PRESSEINFORMATION

Sonett BioBubbles
documenta fifteen edition

Seit 1955 findet in Kassel mit der documenta zum fünfzehnten Mal eine
der bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst statt. Vom Organisationsteam der documenta fifteen kam die Anregung und Anfrage an
Sonett nach einer Sonderedition der BioBubbles, den ersten Seifenblasen
in Bioqualität. Sie werden während der Ausstellung in allen Shops verkauft.
„Mit Begeisterung haben wir zusammen mit den Kurator*innen der documenta fifteen diese Edition entwickelt in vier verschiedenen Farben, bunt
gemischt im Karton“, so Geschäftsführer Oliver Groß. Die documenta
BioBubbles sind bis einschließlich März 2023 erhältlich.
Das Kurator*innen-Team ruangrupa verfolgt einen kollektivistischen Ansatz, der
"auf einer ganzheitlichen sozialen, räumlichen und persönlichen Praxis" gründet
und "in der Werte wie Freundschaft, Solidarität und Gemeinschaft eine zentrale
Bedeutung haben". „Dies stimmt wunderbar mit den Impulsen von Sonett überein,
und die Organisator*innen suchten gezielt nur ökologische Produkte“, so Oliver
Groß.

ruangrupa lädt gemeinschaftsorientierte Kollektive, Organisationen und Institutionen aus aller
Welt ein, miteinander lumbung zu praktizieren und an neuen Nachhaltigkeitsmodellen sowie
kollektiven Praktiken des Teilens zu arbeiten. „lumbung ist die konkrete Praxis auf dem Weg zur
documenta fifteen im Jahr 2022 und danach.“
"lumbung ist das indonesische Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der
die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. Hierbei ist lumbung als
eine Art kollektiver Ressourcenfundus zu verstehen, der auf dem Prinzip von Gemeinschaftlichkeit beruht. Dieser versammelt Ideen, Wissen, Arbeitskraft, Finanzmittel und andere gemeinsam nutzbare Ressourcen und baut auf bestimmten Werten, Ritualen und Organisationsprinzipien auf. Im Mittelpunkt von lumbung stehen die Vorstellung und der Aufbau dieser kollektiven, geteilten Ressourcen für neue Nachhaltigkeitsmodelle und kulturelle Praktiken."
https://documenta-fifteen.de/lumbung/
Die documenta fifteen findet vom 18. Juni bis 25. September 2022 statt.

Sonett BioBubbles documenta fifteen (Limited Edition)
UVP: 1,98 € (Döschen 45 ml)
Inhaltsstoffe:
Bio-Glyzerin*, Zuckertenside, pflanzlicher Bio-Alkohol*, pflanzliches Verdickungsmittel (Xanthan),
natürliches Polymer (Schellack), gewirbeltes Wasser
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Erhältlich auf der documenta fifteen, in Naturkostfachgeschäften, Bio-Drogerien und im
Sonett Online-Shop www.sonett.eu/shop
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