
WorldWideBlanket Unser aller künstlerischer 
Katalog zu „nachhaltig leben“ auf Bettlaken

Bekanntmachung Februar 2017

WorldWideBlanket ist ein virales MitmachProjekt, welches 
anstrebt „nachhaltig leben“ emotional im kollektiven Gedächtnis zu 
verankern. Wie alles begann lest Ihr auf den folgenden Seiten. Hier geht‘s 
nun um den Abschluss dieses Projektes von über 2.000 Menschen. 

2017 wird das WorldWideBlanket in Kassel am 3. und 
4. Juliwochenende von und mit Euch upgecyclet:  Ein Besuch lohnt sich, denn zeitgleich 
läuft Documenta! Am 15. + 16.07. werden wir anfangen, die derzeit 230 laufenden 
Meter Bettlakenkatalog im Freien (Johann-Sebastian-Bach-Straße 27 in Kassel) 
aufzuhängen. Bauzäune sind vorhanden! Und Ihr könnt Eure ersten Ideen zum Upcyclen 
präsentieren, bzw. Euch ein Stück WorldWideBlanket aussuchen, um es zu vernähen. 
Wir hätten nur gerne immer auch ein Foto, wenn‘s fertig ist. Am 22. + 23.07. soll sich das 
WorldWideBlanket schlussendlich komplett in Eure tollen Ideen auflösen: von Tasche 
über Schlafanzug bis hin zu Lampenschirm ist alles möglich! Damit uns nicht langweilig 
wird, wünschen wir uns ein kulturelles Rahmenprogramm. Auch hier könnt Ihr Euch 
einklinken! Was schon geboten wird: unverstärkte Live-Musik, Nähkurse mit Kindern, ... 

Neugierig auf die Bettlaken? Ein paar Porträts gibt‘s 
direkt hier: https://mega.nz/#F!DNsCRD5C!lf8v-NRLHLs4IjKLY-HdhA

SchnupperOpenEvent in Kassel ist vorab am Tag der Erde 23.04.17 in der 
Wolfsangerstraße auch in Kassel! Da wollen wir noch ein letztes Mal Bettlaken graphisch 
füllen mit unseren Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen zu „nachhaltig leben“.

Falls Ihr etwas beisteuern wollt wie zB Musik, Theater oder andere kreative 
Ideen zu „nachhaltig leben“ und rund ums Vernähen des WorldWideBlanket  >>> 
meldet Euch! Wir werden alles zeitnah koordinieren und auch veröffentlichen!

 Ihr wisst ja, ohne Euch läuft hier nicht viel! Wir freuen uns schon seit 
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WorldWideBlanket Unser aller künstlerischer 
Katalog zu „nachhaltig leben“ auf Bettlaken

Bekanntmachung vom 01.05.2015

WorldWideBlanket ist ein virales MitmachProjekt, welches anstrebt „nachhaltig 
leben“ emotional im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Während OpenEvents können 
alle und jedweder ihre/seine Ideen, Botschaften und Projekte zu „nachhaltig leben“ 
graphisch künstlerisch nicht zu Papier, sondern aufs Bettlaken bringen. Die Bettlaken 
sind hier die einzelnen Seiten des künstlerischen Katalogs, der am �4. Juni 20�5 in Berlin 
zum WorldWideBlanket zusammengenäht wird. Die OpenEvents unterstreichen den 
viralen Charakter des Projekts: Jederzeit und jederorts können Bettlaken spontan oder mit 
Vorbereitung alleine oder in Gruppen gefüllt werden. www.Anleitung.WorldWideBlanket.de

Nov 20�2 während eines Workshops entsteht die Idee zum WorldWidBlanket
Apr 20�3 erstes OpenEvent in Aschaffenburg
Jul 20�3 Nähversuch beim Fest der Brüderschaft der Völker
... ... ... Über zwei Jahre hinweg werden völlig viral, eigenständig und 

Deutschland weit Bettlaken graphisch gefüllt.
Jun 20�5 Zusammennähen des WorldWideBlanket in Berlin

Die Frankfurter Rundschau berichtete vollflächig auf der Rückseite 
www.fr-online.de/panorama/nachhaltigkeit--wir-sind-alle-voll-am-naehen-,1472782,30951710.html  
Deutschlandradio Kultur machte im Vorfeld neugierig
www.worldwideblanket.org/wp-content/uploads/20�5/05/�50502_dRadio_konsum_WorldWideBlanket.mp3

s. Seite 3

danach Ausstellen und Dokumentieren des WorldWideBlanket am Stück s. Seite 4
20�7 Wiederverwerten der einzelnen Bettlaken zu Neuem in Kassel s. Seite 5

Das WorldWideBlanket wird unterstützt durch die Deutsche Gesellschaft 
Agenda 2� e.V.. Seine Konzeption liegt in den Händen der philosophierenden 
Pädagogin Birgit Becker, der singenden Architektin Jula-Kim Sieber dwb und  dem 
illustrierenden Bio-Ingenieur Klemens Gieles. Denn Vielfalt hat Nachhall! 
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Berlin 14.06.2015 Zusammennähen aller gefüllten 
Bettlaken zum WorldWideBlanket mit min. 200 m Länge

Bekanntmachung 01.05.2015

Seit zwei Jahren werden fleißig Bettlaken gefüllt und nun auf dem Umweltfestival 
in Berlin werden die Bettlaken zu unser aller WorldWideBlanket zusammengenäht. Tatkräftig 
unterstützt durch Mitglieder von Yeşil Çember, eine ökologische, interkulturelle NGO!

