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Vor zehn Jahren lautete das Wort des Jahres „Klimaka-
tastrophe”. Heute ist daraus der weniger erschreckende 
Begriff „Klimawandel“ geworden. Trotz des globalen Be-
wusstseins über die Auswirkungen unseres Lebensstils auf 
die Umwelt tritt eine der größten Industrienationen aus 
dem internationalen Pariser Klimaabkommen aus. Wäh-
renddessen steigen sowohl die Durchschnittstemperatur 
der Erde als auch der Meeresspiegel weiter in alarmie-
rendem Tempo an. Der Inselstaat Fidschi ist nur ein Bei-
spiel eines Landes, dessen ganze Existenz dadurch akut 
bedroht ist. Mittlerweile fliehen weltweit mehr Menschen 
vor den Folgen von Umweltkatastrophen als vor Kriegen. 
Der Klimawandel verändert den ganzen Planeten. Im Jahr 
2018 waren die Effekte in Deutschland mehr als spürbar: 
Der Sommer war geprägt von Rekordhitzewellen, Dür-
ren, extremen Starkregenereignissen und sterbenden Fi-
schen in den Flüssen und Seen. Für die Ausstellung „Biop-
sie“ wurden neun Künstler*innen eingeladen, um mit ihren 
Arbeiten konstruktiv in den Diskurs um Klimawandel und 
Umweltbewusstsein einzusteigen. Der Ausstellungstitel 
„Biopsie“ (griech. bíos „Leben“ und ópsis „Sehen“) ver-
weist auf die medizinische Entnahme und Untersuchung 
von Gewebeproben aus einem lebenden Organismus. Wie 
in der Pathologie, bei der die entnommenen Bioptate un-
ter dem Mikroskop untersuchen werden, analysieren auch 
die Künstler*innen mit ihren Werken bestimmte Aspekte 
unserer Umwelt und regen damit an, Zustand, Ursache 
und Fortschritt der Problematik zu erkennen. Es gilt, die 
Spannung zwischen Katastrophe und Ästhetik produktiv 
zu nutzen.

Den Auftakt bildet die Installation „Das perfekte Unkraut” 
(2017) von Antje Dathe. Die experimentelle Pflanzenzucht-
anlage ist steril und laborartig aufgebaut und hält die  Be-
sucher*innen auf Distanz, obwohl die Installation von allen 
Seiten erkundet werden kann. Anhand der Komponen-
ten Glyphosat, Regenwasser und Licht manipuliert und 
reinterpretiert Antje Dathe die Bedeutung von Unkraut. 
Sie macht auf die Kategorisierung und Manipulation von 
Pflanzen zugunsten globalisierter, ertragreicher Agrar-
wirtschaft aufmerksam und greift die brisante Debatte 
über den Einsatz des Herbizids Glyphosat auf. Gleich zu 
Beginn sei so auf das Offensichtlichste hingewiesen – dass 
allein der Mensch die Ursache für die akute Bedrohung 
durch den Klimawandel ist. Lukas Lieses „Liquifact” (2017) 
erweckt ebenfalls Laborcharakter und erinnert an einen 
schmelzenden Gletscher. Der Eisberg ist internationales 
Symbol für die Klimaerwärmung. Jedoch schmilzt kein Eis, 
sondern ein Marmorblock, dessen Materialität in unserem 
Verständnis für Beständigkeit steht, wird von Säure zer-
setzt. Der Stein ist seinem Zerstörungsprozess unaufhalt-
sam ausgesetzt. Aufhalten, geschweige denn berühren, ist 
nicht möglich. Die gegenüber ausgestellten Schneekugeln 
von Itsthevibe sind dagegen zum Anfassen gemacht. In 
dem Augenblick, da wir die Kugeln umdrehen und uns an 
den herumwirbelnden Schneeflocken erfreuen, führt uns 
„Souvenir of a souvenir” (2018) das eigene Konsumverhal-
ten vor Augen. Mit dem nostalgischen Moment des Schüt-
telns wird das tatsächliche Schwinden des scheinbar „ewi-
gen Eises” in der eingeschlossenen Miniaturansicht einer 
Berglandschaft offensichtlich. In der Ausstellung steht das 
Wechselspiel von persönlichem Alltag versus globalen Zu-
sammenhängen im Fokus. Lina Zacher vermittelt dahin-

gehend in ihrer Projektion ein paradoxes Gefüge zweier 
Realitäten, um den Kontrast zwischen unangetasteter Na-
tur und der industrialisierten Welt aufzuzeigen. Während 
des Händewaschens werden die Besucher*innen unerwar-
tet selbst Teil der künstlerischen Intervention „isda” (2017). 
Die sonst alltägliche Handlung wird nach ihrer Umweltbi-
lanz, etwa nach Mikroplastik in der Seife, hinterfragt.

Untersucht wird auch die Rolle neuer Technologien für 
das zukünftige Verhältnis zwischen Mensch und Natur 
und eine Verdrängung derselben. Mit ihrem skulptura-
len Werkzyklus „Rush” (2017/2018) nimmt Lena Policzka 
auf die wissenschaftliche Diskussion über ein neu auszu-
rufendes Zeitalter, das Anthropozän, Bezug. Sie beschäf-
tigt sich damit, ob der Mensch die Natur als gestaltende 
Kraft abgelöst habe und unsere bisherige Vorstellung und 
der Status Quo von Natur schlicht überholt sei. Ihre Arbei-
ten bestechen durch die glitzernde Oberfläche künstlich 
gezüchteter Aluminiumkaliumsulfat-Kristalle. Ist die Ent-
wicklung „künstlicher“ Natur besser als die dystopische 
Vorstellung, gar keine wilde Natur mehr zu haben, falls 
wir die Erde, wie sie heute besteht, irgendwann zugrunde 
gerichtet haben werden? Mit der zunehmenden Entfrem-
dung des Menschen von biophysischen Naturprozessen 
beschäftigt sich Daria Jelonek in ihrem konzeptionellen 
Videoprojekt „Technological Nature” (2017, fortlaufend). 
So würden Polarlichter zukünftig nicht mehr als einzigar-
tiges Naturphänomen am Himmel zu sehen sein, sondern 
schlicht als Beleuchtung beim Öffnen des eigenen Kühl-
schranks erscheinen – wäre das weniger bewunderns-
wert? Schließlich behandelt Leonie Brandners immersive 
Soundinstallation „Man Walking Bird Singing” (2018) das 
Artensterben als eine der Auswirkungen des menschli-
chen Eingriffs in die Umwelt. Sie reduziert die Thematik 
auf das absolute Minimum einer Gegenüberstellung von 
Mensch und Natur. Die Natur in Gestalt von Vogelgezwit-
scher ist nicht wirklich anwesend, sondern wird vom Ton-
band abgespielt, das mittels Bewegungssensor durch die 
Besucher*innen im sonst leeren Raum ausgelöst wird. Die 
geforderte Partizipation, die in diesem Fall in der bloßen 
Anwesenheit besteht, ermöglicht damit einen Moment der 
Selbstreflexion.

