Positive Action News 03, 2.7.09
> 4.7.: asap-Festival mit Schwimmkunst
> „asap-island“ - unsere konkrete Utopie
> Nachts auf den Zukunfts-Inseln...
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Erstmal vorab: Die Zukunftsinseln ziehen nicht um nach
Hemmingen! Mit der Stadt Hannover konnten wir letzte
Woche die Verlängerung der Ausstellung auf dem Maschteich
vereinbaren, was nicht nur die vielen Besucher, sondern
umso mehr die Enten und Hühner begeistern dürfte, die
unsere kleine Schwimmwelt jetzt fast übervölkert haben.
Es ist so eng geworden auf den future-islands, dass das
erste Nest der 2. Brutperiode sozusagen im Orbit, auf der
Solarplattform zwischen Kabelbäumen und Batterieblöcken
angelegt wurde.
Das Teichhuhn zeigt aber
Verständnis für unsere
Wartungsarbeiten an der
Elektronik, sodass wir im
Gegenzug auch seine
Besetzung tolerieren
werden.

Festival“ in Hemmingen

PAN-03.3 > Nachts auf den
future-islands...
- Wie erwartet, führte das allgemeine Besäufnis zum Vatertag zu erhöhtem Vandalismus,
der uns zerstörte Infotafeln und
weitere Reparatur- und
Aufräumarbeiten bescherte.
- Wenn die Enten abends von
ihren Ausflügen zurückkehren,
finden häufiger spannende
Revierkämpfe auf den und um
die Schwimminseln statt.

PAN-03.1 > 4.7.: „asap-

Auch ohne den Umzug der future-islands nach Hemmingen
veranstaltet Positive Nett-Works e.V. am Samstag, den 4.7.
ab 18 Uhr ein kreaktives Happening im wunderschönen
„StrandArt Seegarten“ am Hemminger Badesee.
Neben dem Konzert von Kampsheide Airlines (einer
Sessionband, wie aus den 70ern in die Jetztzeit gebeamt)
und einer chilligen Beachparty zu den Grooves von DJane
Dahlia aus Berlin wird der „Integrated Art“-Künstler Joy das
interdisziplinäre Folgeprojekt der future-islands vorstellen
und sein Kollege Chris beginnt vor Ort mit der Beteiligung
inspirierter Gäste, das erste Schimm-Modul von „asap-island“
zu bauen.
So erklärt sich nun auch der Name dieser Veranstaltung, die
man beim derzeitigen Wetter nicht verpassen sollte.

- Ein ganz anderes Erlebnis zur
blauen Stunde am Maschteich
war am 26.6. die Musikperformance „aqua paradoxa“ der
Musikhochschule unter Leitung
von Corinna Eikmeier. Rund um
den See erklangen SoundCollagen, melodische Verfremdungen bekannter Werke und
regelrechte Diskussionen unter
den beteiligten Holz- und
Blechinsrumenten.

PAN-03.2 > was wir eigentlich vorhaben: asap-island

Die „future-islands“ sind ja ganz niedlich. Ein Klimakunstwerk,
das zum Träumen und Denken und vielleicht sogar Handeln
einlädt. Was sie aber fernab vom Präsentationsort am
hannoverschen Rathaus noch sind, ist ein Marketingsymbol
für künstliche Schwimmwelten. Unser Verein Positive NettWorks e.V. hat sich seit dem „future-raft“ zur EXPO2000
durch zahlreiche Projekte und Kontakte zu einem regionalen
Kompetenzzentrum und internationalen Netzwerk für
schwimmende Inseln entwickelt. Gemeinsam mit
Organisationen und Unternehmen starten wir nun die
tatsächliche Realisierung einer künstlichen Schwimmwelt.
So schnell wie möglich (as soon as possible = asap) wird
asap-island entstehen. Seien Sie von Anfang an dabei.

- Gestern wurden die futureislands besetzt!
Aktivisten des „Festival der
konkreten Utopien“ (22.-26.7.)
stürmten die Inseln unter Einsatz ihrer reinen Westen und
platzierten auf Afrika einen
sprechenden Leuchtturm.
Mehr Infos auf dem Fest und der Website: Näheres zum Festival und so:

www.zukunfts-insel.de

