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Das Allerweltshaus in Köln
Die Kölner Weltbaustelle entsteht
zusammen mit dem Allerweltshaus
Köln. Im September ging es los: An
zwei Wänden des Spielplatz Grimmstraße/ Ecke Wissmannstraße lassen
die Künstler Jaime Rodriguez und die
Crew von Captain Borderline ein doppeltes Wandbild zu dem Thema Ungleichheit in der Welt entstehen.
Damit greifen sie das Ziel 10 der Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung auf, was vor Ort in Köln durch
ein weitgefächertes Rahmenprogramm begleitet wurde.

Viele Aktionen rund um die
Weltbaustelle
Serge Palasie und Mirgrafrica zeigten
gleich zu Beginn neue Perspektive mit
der Veranstaltung „Fluchtursachen erkennen“ auf.
Bei einem lockeren Come Together am
8. 9. 2016 konnte Einblick in die Entwicklung der Wandbilder genommen
und im Stile einer ART PARTY mit Musik und Picknick über die Bedeutung
des Kunstwerks parliert werden.
Die vorletzte Septemberwoche bot geradezu ein Feuerwerk an verschiedenen Aktivitäten, die im Rahmen der
Weltbaustellen stattfanden, von der
Fair Trade Night, über Expressions und
ein Public Dinner, hin zu dem großen
Menschenrechtspicknick mit FIAN im
Menschenrechtspark anlässlich 50 Jahren UN-Sozialpakt.
Das Allerweltshaus Köln e.V. gibt es
seit 1987. Als private Initiative von
engagierten Einzelpersonen gegründet, betreibt das Allerweltshaus seit
über 20 Jahren ein interkulturelles Begegnungszentrum in Köln-Ehrenfeld
und machen entwicklungspolitische
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind die
Bekämpfung von Rassismus und einer
Politik der sozialen Ausgrenzung.

Die 51 PerCent-Münze: Die Kölner Künstler Cpt. Borderline verleihen der globalen
Ungleichheit in den Besitzverhältnissen Ausdruck.
Durch Auseinandersetzung mit den Folgen der Globalisierung möchten es dazu
beitragen, Probleme im weltweiten Zusammenhang zu diskutieren. Das Allerweltshaus tritt ein für solidarisches Handeln mit sozialen Bewegungen hier und
in den Ländern des Südens. Hier wie dort
stehen fortschreitende Umweltzerstörung, Verarmung, Verachtung und Vernachlässigung der Schwachen und die

Einschränkung von politischen Rechten organisierter Verantwortungslosigkeit, ungebremstem Profitinteresse
und schamloser Zurschaustellung von
Reichtum gegenüber. Kritiker dieses
Zustands werden in vielen Ländern verfolgt, mundtot gemacht, in ihrer Existenz vernichtet oder wie bei uns immer
öfter als „Sozialromantiker“ verlacht.
Soziale Gerechtigkeit, Achtung der
Menschenrechte und Verantwortung
für die nachkommenden Generationen
durch umweltgerechtes Wirtschaften
sind Leitlinien unseres Handelns.
www.allerweltshaus.de

Die Künstler
Jaime Rodriguez
Jaime Rodriguez stammt aus Mexiko
und lebt in Köln. Er stellte seine Kunst
an unterschiedlichen Orten aus, darunter bei der temporären Ausstellung
„Mexiko am Nabel der Welt“ im Generalkonsulat von Mexiko in Frankfurt am Main und bei Ausstellungen in
Köln. Jaime Rodriguez hat schon einmal für das Allerweltshaus in Köln gearbeitet, als er die obere Front des Allerweltshauses gestaltet hat.

Jaime Rodriguez bei der Arbeit – der
mexikanische Wahlkölner arbeitet
am zweiten Teil der Zwillingswand.