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung wurde Anton 
von Heiselers, in einer deutsch-indischen Kollaborati-
on entstandener Dokumentarfilm „The Black Mountain” 
(2017) gezeigt. Er und sein Team begleiteten  Menschen 
in ihrem Alltag, sich auf einer der größten Mülldeponi-
en in Neu-Delhi ihren Lebensunterhalt zu erkämpfen.  
Cindy Wegner ging in ihrer Sprach-Performance „spit on it 
and name it” (2018) in Interaktion mit den Besucher*innen 
der Frage nach, in welchem Zustand wir die Umwelt der 
nächsten Generation übergeben wollen. Kunst und Kultur 
können in der Debatte um eine umweltbewusste Entwick-
lung die Aufgabe übernehmen, Probleme zu adressieren, 
um Visionen für eine nachhaltige Zukunft aufzuzeigen.

Wir danken allen teilnehmenden Künstler*innen und dem 
Team des Projektraums R. – Raum für drastische Maßnah-
men unter Leitung von Ana Baumgart und Lukas Cremer 
für ihre tatkräftige Unterstützung.

JM

Biopsie
‘Klimakatastrophe‘ (meaning ‘climate catastrophe‘) was vo-
ted word of the year ten years ago, yet today the term has 
evolved into the less intimidating ‘climate change‘. One of the 
world‘s biggest industrial nations recently walked out on the 
Paris climate agreement despite global awareness of the 
environmental implications of our current lifestyle. Meanwhi-
le, the global average temperature is going up and sea le-
vels are rising at an alarming rate. The island state of Fiji 
is just one example of a country whose entire existence is 
endangered. At the current time more people flee from the 
consequences of climate change than from war. Climate  
change has effectively transformed the whole planet. In Ger-
many, in the year 2018 the effects were more than notice-
able: The summer was marked by heat waves at a record 
high, droughts, extreme rainstorms, and dead fish in rivers 
and lakes. The exhibition ‘Biopsie‘ (Biopsy) presents nine ar-
tists negotiating different aspects of climate change and en-
vironmental awareness.  The exhibition title ‘Biopsie‘ refers to 
the Greek words ‘bíos‘ (meaning ‘life‘), and ‘ópsis‘ (meaning 
‘seeing‘). It is a referance to the medical removal and exami-
nation of tissue samples from a living body. In the manner 
of pathology, whereby removed tissues are subject to ex-
amination under a microscope, so the selected artists have 
each analysed a particular aspect of environmental change  
through the channel of art. The spectator should be propel-
led to discover the presence, cause, or extent of the ‘disease‘. 
It is essential to use the tension between catastrophe and 
aesthetics in a productive way.

A prequel could be seen in the 2017 installation ‘Das perfekte 
Unkraut‘ (meaning ‘the perfect weed‘), which showcases ex-
perimental plant cultivation. Due to the laboratory-like pre-
sentation of the structure visitors are kept at a distance al-
though the installation can be explored from all sides. Using 
different components, including glyphosate, rain water and 
light, Antje Dathe manipulates and reflects on the ambiva-
lent purpose of weeds. She draws attention to the catego-
rization and manipulation of plants in favor of a globalized, 
productive agriculture and seizes on the explosive debate 
on the use of the toxic herbicide glyphosate. Right from the 
start, the most obvious take-home point is that humanity is 
the singular cause of the severe threat of climate change.  
Lukas Liese’s work ‘Liquifact‘ (2017), which is designed with 
a similarly laboratory-like character, recalls the idea of a 
melting glacier. The iceberg has become the international 
symbol for global warming. But instead of melting ice, Liese 
presents a block of marble, a material which is usually as-
sociated with resistance and permanence, but here slowly 
decomposed by acid. The stone is inexorably exposed to its 
destructive process; to put a stop to it, let alone to touch it, 
is impossible.On the other hand, the snow globes of Itsthe-
vibe are made to be touched. As soon as we shake the litt-
le spheres and enjoy the swirling snowflakes, ‘Souvenir of 
a souvenir‘ (2018) draws attention to our excessive state of 
consumption. At the nostalgic moment of shaking the glo-
be, the tiny image of a mountain landscape enclosed revea-
les the actual disappearance of the seemingly ‘eternal ice‘. 
The exhibition focuses on the interplay between everyday 
life versus globalization. To that effect, Lina Zacher’s projec-
tion presents an absurd correlation between miscellaneous 
realities to highlight the paradoxical contrast between raw 
nature and the industrialized world. Visitors unexpectedly 
become part of the artistic intervention ‘isda‘ (2017), whilst 

washing their hands in the bathroom. This new experience of 
an otherwise everyday action invites participants to reconsi-
der its environmental record, for example the topical issue of 
microplastics in soap. 
A further examination considers the future role of new tech-
nologies in the relationship between humans and the en-
vironment, and their potential repression. With her sculptural 
series ‘Rush‘ (2017/2018), Lena Policzka explores the acade-
mic discourse on the Anthropocenic age. She points to the in-
creasingly debated question of whether humanity has repla-
ced nature as the core of creation, rendering the concept 
and the status quo of nature outdated. Her works captiva-
te with their glittering surfaces of artificially grown alumini-
um potassium sulphate crystals. If someday we destroy the 
earth as we know it, would it be better to develop an ‘artifici-
al‘ version of nature than to fulfil the dystopian vision of no 
nature at all? The increased alienation of mankind and the 
biophysical process of nature is featured in the video project 
‘Technological Nature‘ (2017, ongoing) by Daria Jelonek. For 
example, if aurora polaris no longer occurred as a natural 
phenomenon in the sky but instead appeared as a light ef-
fect in your fridge, would it be less astounding? At last Leo-
nie Brandner expresses her concerns on the human impact 
on nature resulting in the extinction of various species with 
her immersive sound installation ‘Man Walking Bird Singing‘ 
(2018). She reduces the topic to the minimal juxtaposition of 
man and nature; birds are singing but nature is not truly pre-
sent, as the recorded audio is triggered by the visitors pas-
sing motion sensors in the otherwise empty room. The requi-
red participation, in this case consisting merely of the visitor‘s 
presence, enables a moment of self-reflection.

Part of the program accompanying the exhibition is the pre-
view of a documentary by Anton von Heiseler ‘Black Moun-
tain’ (2017) – a German-Indian collaboration. With his team 
he accompanied people in their everyday lives earning their 
living at one of the largest landfills in New Delhi. In her spo-
ken word performance ‘spit on it and name it’ (2018), Cin-
dy Wegner explores the question in which state we want to 
hand over the environment of the next generation in interac-
tion with the visitors. Art and culture can take responsibility in 
this debate by addressing problems in an artistic way, poin-
ting out visions for a sustainable future.

