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Pressemitteilung Berlin/Hamburg, 19.06.2017                  

               

Der G20-Gipfel in Hamburg rückt näher - Die erste Delegation der 1000 GESTALTEN – 

Kunstaktion ist am 17. Juni durch die Hamburger Innenstadt gezogen. 

Bei der ersten Vorab-Aktion der Kunstperformance 1000 GESTALTEN ist am vergangenen 

Samstag eine Delegation der verkrusteten Lehmgestalten durch Hamburgs Innenstadt 

gezogen. Die Fotos, die dabei entstanden sind, geben nicht nur einen Eindruck davon, wie 

die Haupt-Performance am 5. Juli aussehen wird. Sie zeigen auch, wie irritiert und fasziniert 

die Passanten auf die Gestalten reagiert haben. Viele interessierten sich für die 

Hintergründe der Aktion und begannen Gespräche über deren Motive – so, wie es sich die 

Initiatorinnen und Initiatoren vorgestellt haben. 

1000 GESTALTEN ist eine künstlerische Protestaktion im Vorfeld des G-20 Gipfels. Am 5. 

Juli treffen in Hamburg bis zu tausend der Gestalten zusammen – und werden sich von ihren

verkrusteten Panzern befreien. Es entsteht eine bildgewaltige Transformation, ein Bild des 

Aufbruchs und des gemeinsamen, solidarischen Handelns. Sinnbild einer Gesellschaft, die 

sich den politischen Herausforderungen stellt und gemeinsam für Solidarität, Toleranz und 

konstruktiven Diskurs kämpft.

Das Kollektiv der 1000 GESTALTEN ruft dazu auf, sich ihm anzuschließen, um gemeinsam 

am 5. Juli ein Zeichen für Solidarität und politische Partizipation aus Hamburg in die Welt zu 

senden. Noch bis kurz vor der Aktion kann man sich dazu unter  www.1000GESTALTEN.d  e   

anmelden und Teil der Aktion werden – sowohl als Performer als auch als Helfer. Jeder 

kann mitmachen – man braucht weder besondere Vorkenntnisse noch spezielle 

Qualifikationen. Alle Helfer und Organisatoren arbeiten ehrenamtlich an dem Projekt. Die 

Materialkosten – etwa für Lehm, Kleidung und Logistik – werden über Spenden finanziert.
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Die Fotos, die am 17. Juni im Hamburg entstanden sind, sind zur Veröffentlichung 

freigegeben (Download am Ende dieser Pressemitteilung). Für Interviews stehen wir 

Ihnen gern zur Verfügung. 

Am 1. Juli findest die nächste Vorab-Aktion statt, zu der wir Ihnen gern Hintergrund-

Informationen schicken. 

Weitere Informationen unter http://www.1000GESTALTEN.d  e.

Für Rückfragen & Interviews steht das Kollektiv in Berlin und Hamburg gerne zur Verfügung.

Anfragen bitte an: presse@1000GESTALTEN.de

Pressedownloads:

Fotokit 1 HQ   (11 Fotos, 40cm, 300dpi, 44,2 MB)

Fotokit 2       (11 Fotos, 20cm, 300dpi, 11,4 MB)
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