
ALL WORLD 
ASSEMBLY

26 - 28.10.18
Hermannstraße 84
12051 Berlin



Die S27 – Kunst und Bildung in Berlin-Kreuzberg versteht sich als Kunstlabor 
für junge Leute, die die Welt verändern wollen. Wir widmen uns seit über dreißig 
Jahren der künstlerischen und ästhetischen Bildung von jungen Menschen. 
www.s27.de

Die S27 hat nun den britisch-kanadischen Designer und Künstler Jerszy 
Seymour eingeladen zum Thema Demokratie zu arbeiten. Seine Arbeiten 
haben einen starken konzeptuellen Hintergrund und beschäftigen sich mit dem 
Konzept von „Dirty Art“ und der Art und Weise, wie wir den Planeten bewohnen 
und unser Verständnis umstrukturieren können. 
www.jerszyseymourdesignworkshop.com

Im Konzept “All World Assemby” geht es darum, sich eine neue bunte Welt 
vorzustellen, in denen Hierarchien und Diskriminierung nicht existieren - weder 
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, noch zwischen Menschen, 
Tieren, Pflanzen und sogar Objekten. Das ist befreiend, und zugleich soll es 
zeigen, dass jedes Individuum dazu fähig ist, zu entscheiden, wie Gesellschaft 
anders funktionieren kann. Ein Teilnehmer ist eine Videokamera, die ihren 
eigenen Wunsch ausdrückt, nämlich der Außenwelt zu zeigen, wie die neue 
Gesellschaft aussieht. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen dem 
imaginären Raum und der gesellschaftlichen Realität.

Du bist eingeladen, an der “All World Assembly” teilzunehmen, einer 
Zusammenkunft von Menschen, Tieren und Gegenständen. Die Aufgabe 
besteht darin, eine kollektive Vision einer zukünftigen Welt zu entwerfen, 
in der die Freiheit, Gleichheit und die Fürsorge der Seele aller Sachen 
gewährleistet wird. In zwei Tagen werden wir gemeinsame Sprachen finden, 
über Wege, uns zu organisieren entscheiden und eine Handlung und Kulisse 
für einen Film, der unsere gemeinsame Vision zeigt, entwickeln. Zu den 
bereits bestätigten Teilnehmern gehören ein Kühlschrank, ein Stein, eine 
Videokamera, ein Fahrrad, Wasser, ein Duftstoff, eine Schildkröte und ein 
Baum, sowie ein paar Menschen verschiedenen Alters und Herkunft.

Programm:
Freitag 26 Oktober
16 - 18:00 

Samstag 27 Oktober
11 - 17:00 (inklusive Mitagessen) 

Sonntag 28 Oktober
11 - 14:00

Die Teilnahme ist kostenlos, 
es gibt nur begrenzte Plätze.* 
Reservier dir einen Platz: 
j.medernach@s27.de

* Teilnehmer müssen sich für das 
   gesamte Programm verpflichten.


