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Nach mir die Sintflut. Der KlimaSlam im C3.
Im Rahmen der Aktion des Büchereiverbands Österreichs zum 10-jährigen Jubiläum von „Österreich liest.
Treffpunkt Bibliothek“ unter dem Festivalmotto „Grenzenlos lesen“ laden die Organisationen des C3–
Centrum für Internationale Entwicklung zum Library Slam in der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik!

Ort: C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik,
Foyer, Sensengasse 3, 1090 Wien

Zeit: Do., 22. Oktober 2015, 16.00-21.00
Moderation: Yasmin Hafedh
(Österreichische Rapperin, Slampoetin und Autorin)

Zum Thema:
Wir leben längst im Anthropozän, einer Zeit, in der der Mensch als einer der wichtigsten
Faktoren Einfluss auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der
Erde nimmt. Die damit verbundenen Probleme, das massive Artensterben, das Abschmelzen
der Gletscher und Polkappen wie auch der Anstieg des Meeresspiegels haben ein Ausmaß
erreicht, das für die heutigen und folgenden Generationen schwer zu handhaben sein wird.
Die Menschheit steht sich bei diesem Problem aber, wie so oft, selbst im Wege: Geopolitische
Machtkämpfe, Konkurrenz und Wachstumsideologien, sowie schlichte Ignoranz regieren die
Welt. Sie verhindern ein solidarisches Miteinander, das Wege aus diesem asozialen und unökologischen Weltsystem aufzeigen könnte. „Nach mir die Sintflut“, scheint unser Motto zu
sein, das wir, angesichts der Prognosen für Klimaerwärmung, wörtlich nehmen sollten.
Aber was lesen wir noch darüber? Abseits von Pessimismus engagieren sich Menschen in
sozialen und politischen Bewegungen. Viele Menschen kämpfen entschieden gegen die zerstörerischen Tendenzen des Weltsystems an. Trotzdem, es bleibt die Frage: Ist ein Wandel
innerhalb des Systems überhaupt möglich oder ist eine radikale Abkehr der kapitalistischen
Weltordnung der richtige Weg zur sozio-ökologischen Revolution? Und letztendlich stellt sich
die Frage: Wie viel Zeit haben wir überhaupt, um diese Kursänderung auszuprobieren?
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Warum in der Bibliothek?
Die Bibliothek ist ein Ort der Information und Reflexion. Sie gibt uns Raum, kritisch Position
zu beziehen, zu den Meldungen, die wir in den Medien hören und lesen. Sie ist ein Ort der
Vernetzung, in dem wir neue Perspektiven kennenlernen und unsere Augen für alternative
Lösungswege öffnen können. Wo wir innehalten und uns Zeit nehmen, komplexe Probleme
auf uns wirken zu lassen. Wo unsere Reflexionen zu Aktionen werden können.

Zum Poetry Slam:
Ein Poetry Slam ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte
innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen werden. Die ZuhörerInnen
küren anschließend den/die SiegerIn. Mit ihren Texten reflektieren die PoetInnen die Ursachen des Klimawandels, Klimaschutz im Speziellen sowie das Verhältnis des Menschen zur
Natur im Allgemeinen. Die Bandbreite kann von zornig-kritisch über nachdenklich bis hin zu
humorvoll und heiter alles beinhalten.

Zum Workshop:
Am Nachmittag vor der Veranstaltung wird die Moderatorin Yasmin Hafedh einen zweistündigen Schreib-Workshop abhalten. Dieser ist ebenfalls öffentlich zugänglich, ist aber
auf max. 15 angemeldete Teilnehmende beschränkt. Beim „Spoken Word Workshop“ verraten die Profis, wie man einen „Poetry Slam Text“ schreibt und worauf es beim Vortrag
ankommt. Im Anschluss kann das Gelernte gleich umgesetzt werden: Beim Library Slam im
C3 werden die Worte lebendig gemacht!

Links zur Anmeldung unter: http://www.centrum3.at/bildung-im-c3ntrum/
Eine Veranstaltung im Rahmen von Bildung im C3ntrum.
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