
 

 
 

 

 

Vorbei  an einer monströsen Kanone (jedenfal ls lässt sich das anhand der Form

vermuten, denn sie ist gut verpack t und in Decken gehül l t), gelangt man in den

großen und komplett dunk len Hauptraum und ist sof ort in einer anderen Wel t.

Charrière hat den Saal  in ein Di orama verwandel t, in das man als Besucher

vol lständig eintaucht . Unter den Füßen kni rscht es sandig, im Raum vertei l t stehen

sel tsam durchlöcherte F indl inge, beleuchtet von einzelnen Spots. Viel  i st nicht mehr

von ihnen übrig, r iesige Werkzeuge haben nur noch di e Zwischenräume der großen

Bohrlöcher stehenlassen und di e zyl inderförmigen Steinstäbe l i egen unter den

Brocken platziert, als könnte man si e jeden Moment ins Rol len bringen.

D e r  Fi lm  a ls  Flü g e la lt a r

Das zentrale Werk  der Ausstel lung ist al l erdings der monumental e neue Fi lm

"Towards No Earthly Pole" (2019), den man, sobal d die Augen sich an die

Dunkelhei t gewöhnt haben, am Ende des Raumes ausmachen k ann. Präsentiert auf

einer drei tei l igen Kinoleinwand zwischen zwei  Säulen denkt man dabei

unweigerl ich an einen Flügelal tar.

Auf  dessen Sonntagssei te herrscht Dunk elhei t, aus dem schwarzen Wasser tauchen

plötzl ich weiße Eisberge auf, ziehen vorbei  und verschwinden wieder, gehen über in

dunk le Wasserfäl le, f l ießende Rinnsale, wehende Schneemassen, graues Geröl l .

Bi lder, Landschaf ten, di e man zu erkennen glaubt, und die dann doch wieder völ l ig

neu sind. Das Eismeer in Schwarz, Schnee, der gl i tzert wie Diamanten, aber

anthrazi tfarben, Wasser, das aussieht wie Öl , Eisberge wie aus angestrahl tem

Styropor.

Bei  einem ersten T rip in die Antark tis im Rahmen der Antarctic Biennale 2017 kam

Jul ian Charrière die Idee für eine neue Arbei t . An Bord eines russischen

Expedi tions-Segelschi f f s in der Drake-Passage, bei  tiefster Dunkelhei t, ragten die

Eisberge aus dem Nichts hochhausgroß in den Nachthimmel , angestrahl t von den

Scheinwerfern des Schi f fes, auf  die trotz neuster Radar- und Sonortechnik  ni cht

verzichtet werden kann.

D ü s t e r e  B i ld e r  au s  u m k äm p f t e m  Ge b ie t

Zurück  in Berl in recherchierte er mi t seinem Team zu den ersten Expedi tionen zum

Südpol , zur Geschichte des Nordpols in der Li teratur, zu Gletscherüberquerungen

und Ewigem Eis und zu zei tgenössischen Bi ldern und Narrationen, die von diesen

extremen Orten kursi eren.

Während die Polarregionen in der Romantik  mi t dem Erhabenen und dem Schönen

verbunden waren, in dem auch immer das Unbehagl i che und Düstere mi tschwingt,

sind heutige Erzählungen bestimmt von Katastrophen-Nachri chten zum

Kl imawandel  und handeln von Gletschern, di e verschwinden, Eisbären, denen die

Schol len unter den Tatzen wegschmelzen, und Pinguinen, denen es al lmähl ich zu

warm wi rd. Gleichzei tig schwelen die Vertei lungskämpfe um die ressourcenreiche

Natur, zuletzt sehr präsent in den Medien durch den Versuch Donald T rumps,

Grönland von den Dänen zu k aufen.

Jeder hat sofort ein Bi l d im Kopf  von den Polarregionen, und meistens ist di eses in

al len Schatti erungen von Weiß über Hel lblau bis T ürk is gezeichnet. Anders als auf

schneebedeck ten Gipfeln waren die wenigsten Menschen aber tatsächl i ch schon mal

an einem der beiden Pole. H ier setzt Charri ère mi t seinem Fi lmkonzept an: Es gibt

noch genug Raum für eine neue Art der Erzählung von diesen Orten, für eine neue

Ikonograf ie und neue Bi l der aus dem Eis, ganz ohne Pinguine und Eisbär en, dafür

aber nur im Dunk eln aufgenommen. Die düstere und verborgene, bedrohl iche Sei te

des Ewigen Eis.