We thank all participating artists and the team of the project 
space, R. – Raum für drastische Maßnahmen, under the gui-
dance of Ana Baumgart and Lukas Cremer for their active 
support.
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Für den Menschen in der heutigen Gesellschaft spielt die 
Natur nur noch eine untergeordnete Rolle. Er sieht sie 
als Mittel, welches er beherrschen und steuern kann und 
stuft Pflanzen in Kategorien wie Nutzpflanze, Zierpflan-
ze und Unkraut ein. Der Begriff Unkraut steht dabei für 
etwas Unerwünschtes und Wertloses; für ein Gewächs, 
welches sich nicht an die vorgeschriebenen Regeln hält. 
Objektiv gesehen hat Unkraut keine bestimmte Gestalt, 
sondern wird erst durch unsere Klassifikation zu diesem 
degradiert. Seine teilweise sehr interessanten Eigenschaf-
ten und durchaus positiven Einflüsse auf das Ökosystem 
werden dabei außer Acht gelassen. So wurden Pflanzen 
wie etwa Rucola oder Kamille lange Zeit als Unkraut be-
kämpft, bevor ihr Nutzen für die Menschen entdeckt wur-
de und sie seitdem mit dem romantischen Begriff „Wild-
kräuter” betitelt wurden.

In ihrer narrativen Arbeit „Das perfekte Unkraut” ver-
sucht Antje Dathe mittels einer Pflanzenzuchtanlage die 
Ackerkratzdistel zum perfekten Unkraut weiterzuentwi-
ckeln. Die Ackerkratzdistel ist eine sich schnell vermehren-
de, ausdauernde, krautige Pflanze. Sie wächst vor allem 
an Weg- und Feldrändern und wird deshalb häufig als 
„Acker unkraut“ bezeichnet. Um ihre Verbreitung einzu-
dämmen, werden die Ackerkratzdisteln in der Landwirt-
schaft mit Herbiziden – chemischen Unkrautbekämpfern 
– beseitigt. Das weltweit am häufigsten eingesetzte Breit-
bandherbizid Glyphosat wird nun schon seit vielen Jahr-
zehnten angewendet, wodurch viele Pflanzen eine gewisse 
Resistenz entwickelt haben. Dathe setzt an diesem Punkt 
an und führt die Immunisierung der Ackerkratzdistel fort. 
Auf einem Edelstahltisch werden in drei Schalen jeweils 
sechs Pflanzen hochgezogen. Eine Lampe an der Decke 
bestrahlt die Ackerkratzdisteln jeden Tag 12,5 Stunden 
lang mit Licht, was der in Deutschland durchschnittlich 
erreichten Menge an Sonnenlicht entspricht. Durch Infu-
sionsbeutel bekommen die Pflanzen Glyphosat zugesetzt. 
Die Glyphosatdosis und deren Anwendungshäufigkeit va-
riiert dabei zwischen den verschiedenen Schalen. In einem 
Notizbuch wird während der Ausstellungsdauer Protokoll 
über das Experiment geführt, um den Versuchsverlauf 
festzuhalten.

Glyphosat, dessen Einsatzgenehmigung in der Agrarwirt-
schaft zuletzt Ende 2017 um fünf Jahre verlängert wurde 
und eine große Protestwelle mit sich zog, führt durch seine 
breitflächige Anwendung zu einer vermehrten Monokulti-
vierung der Landwirtschaft. Einige Pflanzenarten stehen 
kurz vor dem Aussterben. Dies führt dazu, dass Insekten 
weniger Lebensraum und Vögel dadurch wiederum weni-
ger Nahrung haben. Mit dem Pflanzensterben schwindet 
also auch die biologische Diversität. Ist der Druck nach 
Ertragssteigerung in der Landwirtschaft so groß, dass 
nur mit Hilfe von solchen Chemikalien Ackerbau betrieben 
werden kann, oder gibt es Alternativen? Haben wir das 
Recht, bestimmte Pflanzen zu vernichten, während wir an-
dere fördern? „Das perfekte Unkraut” soll durch das wi-
derstandsfähige Wesen der Ackerkratzdistel die Betrach-
ter*innen zum Nachdenken anregen und zeigen, dass die 
Natur nur durch ihre Vielfalt bestehen kann.
     LB

Antje Dathe
Das perfekte Unkraut

In today‘s society, nature plays a subordinate role for most 
people; they see it as an instrument that they can control 
and, because of this, plants get classified into categories 
like crops, ornamental plants, and weeds. The term ‘weed‘ 
stands for something undesirable and worthless; for a 
plant that does not adhere to the prescribed rules. Objec-
tively seen, weeds do not have a specific shape, but are 
rather degraded to vagueness through classification. Their 
sometimes interesting characteristics and positive influences 
on the ecosystem are thus not taken into account. As a result, 
plants such as rocket or chamomile were treated as weeds 
for a long time before their benefits for humans were disco-
vered and from then on, they were titled with the romantic 
term ‘wild herbs‘.

In her narrative work ‘Das perfekte Unkraut‘ (The perfect 
weed), Antje Dathe tries to develop the creeping thistle 
into a ‘perfect weed‘ through a plant breeding facility. The 
creeping thistle is a fast-replicating, perennial, herbaceous 
plant. It grows mainly along roadsides and field edges and 
is therefore often referred to as ‘field weed‘. To curb their 
spread in agriculture, the creeping thistles are eliminated with 
herbicides – chemical weed killers. Glyphosate, the world‘s 
most widely used broad-spectrum herbicide, has been used 
for many decades, causing many plants to develop a certain 
resistance to it. Dathe starts at this point and continues to 
immunize the creeping thistle. On a stainless steel table, 
six plants are raised in three planting bowls. A lamp on the 
ceiling irradiates the creeping thistles with light every day 
for 12.5 hours, corresponding to the average ratios of daily 
sunlight in Germany; meanwhile glyphosate is fed to the 
plants through infusion bags. The dosage of glyphosate 
and its frequency of application varies between the different 
planting bowls. Throughout the duration of the exhibition, 
Dathe keeps record of the course of the experiment in a 
notebook. 

In 2017 permits for the agricultural use of glyphosate were 
extended by five years, causing a wave of protest; its wides-
pread use leads to monoculture of agriculture and some 
plants are on the verge of extinction. As a result, insects 
have less of a habitat, and in turn, birds get less food. Is 
the pressure for increasing agricultural yields so great that 
farming can only be carried out with the help of these kinds 
of chemicals, or are there alternatives? Do we even have 
the right to destroy certain plants while promoting others? 
‘Das perfekte Unkraut‘ is intended to stimulate the viewer to 
ponder the resistant nature of the creeping thistle, and shows 
that nature can only survive through its diversity.

