Das Projekt „Der Wachsblock“

Standpunkte

Der Wachsblock nomadisiert durch das Feld zwischen
Kunst, Philosophie und Politik. Er wird sich 100 Tage
während der documenta in Kassel aufhalten, wobei er
Nachdenken und Gespräche anregt. Eine politische
Kraft neuer Struktur soll entstehen, die unter anderem
auch die Stimmen von Nichtwählern und anderen Politikverdrossenen sammelt und diese bei der nächsten
Bundestagswahl 2009 in Form der „Hambacher Liste“
parlamentarisch vertritt. Es geht um die Revitalisierung
unserer demokratischen Kultur.

Guido Stemme: Einigkeit und Recht und Freiheit – diese
Begriffe fordern persönliche Erfahrung, Verantwortung
und Gestaltung. Der Wachsblock und die Hambacher
Liste werden helfen, dies konkret erlebbar und umsetzbar zu machen. Christian Hardt: Da die Ursachen
unseres Handelns auch in der Zukunft liegen können,
nämlich in einer lebenswerten und im eigentlichen
Sinne menschlichen, gilt es für mich, an der Steuerung
unserer Kultur mitzuwirken. Joy Sophia Neie: Selbstbestimmung ist ein unveräußerliches Recht des Menschen.
Gemeinschaft macht nur dann Sinn, wenn der Einzelne
sich selbst achtet, geachtet wird und einbringen kann.
Heike Franz: Durch diese Vision kann sich bei den Menschen politisch etwas bewegen. Timuçin Yüksel: Ein gesundes System zeichnet sich dadurch aus, dass es sich
selbst regulieren und stabilisieren kann. Ich unterstütze
das Projekt „Der Wachsblock“, damit diese Fähigkeit
unserer parlamentarischen Demokratie gefördert wird.

Das Objekt:
Der Wachsblock ist ein 100 kg schwerer Würfel, der aus
Bienenwachs besteht. Der Wachsblock ist ein gemeinschaftliches Werk der Bienen, das von Menschenhand
umgeschmolzen wurde.

Der Wachsblock
durch die Kunst
zur politischen Präsenz
(in drei Etappen)
Informationen zum Projekt &
Einladung zur Mitgestaltung

Die Funktion:

Die Aufgabe:
Die Hauptaufgabe des Wachsblocks besteht in der Initiation einer Bewegung, die eine Revitalisierung unserer
Demokratie durch innerparlamentarisches Wirken erreichen soll. Es soll eine Lobby entstehen, die die Bedürfnisse mündiger Bürger im überparteilichen politischen Dialog unter einem Dach zusammenfasst. Den
gemeinsamen Nenner wird der Anspruch auf Verfassungskonformität und Fraktionsfreiheit darstellen. So
ist der Wachsblock eine Form, die einen offenen politischen Kanal zwischen mündigen Bürgern und gesetzgebendem Parlament herstellen möchte.

Werden Sie Pate!
Patenschaft bedeutet, die innere Verbindung mit dem
Projekt aufzunehmen. Die Paten stellen ihre Wachsbarren in ihrem sozialen Umfeld aus und eröffnen damit
ein neues Wirkungsfeld. Bitte nehmen Sie über die Internetseite www.wachsblock.de Kontakt mit dem Projekt auf oder schreiben Sie uns.
Der Verein „Der Wachsblock e.V.“ wird im Sommer
2007 gegründet.

Kontakt:
Der Wachsblock
Guido Stemme und Christian Hardt (Initiatoren)
Kirchgäßchen 2 + 4
55124 Mainz
info@wachsblock.de
www.wachsblock.de
www.hambacherliste.de
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Der Wachsblock bricht die Grenzen zwischen Wahrgenommenem und Wahrnehmendem auf: Er wird im Felde zwischen Kunst, Philosophie und Politik aktiv. Der
Wachsblock speichert die ihn umgebende soziale Atmosphäre. Seine stofﬂiche Gegenwart wird energetisch
um die Aspekte des Besprochenen angereichert. Durch
seine Gegenwart wird seine Aufgabe in den Mittelpunkt
gerückt.

Der Wachsblock ist ein Würfel aus Bienenwachs
ist ein wirksames Kunst-Stück
stiftet die Hambacher Liste – eine
parlamentarische Kraft neuer Struktur

Werden Sie Pate! Gestalten Sie mit:
Eine Patenschaft hilft,
in die Politik einzuwirken.
www.wachsblock.de
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Der Wachsblock ist während der
documenta12 einhundert Tage in Kassel

Zwei Jahre Patenschaft – Informationen und
Gespräche, auch mittels der neuen Medien

Die Hambacher Liste stellt sich zur
Bundestagswahl 2009

Über die Dauer der Kunstausstellung documenta12, vom
16. Juni bis 23. September 2007, wird der Wachsblock an
verschiedenen Orten und Veranstaltungen zum Nachdenken
und zu Gesprächen anregen. So verdeutlicht sich sein Anliegen den kunstinteressierten Besuchern und Ausstellern. Eine
große Zahl an Patenschaften für die gesteckten Ziele soll gewonnen werden. Die Besucher sind eingeladen, ihre Standpunkte und Anregungen in den Prozess einﬂießen zu lassen.
Das Resultat dieser Phase der Begegnung wird dokumentiert
und dient den folgenden Etappen als Inspiration, indem die
Kerngedanken gesammelt und in Form eines Thesenpapiers
bereitgestellt werden. Auf der Internetseite wird kontinuierlich über den Fortgang des Projekts berichtet sowie die Aufenthaltsorte des Wachsblocks bekannt gegeben.

Der Wachsblock wird, nach seinem Wirken in Kassel, zu
10.000 kleinen Wachsbarren umgeschmolzen, die den erklärten Paten zur weiteren Anregung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Die Paten stellen ihre Barren an Orten sozialen Geschehens aus. Es obliegt den Paten, ob und
wie sie die Wirkung der Barren zusätzlich fördern. Im Laufe
der Zeit werden die gesammelten Anregungen und Bedürfnisse, die zur Bewerkstelligung der gesteckten Ziele führen,
ausreifen und weiterentwickelt. Zahlreiche Initiativen ähnlicher Prägung gilt es, auf freundschaftliche und vertrauenserweckende Weise, mit ins Boot zu holen. Menschen, die
sich bereit erklären, für die Mündigkeit einzutreten, werden
gefunden. Begleitet wird dieser Prozess auf der Internetseite
www.wachsblock.de.

Es gilt nun die verschiedenartigen Ansätze zur Weiterentwicklung unserer sozio-politischen Kultur zu synchronisieren, um überhaupt im bestehenden System
zu Gehör zu kommen. Dazu wird sich vor der nächsten
Bundestagswahl eine Liste zusammenstellen, die an den
demokratischen Ur-Impuls in Deutschland – das ‚Hambacher Fest‘ – anknüpfen möchte. Dazu werden die 10.000
Wachsbarren wieder zusammengetragen und kurz vor der
Bundestagswahl am symbolischen Ort Hambach in der
Pfalz zur ursprünglichen Form des Bienenwachswürfels
gegossen. Dieser neue Wachsblock, der die akkumulierte
Energie der Wachsbarren vereint, wird die Hambacher
Liste in die Wahl begleiten.
www.hambacherliste.de

