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Julian

Charrière
Über zwei Jahre arbeitete
der 33-jährige Schweizer an seinem neuen Film
»Towards No Earthly Pole«.
103 Minuten betrachtet
man darin das sterbende
Eis an unterschiedlichen
Erdwinkeln. Es gibt keinen
weiteren Handlungsstrang
als die menschengemachte
Vergänglichkeit der Natur.

JULIAN CHARRIÈRE | Towards No Earthly Pole, 2019, Film Still | © by the artist, VG Bild-Kunst, Bonn 2020

»Pessimismus

ist nicht angesagt«
H E LG A K RO M P- KO L B

Business as usual war gestern – die Klimakrise
hat alle Bereiche unseres Lebens erreicht. 2019
stand sie nicht zuletzt auch durch den weltweiten Erfolg der Bewegung „Fridays for Future“ im
Zentrum der medialen und politischen Debatte, bis sie von der aktuellen COVID-19-Pandemie
von der Agenda der täglichen Berichterstattung
abgelöst wurde. Aktuell rücken jedoch mit der
Wiederaufnahme unseres wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens zunehmend auch die
Klimathemen und die Diskussionen um die Gestaltung unserer Zukunft wieder in den Fokus.
Doch ist noch genug Zeit zu handeln?
„Pessimismus ist nicht angesagt“, so die renommierte und bekannte Wiener Meteorologin und
Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb in einem
Interview mit Kristina Schubert-Zsilavecz für
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das Magazin „studio“ der FH WIEN. „Wir können
uns Pessimismus nicht leisten, denn er lähmt. Es
geht darum, aktiv daran zu arbeiten, dass sich etwas ändert. Ich habe extremes Vertrauen darin,
was Menschen leisten können, wenn sie sich mal
zu etwas durchgerungen haben.“
WIE REAGIEREN DIE KUNST
UND DER KUNSTBETRIEB AUF
DEN KLIMAWANDEL?

Kunst, die sich kritisch mit Ökologie, Umwelt und den damit verbundenen sozialen Anliegen auseinandersetzt, gibt es seit den späten
1960er-Jahren. Dies zeigen Beispiele der Land
Art, die bereits auf die Auswirkungen der Industrialisierung und Zerstörung der Natur hinwiesen.
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Projekte der 1980er-Jahre, wie etwa „Wheatfield
– A Confrontation“ von Agnes Denes, die 1982
ein Weizenfeld in Manhattan pflanzte, veranschaulichten den menschlichen Eingriff durch
eine zunehmende Urbanisierung der Natur. Ein
weiteres bekanntes Beispiel ist „7000 Eichen –
Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ von
Joseph Beuys, das im selben Jahr auf der documenta 7 präsentiert wurde. Die Folgewirkung
einer immer größeren wirtschaftlichen Produktivität bestimmte die Kunst der 1990er-Jahre.
So definierte der US-amerikanische Künstler
Peter Fend seine künstlerische Strategie als „Forschungsprojekt“. Seine 1993 in Graz gezeigte
Ausstellung nannte er „For a world which works“
und schlug vor, die Welt nicht nach Nationen,
sondern nach neuen Energiequellen (wie Biogas)

und neuen Energieverteilungs-Systemen zu ordnen. Nicht selten nutzt die Kunst auch Formen
des Aktivismus, um den Betrachter aufzurütteln,
emotional zu erreichen und damit zum Handeln
zu bewegen. Das Thema Klimawandel ist heute
vielfältiger und komplexer und umfasst auch die
Veränderungen unseres Lebens durch Digitalisierung. Nachhaltigkeit umfasst Migration ebenso
wie Biotechnologie und das Verschwinden der
Artenvielfalt. Die Kunst arbeitet grenzüberschreitend mit der Wissenschaft, Technologie
und Ökologie zusammen. Auch Ausstellungen
haben in den letzten Jahren verstärkt das Thema
Klimawandel aufgegriffen.
Die drängenden Fragen unserer Gegenwart
sind also längst zum Stoff für Kunstschaffende
und zum Thema von Ausstellungen geworden.
Sie schaffen Visionen und zeigen Fakten auf –
und sind selbst Teil des Problems!
Um auf die Folgen der Klimaerwärmung hinzuweisen, brachte der dänische Künstler Olafur
Eliasson 2019 per LKW und Schiff 122 Tonnen Eis
aus Grönland vor die Tate Modern nach London
und ließ diese öffentlich schmelzen. Die Aktion
verursachte, wie auf seiner Webpage nachzulesen ist, allerdings um die 35 Tonnen CO2-Emissionen. Dem Künstler ist der ökologische Fußabdruck also durchaus bewusst. „Doch manchmal ist
Wissen nicht genug, um sich aktivieren zu lassen“,
meinte er in einem Interview mit 3sat. „Es ist unglaublich wichtig, dass wir auch mit unserem Körper die Welt und das Klima wahrnehmen, um darauf reagieren zu können.“ Heiligt also der Zweck
die Mittel? Die Künstlerinnen Lina Lapelyte,