Antje Dathe
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Das perfekte Unkraut
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Die konzeptuellen Arbeiten der Künstlerin Lena Policzka 
beschäftigen sich mit komplexen Sachverhalten der Wis-
senschaft sowie gesellschaftlichen Konventionen unserer 
industriellen Welt und hinterfragen deren Auswirkungen 
auf den Menschen und seine Umwelt. Mit Hilfe ihrer Kunst 
gelingt es Policzka, aktuell diskutierte Themen wie Gen-
forschung und Optimierungsdrang des Menschen aus ei-
ner anderen Perspektive zu beleuchten. Ihre abstrakten, 
ästhetischen Arbeiten berühren die Betrachter*innen auf 
einer emotionalen Ebene und ermöglichen ihnen auf die-
se Weise, abseits der scheinbar allgemeingültigen, kalten 
Fakten der Wissenschaft, einen anderen Zugang zum je-
weiligen Thema zu erlangen. Dabei arbeitet die Künstlerin 
in Serien oder Werkzyklen, verwendet unterschiedlichs-
te Materialien und bedient sich diverser Gattungen wie 
Skulptur, kinetische Installation, Fotografie und Video. Die 
visuellen Klammern sind dabei die verwendeten Werk-
stoffe, Formen und Farben. Am Anfang jeder neuen Arbeit 
steht bei Policzka immer ein Impuls, ein Interesse für ein 
gesellschaftliches oder wissenschaftliches Thema, in das 
sich die Künstlerin weiter vertieft und daraus Fragestel-
lungen entwickelt. 

Der Werkzyklus „Rush“ entstand im Zuge einer Auseinan-
dersetzung mit der wissenschaftlichen Diskussion über das 
neu auszurufende Zeitalter: das Anthropozän. Der Begriff 
leitet sich aus den altgriechischen Worten „ánthrōpos“ 
(„Mensch“) und „kainos“ („neu“) ab und bezeichnet einen 
Vorschlag von Wissenschaftler*innen für eine neue geo-
chronologische Epoche – das Zeitalter des Menschen. Die-
ser sei, so die Meinung mancher Wissenschaftler*innen, 
mittlerweile der wichtigste Einflussfaktor auf den Plane-
ten und greife maßgeblich in dessen biologische, geologi-
sche und atmosphärische Abläufe ein. Den Forscher*innen 
fehlt allerdings als letzter Beweis für diese Theorie noch 
der sogenannte „golden spike“, ein weltweit eindeutiger 
geologischer Nachweis in der Sedimentschicht.

In der Arbeit „Rush“ setzt sich Lena Policzka auf künstle-
rische Weise mit der Fragestellung auseinander, ob der 
Mensch tatsächlich die Natur als gestaltende Kraft bereits 
abgelöst habe. Für die Skulpturen und Reliefarbeiten des 
Werkzyklus „Rush“ nutzt die Künstlerin die chemischen 
Reaktionseigenschaften von Aluminiumkaliumsulfat, um 
künstliche Ablagerungen und Kristallisationen auf der 
Aluminiumoberfläche herzustellen. Mit den über mehrere 
Monate hinweg durch Verdunstung gewonnenen, schwar-
zen Kristallschichten baut sich eine visuelle Spannung auf. 
In der Wahrnehmung sind sie anziehendes Juwel und ab-
stoßende Wucherung zugleich. Ergänzend zur Materialität 
spielt in ihrem Werk auch die Farbcodierung eine tragen-
de Rolle. Neben silbernem Aluminium (Industrielle Welt), 
arbeitet sie mit der ambivalenten Wechselbeziehung von 
Schwarz (Realität) und Rosa (Utopie). Zudem weckt die 
Künstlerin Assoziationen zu „gold rush“ oder „rush hour“ 
– Sinnbildern des menschlichen Drangs nach Fortschritt, 
denen ein unumgängliches Verhängnis anlastet.

LW und die Künstlerin

Lena Policzka
Rush

Lena Policzka`s conceptual work takes a scientific look at the 
societal conventions of today‘s industrial world, questioning 
their impact on humans and their environment. Through her 
work, Policzka sheds new light on topically debated issues 
such as genetic research and the human urge for process 
optimization. Her visually-appealing abstract works touch 
the viewer on an emotional level, and in this way, enable 
them to gain a different approach to the respective subject, 
away from the seemingly universal cold facts of science. The 
artist works in series, using a wide variety of materials and 
genres such as sculpture, kinetic installation, photography, 
and video. The visual links are the materials, shapes, and co-
lors used. At the beginning of each new work, Policzka starts 
with a scientific concept or interest, into which she delves 
deeper and draws out questions.

The series ‘Rush‘ emerged from an examination of the scien-
tific debate on the newly coined era: the Anthropocene. The 
term derives from the ancient Greek words, ‘ánthrōpos‘ 
(‘human‘) and ‘kainos‘ (‘new‘) and refers to a proposal by 
scientists for a new geochronological epoch: the age of hu-
mans. According to the opinion of some scientists, humans 
are now the most important influencing factor on the planet 
and significantly interfere with its biological, geological and 
atmospheric processes. However, researchers still lack the 
conclusive proof for the theory; the so-called ‘golden spike‘, 
which is a globally unequivocal geological evidence in the 
sediment layer.

In ‘Rush‘ Lena Policzka visually explores the question of 
whether humans have actually replaced nature as a forma-
tive force. For the sculptures and relief works in the ‘Rush‘ 
series, the artist uses the chemical reaction properties of 
aluminium potassium sulphate to artificially produce residu-
es and crystals on the aluminium surface. A visual tension 
builds up with the black crystal layers obtained over several 
months through evaporation. In perception, they are both an 
attractive jewel and a repulsive proliferation. In addition to 
materiality, color coding also plays a key role in the artist‘s 
work. Alongside silver aluminium representing the industrial 
world, she also works with the ambivalent interrelation bet-
ween black (reality) and pink (utopia) colors. The artist also 
draws associations with the concepts of ‘gold rush‘ or ‘rush 
hour‘, which can be read as symbols of the human urge for 
progress charged with an unavoidable fatality.
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Lina Zachers Arbeiten sind Interventionen in alltäglichen 
Räumen in Form von Videoinstallationen. Die Aufnahmen 
für „isda“ (Filipino für „Fisch”) entstanden bei einem Auf-
enthalt auf den Philippinen, der der Künstlerin die Unter-
schiede zwischen ihrer alltäglichen Lebenswelt und der 
dort angetroffenen Realität ins Bewusstsein rief. Diese 
und weitere aus dem Aufenthalt hervorgegangene Ins-
tallationen bilden die Werkreihe „sa pagitan” (Filipino für 
„dazwischen”). Sie thematisieren inhaltlich auf der einen 
Seite die unberührte Natur im Kontrast zur menschen-
gemachten Umgebung der industrialisierten Welt und auf 
der anderen Seite speziell die auf den Philippinen vorge-
fundene Umweltverschmutzung. Diese existiert scheinbar 
zusammenhangslos neben der Illusion des aufgeräumten 
und recycelten westlichen Lebens. So projiziert die Künst-
lerin beispielsweise Aufnahmen des Regenwalds in den 
Innenraum eines Kühlschranks oder einen Wasserfall als 
Suggestion unberührter Natur in eine Toilettenschüssel.

