
Der Begriff „Paradies“ kommt aus dem Altpersischen und bedeutet „beschützter Garten“.

Das Symbol des Dritten Paradieses
ist eine Neugestaltung des mathematischen Unendlichkeitszeichens.

Die beiden äußeren Kreise stehen für Natur und Kunstfertigkeit,
der zentrale Ring ist der Treffpunkt dieser beiden und repräsentiert den Schoß der Wiedergeburt.

CITTADELLARTE – Biella: Seit 1994 im Einsatz für die verantwortungsvolle Veränderung der Gesellschaft

DAS DRITTE PARADIES
21. Dezember 2012

Rebirth-Day: Der erste weltweite Tag der Wiedergeburt
Eine große Feier auf der ganzen Welt – ein vitales, lebendiges, atmendes Symbol eines neuen Anfangs

Der 21. Dezember wird von der Menschheit seit jeher als Tag der Wintersonnenwende in der nördlichen und 
der Sommersonnenwende in der südlichen Hemisphäre  gefeiert.

Für 2012 wird mit diesem Tag eine – ebenso weit verbreitete wie unbegründete – schicksalshafte 
„Weltuntergangs“-Assoziation verbunden, was wiederum ein Thema anregt, das in Mythologien und 
Religionen sowie in der Fantasy- oder Science-Fiction-Literatur immer wiederkehrt.

Doch auch ohne fantasievolle Faktoren kann dieses Datum eine symbolische Bedeutung tragen, da es 
tatsächlich mit einer Phase der Menschheitsgeschichte korrespondiert, die einen Höhepunkt darstellt. Wir 
bewegen uns stetig auf einen unvermeidbaren Kollaps zu – die Wissenschaft kann das beweisen.

Das ökologische Ungleichgewicht, das durch die Ausbeutung und Verschmutzung des Planeten entsteht, 
das Zusammenwirken unseres Konsumverhaltens mit dem Bevölkerungswachstum – das einen Zustand der 
weltweit fehlenden Nachhaltigkeit bewirkt –, die Krisen der Kulturen, die die Muster unseres gemeinsamen 
Denkens und Handelns bestimmen: Sie alle gingen gemeinsam mit einem exponentiellen Wachstum der 
technologischen und wissenschaftlichen Entwicklung einher, die der Menschheit eine nie dagewesene 
schöpferische und zerstörerische Macht verleiht, und somit auch höchste Verantwortung.

Die gesamte menschliche Gesellschaft steht kurz vor der Abrechnung und muss somit einer historischen 
Wende, einem kompletten Wandel gegenübertreten.

Die Menschheit hat zwei Paradiese erlebt: Das erste, indem sie sich total in die Natur einfügte; das zweite, 
indem sie in eine eigene künstliche Welt expandierte, welche solange wuchs, bis sie in Konflikt mit der 
natürlichen Welt geriet. Nun ist es Zeit, mit der dritten Stufe zu beginnen, in der die Menschheit Natur und 
Artefakt versöhnt und vereint, und eine neue Balance auf jeder Ebene und in jedem Bereich der Gesellschaft 
kreiert: „Ein evolutionärer Schritt, in dem die menschliche Intelligenz einen Weg findet, harmonisch mit der 
Intelligenz der Natur zu leben“ (Michelangelo Pistoletto).

Es eröffnet sich eine neue Perspektive, die ausnahmslos jeden Menschen in das tägliche Bemühen, den 
Prozess der Wiedergeburt zu realisieren, involviert – je nach seinen oder ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Frühe Anzeichen des Wandels können schon jetzt auf allen Gebieten menschlicher Aktivität beobachtet 
werden, von der Kunst bis zur Spiritualität, von der Kultur bis zur Politik, von der Wirtschaft bis zur 
Wissenschaft, von der Warenherstellung bis zur Erziehung. Kollektive Achtsamkeit und Verantwortung auf 
globaler Ebene sind jedoch vorrangig, wenn wir den Aufstieg hin zu einer neuen Ära der Menschheit beginnen 
wollen. Treffen wir uns also am 21. Dezember 2012 auf Straßen und Plätzen überall auf der Welt – und 
auch im Netz –, und nehmen wir an der großen Einweihungsfeier des Dritten Paradieses teil.

Ergreifen wir diese außergewöhnliche Möglichkeit, freudig und eifrig gemeinsam unser zukünftiges Schicksal 
zu erschaffen. Nehmen wir an diesem Tag – mit welcher Ausdrucksform auch immer (Performance, Musik, 
Sound, Installationen, Bilder …) – an einem großen gemeinsamen Kunstwerk teil.

December 21st, the winter solstice in the northern hemisphere and the summer soltice in the 
Southern, is a day celebrated by mankind since time immemorial.

A fateful “end of the world” connotation, as widespread as it is unfounded, has been attributed 
to this day in 2012, proposing a theme that is recurrent in mythologies and religions as well as in 
the literature of fantasy and science fiction.

All imaginative factors aside, this date can take on a symbolic meaning, as it effectively corre-
sponds to a climactic phase of human history. We are progressing steadily toward an inevitable 
collapse—the science is there to prove it.

