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„future-raft“
Das Recyclingfl oß zurWeltausstellung 

EXPO2000 in Hannover.

70qm fl exible Schwimmplattform 
mit 2 Kuppeln für Veranstaltungen 

bis zu 50 Personen. 

Baumaterialien: 
Industrieabfälle und Wohlstandsmüll

Bauzeit: 4 Monate

 Planung/Genehmigung: 2 Jahre

Motorisierung: keine

Nachnutzung (geplant): 
 „future-coworking-lab“ in Berlin

Kosten: ca. 75.000 DM

2002 versenkt durch Brandanschlag, 
Lister Hafen/Mittellandkanal
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Symbol für eine positive Zukunft

Eine schwimmende Platform aus Pro-
blemstoffen als Labor und Bühne für 
Problemlösungen. Auf dem „future-raft“ 
finden parallel zur Weltausstellung auf 
dem zentralen Maschsee in Hannover 
zahlreiche kulturelle, gesellschaftspoliti-
sche, wirtschaftliche und private Veran-
staltungen mit Referenten, Performern 
und Gästen aus aller Welt statt.

Als unabhängiges Projekt bietet es Betei-
ligten wie Gästen einen freien Denk-, 
Spiel- und Handlungsraum für Aus-
tausch, Diskussion und  Selbsterfahrung.

„future-raft“, zur EXPO2000 Hannover
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Eine produktive Kooperation

So unterschiedlich der Globetrotter aus 
dem Urwald von Belize und der Inhaber 
einer hannöverschen Werbeagentur 
auch sind, so stimmen sie 1996 doch 
überein in ihrer Vision einer zukunfts-
fähigen Gesellschaft in Harmonie mit 
der Natur. Das Floß als archetypisches 
Symbol der Hoffnung und Inbegriff von 
Kinderträumen wird zu ihrem gemein-
samen Projekt. 

Der Plan einer Atlantiküberquerung 
mit dem ecoraft als globales Mediener-
eignis scheitert jedoch und Joy ent-
scheidet 1998, selber ein Recyclingfl oß 
für den Einsatz in Europa zu bauen.

Christopher Bubbles
Die Idee des Recyclingfl oßes als 

modernes Abenteuer der Umwelt-
pädagogik stammt vom deutschen 

Aussteiger und  Visionär Gert Weiland 
alias Christopher Bubbles.

Ab 1990 baute er im Key West/Florida 
aus Autoreifen und Plastikfl aschen 

das Segelfl oß „ecoraft“ und besegelte 
damit - gemeinsam mit seinem Bruder 

Klaus und einer wechselnden Crew -
 die nordamerikanische Küste bis nach 

Norfolk/Virginia.

Auf dieser mehrjährigen Abenteuer-
tour begeisterten sie mit ihrem urigen 
Gefährt nicht nur die Medien und Pas-
santen, sondern mittels ihres umwelt-

pädagogischen Programms CREATE 
auch unzählige Schüler/innen. 

Eine Dreizehnjährige von ihnen, die 
mittlerweile weltberühmte StreetArt 
Künstlerin SWOON, baut 2008 selber 
ein Recyclingfl oß und organisiert mit 
Künstlern, Performern und Musikern 

eigene Touren auf dem  Hudson River  
und dem Mississippi.



31

Flexibilität ist Trumpf

Das „future-raft“ ist denkbar einfach aus 
industriellen Reststoffen und Zivilisati-
onsmüll konstruiert und ist durch seine 
flexible Bauweise optimal für den Ein-
satz in allen Weltgegenden und Witte-
rungsverhältnissen geeignet. 

Schwieriger ist es, dieses Objekt par-
allel zur Weltausstellung in Hannover 
überhaupt bauen zu dürfen. Als integra-
tives Projekt mit Behindertenwerkstät-
ten, Jugendeinrichtngen und Resozia-
lisierungsmaßnahmen gelingt jedoch 
die planmäßige Fertigstellung, kurz vor 
Beginn der EXPO2000.

Die Grundform des „future-raft“ basiert 
auf dem „Apfelbrotmännchen“-Fraktal  
aus der Chaostheorie.

„future-raft“, Hannover 2000
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Wer hat Angst vorm Gummifloß?
Neben dem großen Publikumserfolg des 

„future-raft“ sieht sich Joy plötzlich mit 
unerwarteten Problemen konfrontiert: 

Abhör- und Sabotageaktionen und insze-
nierte Autounfälle von unbekannter Seite 

erschweren das Tagesgeschäft in seiner 
Werbeagentur. Psychoterror und simple 
Wirtschaftskriminalität  seines damali-
gen Geschäftspartners kommen hinzu 

und entziehen Joy seine fi nanzielle und 
gesundheitliche Basis.

Wir können und wollen es nicht beweisen, 
doch alles spricht für einen Zusammen-

hang mit der von Christopher Bubbles 
parallel geplanten „intro2000“, einer 

alternativen Weltausstellung direkt am 
Laatzener EXPO-Bahnhof ...

... die letztlich nicht realisiert wurde.
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„future-raft“, Hannover 2000
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Symbol des Wandels

Das „future-raft“ wird zu einem erleb-
baren Symbol für den Bewusstseins-
wandel zur Jahrtausendwende, für die 
Transformationsprozesse in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Für den veranstal-
tenden Verein Positive Nett-Works 
begründet es sein internationales, 
kulturkreatives Netzwerk, das seither 
Pionierprojekte verschiedenster Berei-
che realisiert.
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„future-raft“, Hannover 2000


