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Creative Klima ist eine innovative Programmgestaltung rund um das Klima, speziell konzipiert 
für die 23. Vertragstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention (COP23), die vom 6. bis zum 17. 
November in Bonn (Deutschland) stattfinden wird.

Creative Klima bietet Ausstellungen, Konferenzen, Workshops, Diskussionen, eine 
Preisverleihung, eine Musikveranstaltung und gesellige Momente auf dem Township MS 
Beethoven, das nur ein paar hundert Meter vom Verhandlungsort, dem World Conference 
Center (WCCB), entfernt auf dem Rhein vor Anker liegt, sowie im Institut français Bonn.

Creative Klima bringt auf außerordentliche Weise französische sowie internationale 
Hauptakteure der Bereiche soziales Unternehmertum, Energie, Kultur und Klima miteinander in 
Kontakt: den Verein Art of Change 21, die internationale NGO Ashoka, das Institut français Bonn, 
Atelier 21 und seine Initiativen Paleo-Energetic und Solar Sound System, das Internationale 
Wetter- und Klimaforum, wie auch den Hauptpartner dieser Programmgestaltung: die Fondation 
Schneider Electric.

Der Vortrag und die Ausstellung des Paleo-Energetic-Fries entführen das Publikum in die 
Geschichte der Erfindungen neuer Energiequellen, das Solar Sound System sorgt für Musik; 
Workshop und Preisverleihung des Prix Ahoka ‘‘Social Innovation to Tackle Fuel Poverty’’ 
machen darauf aufmerksam, dass viele Menschen unzureichend Zugang zu Energie haben; die 
Fondation Schneider Electric lädt den Klimawissenschaftler Jean Jouzel ins Institut français 
ein; alle Interessierten können selbst Masken als Zeichen gegen Luftverschmutzung und 
Klimaschäden mit Maskbook von Art of Change 21 basteln…

Creative Klima wird eine einzigartige Dynamik zwischen der sozialen Unternehmerwelt, der 
Erfindung und der Industrie der Klimafrage schaffen. Sein Ziel ist es, zu beweisen, dass die 
Kreativität und die Innovation die Haupthebel der Übergangsdynamik sind und dem breiten 
Publikum vollkommen neue und originelle Aktions-und Reflexionsmittel zu bieten und somit 
dessen eigene Kreativität und Erlebnisse anzuregen. 

Die Aktivitäten Maskbook d’Art of Change 21 und des Solar Sound Systems sind von UNFCCC & 
Julie’s Bicycle als Art4Climat gelabelt.

Zum Thema



Ausstellung MAskbook 
voM 6. bis zuM 17. noveMber 2017
InstItut FrançaIs Bonn - townshIp ms Beethoven
Die schönsten maskbook-portraits werden während der Gesamtdauer der Cop23 
ausgestellt. Diese portraits zeigen tausende teilnehmer aus der ganzen welt, die bei 
einem workshop eine maske angefertigt haben. Dank seiner ästhetischen natur und 
seiner starken visuellen aussage ist maskbook ein Kunstwerk und eine Form des 
engagements. 

konferenz ‘‘gesCHiCHte Der energie unD kollektive 
vorstellungen’’ 
sAMstAg, 11. noveMber, 14.00
InstItut FrançaIs Bonn
Die Geschichte der energie ist weit davon entfernt, darwinistisch zu sein: sie besteht 
aus fantastischen Innovationen, aus vorreitergerätschaften, die als nicht leistungsfähig 
und zuverlässig eingestuft wurden oder denen einfach ein letzter schliff in der 
technik gefehlt hat, um das system wirkungsvoll zu machen. trotzdem könnten diese 
vergessenen erfindungen heute auf unerwartete und effektive weise antworten auf 
die herausforderungen der Gesellschaft, der politik und der umwelt geben. Diese 
neuschreibung der Geschichte der energie ist eine erste notwendige phase auf dem 
weg zu einer Gesamtvision, die es erlauben wird, mit einer weiteren phase anzufangen 
und schließlich fruchtbare entwicklungen hervorzubringen. 