Vaiva Grainyte und Rugile Barzdziukaite gewannen mit ihrer Opern-Performance „Sun &
Sea (Marina)“ den Goldenen Löwen der letzten
Kunst-Biennale in Venedig 2019. Darin thematisieren sie unser Freizeitverhalten, den Overtourism. Seit ihrem Erfolg ist die Performance mitsamt ihren Akteuren und Materialien Teil einer
Reihe von Kunst-Festivals und reist selbst um
die Welt. Sind es nicht die Künstler, etwa die einprägsamen Bilder von Julian Charrière, Julius von
Bismarck, Oliver Ressler oder vielen anderen, die
uns erst die Brisanz des Themas vor Augen führen?
Doch was ist mit dem Kunstbetrieb selbst?
Aktuell werden Groß-Ausstellungen aufgrund
der COVID-19-Pandemie abgesagt, weil die Touristen fehlen. Der Kunsttourismus ist längst einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren und
auch der Erfolg von Museen, Messen und Biennalen ist verbunden mit einer ständig wachsenden Quote. Doch ist Publikumserfolg nur mit
Quantität zu beziffern? Auch die Akteure der
Kunstszene – Kuratoren, Künstler und ebenso ihre Werke – reisen um die Welt und verursachen einen fatalen ökologischen Fußabdruck.
„The artist is present“ als Vermerk auf der Einladungskarte gilt als selbstverständlich.
„Natürlich ist die Kulturwelt ganz entschieden für den Klimaschutz – und produziert doch
Treibhausgase in gigantischem Ausmaß. Ist das
der Preis der Weltläufigkeit?“, fragte der Journalist Hanno Rauterberg provokant in seinem Artikel in „Die Zeit“. Darin kritisiert er die Doppelmoral des Kunstbetriebs: Wie wirkungslos
eine sozial und politisch gepolte Kunst in der
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Regel ist, zeigt sich bereits daran, dass Künstler-Appelle grundsätzlich nur die anderen meinen. […] Es gilt die alte Regel: Je moralisierender das Pathos der Kunst, desto schwächer die
Bereitschaft zur Selbstkritik. Es gilt als Selbstverständlichkeit, dass Kuratoren für einen kleinen
Atelierbesuch um die halbe Welt jetten, dass immerzu Kunstwerke per Flugexpress versandt werden und bei den Messen in Miami oder Basel die
Flughäfen nachgerade verstopft sind, weil so viele Sammler mit einem Learjet anreisen.“
Dienen die Klimakunst und auch die Ausstellungen, die sich mit der Klimakrise beschäftigen, doch zuallererst dem Greenwashing, wie
Rauterberg meint? „Sie soll ablenken von der
kapitalistischen und letztlich umweltschädlichen Steigerungslogik, der die meisten Museen,
Konzerthäuser und Theaterfestivals gehorchen.“
Auch die Kunstkritikerin, Kuratorin und Aktivistin Lenka Kukurová benennt das Thema Greenwashing in ihrem Essay in der Publikation „Barricading the Ice Sheets“, herausgegeben von dem
Künstler Oliver Ressler als Publikation zu seinem
gleichnamigen Projekt in der Camera Austria,
und spricht damit das Problem des Corporate
Sponsoring an. Weiters erteilt sie einer großen
Veränderung durch individuelles Engagement
eine Absage. Es ginge nur kollektiv. „Als Einzelner kann man einiges verändern, aber viel effektiver ist es, Netzwerke und Bündnisse zu bilden.
Alleine kann jede*r Kulturschaffende oder jede
Kultureinrichtung sofort etwas tun, etwa durch
die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen,
den Einsatz umweltfreundlicher Verkehrsmittel
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und Materialien und weniger Fleischkonsum.“
Doch letztlich, so Kukurová, müssen individuelle Veränderungen mit einer Veränderung des Systems verbunden sein. „Wir wissen, dass wir die
Beteiligung aller in diesem Prozess benötigen:
kleine und große Kultureinrichtungen, öffentliche und private Galerien und Museen …“
NEUE PERSPEKTIVEN –
NACHHALTIGE STRATEGIEN