Für „Biopsie“ bespielt Lina Zacher einen Raum, der nor-
malerweise einen toten Winkel des Ausstellungserleb-
nisses darstellt: das Badezimmer. Hier werden die Besu-
cher*innen mit dem Anblick der nach Luft schnappenden 
Fische konfrontiert, die in deutlich verschmutztem Wasser 
schwimmen. Als Projektionsfläche fungiert das Wasch-
becken. Heile Porzellanwelt und reale Umweltverschmut-
zung treffen aufeinander und schaffen eine unwirkliche 
Situation. Es sind zwei Realitäten, welche in unseren Köp-
fen getrennt voneinander existieren: der kritische Zustand 
eines Flusses auf den Philippinen und die Tatsache, dass 
eine bloße Umdrehung des Wasserhahns uns unendliche 
Mengen frischen Trinkwassers zur Verfügung stellt. Das 
Badezimmer schafft als abgeschlossener, intimer Raum 
eine Situation, in der sich die Besucher*innen ganz und 
gar auf den beklemmenden Kontrast einlassen können.
Für Zacher zählt bei ihren Installationen weniger ein mah-
nender oder aufklärender Aspekt, als die Konfrontation 
mit dem unmittelbaren Ursache-Wirkung-Prinzip und die 
emotionale Aktivierung.

Die Künstlerin studiert Kunstpädagogik an der Kunsthoch-
schule Burg Giebichenstein in Halle an der Saale. Mit einer 
Partnerin arbeitet Lina Zacher unter anderem an dem 
Projekt „MIO“. Initiiert durch Auslandsaufenthalte der bei-
den Gründerinnen, geht es bei dem Projekt um Kulturver-
mittlung in Form eines Programms für Schulklassen, die 
mit Partnerklassen aus anderen Ländern in Verbindung 
treten. Filmisches Material spielt eine große Rolle bei die-
sem Projekt, das den aktivistischen Ansatz von Zachers 
künstlerischer Praxis verdeutlicht.

MG

Lina Zacher
isda

Lina Zacher‘s video installations create disruptions in ever-
yday reality. The footage for ‘isda‘ (Filipino for ‘fish) was fil-
med during a stay in the Philippines, during which the diffe-
rences between her daily living environment and the local 
reality dawned on the artist. The installation is part of the 
series ‘sa pagitan‘ (Filipino for ‘between them‘). It highlights 
the contrast between untouched nature and manmade in-
dustrial environment and the polluted environment found in 
the Philippines. It expresses how pollution existists seemingly 
unrelated to the illusion of a clean and recycled western wor-
ld. The artist projects recordings of the rainforest onto the 
inside of a fridge or a waterfall, associated with untouched 
nature, into a toilet bowl.

For ‘Biopsie‘ Lina Zacher arranges an installation within what 
is usually a blind spot in the exhibition: the bathroom. Here 
visitors are confronted with the sight of catfish gasping for 
air, swimming in obviously polluted water; the sink functions 
as the screen of projection. The clean porcelain thus meets 
real environmental pollution, creating a surreal situation. The 
two realities exist separately in our heads – the critical con-
dition of a river in the Philippines and the fact that a simple 
turn of the tap provides unlimited amounts of drinking water 
for us. The bathroom creates a private, intimate space for 
the viewer to be alone with the uncomfortable contradiction. 
Zacher doesn‘t wish to preach at the viewer, but rather to 
provide an emotional confrontation with the direct principle 
of cause and effect.
 
The artist studies art education at Burg Giebichenstein Art 
Academy in Halle an der Saale. Among other things, she is 
currently working with a partner on a project called ‘MIO’. 
Initiated by visits abroad of the two founders, the project is 
about cultural mediation in the form of a program for school 
classes that connect with partner classes from other coun-
tries. Film material plays an important role in this project, 
which illustrates the activist approach of Zachers‘ artistic 
practice.
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Bevor Itsthevibe Kunst studierte, absolvierte er ein Stu-
dium der Umweltwissenschaften. Daran anknüpfend sind 
Umweltfragen ein Aspekt, mit dem er sich in seinem multi-
medialen, meist konzeptuellen Werk zunehmend beschäf-
tigt. Viele seiner Kunstwerke spielen mit einem Funken 
Humor, der die Betrachter*innen zu einem Dialog heraus-
fordert. Auch das Werk „Souvenir of a souvenir” ist auf die 
Partizipation angelegt und setzt sich mit einem sehr of-
fensichtlichen Phänomen des Klimawandels auseinander: 
dem rasanten Schmelzen der Gletscher.

Schneekugeln sind international beliebte, nostalgische 
Reisemitbringsel und massenhaft produzierte Kitschob-
jekte. In diesen in sich geschlossenen und harmonischen 
kleinen Welten finden sich sonst idealisierte Miniaturland-
schaften, auf die friedlich und beruhigend die künstlichen 
Flöckchen niederrieseln. Doch die Schneekugeln von Its-
thevibe zeigen in ihrem Inneren Fotografien von den Glet-
schern, die derzeit am meisten vom Temperaturanstieg 
in den Gebirgen betroffen sind. Der weltweite Klimawan-
del zeigt hier lokal dramatische Folgen. Die Gegenüber-
stellung von historischen und aktuellen Aufnahmen der 
Gletscherzungen bietet einen sichtbaren Beweis der ver-
änderten Landschaft und macht den Schwund des nur 
scheinbar „ewigen Eises“ schlagartig bewusst. Das Ster-
ben der Gletscher ist nicht aufzuhalten, sondern beschleu-
nigt sich in einer selbstverstärkenden Rückkopplung. Ge-
sunde Gletscher stabilisieren das Bergklima, etwa indem 
ihre Eisflächen die Sonnenstrahlung zurückwerfen. Doch 
weil Niederschläge nicht länger als Schnee, sondern nur 
noch als Regen niedergehen, verlieren die Gletscher ihre 
schützende oberste Schicht, schmelzen zu neu entstehen-
den Seen und legen brüchige, dunkle Felshänge frei, die 
sich in der Sonne stärker aufwärmen.

So wird das Schütteln der Schneekugeln zu einem verzwei-
felten Akt. Die kleinen Kunststoffkügelchen, die durch die 
vergebliche Mühe der Besucher*innen für einen kurzen 
Augenblick durch die Flüssigkeit wirbeln, setzen sich auf 
dem Boden des Souvenirs ab, bleiben aber nicht auf den 
Gletscherbildern liegen. Die Gletscher schwimmen weiter-
hin in der Flüssigkeit der Schneekugel und erinnern daran, 
wie sie hoffnungslos im eigenen Schmelzwasser zerrinnen. 
Von den mächtigen Eismassen wird nichts als eine trau-
rige Erinnerung bleiben. Glaziolog*innen prognostizieren, 
dass die europäischen Alpen am Ende unseres Jahrhun-
derts gletscherfrei sein werden. Ihnen bleibt nichts übrig, 
als das Verschwinden zu dokumentieren, die Wasser- und 
Felsbewegungen der sich verändernden Bergwelt zu 
überwachen und Gefahrenanalysen für Bergdörfer zu er-
stellen.