Ausstellung Des PAleo-energetiC-frieses
sonntAg, 12. noveMber, 10.00 – 16.00
townshIp ms Beethoven
auf einem ungefähr zehn meter langen Fresko werden sie, wie auf der webseite, 
reisen und teilnehmen können an der kollektiven neuschaffung der Geschichte der 
energetischen Innovationen. es scheint so, dass einige dieser vergessenen erfindungen 
rehabilitiert und zur Lösung aktueller problemen beitragen könnten. Diese offene 
Forschungsarbeit anlässlich von ausstellungen und Konferenzen in england, Lettland, 
marokko und Frankreich präsentiert, sievereint nun über 60 teilnehmer, die mehr als 
hundert gezielte erfindungen vorgeschlagen haben. Die webseite wird in 6 sprachen 
übersetzt, die erläuterung wird anlässlich der Cop23 auf englisch und Deutsch erfolgen.

MAskbook worksHoP
sonntAg, 12. noveMber, 10.00 – 16.00
townshIp ms Beethoven 
anlässlich der Cop23 lädt art of Change 21 ein, beim maskbook workshop mit seinen 
eigenen händen auf kreative und umweltbewusste art eine maske zu kreieren. In Bonn 
und Fidji gesammelte abfallprodukte werden zur Kreation einer einzigartigen und 
engagierten maske verwendet. von der maskenkreation bis hin zum Fotoshooting mit 
einem professionellen Fotografen, bei gleichzeitiger entdeckung der secondhandkunst, 
indem es Kreislaufwirtschaft und ‘‘upcycling’’ integriert, bietet dieses workshop einen 
einzigartigen weg, den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung, Gesundheit und 
Klima zu reflektieren, aktiv zu werden und teil eines weltweiten Kunstwerks zu werden 
(www.maskbook.org).

konferenz ‘‘kunst, innovAtion, nACHHAltige entwiCklung’’
sonntAg, 12. noveMber, 17.00
InstItut FrançaIs Bonn
mit Cédric Carles, erfinder des solar sound system, andrea tietz, künstlerische Leiterin 
des Festivals save the world (theater Bonn), Yann toma, beobachtender Künstler bei 
der uno. Geleitet von alice audouin, pionierin der verbindung zwischen Kunst und 
nachhaltiger entwicklung. Künstler, erneuerer und Kreative sind die Beschleuniger des 
wandels. Design, Innovation, Kultur ermöglichen neue arten von experimentieren, eine 
andere art der mobilisierung des breiten publikums. welche wege zur schaffung dieser 
virtuosen Brücke zwischen umwelt und Kreation gibt es? 

Pressekonferenz ‘‘soCiAl innovAtion to tACkle fuel 
Poverty’’ eine initiAtive von AsHokA unD Der sCHneiDer 
eleCtriC founDAtion Mit enel suPPort
MontAg, 13. noveMber, 8.30-10.30, für JournAlisten reserviert
townshIp ms Beethoven
Die Initiative ‘‘social Innovation to tackle Fuel poverty’’ hat sich zam zicl gesetzl das Ziel, 
zwischen 15 und 20 organisationen, die systemische und kreative Lösungen für prekäre 
energiesituationen entwickeln, zu identifizieren, zu unterstützen und zu begleiten. 2017 
ist die zweite auflage des programms, das dieses Jahr die folgenden 5 europäischen 
Länder: Deutschland, Griechenland, Italien, portugal und spanien. Die preisträger 
der ausschreibung für projektvorschläge werden im Laufe dieser pressekonferenz 
bekanntgegeben. Genauere Informationen über die Initiative:www.tacklefuelpoverty.com

