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Ein Kunsthäschen Projekt zum sportlichen
Großereignis in Deutschland dessen Namen wir
fast nicht hätten nennen dürfen.
Die FIFA™ hält die Rechte am Bild und der Ausstrahlung aller Spiele und hat zusätzlich

Eckdaten zu Nachspielzeit.org

sämtliche Begriffe, die das Ereignis benennen, als Wortmarken schützen lassen.

• die besten Spiele nachgespielt

Öffentliche Vorführungen der Spiele werden streng überwacht und die Art und Weise wie

und in Farbe

die Umsetzung der Rechte betrieben wird, treibt uns Kunsthäschen einen Schauder über

• pünktlich um 11:00 des Folgetages,

den Rücken. Nichts bleibt vom Fußball, was es für uns eigentlich ist. Ein Spass, ein Spiel,

die besten Szenen des Vortages

ein Miteinander und - wettkampftechnisch - ein Gegeneinander.
Die Antwort der Kunsthäschen auf diese Misere: www.nachspielzeit.org
Auf dieser Plattform werden die Spiele des Vortages pünktlich um 11:00 zum Abruf bereit
gestellt. Die Kunsthäschen, deren Mäzene und Partner werden die Zwischenzeit nutzen,

• alle Beiträge werden unter der
creative commons license
veröffentlicht
• Amateure spielen die besten original
Szenen nach

um die Spiele mit einer spontan zusammengestellten Amateurmannschaft in ihrer Essenz

• ein Projekt der Kunsthäschen

mit den besten Spielzügen und den Original-Ergebnissen nachzuspielen. Wir achten

• www.nachspielzeit.org

darauf, dass die Spiele in vormittagsverträglichen 1-2 minütigen Zusammenfassungen

• www.art-bunnies.info

erscheinen und auf schnellen Internetservern abrufbereit vorliegen.

• Freie Kunst, Freies Schaffen,
Freie Spiele !

Die Kunsthäschen stellen die Inhalte unter die creative commons license damit jeder der
es will, in Bild und Ton von den Spielen berichten kann.
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)
Um jedes Missverständnis zu vermeiden: Die Kunsthäschen präsentieren ein
nichtkommerzielles Projekt und werfen die Frage auf: “Wem gehören die Spiele?”
KUNSTHÄSCHEN luckow.org - Stephan Luckow, Torstr. 164, 10115 Berlin
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Der Gastgeber in Not
Das 18. FIFA™ Großereignis der Männer wird vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland ausgetragen. Zusammen mit dem
Gastgeber werden 32 Mannschaften zunächst in Gruppen und danach in Ausscheidungsspielen gegeneinander antreten. Insgesamt
finden 64 Spiele statt. Das Motto der Spiele soll die Verbundenheit der Deutschen mit dem Sport und ihre Gastfreundschaft
ausdrücken. Doch der Gastgeber steckt in - wie wir finden - unvorteilhaften Verträgen. Kann er seinem Anspruch gegenüber den
Gästen überhaupt noch gerecht werden? Er kann es - dank der Kunsthäschen.
Die Kunsthäschen begrüßen die Besucher
Freunde zu Gast in Deutschland. Die Kunsthäschen sind angetreten, den Gästen die Bilder der Spiele zu präsentieren. Die wichtigsten
und schönsten Szenen. Die Endergebnisse und denkwürdigsten Fouls. Alles frei zum Ansehen, verändern, kopieren, verfälschen.
Pünktlich jeden Tag um 11:00 gibt es unter www.nachspielzeit.org die Spiele des Vortages. Und das ganze in verträglichen 1-2
minütigen Zusammenfassungen. Kommen, sehen, staunen.
Wem gehören die Spiele?
Genau diese Frage werfen die Kunsthäschen mit ihrem nichtkommerziellen Projekt auf. Gehören Sie der FIFA™? Dann müsste künftig
jeder Achtjährige, der sich mit seinen Freunden zum Kicken an der Ecke trifft, seine beabsichtigten Spielzüge vor deren Ausführung von
einem FIFA™ autorisierten Prüfer genehmigen und ggf. lizenzieren lassen. Wir sind gespannt, wie die Antwort darauf ausfallen wird.
Kreativität und Frauenpower
Fußball ist nach wie vor eine sogenannte Männerdomäne. Vielleicht ist das der Grund für die Misere, die wir hier beklagen?
Während die Kunsthäschen also die Nachstellungen der Spielszenen motivierten Amateuren in die Hände – bzw. vor die Füße
– legen, plant ein grosses deutsches Magazin, dem tradierten Image des Fußballs neue Akzente zu verleihen und eigene Frauenmannschaften in sommerlich-tropischem Outfit antreten zu lassen.
Schauen wir, wie sie sich schlagen werden. Wir werden unter nachspielzeit.org darüber berichten.
Wie werden Sie Partner oder Mäzene?
Nach 1974 gibt es nun wieder ein echtes sportliches Großereignis. Möchten Sie den Kunsthäschen helfen, den Besuchern unseres
Landes ein herzliches “Willkommen” entgegenzurufen? Möchten Sie aktive Unterstützung gewähren? Nehmen Sie Kontakt auf, damit
wir in wenigen Tagen aus diesem Event, ein Ereignis mit Erlebnis- und Erinnerungswert schaffen. Sie können uns auch darin
unterstützen, dass Sie Ihren Freunden und Bekannten, in Ihren Blogs und Internet News Bereichen über nachspielzeit.org berichten.
Setzen Sie einen Link und damit ein Zeichen für freie Spiele.
Wir sind die Kunsthäschen
Unser Ziel ist die Verschönerung der Welt, und von unserem Streben zeugen unsere Projekte, die unter www.art-bunnies.info
einsehbar sind. - Die Kunsthäschen erschaffen eine neue Kunst für ein neues Jahrtausend.
Unser Blick ist aber nicht nur visionär auf weite Zeiträume hin gerichtet. Als politisch engagierte Künstlergruppe nehmen wir mit
Beklemmung war, wie unsere Freiheit, die wir bis vor kurzem noch für unantastbar hielten, mehr und mehr bedroht wird, und das
keineswegs nur im Zuge von globalen Auseinandersetzungen. Kaum bemerkt von der breiten Öffentlichkeit, wird zum Beispiel unsere
Meinungs- und Gestaltungsfreiheit durch immer rigider formulierte Urheberrechtsgesetze beschnitten.
Wir Kunsthäschen setzen dem die Ideale der Open-Source-Bewegung entgegen, und diese sehen wir nicht nur auf den Bereich der
Software begrenzt. Die Kunsthäschen fordern: Freie Kunst, Freies Schaffen, Freie Spiele !
Unser Dank gilt u.a. poderbach und listanddiagrams von Flickr.com für das Bildmaterial.
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