Von: Lukas Matthaei & Sebastian Quack

Vergnügen, Begeisterung, Spaß, Amüsement, Genuss, Freude! Ganze Branchen, Technologien &
Theoriegebäude sind aus diesen Gefühlen entstanden. Was ist aber mit der eigenmächtigen, sinnlichen &
revolutionären Seite des Vergnügens? Wie können wir diese fassen – ohne uns den Spaß an der Freude zu
verderben?
Wir glauben, dass Vergnügen Macht besitzt & Kräfte freisetzt, die es zu jeder größeren Unternehmung
braucht. Sei es bei individueller Entwicklung, sei es als kreativer Akt, sei es als gesellschaftliche Veränderung.
Ohne Vergnügen gibt‘s keine Bewegung. Zumindest keine gute. Weshalb das Vergnügen gerade in Krisenzeiten wie diesen unbedingt gepflegt werden will! Daher laden wir euch diesen Sommer zu einer Workshopwoche in den Berliner Spreepark ein. Hier, wo sich zu DDR-Zeiten die Ost-Punks unterm Riesenrad trafen &
nach der Wende ein windiger Westbetreiber noch mit 180°-Kino & Westerndorf gegen die Pleite anspielte,
finden wir den idealen Space für offenen Austausch, gegenseitige Inspiration und Kollaboration. Open Air &
in freier Natur, produktiv hinterm Security-Zaun.
In kollaborativen Settings wie Unconference und Playtests möchten wir mit einer möglichst diversen Gruppe
von Forscher*innen, Expert*innen & Gestalter*innen diverse Aspekte des Vergnügens erkunden, neu
mischen, ausprobieren. Woraus Inspirationen für die eigene Praxis entstehen.

MO - Check-In, Wochenplanung & Austausch Unconference-Style
DI - Vergnügen DIY – Vorschläge für Themen, Labore & Experimente
MI - Teams in Laboren: Neue Vergnügungen entwickeln, testen, diskutieren
DO - Weiter entwickeln, testen & feedback
FR - Auswertung / Dokumentation / Closing Ceremony

Das Angebot ist offen für alle – wir denken, es könnte besonders interessant sein für Urbanist*innen &
Game-Designer*innen, Aktivist*innen & Künstler*innen wie natürlich Theoretiker*innen & Praktiker*innen
des Vergnügens jedweder Couleur aus dem unendlichen Park da draußen.

Der ehemalige Vergnügungspark „Spreepark“ im Plänterwald wird durch die landeseigene Grün Berlin GmbH
zu einem Park für Kunst, Kultur und Natur weiterentwickelt und soll 2024 wiedereröffnen. Bis dahin werden in
einer Laborphase interaktive Bildungsformate zu dem Themen-Dreiklang „Kunst, Kultur und Natur“ angeboten.

https://amusement-now.hotglue.me/ (Bitte online über das Formular anmelden)
Email: labor.spreepark@gruen-berlin.de
Die Workshop-Reihe findet im Freien statt. Die geltenden Abstandsregeln zur Bekämpfung von SARS-CoV-2
werden während des Projektes eingehalten. Sollten die Workshops zu den geplanten Terminen aufgrund der
Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) behördenseitig nicht stattfinden dürfen, setzen wir Sie rechtzeitig
in Kenntnis.