Die Kunst und Kunstszene hat begonnen, eine
Wertedebatte zu führen, die auf das Thema Klimawandel nicht mit Verzicht argumentiert, sondern mit neuen Perspektiven; die das bisherige
Handeln hinterfragt und nach Möglichkeiten
versucht, Ausstellungen, Transporte und Kunst-

produktion nachhaltiger zu gestalten. „Die brutale Erkenntnis, dass auch die beruhigende Staffage
der Kunstpreise, Biennalen, Vernissagen, Kunstmessen, Rezensionen und Blockbuster-Ausstellungen keine Zukunft hat, wenn die Erdtemperatur weiter steigt und die natürliche Artenvielfalt
verloren geht, hat die Debatte über Kunst und
Ökologie grundlegend verändert“, schreiben
die in London ansässigen Kuratoren, Kritiker
und Kunsthistoriker Maja und Reuben Fowkes,
die sich auf osteuropäische Kunstgeschichte sowie zeitgenössische Kunst und Ökologie spezialisiert haben, in ihrem Essay. „Keine Kunst auf
einem toten Planeten“, ein weiterer Beitrag in
Oliver Resslers Publikation „Barricading the Ice
Sheets“. „Das Thema interessiert nicht mehr bloß
Umweltkünstler*innen, und es genügt auch nicht

mehr, den ökologischen Fußabdruck von Kunstwerken zu berechnen, feierlich zu versprechen, in
Zukunft nachhaltiger zu sein oder sich programmatisch mit der Vermittlung von Umweltfragen
an eine breite Öffentlichkeit zu wenden“, fordern
sie Verpflichtung und Verantwortung ein.
Doch punkto Nachhaltigkeit stehen Museen
und Kunstinstitutionen erst am Anfang, meinte
Christopher Garthe, Journalist und Berater für
Nachhaltigkeit in Museen und Ausstellungen bei
studio klv, 2019 bei der Herbsttagung des deutschen Museumsbundes. Auch wenn einige Museen in Deutschland bereits auf LED-Beleuchtung mit weniger Energieverbrauch umgestiegen
sind und einige Berliner Kunstinstitutionen Photovoltaikanlagen besitzen, wie der Journalist
Daniel Völzke für „Monopol“ recherchierte.

Nicole Six
& Paul
Petritsch

Das österreichische
Künstlerduo Nicole Six und
Paul Petritsch vermisst
und erkundet die Welt. 28
Film-Minuten lang schlägt
Paul Petritsch 2002 ein
Loch in den gefrorenen
Neusiedler See, um dann im
Wasser zu versinken. Eine
Poesie zwischen Machtkampf, Zerstörungsdrängen
und der Schönheit der
Bedrohung.

Justin

Brice

Guariglia
In seinen Fotoarbeiten und
Installationen untersucht
der US-amerikanische
Künstler das Verhältnis
von Mensch und Natur.
Viele seiner Arbeiten entstehen in Zusammenarbeit
mit Philosophen, Literaten
und Wissenschaftlern, um
ein tieferes Verständnis
für den Impact, den unser
Verhalten nach sich zieht,
zu veranschaulichen, wie
die Serie, in der Guariglia
den rapiden Rückgang der
Grönland-Gletscher in den
Fokus stellt.
NICOLE SIX & PAUL PETRITSCH | Räumliche Maßnahmen, 2002 | © by the artists, Bildrecht Wien 2020
aktuell i.d.Ausst.: Nach uns die Sintflut/Kunst Haus Wien

JUSTIN
BRICE GUARIGLIA
Goodbye Arctic Ice, 2018
© Justin Brice Guariglia
aktuell i.d.Ausst.: Nach uns die
Sintflut/Kunst Haus Wien