Am Vernissageabend flatterten weiße Schmetterlinge 
über eine saftig grüne Wiese im Inneren der „Itsthevibe 
gallery“, einem ehemaligen Leichenwagen (Abb. S. 58-59). 

LJ

Itsthevibe
Souvenir of a souvenir

Before studying art, Itsthevibe earned a degree in environ-
mental science. Tying into his former studies, environmental 
issues have become a growing aspect of his work, which is 
multimedia and in large part conceptual. Most of Itsthevibe‘s 
work has a twist of humour that engages the viewer in a di-
alogue. This is also the case with his work ‘Souvenir of a sou-
venir‘, which is participatory and deals with one particularly 
visible phenomenon of climate change: the rapidly melting 
glaciers.

Snowglobes enjoy international popularity as a nostal-
gic souvenir and mass-produced kitsch object. These her-
metically-closed and harmonious tiny worlds typically fea-
ture idealized miniature landscapes on which the artificial 
snowflakes fall gently, peacefully and calming. In contrast, 
Itsthevibe‘s snowglobes feature photographs of the gla-
ciers currently most affected by rising temperatures in the 
mountains, demonstrating the dramatic local consequences 
of global climate change. The juxtaposition of historic and 
current images of the glacier tongues provides visible pro-
of that those landscapes are changing, confronting us with 
the disappearance of the previously presumed ‘eternal ice‘. 
The death of the glaciers cannot be halted, but accelerates 
through a self-reinforcing feedback effect. Healthy glaciers 
stabilize the mountain climate, for instance by reflecting sun 
rays on their white ice surface; but as precipitation no longer 
takes the form of snow, glaciers lose their protective lay-
er, thus melting into newly emerging lakes and uncovering 
crumbling, dark rocky slopes, that heat up in the sun.

As a result, the shaking of the snowglobes becomes a despe-
rate effort. By the futile efforts of the visitors , the tiny plastic 
particles whirl in the liquid for just a moment to settle once 
again on the bottom of the souvenir, never quite covering the 
glaciers. The images drown in the liquid inside the snowglo-
be, just as the glaciers hopelessly dissolve in their own melt-
water. Nothing will be left of those mighty ice masses but 
sad memories. Glaciologists forecast that there will be no 
glaciers left in the European Alps by the end of the century. 
The only thing left to be done is to document the vanishing, 
monitor the water and rock movement of the transforming 
mountain-scape, and prepare hazard analysis for mountain 
villages.

On the Vernissage evenig, white butterflies fluttered over a 
lush green meadow inside the „Itsthevibe gallery“, a former 
hearse (Fig. p. 58-59).
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Lukas Liese verwendet für seine Skulpturen stets „klassi-
sche“ Materialien der Bildhauerei, die er mit Substanzen 
wie Säure bearbeitet oder in neue, unerwartete Kontexte 
und Formen überträgt – und dadurch die Idee von Bild-
hauerei erweitert. Ebenso verfährt er bei der Installation 
„Liquifact”, die sich mit den zerstörerischen Folgen des 
Klimawandels auseinandersetzt. In einem Glasbecken 
wird ein ca. 40 kg schwerer Marmorblock langsam von 
einer verdünnten Säurelösung aufgelöst. Die Säure frisst 
sich allmählich in den weißen Marmor hinein; immer tiefe-
re Furchen und Rillen entstehen, kleine Bläschen steigen 
während des Zersetzungsprozesses stetig empor. Sie ver-
dichten sich zu einem Nebel je höher die Konzentration 
der Säure ist. Im Verlauf der Ausstellung nimmt der sicht-
bare Vorgang der Korrosion ab, schreitet aber beharrlich 
fort, wenn auch weniger sichtbar. Die mit der Zeit nach-
lassende Säurekonzentration wird vom Künstler über den 
Zeitraum der Ausstellungsdauer immer wieder erhöht und 
der chemische Prozess damit neu aktiviert.

Der sich auflösende Stein erinnert in seiner Farbigkeit und 
Struktur an einen Eisblock. Assoziationen eines schmel-
zenden Gletschers werden aufgerufen – ein ebenso all-
gegenwärtiges wie gesellschaftlich hingenommenes Bild 
des Klimawandels. Im Sinne des Ausstellungstitels „Biop-
sie” präsentiert uns Lukas Liese in dem Glaskasten wie in 
einem Miniaturversuchslabor einen Ausschnitt dieser ver-
heerenden Folgen globaler Erwärmung. Ebenso wie das 
„ewige Eis“ der Gletscher steht Marmor für Beständigkeit, 
Widerstandskraft und Unvergänglichkeit. Hier sehen wir 
wie Marmor und Eis schmelzen und sich als Konsequenz 
menschlichen Handelns auflösen. Das Voranschreiten 
des Klimawandels hingegen wird sich ohne Bewusstseins-
schaffung und aktive Schutzmaßnahmen nicht einfach 
auflösen.

NK

Lukas Liese
Liquifact

For his sculptures, the artist Lukas Liese always uses ‘typical‘ 
sculpture materials, processes with substances such as acid, 
or transfers them into new, unexpected contexts and forms 
– thereby expanding the usual conception of sculpture. This 
is the similar procedure with the installation ‘Liquifact’, which 
deals with the destructive aftermath of climate change. In 
a tank, a block of marble of approximately 40 kg is slowly 
dissolved by a diluted acid solution. The acid gradually eats 
its way into the white marble forming ever deeper grooves 
and notches in the surface of the stone, while small bubbles 
steadily rise to the top during this decomposition process. 
They condense to a mist around the stone the higher the 
concentration of the acid is. Over the course of the exhibition, 
the visible process of corrosion slowly declines, but keeps on 
proceeding nonetheless, albeit less visibly. The artist increa-
ses the acid concentration several times during the time of 
the exhibition, thus reactivating the chemical reaction.

