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WorldWideBlanket wird vom 15. bis 23.07.2017 in Kassel upgecyclet - auf deutsch: das 320
Meter lange, kollektive Kunstwerk, an welchem sich über 2.000 Menschen beteiligt haben, wird verwandelt
in was immer Ihr Euch vorstellen könnt: Hängematten, Schlafanzüge, Taschen, Lampenschirme, textile
Architektur, Instrumente, ... etc. etc. Ihr könnt vor Ort in der Johann-Sebastian-Bachstraße 27, Kassel
nähen oder knoten, schneiden oder reißen – oder auch erstmal nur Schnittmuster ausschneiden. Wir liefern
lediglich den Stoff, der glücklich macht, und an den Wochenenden ein kulturelles Rahmenprogramm.
Tagsüber an beiden Wochenenden gibt es Workshops wie Entpuppe Dich oder Entfalte
Dich (Philosophieren und Entdecken des Eigenen Ichs und Wunsch-Ichs anhand einer eigens kreierten
Stoffpuppe besonders geeignet für Kinder) und textiles Origami (Reißen und Knüpfen statt nähen und
schneiden.). Samstag Abend jeweils um 19 Uhr startet ein Bühnenprogramm mit inhaltlichem zu
„nachhaltig leben“ wie dem BlindDate, ein „sexy“ Diskussionsformat, (Zwei Menschen aus der Nachhaltigkeit
improvisieren über die Bettlakenseiten www.BlindDate.ar2com.de), multimedialer Vortrag zur Geschichte
des WorldWideBlanket und schlussendlich rundet Livemusik die Samstagabende bis 22 Uhr ab.
Weitere Infos zum Gesamtprojekt + Pressespiegel www.WorldWideBlanket.org/info
Falls Ihr etwas beisteuern wollt wie zB Musik, Theater oder andere kreative Ideen zu
„nachhaltig leben“ rund ums Vernähen des WorldWideBlanket >>> meldet Euch! Ihr wisst ja, ohne
Euch läuft hier nicht viel! Wir freuen uns schon seit 2013 darüber und möchten uns wieder bei Euch
dafür ganz groß bedanken! Unser Anliegen ist nur, dass das WorldWideBlanket sich in den 10 Tagen
Upcyclen in Kassel von Euch verwandelt wird und Ihr die vielen kleineren Kunstwerke mitnehmt und
wir zwar mit leeren Händen aber vielen Erfahrungen und wertvollen Anstößen zurückbleiben.
_15.07.diskurs_BlindDate _musik_OpenStage und Liedermacherin www.julakim.de
_22.07.diskurs_BlindDate _musik_Groove Addiction Project (Funk, Jazz und Rock www.gapband.de)
und tagsüber immer wieder kreative Störungen durch die _clowns_ von www.BeBunta.de
Auf unsere Webseite werden wir weiterhin, vieles über das WorldWideBlanket dokumentieren
>>> Füttert uns mit Euren Geschichten! Das Upcycling, gleichzeitig Auflösen des WorldWideBlanket,
verdeutlicht uns den immens wichtigen Kreislauf der Dinge. So verabschieden wir uns mit dem Satz des
Pflegehinweises „Handle with care and love, I‘m art.“ und bedanken uns Teil des Ganzen gewesen zu sein.
Eine schöne Reise wünscht das Konzeptionsteam
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Detailinfo Künstler*innen und Workshops
GAP Band www.gapband.de 22.07.17 um 20 Uhr

Handmade Music with Groove and Atmosphere
Das Groove Addiction Project ist eine Fusionband aus dem Raum Darmstadt. In der Musik
des Quartetts (Orgel, Gitarre, Schlagzeug und Bass) spiegeln sich verschiedene Einflüsse aus Funk, Jazz und
Rock. Die Gruppe verbindet dabei die unterschiedlichen Elemente der Musik in einer unverkennbar eigenen Art:
Instrumentalkompositionen, die freien Raum zur Improvisation lassen. Aus der unmittelbaren, spontanen
Entscheidung entstehen immer wieder neue Klänge und Ideen, ergeben sich neue Möglichkeiten.
Alles fließt ...

BeBunta www.BeBunta.de 22.07.17 tagsüber

Clownerie
Das Trio BeBunta speckt sich für das WorldWideBlanket auf ein
Duo ab, denn Nachhaltigkeit heißt ja Einsparen, Kürzen und Traurig sein.
Dabei könnt‘s ja so schön sein, wenn man kreativ nachhaltig wäre ...
Alle lachen ...
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Entpuppe dich/Entfalte dich www.paidosophos.de beide Wochenende, bitte anmelden

Philosophieren und Nähen für Kinder >>> Du nähst dein „Ich bin ich!“
Das wunderbare Buch von Mira Lobe aus dem Verlag Jungbrunnen „Das kleine Ich bin
Ich“ dient uns im Workshop Entpuppe dich /Entfalte dich für Kinder und Jugendliche als Einstieg,
um die eigene Einzigartigkeiten philosophisch zu ergründen. Sind wir tatsächlich alle einzigartig
oder kann es uns nochmal geben? Diese und weitere spannende philosophische Fragen gehen die
Kinder nach und basteln im Anschluss ihr eigenes kleines „Ich bin Ich“ mit all seinen Besonderheiten.
Ansprechpartnerin Birgit Becker 06150 5048291 b.becker@paidosophos.de

Stofforchester www.PoolPlay.eu 15.07. tagsüber herstellen, abends Open Stage
Open Stage nach dem BlindDate mit Stoff als Tongeber
Freie improvisierte Musik ist immer wieder eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit. Auf
sehr abstrakte Art und Weise kann man sich hinwegtragen lassen. Gerade die Möglichkeit sich spontan
ein-/auszuklinken, vom Zuhören zum Aktivem zu kommen, ist ein wunderschönes Spannungsspiel!
Natürlich können auch eigene (konventionelle) Instrumente mitgebracht werden.