Einen ambitionierten Schritt setzten die vier
Museen der Tate in England. „Wir haben einen
entscheidenden Moment in der Geschichte unseres Planeten erreicht und der Kultursektor spielt
eine besondere Rolle in der Umsetzung effektiver
Änderungen“, so die Direktion der vier Tate-Museen: Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool und Tate St Ives in einer Presseaussendung
vom Juli 2019. Anlass war die Ausstellung „The
Weather Project“ von Olafur Eliasson. „Wir nehPARNASS 03/2020

men dieses ethische Commitment für Umweltprobleme als einen Hinweis, um eine Plattform
für Diskussionen zu eröffnen, in Partnerschaft
mit Künstlern, Aktivisten, Künstlervereinigungen und Kulturorganisationen“, so die Direktoren der Tate. Als eine Organisation, die mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern arbeitet,
sehen sie sich – auch gegenüber ihren Besuchern,
verpflichtet, ihre Anliegen ernst zu nehmen und
das Thema durch die Kunst ins Rampenlicht zu
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rücken. Angesichts der Dringlichkeit und des
Ausmaßes des Klimakollaps stellt sich die Tate
der „harten Wahrheit“ des Energieverbrauchs
großer Museen, deren Ziel schließlich darin bestehe, Millionen internationaler Besucher zu gewinnen und Kunst global zugänglich zu machen.
Bis 2023, so das Versprechen, wollen die vier Tate-Museen ihren CO2-Ausstoß um mindestens
zehn Prozent reduzieren, zu Ökostrom überwechseln und in ihren Restaurants sowohl nachhaltige Lebensmittel verwenden als auch vegetarisches wie veganes Essen anbieten. Darüber
hinaus arbeitet die Tate an der Erstellung von
Richtlinien und Standards für ein „Grünes Museum“. „Wir prüfen unsere Reisen und adaptieren eine ‚train-first-policy‘“, so die entschlossene
Erklärung in Zukunft nachhaltiger zu agieren.
Die Tate-Museen sind nicht die einzigen Museen in Großbritannien, die Umweltbewusstsein
auf ihre Agenda geschrieben haben, vielmehr erfolgte dies im Gleichklang mit dem Arts Council
England’s (ACE) Environmental Programme, das
unter dem Namen „Spotlight“ eine neue Initiative zur Nachhaltigkeit, insbesondere zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, ausrief. Kunstinstitutionen wie die Serpentine Galleries, das Southbank
Centre und die Whitechapel Gallery haben sich
im Rahmen dieser Initiative verpflichtet, ihren
CO2-Ausstoß bis 2023 deutlich zu senken. Seit
2014 widmen sich die Serpentine Galleries in
dem andauernden Projekt „General Ecology“ der
Natur und der Umwelt. Anlässlich ihres 50. Jubiläums stellt die Serpentine ihr Ausstellungsjahr
2020 unter das Motto „Back to Earth“.
RELEVANZ VON MUSEEN