The dissolving stone resembles in his color and materiality 
an ice block. Associations of a melting glacier are being in-
voked – an omnipresent as well as socially already accepted 
image of climate change. In reference to the exhibition’s title 
‘Biopsie’ Lukas Liese shows us in the glass basin like a minia-
ture experimental laboratory a sequence of the catastrophic 
aftermaths of global warming. Marble as well as the ‘eternal 
ice‘ of glaciers are symbols for consistency, resilience and 
imperishability. Marble as well as ice are melting, they are 
fading as a consequence of human actions. But the pro-
ceeding of climate change will not just vanish without rising 
awareness and active environmental protection.
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Obwohl wir in Deutschland die Folgen des Klimawandels 
nicht so drastisch erfahren mussten wie die Bevölkerung 
in anderen Teilen der Erde, sind die klimatischen Verän-
derungen auch an der heimischen Flora und Fauna nicht 
spurlos vorübergegangen. Dies zeigt sich beispielsweise 
an Statistiken über Vogelpopulationen hierzulande. Allein 
in den letzten dreißig Jahren schrumpfte der Bestand der 
Brutpaare um mehr als 50 Prozent. Das betrifft nicht mehr 
nur seltene Vogelarten wie Kornweihe oder Auerhuhn, die 
ohnehin unter Artenschutz stehen, sondern auch andere 
Arten wie Stare, Sperlinge oder Lerchen. Der aggressi-
ve Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft nimmt 
den Vögeln ihre Nahrungsgrundlage: die Insekten. Zudem 
wird vermutet, dass auch Pestizide sich negativ auf die 
Fruchtbarkeit der Tiere auswirken. Durch die immer dich-
tere Besiedlung der Städte fehlt es zudem Arten wie den 
Schwalben oder Mauerseglern an Unterschlupfmöglich-
keiten. Die menschengemachte Bedrohung, der die Vögel 
ausgesetzt sind, macht Leonie Brandner in ihrer interak-
tiven Soundinstallation „Man Walking Bird Singing“ deut-
lich. Mit Hilfe von an den Wänden installierten Sensoren 
werden durch Bewegung im Raum Lautsprecher aktiviert, 
welche die Stimmen von in Berlin ansässigen Singvögeln, 
wie Amsel, Buchfink, Kohlmeise oder Singdrossel wieder-
geben. Je mehr Personen sich im Raum befinden und sich 
durch diesen bewegen, desto lauter und vielfältiger wird 
der Sound – im deutlichen Kontrast zur Realität.

Die Künstlerin will mit ihrer Arbeit darauf aufmerksam 
machen, wie der Mensch überall in seiner Umwelt Spuren 
hinterlässt und sie dadurch nachhaltig beeinflusst. Dieser 
Einfluss birgt die Gefahr, dass die Vögel letztendlich zum 
Schweigen gebracht werden. Die Installation führt den Be-
sucher*innen diese Gefahr deutlich vor Augen, indem sie 
die Vögel, deren Zwitschern sonst von den Geräuschen 
der urbanen Welt aus unserem Bewusstsein verdrängt 
wird, den Raum zurückgewinnen lässt.

FW

Leonie Brandner
Man Walking Bird Singing

Although in Germany, we have not yet experienced the im-
pact of climate change as drastically as the population in 
other parts of the world, climatic change has still left its mark 
on the domestic flora and fauna. This can be seen, for ex-
ample, in statistics on domestic bird populations. In the last 
thirty years alone, the number of breeding pairs has shrunk 
by more than 50 percent. This statistic applies not only to 
rare bird species such as hen harriers and capercaillies, 
which are already listed as protected species, but also to 
other birds like starlings, sparrows and larks. The aggres-
sive use of chemicals in agriculture deprives birds of their 
fundamental food source: insects. In addition, it is suspected 
that pesticides also have a negative impact on the fertility of 
the animals. As cities become more and more densely po-
pulated, species such as swallows and swifts lack possible 
shelter. Leonie Brandner exposes this man-made threat to 
birds in her interactive sound installation ‘Man Walking Bird 
Singing‘. Sensors installed on the walls react to movement in 
the room and activate speakers that reproduce the voices of 
Berlin-based songbirds such as blackbirds, chaffinches, gre-
at tits, and song thrushes. The more people there are in the 
room, the louder and more diverse the sound gets - in stark 
contrast to reality.

With her work, the artist wants to draw attention to how 
humans leave traces everywhere in their environment and 
thus have a lasting influence on it. This harbours the danger 
that the birds will ultimately be silenced. The installation is 
intended to remind the visitors of this danger by allowing the 
birds, whose chirps are usually ousted from our conscious-
ness by the noises of the urban world, to reclaim the space.
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„Technological Nature” ist aus einem fortlaufenden Re-
chercheprojekt der Künstlerin Daria Jelonek entstanden. 
Sechs Monate hat sich die Medienkünstlerin mit Technolo-
gien umgeben, die natürliche Lichtphänomene imitieren, 
um ein Verständnis für die Transformation von biophysi-
kalischer Natur zu technischer Natur zu erlangen. 

Während wir uns stetig von der Natur entfremden, wächst 
gleichzeitig die Nachfrage nach Technologien, die Natürli-
ches imitieren. Das Angebot ersteckt sich vom Tageslicht-
wecker mit Vogelgezwitscher, über Regenbogenmaschi-
nen bis zum künstlichen Nordlicht. Nachdem sich Daria 
Jelonek mit dieser künstlichen Natur umgeben hatte, be-
gann sie deren Wirkung mit den uns alltäglich umgeben-
den künstlichen Lichtquellen zu imitieren. Das Smartpho-
ne, der Kühlschrank und die flackernde Glühbirne werden 
zur Imitation der technologischen Natur. Die Videoarbeit 
erzielt durch die kühlen, pastellig-monochromen Farb-
filter, die scheinbar von den jeweils im Fokus stehenden 
Lichtquellen produziert werden, eine sterile Ästhetik, die 
durch verschiedene technische Sounds, unterstützt wird. 
Die Kameraeinstellung ist dabei statisch auf ein techni-
sches Objekt gerichtet und wird lediglich durch die Be-
wegung der Lichteffekte oder der zarten Nebelschwaden 
aufgebrochen. Die Videoarbeit zeigt alltägliche technische 
Geräte, die durch die Zuschreibung neuer Funktionen und 
Fähigkeiten fremd wirken. Die mehrschichtige Verfrem-
dung von Natur und der uns vertrauten Technik ruft ein 
Gefühl der Disassoziierung hervor. 

Daria Jelonek regt in „Technological Nature” zum Nach-
denken über die Zukunft menschlichen Lebens im Kontext 
der kontinuierlichen Abwendung von Natur und der zu-
nehmenden Verlagerung der Lebensräume ins Digitale an 
und wirft die Frage auf, ob eine künstliche Natur besser ist 
als gar keine Natur.

ID

Daria Jelonek
Technological Nature

‘Technological Nature’ is an on-going art research project by 
digital media artist Daria Jelonek. For a period of six months, 
she has lived with objects that imitate natural light pheno-
menon to develop a deeper understanding for the hybrid of 
traditional biophysical nature and the nature of technology. 

The starting point for this research project was the fact that 
while we continuously destroy the environment there is a 
growing industry supplying us with artificially produced na-
tural phenomena. What does it mean if your shower could 
cause a rainbow, you could encounter the wonder of the 
Northern Lights in your fridge or observe the sunset in your 
artificial panorama window? The video shows different 
technical objects we know from everyday life such as a frid-
ge or smartphones, that are also able imitate the light phe-
nomena. Combining these everyday objects with spherical 
lights and sterile backgrounds showing no trace of human 
life evokes a surrealistic atmosphere.

