
Zur Präsentation von ROOTS im Oktober 08 
 
Installation  
Für eine abschließende Präsentation des Pro-
jekts „ROOTS – wo bin ich?“ werden wir im öf-
fentlichen Raum des Berliner Brunnenviertels 
eine Ausstellung installieren. 
In diesem Rahmen werden eine Reihe groß-
formatiger Plakate gehängt. Die Motive der Pla-
kate sind bestimmt von Fotografien aus den 
Karten der Teilnehmer des Projekts. Ergänzt 
werden sie durch Textpassagen mit Zitaten.  
Auf der Projektwebsite www.rootsberlin.net  
findet sich zu Ausstellungsbeginn am 19.10.08 
eine Übersichtskarte der Orte, an denen die 
Plakate gehängt sind. Ebendiese Informationen 
werden auch in der Zentrale von kulturgymna-
stik e.V., Stralsunder Str. 61, zugängig.  
Zur Ausstellung erscheint eine Broschüre. 
 
Veranstaltung 
Am 19. Oktober 2008 laden wir zu einer offenen 
Erzählrunde ein. Jeder kann an diesem Sonn-
tag ab 15 Uhr in der Zentrale von kulturgymnas-
tik e.V. in der Stralsunder Str. 61 / Ecke Brun-
nenstr. (U-Bahnhof Bernauer Str.) mit dabei 
sein, wenn Projekt-Teilnehmende über verschiedene Aspekte Ihrer Lebenswege erzählen werden. 
Über eine Teilnahme des Publikums am Gespräch freuen wir uns. Die Gespräche werden aufge-
zeichnet und anschließend auf der Website dokumentiert.  
 
ROOTS - wo bin ich?                                                                                       
Persönliche Wurzeln hat jeder Mensch in seinem Leben. Diese lassen sie sich auf weltweiten Kar-
ten vielfältig darstellen. Bei ROOTS finden die Workshop-Teilnehmenden ein Online-Angebot, das 
ihnen aufgrund ihrer persönlichen geografischen Karte die Zuweisung ihrer persönlichen Wurzeln 
erlaubt hat. Intensiv und mit dem direkten Bezug, ihr Leben darzustellen und damit zu reflektieren. 
Unterstützt wurden sie dabei von Künstlern von kulturgymnastik e.V., mit denen sie im Internet ihre 
Lebenswege dargestellt haben - mit Texten, Fotos, Bildern, Videos, Tönen, dokumentierten Ge-
genständen oder den Ansichten ihrer damit verbundenen Orte. Auf der Projektwebsite können Be-
nutzer der Website mit dem Finger auf der Landkarte die Lebenswege der Teilnehmenden nach-
vollziehen.                                                                                                 www.rootsberlin.net 
 
Drittmittelgeber: Fonds Soziokultur, Deutsches Kinderhilfswerk, diegesellschafter (Aktion Mensch) 
 
kulturgymnastik e.V. 
Wir planen und realisieren Kunstprojekte, um uns für eine Gesellschaft aus 
selbstständigen und verantwortungsbewussten Menschen einzusetzen. Wir 
kooperieren mit Schulen, Kultur- & Jugendzentren.  
Der Alltag unserer Teilnehmer bestimmt die  Inhalte der Projekte. Technisch 
liegt einer unserer Schwerpunkte in der  Arbeit mit “neuen” Medien (Internet, 
digitale Fotografie, Video). Unsere Projektleiter sind aktiv tätige Künstler 
und Autoren, die die Teilnehmer durch jedes Projekt bis zu einer abschließenden Präsentation be-
gleiten. Seit dem Gewinn des Degewo-Wettbewerbs zum Weddingdress2 betreiben wir in der Stral-
sunder Str. 61 / Ecke Brunnenstraße, in Berlin-Wedding einen Büro- und Aktionsraum.  
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