Nachhaltigkeitsziele werden zunehmend zu einem Faktor in der Museumsarbeit – und nicht
nur als Ausstellungsthema. „Museen als öffentliche Institutionen sind ein idealer Ort für einen
Diskurs über nachhaltige Entwicklungen“, konstatierte Christopher Garthe bei der bereits erwähnten Herbsttagung des deutschen Museumsbundes. „Das Thema Klimawandel hat in
den Museen ein neues Bewusstsein geschaffen“,
so auch Stefan Weppelmann, Direktor der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museum in
Wien. „Ein Museum hat eine Verantwortung,
gesamtgesellschaftlich im Bereich Klimawandel
einen Beitrag zu leisten. Und das tun wir dann
dort, wo wir Verbrauchsgüter einsetzen, die wir
nachhaltig verwenden können. Wir sind mit
dem Produkt Ausstellungen sicher kein Ruhmesblatt hinsichtlich des Klimaschutzes – Kurierreisen, Transporte, die große Ausstellungen einfach
mit sich bringen, sind verbunden mit Flugreisen
und ein großer Aufwand. Das hat natürlich auch
den Vorteil, dass viele Menschen nicht zu den
einzelnen Werken reisen müssen, sondern an einem Ort zusammenkommen. Zudem kann man
nur so ein Gesamtwerk eines Künstlers, wie etwa
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Raffael oder Rubens, erfahren. Aber man kann
natürlich trotzdem versuchen, den Klima-Impact auf ein sinnvolles Maß zu beschränken –
und das ist vor allem bei der Ausstellungsarchitektur der Fall.“ Museen setzen sich also verstärkt
mit Fragen des Gebäudemanagements, der Verwendung von Chemikalien bei Restaurierung
und einem nachhaltigen Umgang mit Transport,
Lagerung, Ausstellungsarchitektur sowie Printprodukten auseinander. Ebenso experimentieren Transportfirmen mit neuen Produkten, um
umweltfreundlichere Verpackungen zu etablieren. Zur Unterstützung von interessierten Museen und Ausstellungshäusern werden zurzeit
noch Umsetzungstools erarbeitet, um den Einstieg in die grüne Welt des Umweltzeichens zu
erleichtern. Dies stellt jedoch auch eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar.
In Österreich hat die Direktorin des Kunst
Haus Wien, Bettina Leidl, in ihrer Funktion als
Präsidentin von ICOM Österreich (Österreichisches Nationalkomitee des International Council of Museums) eine Umweltzertifizierung für
die österreichischen Museen angestoßen und
spezielle Richtlinien erarbeitet. Das „Österreichische Umweltzeichen“, das vom Umweltministerium vergeben wird, galt bislang für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft und wurde nun um
die Sparte Museen erweitert, mit dem Ziel, eine
nachhaltige Entwicklung der Museen zu fördern. Neben den für andere Branchen geltenden Kriterien wie dem Umgang mit Strom- und
Wasserverbrauch, Mülltrennung, der Verwendung abbaubarer Reinigungsmittel, nachhaltiger
Drucksorten, energiesparender Mobilität und
vielem anderen mehr, wurden für die Museen
noch spezielle Anforderungen formuliert. Abläufe, sowohl im Museum als auch in der Verwaltung, wurden und werden in Hinblick auf Umweltverträglichkeit und ökologisches Handeln
hin geprüft und dahingehend optimiert: von
LED-Beleuchtung in den Ausstellungsräumen
über die Sekundärverwertung und Recyclebarkeit von Verpackungsmaterial und Drucksorten,
bis zu Umweltverträglichkeit von Reinigungsmitteln, Bevorzugung von Produkten mit Umweltzeichen (Österreichisches Umweltzeichen,
Blauer Engel, EU Ecolabel et cetera) sowie von
nachhaltig und regional produzierten Produkten
und regionalen Zulieferern. Gefordert wird auch
das Ausleihen von Produkten und Materialien
für die Ausstattung der Ausstellungsräumlichkeiten anstelle eines Ankaufes beziehungsweise die
Ausleihe aus Re-Use Netzwerken (zum Beispiel
wiederverwendbares Metallgerüst statt Holzgerüst), in Second Hand-Shops, Webportalen oder
auf Flohmärkten. Nach Ausstellungsende sollen
die Materialien nicht, wie oft bisher, entsorgt,
sondern wieder angeboten oder gespendet werden. Weiters wurde die Verwendung von abbaubaren Materialien beziehungsweise von Materialien mit hohem Recyclinganteil festgeschrieben.
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Julius von

Bismarck
Julius von Bismarck
(*1983 Breisach am
Rhein, DE) testet wiederholt die Beziehung
von Mensch und Natur.
Im Projekt »Talking to
Thunder« lernte er Blitze so zu steuern, dass
er ihren Einschlag ideal
fotografieren kann. Er
schoss dazu Raketen in
die Gewitterwolken. Bis
Jänner 2021 zeigt die
Bundeskunsthalle Bonn
Arbeiten von Julius von
Bismarck.

JULIUS
VON BISMARCK
Talking to Thunder, 2017
Courtesy the artist;
alexander levy, Berlin;
Sies+Höke, Düsseldorf
and Marlborough
Contemporary, New
York/London
© the artist / VG Bildkunst Bonn 2020