HIGHLIGHTS



6. noveMber – 17. noveMber 2017
institut frAnÇAis
Maskbook Ausstellung

sAMstAg, 11. noveMber, 14.00
institut frAnÇAis
Konferenz ‘‘Geschichte der Energie und kollektive Vorstellungen’’

sonntAg, 12. noveMber, 10.00 - 16.00
townsHiP Ms beetHoven
Paleo-Energetic
Maskbook Workshop
Solar Sound System

sonntAg, 12. noveMber, 17.00 
institut frAnÇAis 
Konferenz ‘‘Kunst, Innovation, nachhaltige Entwicklung.’’

sonntAg, 12. noveMber, Ab 20.00  
townsHiP Ms beetHoven
Solar Sound System

MontAg, 13. noveMber, 8.30 - 10.30
townsHiP Ms beetHoven
Pressekonferenz. Präsentation der Gewinner der Projektausschreibung ‘‘Social Innovation to 
tackle fuel poverty.’’

DienstAg, 14. noveMber, 18.00
institut frAnÇAis
Konferenz ‘‘Klimat und Energie’’ mit dem Klimatologen Jean Jouzel und Gilles Vermot-
Desroches, Direktor für nachhaltige Entwicklung Schneider Electric.  

AGENDA



AKTEURE
Art of CHAnge 21 
art of Change 21 ist die erste Initiative, welche sich durch 
die Zusammenführung von Kunst, Jugendarbeit und 
unternehmertum für nachhaltige entwicklung einsetzt.

vorstellungskrab, Innovation, Initiative zum handeln und der wille, eine andere 
Zukunft zu schaffen - das sind die komplementären Kräbe, um eine antwort auf die 
umweltkrise zu geben. Bei art of Change 21 werden die Künstler zentral miteinbezogen. 
Die Kunst ist ein essenaelles mieel bei jedwedem prozess von gesellschablichem 
wandel. Der ökologische wandel ist auch ein kultureller wandel, den die Kunst 
beschleunigen kann.

MAskbook 
maskbook wurde während des 
Konklaves der 21 entwickelt und 2015 
verwirklicht. es ist die erste Kunst- und 
Bürgerinitiative, die sich sowohl auf 
Gesundheit, umweltverschmutzung 
als auch auf das Klima bezieht und 
masken als symbol verwendet: das 
potentiell angsteinflößende Bild der 
maske wird umgekehrt, um nun die 

Lösungsvorschläge aller teilnehmer in Bezug auf die umweltkrise auszudrücken.

ein internationales und kollektives Kunstwerk und zugleich eine mobilisierungsaktion: 
maskbook lädt alle ein, eine maske zu entwerfen, und zwar auf eine kreative und 
umweltbewusste art, bei welcher stoffe aus der Kreislaufwirtschaft verwendet werden. 
Die maske kann auch in digitaler Form entstehen, um im netz geteilt zu werden.
maskbook setzt sich aus vier Bestandteilen zusammen: workshops, bei denen masken 
entworfen werden, ausstellungen, einer online-porträtgalerie (www.maskbook.org, in 
französischer, chinesischer und englischer sprache) sowie einer app. von den slums in 
nairobi über das Institut Français in peking, die angkor-tempel im Grand palais von paris 
- maskbook hat tausende teilnehmer mobilisiert.

ausstellung maskbook, Institut français & township ms Beethoven, 6.-17. november
maskbook workshop: sonntag 12. november, 10.00 – 16.00, township ms Beethoven
Konferenz ‘‘Kunst, Innovation und nachhaltige entwicklung’’: sonntag 12. november, 
17.00 Institut français

AsHokA

ashoka ist eine nGo, ein netz von akteuren der veränderung, das 
die soziale erneuerung in allen Gesellschaftsbereichen fördert. 
als größtes weltweites Betz von sozialen unternehmern hat sie 
seit 35 Jahren mehr als 3300 pioniere, in 85 Ländern, identifiziert, 
miteinander vernetzt und begleitet. mit der unterstützung der 
Fondation schneider electric lanciert ashoka 2015 das europäische 

programm ‘‘social Innovation to tackle Fuel poverty.’’ Die Initiative unterstützt 15 
bis 20 organisationen mit einer individuell angepassten unterstützung für soziale 
unternehmer in Form von 12 wochen, also mehr als 300 stunden, mentoring-einheiten 
zur Definition einer entwicklungsstrategie.

