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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner Kassels,

einige von Ihnen haben vielleicht schon von der Initiative gehört oder gelesen, die sich And 
And And nennt. Sie ist Teil der dOCUMENTA (13) und organisiert gemeinsam mit Künstlerinnen und 
Künstlern in verschiedenen Städten auf dem Globus Veranstaltungen und Projekte, die sich mit 

kritischen Fragen beschäftigen, welche uns in der Gegenwart betreffen.

Andere wiederum haben vielleicht auch davon gehört, dass wir hier in Kassel ein öffentliches 
Experiment starten wollen, wobei gemeinschaftlich geteilte Räume geschaffen beziehungsweise 
zurückgewonnen werden sollen. Und wieder andere haben vielleicht in den Seiten eben dieser 

Zeitung über unsere Bemühungen gelesen, gemeinsam mit Studierenden aus Witzenhausen und Kassel 
einige urbane Gartenprojekte in der Stadt umzusetzen.

Wir wenden uns nun direkt an Sie, um Sie zu unserem Treffen am 28. Februar 2012 um 19.00 Uhr 
ins Fridericianum einzuladen. Dieses Treffen und diese Veranstaltung beabsichtigen weder, sich 

mit bestimmten Gärten auseinanderzusetzen, noch geht es darum, sich dem And And And Projekt 
insgesamt zu widmen. Wir beabsichtigen vielmehr, mit Ihnen die bisherigen Erfahrungen zu 
teilen und gemeinsam mit Ihnen nachzudenken.

Dies ist zugleich eine Einladung, sich an unserer Commoning in Kassel Initiative zu 

beteiligen. Commoning in Kassel ist ein künstlerisches und soziales Gemeinschaftsprojekt, das 
versucht, unterschiedliche Anstrengungen von Einzelpersonen und Gruppen in Kassel sichtbar zu 
machen und zu unterstützen, deren Ziel es ist, Gemeingüter zu schützen, zurückzufordern oder 
zu schaffen.

Unsere Meere, unsere Luft, unser Wasser, unsere Wälder, unsere Geschichten, unser Wissen, 
unsere Arbeit und unsere Kulturen sind Gemeingüter. Sie sind die Grundlage und die 
Voraussetzung unserer Existenz, die wir mit allem Leben teilen. Heute sind diese 
unermesslichen Aspekte des Lebens auf diesem Planeten – angefangen bei den Genen über die 
Samen bis zum Boden – von einer Logik bedroht, die davon ausgeht, dass alles seinen Preis 

haben und irgendjemandes Eigentum sein muss, um überhaupt einen Wert zu besitzen.

Jeder von uns ist gegenwärtig mit einer Krise konfrontiert, die weit über die der 
Weltwirtschaft hinausreicht. Es ist eine Krise, die das gesamte System von Werten und Normen 
erfasst hat, die heute Geltung besitzen. Auf dem Spiel steht die Zukunft des Planeten.

Für unsere erste Veranstaltung in Deutschland werden uns zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Commoning in Kassel – Jürgen Heß und Heidrun Hubenthal, beide Lehrende der Universität 
Kassel – dabei helfen, einen Reflexionsprozess über ein paar zentrale Fragen in Gang zu 
setzen:
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Wie schaffen wir es, unser Ernährungssystem im Kontext der derzeitigen Krise neu zu 
überdenken?

Können wir uns eine Kultur der Lebensmittelerzeugung und des Lebensmittelkonsums vorstellen, 
die unsere gemeinsame Welt bereichert und zu ihrer Regenerierung und Vervielfältigung 
beiträgt?

Können die zahlreichen Experimente der Anlage urbaner Gärten Beispiele für ein neues 
Auftauchen nachhaltiger Lebensmittelkultur und nachhaltiger Praktiken des Umgangs mit 
Gemeingütern geben?

Wir hoffen, Sie bei diesem Treffen begrüßen zu können; und wir hoffen auch, dass Sie dieses 

Treffen zum Anlass nehmen, sich an unserer Commoning in Kassel Initiative zu beteiligen.

Wir freuen uns auf den Austausch und die gemeinsame Arbeit mit Ihnen.
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