Press Germany and Austria „Closetland“ 2016

Osnabrücker Zeitung, 31.05.2016
„Eine innovative Neuerung in diesem Jahr ist Closetland, ein Wohnzimmer im Freien, das zum
Herumspielen und Zeitverplempern mit Freunden einlädt. Gebaut wurde es von der Third-HandGroup aus Slowenien aus Recycling-Möbeln, die so einen neuen Verwendungssinn finden. Die Gäste
können in der Retrograd-Umgebung eigene Musik auflegen. Insgesamt neun Termine am Freitag,
Samstag und Sonntag sind geplant.“
http://www.noz.de/lokales-dk/bremen/artikel/721898/la-strada-in-bremen-bau-wahn-und-tanz-mitabfall

Weser Kurier, 01.06.2016
„Apropos Kunst: Die Kunsthalle Bremen öffnet am Sonnabend ihre Türen für alle Besucher –
kostenlos. Wer dann von all den Eindrücken erschöpft ist, kann in einem „Wohnzimmer unter freien
Himmel“ entspannen. „Closetland“ nennt sich die interaktive Installation einer slowenischen Gruppe.
Ihre Mitglieder verwandeln mit gebrauchten Schränken die Wallanlagen in einen Freiraum, der dazu
einlädt, mit Freunden eine schöne Zeit zu verbringen“
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Was-die-Bremer-beim-La-StradaFestival-erwartet-_arid,1388536.html

Kleine Zeitung, 01.08.2016
„Mein Tag 4 des Festivals begann mit einem Besuch im „Closetland“ am Johannesplatz in Lienz. Um
dort hinein zu gelangen, muss man kein Geld als Eintritt bezahlen. ABER ganz so einfach geht es dann
doch nicht. Wie es der Brauch des „Closetlands“ so versteht, darf/muss man sich ein Kleidungsstück
aus dem schon etwas, naja… in die Jahre gekommenen Sortiments des Kleiderschranks aussuchen.
[…] Das mysteriöse „Land“ am Johannesplatz besteht aus mehreren alten Kästen, die in etwas ganz
Neues verwandelt worden sind. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ein Kasten trägt den Namen
„Das große Blau“.“
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/oberkaernten/aktuelles_oberkaernten/5057166/Tagebuch_O
LALA-2016_Der-Wahnsinn-aus-meiner-Sicht

Dolomitenstadt.at (Online Magazin), 29.07.2016
„CLOSETLAND ist eine interaktive Installation, die den öffentlichen Raum in einen Spielplatz für Jung
und Alt verwandelt. CLOSETLAND ist ein Wohnzimmer unter freiem Himmel, das dazu einlädt, sich zu
entspannen, herumzuspielen und mit Freunden Zeit zu verbringen. Mit Interieur, gebaut aus
Schränken unterschiedlichster Couleur, zelebriert die Third Hand Group das Recycling und haucht
den gebrauchten Möbeln neues Leben und einen anderen Sinn ein. Am Schrankkiosk kann man
nostalgische Snacks erstehen und in der Retro-Möblierung seine eigene Musik auflegen. Ein Ort zum
Wohlfühlen und um sich fallen zu lassen.“
https://www.dolomitenstadt.at/veranstaltung/olala-2016-third-hand-group-slo/

Radio Bremen über LA STRADA Bremen 2016:
http://www.radiobremen.de/kultur/dossiers/la-strada/index.html

