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BASICS Lendwirbel
& Lendwirbel 2012 – Aufbruch ins Wesentliche...
EINGELADEN SIND ALLE!
… alle Interessierten, Motivierten, LendlerInnen, AktivistInnen, Groß und Klein, einfach alle, die sich als Teil
des Lendwirbels fühlen. Ihr seit eingeladen, (euch mit) Ideen, Gedanken, Projekten und Aktionen, Diskurs,
Tauschmöglichkeiten, Ressourcen, ... aktiv einzubringen!
ZEITRAUM
Der Lendwirbel 2012 – Aufbruch ins Wesentliche... wird am 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MAI stattfinden.
Beginn und Eröffnung ist am Freitag, den 4. Mai. Gewirbelt wird bis zum Muttertagssonntag, den 13. Mai. Das
heißt, der Lendwirbel dehnt sich im Vergleich zum letzten Jahr zeitlich nochmal aus: Sodass die vielen kleinen
und größeren (interaktiven) Projekte aller Genres unter der Woche die Raum und Zeit, Aufmerksamkeit und
Konzentration bekommen, die sie brauchen!
Das heißt auch, 2 Lendwirbel-Wochenenden: Das erste soll das „ruhige“ Lendwirbel-Wochenende werden,
beim zweiten Lendwirbel-Wochenende, Freitag (ein klein wenig) und Samstag (ein klein wenig mehr) wird es
sich dann wieder mehr und mehr verdichten, unter anderem wird ein Schwerpunkt auf Musik liegen!
UHRZEITEN
Beim Lendwirbel geht's um den bewussten Umgang mit dem öffentlichen Raum. Es geht auch um den
Respekt vor dem Nutzen des öffentlichen Raums und den vielen unterschiedlichen Interessen der Menschen,
die ihn nutzen und dort beheimatet sind. Ein weitere Schritt 2012 soll deshalb ein Um- und Weiterdenken des
lendwirbelnden Umgangs mit dem öffentlichen Raums in den nächtlichen Stunden sein. Sorgfältiger vielleicht,
natürlich ohne dass Abstriche an der gemütlichen, freien Stimmung gemacht werden. Nach 21:00 UHR wird
sich der Lendwirbel darum von Außen nach Innen verlegen. In „in-door“ Locations kann dann auch ungestört
weitergefeiert werden.
Aufgerufen ist jede und jeder Einzelne, durch Vorleben Veränderung und Bewusstsein zu schaffen!
Grundgedanke: DEZENTRALISIEREN
Die sogenannte Dezentrale steht für die Koordination, die wir auch heuer wieder versuchen zu schaffen. Um
Informationen bestmöglich weiterzugeben, die Beteiligten miteinander zu vernetzen, Synergieeffekte zu
schaffen und auch Förderansuchen zu stellen um wieder eine gemeinsame Basisinfrastruktur zu schaffen.
Vor allem aber soll der Lendwirbel weiterhin möglichst eigeninitiativ, dezentral und partizipativ/
gemeinschaftlich entstehen – also seine Kreativität und inhaltliche Vielfalt, seine Spontaneität und Autonomie
erhalten.
AUFBRECHEN und MITWIRBELN!
Das Musikprogramm wird 2012 örtlich und zeitlich stärker gestreut sein (Mittagskonzerte, indoor-locations
nach 21 UHR,...), der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt! Das Spielen auf Augenhöhe ohne extra Bühne wird
beibehalten. Der Mariahilferplatz bekommt ein neues Kleid: Diskurs mit Poetry Slam, Lesebühne, Speakers
Corner à la Hydepark London, ...
Spontane Interaktionen und Performances,... für Spätentschlossene sollen natürlich auch wieder Platz haben
und jederzeit während des Lendwirbels stattfinden, das heißt es gibt keine ausschließende allgemeine
Deadline um am Lendwirbel mitwirken zu können.
Für Projekte, die Unterstützung aus der allgemeinen Infrastruktur brauchen, sich räumlich oder zeitlich mit den
anderen koordinieren wollen, oder im Programm oder auf der Website www.lendwirbel.at ankündigen wollen,
oder sich nicht selbst um Genehmigungen für den öffentlichen Raum kümmern können etc., wird es aber rein
faktisch-pragmatische “Deadlines” geben. Mehr Selbstständigkeit bietet die Platform www.ilend.at, die auch
gerne zu allem oben genannten genutzt werden kann. Und es gilt wieder wie in den letzten Jahren: Der
Lendwirbel ist logofrei! ;)
Sobald die einzelnen Projektideen/Beteiligten ein bisschen konkreter werden, fassend wir diese wieder
zusammen und kommunizieren die wichtigsten Infos unter den aktiv Beteiligten, damit sie untereinander auch
im direkten Kontakt Infos, Ideen oder auch Ressourcen tauschen können.

AUSBLICK
Auf der Lendwirbel-Website wird's ab jetzt wieder regelmäßig die wichtigsten Infos geben! Die Platform
ilend.at wird sich auch füllen und Einblick in aktuelle, konkrete Projekte/Ideen geben. Am besten wäre aber
einfach zum nächsten offenen Treffen zu kommen, sei es schon mit konkreten Ideen und/oder Projekten oder
einfach Lust mitzumachen. Da können Kontakte geknüpft, Synergien gefunden und Fragen geklärt werden,
und vor allem wir alle einander inspirieren, austauschen, kritisch diskutieren und Wünsche, Utopien und
Experimente entwickeln…

Das nächste öffentliche Lendwirbel-Vernetzungstreffen für den
Lendwirbel 2012 – Aufbruch ins Wesentliche... ist
am 29.FEB 2012,
18:30 UHR,
im Hotel Weitzer, Saal Riverside
(Grieskai 12–16 / GRIES).

Steig ein,
wirbel mit!

ANHANG

Lendwirbel 2012 – Aufbruch ins Wesentliche...
Segelsetzen, Kompass checken, Aufbrechen. Gewappnet mit den Bildern und den Erlebnissen
aus den letzten Lendenwirbel-Jahren und der Zuversicht, dass es Zweitausendunddreizehn
geben wird, kann es nur darum gehen die Gemeinschaft noch stärker zusammenzufügen und
weitere Schritte gemeinsam zu machen. Nachbarschaft, Stadt und Gesellschaft zu gestalten
bleibt eine kontinuierliche Aufgabe. Von Tag zu Tag wird uns bewusster, dass es wieder
weitergeht. Deshalb hat der Lendwirbel heuer seine nächste Etappe vor Augen, so zusagen
eine next destination. Nicht eindeutig ist Wohin es geht, ganz klar aber ist das Wann, Wie und
Warum: Es geht sofort los und ohne Kompromisse mit dem Mut des Handelns, auf der Suche
nach Alternativen. Dabei ändern wir heuer nicht die Richtung, sondern das "Gefährt" und
machen uns auf den Weg ins Wesentliche, jenen Teil unserer Welt, der in uns allen steckt und
dennoch oder vielleicht gerade deswegen besser gemeinsam zu erreichen ist. Deshalb sind alle
eingeladen die Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Gestaltung unseres Lebensraums viele
Schritte voran zu bringen. Wir wünschen uns allen ab jetzt eine gute Reise und einen
mächtigen Aufbruch ins Wesentliche!