Captain Borderline Crew
Die Künstlergruppe Captain Borderline,
bestehend aus den Künstlern A. SignL,
B. Shanti, Dabtar, M. Wallace, ist seit
nun 10 Jahren mit Kunst im öffentlichen Raum vertreten. Begonnen hat alles mit unikaten bemalten Aufklebern
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Wie kämpft man für faire und ökologische
Lebensmittel ohne erhobenen Zeigefinger?
Richtig, mit einem Fest auf der Straße –
direkt vor dem konventionellen Supermarkt.
(Foto: © Rodrigo Mirando)

sowie bemalten Brettern und Schallplatten welche dann im öffentlichen
Raum angebracht wurden. In der weiteren Entwicklung spezialisierte sich
Captain Borderline auf großformatige unikat bemalter Poster und deren bewusste genaue Platzierung in
der Stadt. Zudem werden auch große legale Wandbemalungen (Murals)
durchgeführt. Einige dieser Murals
sind auch bereits in Köln Ehrenfeld zu
sehen.
Inhaltlich ist die Künstlergruppe bemüht aktuelle sowie zeitlose soziale,
politische, gesellschaftliche, menschliche und spirituelle Probleme bzw.
Themen ironisch darzustellen und dabei das Gleichgewicht zwischen dem
Hinweis auf das Problem und eigenen
Lösungsvorschlägen zu halten. Captain Borderline versucht die Themen
mit einem weinenden und einem lachenden Auge zu zeigen mit dem Ziel
den Betrachter einen Moment in die
Gegenwart zu holen und die damit
einhergehenden positiven Emotionen
zu stimulieren.
Für Captain Borderline war und ist es
wichtig immer wieder die bestehenden Grenzlinien in der Gesellschaft
und im kollegialen Denken zu zei-

gen um diese dann mit neuen schöpferischen Ideen wegzuradieren um eine
frei gestaltbare Gegenwart und eine lebenswerte Zukunft zu erschaffen.
www.captainborderline.org

Stop Complaining –
Let’s eat fair!
Landesweite Aktion in Köln
„Schluss mit ungesunden, ökologisch
unverträglichen und unfair produzierten Nahrungsgütern einer rein
kommerziell ausgerichteten Lebensmittelindustrie und Agrarwirtschaft.
Nie wieder Neonlicht, Produktüberflutung, Verpackungsmüll und Marketing-Brainwash des Supermarktes.
Wir können anders! Gemeinsam präsentieren und erforschen wir alternative Formen der urbanen Nahrungsproduktion und -verwertung.”
Wie steht es um nachhaltiges Denken
und Handeln in unserem Alltag? Wie
kann Nachhaltigkeit, d.h. der nachhaltige Umgang mit Ressourcen über unsere Konsumgewohnheiten gestaltet werden? Was bedeutet Stadtgemeinschaft
für uns, wie wird sie gestaltet?
„Stop Complaning – Let‘s eat fair“ lud
am 23. September 2016 alle Bürgerinnen und Bürger in NRW zu einem gemeinsamen Essen, einem „Public Dinner“, ein.

Die selbst zubereiteten Speisen basieren
auf nachhaltig erzeugten bzw. recycelten Nahrungsmitteln abseits industriell
produzierter und gehandelter Produkte. Urban Gardening, Food Sharing und
Food Recycling, sowie regionaler, ökologischer Anbau von Nahrung rücken in
den Fokus der Auseinandersetzung um
nachhaltigen Konsum im städtischen
Kontext. Das Projekt inspiriert die Öffentlichkeit, sich mit der kommerziellen Verwertungslogik von Nahrung
kritisch auseinanderzusetzen. Nachhaltigkeit beginnt hier bei der ökologisch
verträglichen und sozial gerechten Produktion, reicht über den Handel, Transport, Verarbeitung und Vermarktung
bis hin zum Umgang mit Überschüssen
und Resten.
Die interaktive und dokumentarische
Form des Projektes – jede und jeder ist
eingeladen auf der Projekt-Website den
eigenen Umgang mit Nahrung zu dokumentieren und ihn in Form von Videos,
Photos und Kommentaren zu veröffentlichen – präsentiert Handlungsperspektiven für die nachhaltige Nahrungsproduktion und den nachhaltigen Konsum
im urbanen Raum.
„Stop Complaning – Let‘s eat fair” ist
Teil der NRW-weiten Kampagne Weltbaustellen NRW des Eine Welt Netz
NRW e.V. zur Nachhaltigen Entwicklung; konzipiert und umgesetzt durch
das Künstlerkollektiv DOMA.
Die künstlerische Gestaltung des Public
Dinners leistet das lokale Künstlerkollektiv Labor Fou.
www.stop-complaining.org

