht, 

LUDOs gibt es immer wieder. // Zumindest versetzt LUDO sein Publikum in den Schwebezustand. 



(ER)FINDE LUDO XXXVII
Bei einer Abstimmung darüber, ob LUDO 

viele Freunde hat, antworteten 8 
Menschen mit Ja. Die Tatsache, dass 

weitere Informationen zu dieser 
Abstimmung nicht vorhanden sind, 

schwächt ihre Relevanz in k(l)einster 
Weise ab. 

(ER)FINDE LUDO XXXVI
Weil LUDO Schokolade so gerne mag, kommt LUDO nicht umhin, sich kreative Arten auszudenken, wie 

man ein Hanuta isst. Denn das ist bekanntlich eine eigene Philosophie für sich. Die beste Idee, die 
LUDO hatte: Das Hanuta zerbröseln und durch die Nase einatmen. Diese Affinität zu LUDOs Nase 

könnte daher kommen, dass LUDOs Nase tatsächlich dasjenige Körperteil LUDOs ist, dem LUDO ab und 
an ein Gesicht verleiht. So im übertragenen Sinne. Und alle, alle tanzen LUDO dann auf der Nase herum.



(ER)FINDE LUDO XXXVIII

Frage LUDO.

Suche LUDO.

Verstecke LUDO.

Bewege LUDO.

Erzähle von LUDO.

Spreche für LUDO.

Sei LUDO.



7. DEZEMBER 2017 LUDO-Klasse
Level 7 Abschlusslevel: Lauf, LUDO lauf (farbenblind).

Ergebnis der LUDO-Olympiade.
Die Gruppe I BELIEVE I CAN LUDO gewinnt mit 37,5 Punkten gegen FUCK YOU LUDO mit 35 Punkten. 12 gelbe Karten und 

5 rote Karten wurden im Verlauf der LUDO-Olympiade vergeben. Es wurde verschmerzt, denn: Schicksal!
Ein LUDO-Zertifikat gewinnen aber natürlich alle. 

Denn SIND WIR NICHT ALLE EIN BISSCHEN LUDO?



(ER)FINDE LUDO XXXIX

DIE LUDO-OLYMPIADE
26.09.17 Qualifizierungslevel: LUDO

27.10.17 Level 1: LUDORY
Level-Endaufgabe: Schreibe ein Gedicht für LUDO.

03.11.17 Level 2: LAUF, LUDO, LAUF!
Level-Endaufgabe: Schreibe einen Tagebucheintrag von LUDO.

10.11.17 Level 3: LUDOS NASE
Level-Endaufgabe: Erfinde drei Lieder für LUDO.

17.11.17 Level 4: DREH DEN LUDO!
Level-Endaufgabe: Erfinde drei Sprichwörter über LUDO.

24.11.17 Level 5: LUDINGO
Level-Endaufgabe: Male Ludo, wenn du kannst.
01.12.17 Trainingseinheit (Level 6): BEING LUDO!

Level-Endaufgabe: Erstelle eine Wunschliste für LUDO von 
Dingen, die LUDO nicht kaufen kann.

02.12.17 Trainingseinheit mit Fans (Level 7): LUDOS NASE VOLUME 2
Level-Endaufgabe: Finde den Fan des Jahres!

08.12.17 Abschlusslevel (Level 8): LAUF, LUDO, LAUF (farbenblind).



9. DEZEMBER 2017 Tag der offenen Tür an der Lüdertalschule
DREH DEN LUDO. Die Show.









(ER)FINDE LUDO XXXX
Was denkt LUDO über Großenlüder und was ist LUDOs Lieblingsort in Großenlüder?

Zuallererst das Wichtigste, damit das geklärt ist: Großenlüder ist das beste Dorf der Welt und 
die Ortsmitte von Großenlüder ist mitten im Ort. Also geographisch betrachtet. Da bei der 

Burgpassage. Und hier geht voll der LUDO ab. Und Großenlüder ist schön und groß.
 Außerdem ist LUDO gerne beim Döner und beim Pappert. Man könnte fast sagen, dass das 

LUDOs Lieblingsorte in Großenlüder sind. Und natürlich die Eisdiele (Lieblingseis: Malaga und 
Kaffee), direkt danach das Klo in der Schule und (Achtung, dezente Produktplazierung) die 

Firma Lang. Nicht zu vergessen das Garagendach, auf dem man so schön sitzen kann und das 
Lüderhaus, tschuldigung, das LUDOhaus. 

Und wenn LUDO bei Pappert sitzt und einen Oreo-Milchshake trinkt, dann fragt sich LUDO, ob 
Großenlüder nicht in GroßenLUDO umbenannt werden sollte. Und die Lüdertalschule in die 
LUDOtalschule. Und alle Menschen in Großenlüder wären dann die GroßenLUDOs. Und der 

Bürgermeister wäre dann der LUDOmeister. Und das Rathaus das RatLUDO. Nach einer kurzen 
Umfrage weiß LUDO Bescheid: 16 BewohnerInnen sind dafür, dass Großenlüder in GroßenLUDO 

umbenannt wird. Zwei enthalten sich. Die Stimmen, die dagegen sprechen, hat LUDO leider 
vergessen zu zählen. Doch an manche Stimmen erinnert sich LUDO noch: „Es sollte so bleiben, 

weil das schon immer so war und weil man sich daran gewöhnt hat.“ LUDO überlegt...und 
überlegt... und überlegt... und überlegt...





15. DEZEMBER 2017 

LUDO FREILASSEN



Die flux-Künstlerinnen-Residenz 
LUDO. Ich spiele, also bin ich 

 neigt sich dem Ende. 
Nach mehr als drei Monaten Spiel mit dem 

Spiel mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen  aus Großenlüder verabschieden 

wir uns von Großenlüder.
 Doch jedem Ende wohnt ein Anfang inne und 
manchmal muss man LUDO eben freilassen, 

um LUDO zu finden. 

Ein  gemeinsamer Abschied 
mit Aussicht auf Wiedersehen

 (Wiederkommen, um zu spielen)
Kurzfilm-Premiere

 (LUDO-TV) 
und natürlich dem, was von LUDO bleibt

 (Mögen die Spiele weitergehen).



(ER)FINDE LUDO XXXXI
Wer ist eigentlich LUDO?

Kühne Thesen wurden in den  Raum gestellt.
1. LUDO ist eine erfundene Person.

2. LUDO ist Hannah und Annika.
3. LUDO ist ein Traum (gebacken).

4. Auch ich bin LUDO.
5. Alle sind LUDO (weil alle etwas dazu beigetragen 

haben).
6. LUDO ist Hüftgold.

7. LUDO ist Anthony Modeste.
8. LUDO ist ein Kissen.

9. LUDO ist eine Elefanten-Schildkröte.
10. LUDO ist ein Stück Stoff.

11. LUDO ist eine Krankheit, die Menschen dazu bringt, 
permanent nach LUDO zu fragen.

12. LUDO ist Neee mit drei E.
13. LUDO ist ein Tier, ein großes Tier, eine Giraffe.

14. LUDO ist die Liebe.
15. LUDO ist ein Herz.

16. LUDO ist Kampfgeist.
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André Heller, der guten Seele des Lüderhauses (LUDOhauses), der einfach keine 
Geschenke annehmen will

Antje Neiße
Oliver Pfaff
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