…eine Vision, ein Traum, eine Utopie !?

Sei Teil des Unmöglichen

Begleite das Unmögliche…

Kurzinfo zum Kunst- und Friedensprojekt Stoning

Roll

_______________________________________
Das
erste Ziel – der Traum – ist das
Brandenburger
Tor
in
Berlin.
Die Vision ist „Stoning Roll“ mit Hilfe tausender
Menschen
nach
Jerusalem
zu
bringen.
Die Utopie ist einmal um den Erdball – Zeitraum
völlig egal. (Michael Flossbach)

ALLGEMEINES
Dieses interkulturelle Kunst- und Friedensprojekt
beruht auf einer Idee des Kürtener Künstlers
Michael Flossbach und wird ausschließlich mit
eigenen Mitteln finanziert.
“Stoning Roll“- der Mühlstein mit
Symbolcharakter - trägt auf der
einen Seite das Wort “Frieden“
in 44 Sprachen.
Auf der zweiten Seite sind
Symbole
der
acht
Weltreligionen mit internationalen Zeichen für den
Frieden vereint.

EINIGE FAKTEN ZUM MÜHLSTEIN

GRUNDGEDANKEN ZUM PROJEKT




Einige Fragen tauchen in ähnlicher Form immer
wieder auf: „Wie kommt man auf eine solche
Idee?“, „Was soll mit dieser Aktion erreicht
werden?“ bzw. „Welche Symbolik steckt
dahinter?“
Alle Fragen umfassend zu beantworten, dafür
reicht der Flyer definitiv nicht aus. Deswegen hier
einige Denkanstöße:








Material Mayener Basaltlava
ca. 300 Arbeitsstunden vom Rohling zum
Kunstwerk
Durchmesser 55 cm, Dicke 21 cm
128 kg Reisegewicht
 Gewicht liegt auf der Achse
2 Stahlringe
je 2kg schwer, 3cm breit, 5 mm dick, 4
mm tief eingelassen
Umfang jedes Stahlrings 175 cm – das
entspricht der durchschnittlichen
Körpergröße der Menschen weltweit
QR-Code in der
Lauffläche (8x8 cm)
verweist auf unsere
Facebook-Seite:

Der Mühlstein steht für die VERBINDUNG von
Dingen, die scheinbar nicht zusammen-passen.
Dies erkennt man schon an den beiden Seiten. Er
bringt die verschiedenen SPRACHEN zusammen
und auf der anderen Seite die unterschiedlichen
RELIGIONEN, die für viele nicht vereinbar sind.
Aber in den Schriften aller Religionen ist etwas
GEMEINSAMES - die sog. Goldene Regel - zu
finden. (Was Du nicht willst, das man Dir tue…).

www.facebook.com/stoning.roll.mf


FRIEDEN, ALLE wollen ihn, aber kaum einer
möchte die VERANTWORTUNG übernehmen,
weil der INNERE FRIEDEN fehlt. Eigene
Befindlichkeiten und Lasten stehen im WEG.

Zum ROLLEN gibt es eine teilbare
Schiebe-/Zug-Vorrichtung, die ein
gleichzeitiges Schieben oder Ziehen
mehrerer Personen ermöglicht

Stand: 12. Juli 2018

ALLEINE fällt es oft schwer, etwas zu bewegen –
auch diesen Mühlstein.
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Aber es lässt sich viel leichter Rollen, als man
denkt Mit seiner Schiebe –/Zugvorrichtung
verbindet der Stein die Menschen, egal welcher
Herkunft. Sie müssen eine Vereinbarung treffen
über die Geschwindigkeit, Richtung oder die
Übergabe.

START

Dann kann man (einen Weg) GEMEINSAM
gehen, etwas beWEGen, EINEN STEIN ins
ROLLEN bringen – für den WELTFRIEDEN

Der Weg ist das Ziel – nach einer „Schleife“ über
den 101. Katholikentag in Münster brachte uns
eine eigens für uns organisierte Wallfahrt nach
Telgte. Von dort haben mehrere Gruppen den
Mühlstein in kleinen Etappen bis Bückeburg in
Niedersachsen gerollt. Dort wartet er seit 01. Juli
2018 auf weitere „ROLLER“.
DANKE an ALLE, die das ermöglicht haben. !!!!

Ostermontag 2018 begann das ROLLEN – das
Projekt und die teilnehmenden Personen wurden
an der Kirche St. Nikolaus in Dürscheid gesegnet.
ZIELE

Neben den Menschen VERBINDET der
Jahrtausende alte Mühlstein aber auch uralte
Handwerkskunst mit moderner Technik. Zum
einen ist ein GPS –Tracker (5 × 10 cm)
implantiert. Somit können ALLE nachvollziehen,
auf welchem Weg sich „Stoning Roll“ gerade
befindet. Die Karte ist auf unserer Homepage zu
finden: www.stoning-roll.com.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Zum anderen kann jeder die sozialen Medien
nutzen, um zu zeigen, dass er dabei war. Damit
erreicht man Aufmerksamkeit und die möchten
nicht nur Kinder haben…
Hier wurde schon über das Projekt berichtet:

Zurückgelegte Strecke gesamt

351 km

ROLL-Zeit gesamt

111 Stunden

Personen, die gerollt haben

240

Umdrehungen des Steins

Ca. 200.000

Durch welche Städte und Gemeinden wird der
Stein auf dem Weg nach Berlin gerollt?
Eigentlich wollten wir die Strecke nicht komplett
vorgeben Aber um das ganze planbar zu
machen, haben wir eine Strecke hinterlegt:.

und in vielen Tageszeitungen.
WIR wollen zum Brandenburger Tor nach
Berlin!!!! ... und halten es für möglich, dass der
"Stoning Roll" bis zum 3.Oktober 2018 von
ALLEN dorthin geROLLt wird !? ...
WIR schaffen DAS !!!
__________________________________

https://www.outdooractive.com/de/wanderung/we
serbergland/noch-zu-rollen-stoning-roll-06.07.18/115819855/
Die Städte und Gemeinden
Wegbeschreibung aufgelistet.

sind

in

der

Stand heute (12.07.2018) sind es noch rund 447 km in 83 Tagen bis zum Brandenburger Tor. Damit
der Mühlstein pünktlich am 03. Oktober 2018 dort ankommt, muss er pro Tag rund 5,4 km gerollt werden.
WIR FREUEN UNS AUF EUCH !!!!

WEITERE DETAILLIERTE INFOS
auf unserer Homepage www.stoning-roll.com
auf unserer Facebook-Seite
Hier gibt es einen Blog sowie eine detaillierte Infowww.facebook.com/stoning.roll.mf
Mappe mit weiteren Hintergründen zur Entstehung Hier gibt es auch eine Gruppe.
des Kunstwerkes.
Wissenswertes in Kurzfilmen und Verlinkung zu Twitter, Instagram und Google+
https://www.youtube.com/channel/UCjIXtSFzxlgzTn1_9ZhLBgw
______________________________________________________________

Kontakt / Öffentlichkeitsarbeit:
Michael Weinmann,  0176 63233100, stoning.roll.mf@gmail.com
Stand: 12. Juli 2018
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