Begleitung fährt Bahn. Eine Jugendgruppe hat sich einen 
Bus organisiert. Wieder andere werden trampen. Und noch 
viele andere sich mit Mitfahrgelegenheiten organisieren.

Hauptsache alle Bettlaken kommen 
unbeschadet am �4. Juni an das Brandenburger Tor zum 
Umweltfestival, um dort als einzelnen Seiten des Katalogs 
zum WorldWideBlanket zusammengenäht zu werden. 
200 Meter sind schon beisammen! Damit können wir 
locker die Medien, Politik und Wirtschaft einwickeln und 
was Handfestes zu Nachhaltigkeit erzählen. Wir alle 
kreativ und emotional kommunizieren, ist die Tragweite 
des Gesagten unbegrenzt und „nachhaltig leben“ 
wird sich im kulturellen Gedächtnis verankern.

Bunte Bettlaken flattern mit den einzelnen 

Die ersten 60 m WorldWideBlanket bei unserem 
Nähversuch in Aschaffenburg während des Festes 

Brüderschaft der Völker 20�3.

Wie kommt aber ein Riesenbettlaken von 
über 200 m, gefüllt mit nachhaltigen Ideen, überhaupt 
in die Hauptstadt? Das würden wir auch gern wissen, 
wie das der wohl längste künstlerische Katalog 
zu „nachhaltig leben“ auch nachhaltig macht. ... Einer 
startet in Freiburg mit dem Fahrrad und mündet dann 
in der Sternfahrt zum Umweltfestival. Eine Blinde mit 

Gruppen und Unterstützer*innen nach Berlin auf das 
Umweltfestival. Es wird genäht und diskutiert, gelacht und 
inspiriert, beim machen wird überzeugt! Selbst wenn ihr noch 
keins gemacht habt, erzählt über uns, macht noch ein Bettlaken 
und/oder kommt vorbei. Es wird ein emotionaler Tag!

Sonntag, 14. Juni 2015 von ��:00 bis �9:00
Umweltfestival zwischen Brandburger  

  Tor und Sowjetisches Ehrendenkmal
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Ausstellen des WorldWideBlanket 
Wir suchen Aussteller*innen bundesweit!

Was passiert nach dem 14. Juni 2015?

Einmal zusammengenäht ist das WorldWideBlanket zum schwerwiegenden 
Zeitdokument geworden, welches zur Schau gestellt werden sollte. Diesbezüglich suchen 
wir Museen und andere öffentliche Gebäude, die nicht nur das WorldWideBlanket ausstellen 
sondern sich auch um die Transport- und Versicherungskosten kümmern können.

Das WorldWideBlanket muss gegen Nässe (wegen Fingerfarbe) 
und gegen Vandalismus geschützt sein. Zur Zeit hat es eine Länge von 200 m 
und eine Höhe von 1,70 m. Das Laken kann auf einen Untergrund getackert 
werden, allerdings ist bei der Entfernung Sorge zu tragen, die Textilstruktur nicht zu 
verletzen. Aufgerollt entstehen drei  Rollen mit einem Durchmesser von 70 cm.

Falls Sie Interesse haben, schreiben Sie uns an. Wir koordinieren die 
Reise des WorldWideBlanket unter den einzelnen Aussteller*innen.

Dokumentieren des WorldWideBlanket  
Wir suchen Entdecker*innen mit offenen Augen bundesweit!

Alles schon entdeckt, was in dem WorldWideBlanket steckt?

Ein Date mit dem WorldWideBlanket ? Viele Augen sehen viel, 
viele Köpfe denken anders, manche sehen gar nicht, wollen aber trotzdem was 
mitkriegen! Lust in Klausur zu gehen mit dem Riesenbettlaken und nach 
außen tragen, was Ihr für wichtig haltet? Poetry-Slammer, wo seid Ihr?

Schreibt uns, wenn Ihr eine ungewöhnliche Dokumentation oder eine abstrakte 
Ableitung oder auch eine künstlerische Reaktion auf das WorldWideBlanket machen wollt.

