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Ein Tag Kunst fürs Klima als Plattform 
 

Arbeitstreffen und Rekreation. 

Exzellente Gelegenheit, um  

in anregendem Ambiente 

Gästen und neuen Mitstreitern 

die besten Smart- Lösungen, 

Praktisches und auch 

Hintergrundwissen aus 

Wissenschaft und Forschung 

zu erläutern, ganz und gar von 

Kunst umgeben und inspiriert. 
 

Künstler laden ein 

Das Ein-Tages-Treffen blue marble kann von grünen Unternehmern und 

Gründern genutzt werden, die eigene Arbeit in einem künstlerisch 

inspirirenden Umfeld zu präsentieren. Kunst & Musik bieten den Rahmen. 
 

Kunst als emotionaler Verstärker 

Die Schönheit und Intelligenz der Natur sind unser Vorbild und wir 

beziehen sie in unsere Kunst mit ein. Unsere Inspiration kommt aus deren 

Schönheit und unseren kulturellen Wurzeln gleichermaßen. 
 

Nachhaltige Erfolgsgeschichten feiern 

Wir finden:  klima-intelligente, nachhaltige Erfolge kann man wunderbar 

mit Kunst feiern und würdigen. Sie sind vorbildliche Etappenziele auf 

unser aller Weg zur klima-intelligenten Gesellschaft. 
 

 

Ein Ort zum Einladen & Begeistern 
 

Einmal mittendrin sein zu können  

umgeben von Kunst. Musik zu 

lauschen und relaxen. Erleben 

wie Kunstwerke nachhaltige 

Erfolge würdigen. Dies ist der 

hier angebotene Rahmen, die 

Plattform für Ihre Workshops, 

Treffen und Gespräche rund um 

Klima und nachhaltiges Leben.  
 

Markt der Möglichkeiten 

Die Plattform kann als “Markt der Möglichkeiten” dienen, um Neu-

Interessierte mit Klima-Wissenschaftlern, Entwicklern und Produzenten 

von klimafreundlich-nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen 

zusammenzubringen, oder auch sich mit Bürger-Initiativen und weiteren 

positiven Klima-Akteuren zu vernetzen. 
 

Gäste & Publikum 
Nicht allein das übliche Umweltschutz-Publikum soll sich angesprochen 

fühlen, sondern so viele freundlich-neugierig-aufgeschlossene Mitbürger 

wie möglich: eingeladen zu kulturellen Erlebnissen und ungezwungenem 

Austausch, so dass die Begeisterung derer die schon dabei sind erlebbar 

wird und neue Leute anstecken kann - z.B. Messe-und Festival-Publikum 

und natürlich Ihre besonderen Gäste und neuen Verbündeten. 
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Programm aus Kunst, Musik & Poesie 
 

Bei blue marble gibt es Raum 

für Skulpturen-Ausstellungen und 

Malerei inmitten derer man sich 

zum Gespräch und Austausch 

treffen kann. Dazu Kurz-Konzerte, 

Kurz-Filme und unterhaltsame 

Sessions mit PoetrySlam - natürlich 

darf auch ScienceSlam zum Thema 

Klima und Nachhaltigkeit nicht 

fehlen. Es gibt Platz um sich zurück 

zu ziehen oder mittendrin zu sein. 

 

Wir tun uns zusammen  

Jeder der möchte kann sich dort beteiligen an einem gemeinschaftlich 

erzeugten Kunstwerk, das zum Ausdruck bringt wie wir alle unterwegs 

sind zu einem rundum klima-intelligenten Leben. Jeder kann seine eigene 

Botschaft besteuern, beschreiben wie  sein Traum aussieht für Stadt und 

Land und ein klima-intelligentes gutes Leben. 

 

Ein Symbol wächst 

Das GemeinschaftsKunstwerk kann zu einem sympatischen Symbol 

werden, alle haben mitgewirkt und darin verewigt.  

 

Musiker und Künstler aller Sparten, auch Astronauten finden sich für  

blue marble Tage in meinem Netzwerk und auf der ganzen Welt ;). 

 

 

 

Flexible Verortung & mögliche Partner 

blue marble ist mobil an jedem  

Ort der Welt durchführbar, immer 

begleitet von Online-Komponenten,  

so wie wir das nun alle kennen und  

die Vorteile zu schätzen wissen.  

Das Live-Erlebnis wird jedoch immer 

das Besondere sein und im Mittelpunkt 

stehen, auch das haben wir ja im 

letzten Jahr eindrücklich erlebt wie 

kostbar derlei ist. 

 
Feste Orte für blue marble mit außergewöhnlichem Ambiente bieten 

z.B. die Planetarien der ganzen Welt  https://www.ips-planetarium.org/   

 

Mobile Orte für blue marble um immersive Erlebnisse zu erschaffen 

mit absolut großartiger Kunst , dafür stehen die Künstler von p h a s e 7 

performing arts  bereit  https://phase7.de/de   

 

Ausgangspunkt für blue marble  um eine neue Tradition zu begründen, 

könnte TXL Urban Tec  sein https://www.tegelprojekt.de/ , hier soll u.a. 

ein Ort für Austausch von Kunst mit Klima-Akteuren entstehen. 

 

blue marble  international mit bürgerschaftlichem Klima-Ehrenamt  zu 

vernetzen z.B. Citizens Climate Lobby https://citizensclimatelobby.org/    

                                    
         Potsdam, 22. Juni 2021                                                               