pressekonferenz ‘‘social Innovation to tackle Fuel poverty’’ montag 13. november, 8.30-
10.30

Atelier 21 
ein think-tank zum experimentieren zur 
energiewende, die mit einer erneuerung der 

Gesellschaft einhergeht. Im rahmen der tätigkeit für zahlreiche Körperschaften und 
unternehmen in Frankreich und der schweiz kombiniert sein vorgehen umweltgerechte 
Gestaltung, neue technologien und soziale erneuerung. In Folge der von Cédric Carles 
seit 1999 in Lausanne, schweiz, gegründeten projekte sitzt atelier 21 seit 2012 in paris 
und führt bedeutende projekte wie paléo-energétique, solar sound system und regen 
Box durch.

PAleo-energetiC 
mit der festen Überzeugung, dass die 
Geschichte der energie von fantastischen 
Innovationen, vorrichtungen wimmelt, 
die vorläufer waren und zu ihrer Zeit als 
ungeeignet oder wirtschaftlich unrentabel 
betrachtet wurden, entwickelt atelier 
21 seit 2015 eine partizipative online-
Forschung www.paleo-energetique.org. 
als werkzeug des wissensaustausches 
bedient sich diese plattform der 
kollektiven Intelligenz zur Durchforschung 

der patente der öffentlichen hand mit dem Ziele, Innovationen auszugraben, die 
reaktiviert werden könnten. 

  



solAr sounD systeM
solar sound system - 3s bietet die Gelegenheit, mit erneuerbaren energien zu feiern, 
und bietet allen eine energetische erfahrung zum mitmachen. Die module werden von 
zwei erneuerbaren energien in der Gegenwart angetrieben, in den meisten Fällen von 
der sonne, aber auch von euch mit Fahrradgeneratoren energie. erprobt auf mehr als 
500 internationalen veranstaltungen.

ausstellung des Fries, sonntag, 12. november, 10.00-16.00, township ms Beethoven
Konferenz ‘‘Geschichte der energie und kollektive vorstellungen», samstag, 11. 
november, 14.00, Institut français 
Konferenz ‘‘Kunst, Innovation und nachhaltige entwicklung’’: sonntag 12. november, 
17.00 Institut français
solar sound system, sonntag 12. november, 10.00-16.00, township ms Beethoven 

institut frAnÇAis bonn

In Deutschland wurde das erste Institut français 1949 in 
Freiburg gegründet. seit 1952 ist das Institut français Bonn ein 
„schaufenster Frankreichs“ mit einem abwechslungsreichen 

Kulturprogramm. Das Institut français Bonn will mit seinen aktivitäten die verbindung 
zwischen Frankreich und Deutschland intensivieren, die französische sprache und 
Kultur verbreiten und die Freundschaft beider Länder aktiv fördern.

ausstellung maskbook, 6.-17. november 
Konferenz ‘‘Kunst, Innovation und nachhaltige entwicklung’’: sonntag 12. november, 17.00 
Konferenz ‘‘Klima und energie’’ mit Jean Jouzel und Gilles vermot-Desroches, Dienstag 
14. november, 18.00, Institut français 
Konferenz ‘‘Geschichte Der energie und Kollektive vorstellungen’’, samstag, 11. 
november, 14.00 
Im rahmen der Cop23 bietet das französische Institut am 7., 9. und 15. november, drei 
weitere veranstaltungen an (siehe website des Institut).

foruM internAtionAl De lA MÉtÉo et Du 
CliMAt

Das Forum international de la météo ist ein 2004 von Christian 
vannier gegründetes internationales ereignis, ausgerichtet auf die problematik 
des Klimawandels. Das ‘‘Internationale wetter- und Klimaforum’’ hat als Ziele die 
sensibilisierung des publikums für die Klimathematik und die anpassungsstrategien, 
die Bereitstellung einer austausch- und reflexionsplattform für die Fachleute, die 

aufwertung ihrer Kompetenzen, die schaffung von synergien zwischen dem breiten 
publikum, den wissenschaftlern, den sozioökonomischen akteuren und den medien.