„ Als Gestalter sollten wir auf Ungewissheit 
vertrauen, denn ist man als Gestalter of-
fen, fügen sich die Lösungen. Diese Lösung 
ist dann authentisch und potenziert das 
Gesamte. Architektur ist eine Struktur, die 
Ungewissheit und somit Freiheit fördert.“ 

— Jula-Kim Sieber dwb

Das WorldWideBlanket hat schon viel 
eröffnet. Die Ungewissheit der Zukunft lässt 
uns kreativ und offen sein für all die schö-
nen, überzeugenden Ideen, die Ihr an uns 

herangetragt.
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Wiederverwerten des WorldWideBlanket 
Wir suchen Verwerter*innen bundesweit!

Und wenn wir es dann tatsächlich nicht mehr sehen können?

Wir sehen die Wanderausstellung des WorldWideBlanket nicht als Ende, sondern 
wir wollen es wieder in den Kreislauf zurückbringen. Manche Bettlaken werden wohl als 
Kunstwerk versteigert werden, aus anderen soll noch etwas entstehen. Was ? — das wissen wir 
jetzt auch noch nicht genau, aber Ihr könnt es uns erzählen! Hochschulen und Kunstakademien 
könnten mit den Bettlaken einen Semesterentwurf gestalten. Aber auch Privaten wollen wir 
keine Bettlaken vorenthalten. So werden wir einen Wettbewerb in naher Zukunft ausschreiben, 
um die nachhaltigsten, innovativsten und schönsten Ideen verwirklicht zu sehen.

Um den Wettbewerb nicht zu verpassen, hilft unser Newsletter: 
   www.WorldWideBlanket.org/newsletter-de/?lang=de.

Wie Was Wo WorldWideBlanket ?   
Wir suchen Ideen - nicht nur bundesweit!

Eigentlich geht doch noch viel mehr?

So oft habt Ihr uns schon überrascht und deswegen wollten wir Euch sagen: 
„Wir lieben Euch dafür! Und gerne macht es immer und immer wieder!“ Wenn Euch 
irgendetwas einfällt, was noch mit dem WorldWideBlanket geschehen sollte, erzählt es uns!
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WorldWideBlanket Unser aller künstlerischer 
Katalog zu „nachhaltig leben“ auf Bettlaken

ein freundlicher Aufruf im April 2015

Ein künstlerischer Katalog zu „nachhaltig leben“, der von allen gemacht wird? 
So war tatsächlich die Idee bei einem Workshop im November 
20�2. Auf Bettlaken, den einzelnen Seiten des Katalogs, werden 
seit April 20�3 graphisch und bunt Ideen, Überzeugungen und 
Projekte zu Nachhaltigkeit verewigt. Das Spannende daran ist, 
dass die Menschen zusammenkommen, gemeinsam diskutieren, 
was „nachhaltig leben“ für sie bedeutet und wie sie das dann auch 
noch auf das Bettlaken bringen. Und das Verrückte daran ist, sie 
machen das spontan, freiwillig, unabhängig, mit großem Spaß oder 
auch mal mit großem Vorlauf bei Volksfesten oder Geburtstagen, 
im Garten oder am See, auf der Straße und auf der Lauer nach 
Passanten, die sich gleich beteiligen ... die Idee weitertragen. 
OpenEvent nennen wir es. Wir, das Konzeptionsteam, bestehend 
aus der philosophierenden Pädagogin Birgit Becker, der singenden 
Architektin Jula-Kim Sieber und dem illustrierenden Bio-Ingenieur Klemens Gieles. Zwei Jahre 
sind so vergangen! Digitale und analoge Briefkästen füllten sich; Bettlaken erst blank und 

unschuldig dann bunt und ja vorlaut wurden 
weitergereicht und fanden ihren Weg zu uns bzw. 
nehmen Fahrt auf zum Umweltfestival am 14. 
Juni 2015 nach Berlin, wo wir alle Bettlaken 
zusammennähen. Das Konzeptionsteam war 
bei unzähligen Festen und Anlässen, in der 
Presse, im Fernsehen und bei Euch! Die UN 
Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
zeichnete uns aus. dm-Lehrlinge filmen 

uns wie immer mit Bettlaken-Turban bei der Jahreskonferenz des Rates zu nachhaltiger 
Entwicklung 20�3. https://www.youtube.com/watch?v=n8wx0KJqJjY&feature=youtu.be&t=4m3s

Das WorldWideBlanket hat Euch nun eingewickelt? Dann könnt Ihr 01 
immer noch Bettlaken nachhaltig füllen und uns schicken 02 nach Berlin kommen und 
nähen 03 mit einer guten Ideen das WorldWideBlanket zu Euch holen und ausstellen 04 
Euch bewerben zum Recyclen von einzelnen Bettlaken und Neues kreieren  
  05 einfach mal Euren Freunden vom WorldWideBlanket erzählen.

 Wir danken Euch nachhaltigst,
   Klemens, Birgit und Jula
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