Zw e i Jah r e  A r b e it  in  d e r  Kä l t e

Wie übl ich bei  den Arbei ten des 32-jährigen Schweizers war dazu keine Mühe zu

groß, keine Reise zu wei t und keine technische Herausforderung zu hoch. Zwei

Drohnen sol l ten di e Bi lder generieren, eine, geführt von Charrière selbst, die das

Set ausleuchtet, während die andere in der Hand seines langjährigen Kameramanns

Johannes Förster f i lmte, doch sind selbst di e teuersten Geräte bei  minus 30 Grad

normalerweise nicht funk ti onsfähig und jeder, der schon mal  an einem k al ten
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Diese Dinge verhindern einen gesunden Schlaf
Ein guter Schlaf ist wichtig für einen guten Start in den Tag. Außerdem hält er gesund, ; t und munter. Diese Dinge verhindern eine

erholsame Nachtruhe.
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Wintertag mi t einem Handy dr außen unterwegs war, weiß, wie schnel l  selbst

modernste Akkus den Geist aufgeben.

Über zwei  Jahre lang arbei tete Charri ère mi t seinem Team an dem Fi lm, der im

Masi  nun erstmals gezeigt wi rd. Mehrmals reisten sie in die Antark tis, nach

Grönland und Island, nachdem die technischen und thermischen Hür den

überwunden waren. Außerdem drehten sie auf  dem Mont Blanc und am Rhône und

Al tesch-Gletscher in der Schweiz. Beides obl igatorische Stati onen auf  der Grand

Tour des 18. Jahrhunderts und prägende Orte für di e Geologie Europas.

Von den eingef rorenen Fingern, dem T ransport des 500-Ki lo-Equipments auf

Schl i tten, dem Zel ten im Eis und sonstigen Mühen sieht man im 103-minütigen Fi lm

nichts. Und auch eine genaue Lokal isierung ist unmögl i ch, denn meistens sind

Bi lder aus verschiedenen Aufnahmen und Regionen zusammenmonti ert. Ruhig

glei tet die Kamera an den Eisbergen vorbei , wechsel t zwischen Vogelperspektive

und ebenerdigen Aufnahmen, während das Kunstl i cht wandernde Schatten

erzeugt: Mal  schnel l  wi e im Zei traf fer, dann wieder langsam und fast statisch. Über

Felsformationen oder abstrakte Eisoberf lächen, di e an Körpertei le oder Haut

erinnern, begl ei tet von einem Soundtrack, in dem der Musiker Robert Lippok

natürl iche Aufnahmen aus der Natur und k omponierte Klänge kombiniert hat.

D as  Ew ig e  Eis : e in  s t e r b e n d e r  Pat ie n t

Äußerst sel ten si eht man Spuren von Menschen oder ihrer Eingri f f e in die Natur – in

den Umrissen eines Dreimasters, der am Horizont auf taucht und gl eich wieder

verschwindet, in einer Rück enf igur am Ufer, und schl ießl ich in dem starken Bi ld der

Rettungsdecken, mi t denen man am Al etschgletscher die Eisf lächen einpack t , um

die von Menschen verursachte Schmelze wenigstens etwas herauszuzögern. Ein

vergebl icher Versuch, den Kl imawandel  aufzuhal ten, der sterbende Patient unterm

Leichentuch, das Erhabene des Anthropozän, wie Jul ian Charri ère es ganz poetisch

benennt.

Eineinhalb Stunden lang passi ert nichts, es gibt keine Handlung oder Erzählung,

und doch wi rd man völ l ig eingesogen und gebannt von den Bewegungen der

Drohnenkamera und den unwi rk l i chen Landschaf ten. Es wi rd langsam kal t da

unten, ob das an der Kl imaanlage des Museums oder den eisigen Bi ldern l i egt?

Zurück  an der Oberf läche scheint immer noch di e Sonne, aber di e Berge gegenüber

sieht man mi t anderen Augen.
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