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Mit dem Herannahen des 25. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung möchten wir 

eine kulturelle Plattform schaffen für KünstlerInnen aus ganz Europa, die sich in die 

öffentlichen Debatten (Kontroversen, Belange, Dinge), welche solche ‚Gedenk-Feiern‘ 

aufwerfen, gemeinschaftlich einbringen wollen – insbesondere bezogen auf die Geschichte 

Deutschlands und die Rolle, die Deutschland in Europa und innerhalb der EU spielt. 
 

Die anvisierte Plattform heißt Wir. Unter diesem Motto steht unser ‚Objekt-bezogener‘ 

Aufruf, mit dem wir KünstlerInnen und Kulturschaffende dazu ermuntern möchten, mit 

ideenreichen, engagierten eigenen Beiträgen – siehe das unten angezeigte Video und 

die ‚Objekte‘ oder Dinge, die es beinhaltet – dem Aufruf zu folgen. 
 

>> Das Video kann bei unruhe.eu/wepolter-cfc-wir-de runtergeladen werden << 
 

Schon allein aus zeitlichen Gründen (Stichtag 3. Oktober 2015) können wir keine neu zu 

realisierende Arbeiten, oder gar Arbeiten die speziell für diese Initiative geschaffen 

wurden, erwarten; obgleich natürlich auch völlig neue Stücke willkommen sind. Wir sind 

also vor allem an bereits existierenden, neu kontextualisierten (konzeptualisierten) und 

gegebenenfalls überarbeiteten Arbeiten interessiert. Im geistigen Sinn des Wir sind Mit-

Wirkende also auf diese Weise eingeladen, solche Stücke und Werke (ob neue oder 

bereits bestehende) für sich voranzubringen, die sich mit der deutsch-europäischen 

Geschichte befassen und in diesem Kontext konkrete Sachlagen erläutern, erforschen, 

hinterfragen und/oder transzendieren:  
 

- was ein WIR-ding sein könnte oder ist, 

- wie ein WIR-ding konstruiert oder dekonstruiert werden könnte, 

- wie WIR-dinge vereinnahmt, neu konfiguriert oder zerstört werden können, und 

- wie WIR-dinge, die veruntreut wurden, zurückgefordert werden können. 
 

Was wir unter WIR-dingen verstehen: Zu den ‚WIR-dingen‘ zählen wir alles, von 

Flaggen und Hymnen, Umarmungen und Küssen, bis Waffen und Ketten. In der Tat ist 

es möglich, fast alle ‚Dinge‘, ob gut oder schlecht, einschließlich nationale Gesundheits-

systeme und Europäische Rettungsfonds, als WIR-Dinge zu verstehen und zu beleuchten, 

solange wir uns und den anderen nur ‚erlauben‘ dies zu tun. 
 

Beiträge können in unterschiedlichster Form gedacht sein, wie zum Beispiel in Form von: 
 

- Aktionen und Interventionen 

- Darstellungen (Theater, Performances, Life Art, Musik und Tanz) 

- Installationen, Ausstellungen oder Displays, so wie 

- Dokumentationen, Aufnahmen und Veröffentlichungen 

http://www.unruhe.eu/wepolter
https://www.unruhe.eu/wepolter-cfc-wir-de.html


 

Ablauf – Two I Make a We 
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Mit anderen Worten, alle künstlerischen und/oder kulturschaffenden Aktivitäten, die 

innerhalb eines deutschen bzw. weiteren europäischen Kontextes den WIR-Dingen auf 

den Grund gehen (auf den Zahn fühlen), das heißt sie untersuchen, erforschen, 

hinterfragen oder transzendieren wollen, sind angefragt. 
 

Wir ist eine Pan-Europäische Initiative, die am 1. Mai 2015 in Großbritannien gestartet 

wurde. Für die Einführung der Initiative in Deutschland nimmt Wir den Tag der 

Deutschen Einheit (den 3. Oktober 2015) zum Anlass, der die Wiedervereinigung 

Deutschlands vor 25 Jahren (1990) in Erinnerung ruft. Dies soll in zwei Schritten 

erfolgen: Aufruf zur Einreichung von Beiträgen, gefolgt vom Start der Initiative selbst 

(der Veröffentlichung der Beitrage). 

 

Aufruf zur Einreichung von Beiträgen: 01.08.2015 – 30.09.2015 
 

Weder selektieren noch zensieren wir in irgendeiner Weise eingereichte Beiträge. Jede/r, 

der wünscht, dem Aufruf zu folgen, wird ermutigt, dies zu tun. Wir wollen keine 

Einschränkungen und Grenzen aufbauen. Je mehr KünstlerInnen und kulturschaffende 

AktivistInnen Beiträge einreichen, umso attraktiver wird Wir. Ab sofort kann jede/r 

etwas beitragen. Überlegt einfach, was die Konstruktion, Konfiguration, Aneignung usw. 

von WIR-dingen veranschaulicht, erläutert, erforscht, hinterfragt oder transzendiert und 

lasst uns wissen, was Euch dabei in den Sinn kommt, damit wir gegebenenfalls ‚still und 

heimlich‘ die nötigen Voraussetzungen für die zu realisierenden Polter-Aktivitäten im 

Voraus vorbereiten können. 

 

Start der Initiative in Deutschland: 03.10.2015 
 

Wir wird am 3. Oktober, am Tag der deutschen Einheit, in Berlin, aber auch, je nach 

Beteiligung, andernorts in Deutschland stattfinden oder anlaufen. Welche Form(en) dies 

annehmen wird, hängt maßgeblich von den Beitragen der Beteiligten ab. Folgende 

Optionen werden momentan diskutiert.  
 

- Unterschiedliche Aktionen an unterschiedlichen Orten. 

- Eine Versammlung oder ‘flash mob’ an einem Ort. 

- Events/Happenings an einem/mehreren Veranstaltungsorten. 

- Irgendeine Kombination dieser Optionen. 
 

Über Anregungen von Mitwirkenden freuen wir uns immer. Um Eure Ideen mit uns zu 

teilen, meldet Euch bitte per Email. Unsere Kontaktinfos findet Ihr in der Fußzeile. 

Sobald Ihr uns kontaktiert, können wir auch alle offenen Fragen klären, die Ihr 

möglicherweise noch habt. 

http://www.unruhe.eu/wepolter