The ecological imbalance created by exploiting and polluting the planet, the combined action of 
consumerism and population growth, causing a state of global unsustainability, the crisis of cultures 
that have determined the patterns of our common thought and practices—all have taken place in 
conjunction with an exponential growth of technological and scientific development that has given 
humankind unprecedented power to build and to destroy, and therefore extreme responsibility.

The whole of human society is now in the reckoning and so must face a historic transition, a 
complete change.

Humanity has gone through two paradises. The first, in which it integrated fully with nature; the 
second, in which it expanded into an artificial world of its own, which grew until it came into 
conflict with the natural world. It is time to begin the third stage, in which humanity will reconcile 
and unite nature and artifice, creating a new balance at every level and in every area of society: 
“an evolutionary step in which the human intelligence finds ways to live in harmony with the intel-
ligence of nature” (Michelangelo Pistoletto).

A new perspective opens up that involves everyone, without exception, in the daily effort to 
implement the process of rebirth – each according to his or her abilities and possibilities.

Early signs of change can already be seen in every field of human activity, from art to spirituality, 
culture to politics, economics to science, manufacturing to education. But collective awareness and 
responsibility at the global level are urgent if we are to start the ascent toward a new era of humanity.
On 21 December 2012, let us meet in streets and squares all over the world, and on the 
Web, to take part in the great inaugural celebration of the Third Paradise. 
Let’s take this extraordinary opportunity to joyfully and eagerly create our future destiny together. 
Let’s participate, on this day, with whatever form of expression we choose (performance, music, 
sound, installations, images…) in a great common artwork.

21 December 2012  
Rebirth-Day: the first worldwide day of rebirth

A great celebration throughout the world—a vital, living, breathing symbol of a new beginning

The Symbol of The Third Paradise
is a reformulation of the mathematical infinity symbol.

The two opposing circles signify nature and artifice;  
the central ring is the meeting point of the two and represents the womb of rebirth.  

The term paradise comes from the ancient Persian and means protected garden

The ThirD PArADiSe
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DAS DRITTE PARADIES

Zusammenkommen, um ein globales Kunstwerk zu schaffen

21. Dezember 2012
Rebirth-Day: Der erste weltweite Tag der Wiedergeburt

Der Reifeprozess des „Rebirth-Day“, des ersten weltweiten Tages der Wiedergeburt, hat begonnen. Wir können 
alle teilnehmen, mit persönlichen Aktionen oder Gruppeninitiativen und ihren Vorschlägen und Aktivitäten, 
die in Einklang mit dem im Dritten Paradies dargelegten Prozess des verantwortungsvollen sozialen Wandels 
stehen.

Das Projekt „Rebirth-Day“ ist sanft, nachhaltig und ökologischen Themen gegenüber einfühlsam; es fördert 
ein Entwicklungsmodell, das sich  für eine Praxis des Eindämmens eignet, und es nutzt die freie Kollaboration 
von Individuen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt.

Die „Rebirth-Day“-bezogenen Aktionen, Aktivitäten und Interventionen werden während des ganzen Jahres 
2012 durchgeführt – am Festtag, dem 21. Dezember, und auch während des Jahres 2013.

Das Dritte Paradies ist ein weltliches Unterfangen und steht mit keiner religiösen Konfession in Verbindung.

Wie man mitmacht:

● Auf www.rebirth-day.org registrieren.

● Die erste Art des Mitmachens ist, die Initiative zu bewerben, also Freunden und Bekannten davon zu 
erzählen.

● Von Wiedergeburt inspirierte Aktionen, Aktivitäten und Interventionen vorschlagen – beispielsweise 
mit dem Symbol des Dritten Paradieses als Ausgangspunkt; all das kann in verschiedenen Formen, in 
verschiedenen Sprachen und Materialien präsentiert werden. Alle teilnehmenden und in Fotos oder Videos 
dokumentierten Initiativen werden auf die Web-Plattform www.rebirth-day.org geladen. Die gesamte 
Plattform wird im audiovisuellen Raum der Ausstellung Année un – le paradis sur terre (Jahr 1 – Paradies 
auf Erden) von Michelangelo Pistoletto, welche im Pariser Louvre im Frühling 2013 gezeigt wird, präsentiert 
werden. Zusätzlich wird eine qualifizierte Jury eine Auswahl aus allen eingesandten Materialien treffen, die 
an einem Abend im Auditorium des Louvre vorgestellt wird.

● Als unmittelbare und praktische Form der Unterstützung kann man sofort mitmachen, indem man sich 
in Verzicht übt – allerdings ist dies kein von religiösen Verboten vorgeschriebener Verzicht, sondern einer, 
der frei gewählt ist und die persönliche Achtsamkeit stärkt. Globaler Wandel ist das Ergebnis individueller 
Energien. Sag, worauf du verzichtest! Auf www.rebirth-day.org.

www.rebirth-day.org        Cittadellarte:
rebirth-day@cittadellarte.it       www.cittadellarte.it/rebirth-day

  facebook.com/cittadellarte
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