Das Internationale wetter- und Klimaforum wird unterstützt von Jean Jouzel, präsident 
von wetter und Klima, ehemaliger Forschungsdirektor der Cea und Klima- und 
Gletscherkundeexperte. hauptsächlich hat er, ausgehend vom studium des antarktis- 
und Grönlandeises,  an der rekonstruktion der früheren Klimata gearbeitet. er war 
mitglied des IpCC-Büros  (mitpreisträger des Friedensnobelpreises 2007).

Konferenz « Klimat und energie » mit Jean Jouzel und Gilles vermot-Desroches, Dienstag 
14. november, 18.00, Institut français

fonDAtion sCHneiDer eleCtriC 
Gegründet im Jahre 1998, trägt die Fondation schneider 
electric mit ihren partnern, unter der schirmherrschaft 

der Fondation de France dazu bei, Lösungen zu schaffen, um den energetischen 
problematiken der am meisten Benachteiligten auf der ganzen welt gerecht zu werden. 
Generell fördert die Fondation schneider electric Initiativen der sensibilisierung für 
nachhaltige entwicklung, die sich an möglichst viele menschen wenden und Kreation, 
Zusammenarbeit und Forschung verbinden.
Im rahmen der neuen wirtschaften unterstützt die Fondation berufsbildende projekt 
in energieberufen und leistet damit einen Beitrag zum programm ‘’Zugang zur energie’’ 
von schneider electric. 
In all ihren programmen schenkt die Fondation schneider electric ihre ganz besondere 
aufmerksamkeit dem engagement der Firmenmitarbeiter bei allen von ihr eingesetzten 
maßnahmen. sie stützt sich vor allem auf ein netz von 130 freiwilligen mitarbeitern, 
auch Beauftragte genannt, aufgeteilt auf 80 Länder. Ihre aufgabe ist es, die partner 
lokal auszuwählen, sie den angestellten ihrer einheit und später der Fondation 
vorzuschlagen, und den projektverlauf zu verfolgen.
auch mitarbeiter oder pensionisten der schneider electric können auf freiwilliger 
Basis an den Berufsbildungsprojekten teilnehmen, indem sie sich im rahmen der von 
schneider electric teachers organisierten tätigkeiten engagieren.

Konferenz ‘‘Klima und energie’’ mit Jean Jouzel und Gilles vermot-Desroches, Dienstag 14. 
november, 18.00, Institut français

weitere inforMAtionen
www.facebook.com/creativeklima

#Creativeklima

Bonn



praktische Informationen
townsHiP Ms beetHoven 
Bonn Brassertufer Pier No. 5, 53113 Bonn
www.township-bonn.de

institut frAnÇAis bonn
Adenauerallee 35, 53113 Bonn
www.bonn.institutfrancais.de
+49 (0)228 737609
Montag bis Freitag geöffnet, 9.00 - 13.00 und 14.00 - 17.00

township Bonn

kontAkte

Art of CHAnge 21 (MAskbook)
Marguerite Courtel, Generalsekretärin
marguerite.courtel@artofchange21.com
+33 (0)6.99.84.26.86

fonDAtion sCHneiDer eleCtriC
Patricia Benchenna, Leiterin Philanthropie Schneider Electric
patricia.benchenna@schneider-electric.com

Atelier 21 (PAleo energisCH & solAr sounD systeM)
Cédric Carles, Direktor und Gründer Atelier 21
hello@paleo-energetique.org

institut frAnCAis bonn
Kathrin Kühn, Kulturreferentin
kultur.institutfrancais@uni-bonn.de

weitere inforMAtionen
www.facebook.com/creativeklima
#Creativeklima
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