BlindDate www.BlindDate.ar2com.de 15. und 22.07.17 um 19 Uhr

Ein „sexy“ Disskussionsformat (Kollaboration Werkbundakademie Darmstadt)
Zwei BlindDater treffen – ohne sich vorher zu kennen, noch voneinander zu wissen
– aufeinander und werden anhand von Ausschnitten der Katalogseiten vom WorldWideBlanket durch
einen zeitgenössischen Diskurs geleitet. Die Diskussion zwischen den BlindDatern enthält einen hohen
Grad an Improvisation und Spontaneität, wickelt sich um das Thema „nachhaltig leben“ und basiert
ausschließlich auf den Bildern und der Neugierde zum unbekannten Gegenüber. Ziel ist es, durch
scheinbar unterschiedliche Perspektiven und Herkunft der BlindDater gesellschaftsrelevante Themen
spannend sowie zeitbrisant zu thematisieren. Bilder im allgemeinen ermöglichen tausendfache
Interpretationsmöglichkeiten. So dienen sie als Impuls, als weiche Provokation des Gesprächs.
Alle sind neugierig ...
... denn die BlindDater können wir erst im Nachhinein veröffentlichen. Christoher Dell
/jazzmusiker, Nina Vallon /tänzerin, Oliver Elser /kurator, Bernd Belina /humangeograph Goethe-Universität,
Prof. Dr. Wolfgang Bunzel /leiter brentano-abteilung, Pascal Hess /kulturvermittler, Wolfram Janzer /fotograf,
Martin Wilhelm /architekt, Gabriela Bloem /bauassessorin, Ursula Fuss /architektin, Benno Löwenherz
/designer, Daniela Cappeluti /kulturreferentin, Thomas Hobein /texter, Kira Stein /ingenieurin, Katrin
Gottschalk /journalistin, Gero Takke /musiker, Björn E. /steptänzer hatten alle schon ein BlindDate.
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Liedermacherin julakim www.julakim.de 15.07.17 um 20 Uhr

zeitgenössische Weltmusik: experimental Folk an Arabik latinisiert
Kein Trio aber zumindest eine Trilogie. Nach dem runden Flug ITUFI - to the tropics and back
den Vögeln nach Südamerika folgend fand julakim quadratische ZURÜCKhaltung, um schließlich im Dreieck
comPARTIR zu springen. julakim macht immer wieder Türen auf: von drinnen strahlen poetische, unfassbare
Räume freudig hervor. Angezogen vom enormen Volumen dieser emotionalen Stimme, gefesselt von
der Kulturvielfalt zwischen Rhythmus und Stillstand, schwebt man mit, möchte man aufspringen . . .
auf den Zug durch eine bunte Welt des erstaunt plötzlichen Miteinanders. Denn julakim versteht es, mit
Sanftmut Grenzen zu übergehen und dabei aufzuzeigen, wie viel Freiheit uns doch zu Füßen liegt.
Alle bleiben sitzen und springen auf ...

Flake www.flake.world Samstag 15.07. tagsüber

Bettlakenfetzen für MOVE UTOPIA
Immer mehr Menschen sprechen über „Sharing Economy“, Umsonstökonomie und
Commons. Doch was heißt Teilen eigentlich? Ich helfe dir nur, wenn auch du mir hilfst. Die Auswirkungen
sind schon lange sichtbar: Burnouts, Produktion von sinnlosen, unnachhaltigen Produkten, unerfüllende
Arbeit, Zerstörung der Lebensräume von Mensch und Tier. Alles für den Profit! Aber wie könnte eine
Welt aussehen in der wir WIRKLICH teilen? Wir müssen anfangen uns als Weltgemeinschaft zu
begreifen, gemeinsam für die Erfüllung unserer Bedürfnisse sorgen und einen Raum schaffen in dem
alle ihr Potential entfalten und ihre Fähigkeiten einbringen können. In diesem Workshop möchten wir
uns mit dieser Vision beschäftigen, aber auch nicht die Augen verschließen und gemeinsam Wege
der Utopie denken. Es ist Zeit zu Träumen, Raum zum Umdenken, Anregung zum Loslegen!
Eine Möglichkeit Teilen jetzt schon zu leben und in den Alltag zu bringen
ist die FLAKE, mit der wir diesen Sommer über verschiedene Festivals reisen.
Die Flake ist ein 3D-Sharing Board, das von oben aussieht wie eine Schneeflocke. Wir
wollen Menschen dazu einladen sich darüber bewusst zu werden, was sie brauchen und was sie geben
möchten und dies auf eine Karte zu schreiben, die dann an den passenden Arm der FLAKE gehängt wird.
Dadurch möchten wir einen Raum der Begegnung und Spielplatz der Vernetzung öffnen, an dem
Bedürfnisse, Ressourcen, Informationen und Ideen sichtbar gemacht, kombiniert und vereint werden
können. Zusammen experimentieren wir hier mit einer Alternative zum Tauschen und machen erfahrbar,
was es heißt, bedingungslos miteinander zu teilen. Alle sind herzlich willkommen. Ohne digitale Plattform
finden Menschen zueinander, inspirieren sich gegenseitig, teilen und verwirklichen gemeinsame Ideen.
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