Als erstes Museum erhielt das Kunst Haus
Wien 2018 das von Friedensreich Hundertwasser
gestaltete österreichische Umweltzeichen. Unter
der Direktion von Bettina Leidl werden nicht
nur in der inhaltlichen Ausrichtung des Ausstellungsprogramms, sondern auch im operativen Betrieb Nachhaltigkeit und Umweltschutz
großgeschrieben. Im Rahmenprogramm zu den
Ausstellungen und in der Vermittlung liegt ein
wesentlicher Schwerpunkt auf den Themen
Ökologie und Nachhaltigkeit: Symposien, Diskussionen, Führungen und praktische Workshops werden angeboten. Aktuell bemühen sich
das MAK-Museum für angewandte Kunst und
das Naturhistorische Museum um die Zuerkennung des „Österreichischen Umweltzeichens“.
Das Kunsthistorische Museum setzt in der
Ausstellung „Beethoven bewegt“ ebenfalls erste
Schritte in punkte Nachhaltigkeit. „Normalerweise kommt es“, so Stefan Weppelmann, der gemeinsam mit Jasper Sharp, Andreas Kugler und
Andreas Zimmermann die Ausstellung kuratierte, „zu regelrechten MDF-Plattenschlachten.
Man baut ephemere Architekturen, Vitrinen,
lässt Glasstürze anfertigen, bestellt Metallobjekte und Stoffe. Wenn die Ausstellung vorbei ist,
hat kein Museum den Platz oder das Geld, diese einzulagern. So wird alles entsorgt und bei
der nächsten Ausstellung geht das Spiel von vorne los. Das ist inakzeptabel und sollte, wenn es
geht, überdacht werden.“ Bei der aktuellen Ausstellung wurden vorhandene Vitrinen verwendet
und das stählerne Grundgerüst, das in allen Sälen die Architektur trägt, wurde angemietet. An
einer solchen Rigg-Konstruktion, die sonst von
Rockkonzerten oder Bühnenaufbauten bekannt
ist, hängt im ersten Saal beispielsweise Rebecca
Horns Klavierobjekt „Concert for Anarchy“. Zugleich bildet sie die Basis für die Raumschalen
aus Stoff. Ebenso wurde in weiteren Sälen anstelle von schweren Spanplatten eher mit textilen Materialien gearbeitet. Außerdem kommen
Cetris-Platten zum Einsatz, die weder gestrichen noch zerschnitten wurden und somit leicht
zweitverwendet werden können. „Bei guter Beleuchtung sieht man dann gar nicht mehr, um
welches Material es sich handelt – im Gegenteil,
sowohl der Stoff als auch die Platten ergeben einen guten Effekt“, so Weppelmann. „Weiters haben wir einen Theaterboden verwendet, den wir
an ein Theater oder eine freie Bühne weitergeben können, so hat er ein Nachleben. Die Ausstellung war ein Versuch, von Beginn an die
Wiederverwertung der Architektur und der verwendeten Materialien mitzudenken. Dabei ist
nicht unwichtig zu wissen, dass in den Budgets
der Ausstellung die Entsorgung der Materialien
ein nicht unwesentlicher Posten ist, der so zum
Großteil entfällt und den Ausstellungsetat entlastet. Wir dokumentieren diese Erkenntnisse
auch, um sie als Basis für weitere Ausstellungen
zu verwenden. Aber die Klimafrage kann man
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natürlich auch noch weiterdenken, etwa im Bereich Licht. Wir konnten sehr gute Erfahrungen
machen.“ Nicht zuletzt auch durch die Wahl der
Architekten, Tom Postma Design aus Amsterdam, die Erfahrung mit ephemerer Architektur
und Messebau auch als Ausstatter der TEFAF haben. „Es ist zu empfehlen, als Kurator das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft als Fixpunkt in
die Ausstellungsplanung miteinzubeziehen und
sich auch zu fragen, ob ich viele Dinge, die ich
danach wieder entsorgen muss, überhaupt brauche, oder ob ich eine Geschichte auch mit Licht
erzählen kann oder indem ich den Boden durch
einen einfachen Teppich, den ich wiederverwenden kann, gestalte und damit einen Effekt erreiche. Wie kann man auch mit wenigen Mitteln
und Materialien etwas erreichen? Wenn man
Ausstellungen innerhalb eines Museums nicht
immer an anderen Orten macht, sondern in den
dafür vorgesehenen Sonderausstellungsräumen,
dann bekommt man irgendwann auch ein Feeling für Formate, Materialien, notwendige Mengen und geeignete Zulieferer. Dann habe ich
meine Speisekarte, aus der ich emissionsfreies
Material bestelle sowie eine Liste mit Anbietern.
Die Planung der Ausstellungsarchitektur lässt
sich dann auch schneller und effizienter gestalten. Aber man kann das Thema Nachhaltigkeit
im Museum natürlich noch weiterziehen, etwa
in den Bereich der Beleuchtung. Auch hier hat
man früher wenig darüber nachgedacht, doch
sind gute LED-Strahler wesentlich effizienter
als Halogenstrahler.“ Hinsichtlich Recycling ist
„NYC’s Largest Creative Reuse Center“ MFTA –
Materials for the Arts seit 40 Jahren beispielgebend. MFTA, ein Programm des New York City
Department of Cultural Affairs, fordert Kunstund Kulturinstitutionen auf, ihre Bühnenbilder,
Requisiten und Materialien zu spenden, die anschließend zur Wiederverwertung an Non-Profit-Kunstorganisationen, Schulen oder Stadtinitiativen weitergegeben werden.
Auch das Dom Museum Wien setzt auf lediglich geringfügige Änderungen im räumlichen
Ausstellungsdesign der Wechselausstellungen,
um so Materialien zu sparen. In der architektonischen Neugestaltung wurde zudem auf sparsame dezentrale Lüftungssysteme in den Fensternischen gesetzt. Zudem verfolgt man eine
Leih- und Ankaufspolitik, die Wege einspart –
auf Leihgaben, die weit reisen müssten, wird verzichtet, und wenn möglich, wird angekauft, um
so den Retourweg einzusparen.
Nehmen also nicht nur die Künstler und
Künstlerinnen zunehmend eine zentrale Rolle
in der Diskussion um Nachhaltigkeit und eine
zukunftsorientierte Strategie zur Veränderung
ein? Zeigen Ausstellungen nicht nur die Dystopie, sondern auch Vorschläge und Lösungen?
Der Künstler Oliver Ressler unternimmt in seiner international gezeigten Ausstellung „Alternative Economics, Alternative Societies“ diesen

Oliver

Ressler
Mit dem Projekt und
Forschungsvorhaben
»Barricading the Ice
Sheets« untersucht der
Künstler, Aktivist und
Filmemacher Oliver
Ressler die Klimakrise,
die Klimagerechtigkeitsbewegung und ihr
Verhältnis zur Kunst.
OLIVER RESSLER
»Arctic permafrost is
less permanent than
its name suggests«,
Digitalprint auf Dibond
hinter Museumsglas,
102,36 × 80,69 cm, 2019
Courtesy the artist, àngels
Barcelona, The Gallery
Apart, Rome
aktuell i.d. Ausst. Fragile
Schöpfung/Dom Museum
Wien
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Versuch und stellt unterschiedliche Konzepte, Modelle und Utopien für alternative Ökonomien und Gesellschaften vor. In seinem aktuellen Projekt „Barricading the Ice Sheets“ zeigt
er gemeinsam mit Kunstkritikern, Autoren und
Kunstwissenschaftlern auf, dass Kunst und Kultur entscheidend zur Auseinandersetzung mit der
Klimakrise beitragen können. „Sie können neue
Perspektiven eröffnen, die Wirklichkeit zu visualisieren und zu verstehen, indem sie Diskussionen provozieren …“ Oder tanzen wir bereits auf
den Trümmern, wie Lenka Kukurová ihren Essay
in der Publikation zu Resslers Projekt betitelt?
„Die Klimakrise ist viel zu komplex, als dass sie
Expert*innen alleine meistern können“, ist auch
sie überzeugt. „Die Kunst gebraucht eine Sprache, die anders ist als alle anderen Sprachen: So
kann sie auch diejenigen ansprechen, die für bewiesene Aussagen taub sind. […] Kunstinstitutionen können zu Orten für kritische Gegenstimmen werden. Dazu braucht es nur noch einen
weiteren Schritt: nämlich die Kunstwelt für alle
zugänglich zu machen, Bündnisse zu schaffen, ein
breites Publikum zu erreichen und in die echte
Welt hinauszugehen. Denn wenn die zeitgenössische Kunst ihren elitären Status in der Klimakrise wahrt, wird sie immer unwichtiger werden.“

Genoveva

Kriechbaum
Die österreichische Fotografin Genoveva Kriechbaum hat
zehn Jahre in den Vereinigten
Arabischen Emiraten verbracht.
Ihre Arbeiten zeigen, wie ein
Land aufsteigt, sich völlig neu
aufbaut und künstlich erweitert.
GENOVEVA KRIECHBAUM
The Heart of Dubai, 2018
aus der Serie »The Heart of Europe«
© by the artist, Bildrecht Wien 2020
aktuell i.d. Ausst.: Nach uns die Sintflut/Kunst Haus Wien

»Natürlich ist die Kulturwelt ganz entschieden
für den Klimaschutz – und produziert doch
Treibhausgase in gigantischem Ausmaß.
Ist das der Preis der Weltläufigkeit?«
HANNO RAUTERBERG
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