In ‘Technological Nature’ Daria Jelonek sparks a discussion 
about how humans will live with the increasing amount of 
technology and the degradation of biophysical nature in 
times of AI and Machine Learning.
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Der Projektraum Raum für drastische Maßnahmen ist in 
ein warmes Rot getaucht und die Teilnehmer*innen sit-
zen auf rauhen Holzdielen. Es wird eine Live-Biopsie ge-
ben und menschliche DNS wird gesammelt werden: Mit 
schweren Schritten leitet Cindy Wegner „die Maßnahme“ 
ein. Ihre Kleidung erinnert an eine Militäruniform. Sie hatte 
bereits zuvor einmal über das „Regime des Plastiks” ge-
sprochen. Manche Teilnehmer*innen sprühen ihren Spei-
chel in feinem Nebel über die Schale sowie die Handschu-
he der Künstlerin, andere lassen ihn dick und zähflüssig in 
die Schale tropfen. Einer verweigert sich. Mit ihren Worten 
führt die Künstlerin die Teilnehmer*innen in ihre eigenen 
Körper, bis sie sich so fühlen, als würde jede*r von ihnen 
im eigenen Mund sitzen. Warm ist es da bestimmt, rot und 
dunkel – wie in dem Raum, in dem die Maßnahme stattfin-
det. Der Rhythmus der Worte trägt durch die Maßnahme. 
Wegners Stimme klingt weich, als sie die Teilnehmer*innen 
über die Funktion des Speichels informiert: Er stärkt un-
ser Immunsystem, befähigt zum Sprechen und beeinflusst 
unser Gehirn. Ihre Stimme wird härter, als sie die Zuhö-
renden gedanklich in einen Raum voller Plastik führt. Wie 
der Speichel, so sei auch Plastik mittlerweile ein Teil von 
uns. Jede Plastiktüte, die einmal hergestellt wurde, gibt 
es noch. ,,Wie kommt es, dass wir künstliche Stoffe so at-
traktiv, unsere eigenen jedoch abstoßend finden?”, fragt 
die Künstlerin. Zum Abschluss der Maßnahme füllt das 
Rascheln einer Plastiktüte den Raum. Darin befindet sich 
ein Kuchen in einer Plastikschale und ein dumpfes Sägen 
ist zu vernehmen, als die Künstlerin mit einem stumpfen 
Plastikmesser durch den Kuchenteig schneidet. Wie wäre 
es wohl davon zu kosten? Schon der Gedanke regt die 
Speichelproduktion an und tatsächlich wird der Kuchen 
verteilt.

Cindy Wegner sucht einen Weg, ein kollektives Verantwor-
tungsgefühl für unseren Planeten zu schaffen. Fühlst du 
dich für die Umwelt und kommende Generationen verant-
wortlich? Ihre Arbeit setzt sich mit dem von der Ausstel-
lung aufgestellten Begriff „Biopsie” auseinander, in dem 
sie  Speichel als DNS-Probe und den Klimawandel, wel-
cher nicht zuletzt mit Plastik zusammenhängt, verbindet. 
,,Speichel und Plastik – körpereigener und körperfremder 
Stoff. Den einen, den wir permanent unterbewusst produ-
zieren und den anderen, den wir unbewusst konsumieren“, 
so die Künstlerin. Kann es gelingen ein Umweltbewusst-
sein im Alltag oder Körper des Menschen zu verankern? 
Ist der eigene Speichel neu verankert durch diese Maß-
nahme? Lässt er uns nun bewusster gegenüber dem Plas-
tikkonsum werden? Was sind Maßnahmen und müssen 
die Menschen gemaßregelt werden? Mit Spucke wird eine 
Abmachung besiegelt, um welche ging es hier? Die Parti-
zipation an der Performance bringt die Teilnehmer*innen 
im Anschluss in einen Dialog miteinander – ein möglicher 
erster Schritt in Richtung Veränderung.

Cindy Wegener entwickelte zuletzt ihr Soloprojekt „En-
semble of the Senses” für das Performing Arts Festival 
Berlin. Derzeit studiert sie im Sandberg Instituut der Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam.

CE

Cindy Wegner
spit on it and name it

The project space ‚Raum für drastische Maßnahmen‘ (mea-
ning room for drastic measures) is immersed in a warm red 
and the participants are seated on rough wooden planks. 
There will be a live biopsy and human DNA will be collected: 
With heavy steps Cindy initiates ‘die Maßnahme‘. Her clothes 
are reminiscent of a military uniform. She had been talking  
about the plastic regime before. Some spray their saliva in 
fine dust over the bowl and the artists gloves, others let it 
drop in thick. One denies themself the temptation. With her 
words, the artist leads the participants into their own bo-
dies until they feel like they are sitting in their own mouths. 
It might be warm in there; and red and dark – like the room 
in which ‘die Maßnahme‘ takes place. The rhythm of the ar-
tist‘s words floats through ‘die Maßnahme‘. In a soft voice, 
Wegner starts explaining saliva’s role in the human body: It 
strengthens our immune system, makes it possible to talk 
and influences our brains. Her tone gets more serious as she 
asks the participants to envision a room full of plastic. Just 
like saliva, plastic is now a part of our lives. Every plastic bag 
ever produced still exists today. The artist poses the question, 
“why do we find artificial produce so attractive while we find 
our own revolting?“ The sound of a plastic bag that Wegner 
puts on the floor at the end of ‘die Maßnahme‘ fills the whole 
room. In the bag, there is a cake in a plastic container and 
a dull sawing sound is audible as the artist cuts through the 
cake with a plastic knife. How would it feel to taste it? Just 
this thought alone already increases the saliva production, 
and, in the end, we do get a slice of the big cake. 

The performance artist’s goal is to find a way to create a 
collective feeling of responsibility for our planet. Do you feel 
responsible for how we leave the environment for future ge-
nerations? With her work she tries to visualize the abstract 
notion of ‘biopsy‘, as presented by the exhibition’s idea, th-
rough saliva as a DNA sample and plastic as one of the big 
contributors to climate change. In the artist’s words: “Saliva 
and plastic – bodily and artificial produce. One that we cons-
tantly produce unaware and another that we constantly 
consume unaware.“ Is it possible to implement an environ-
mental awareness into people’s everyday lives? Is my saliva 
now newly rooted because of this ‘Maßnahme‘? Is it going to 
be a constant reminder of plastic now? Is it about creating a 
personal warning system? A physical reaction that answers 
to nature and keeps it as an integral part of itself? What are 
‘Maßnahmen‘? Do people have to be disciplined? Saliva seals 
the deal, but what deal has been sealed for the participants? 
The performance brings them together and invites them to 
enter into a dialogue - a possible first step towards change.

Cindy Wegner latest work was a solo project Ensemble of 
the Senses developed for the Performing Arts Festival in 
Berlin. At the moment she studies at the Sandberg Instituut, 
Gerrit Rietveld Academie, in Amsterdam.
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Die Schnelllebigkeit der heutigen Welt hat unser Konsum-
verhalten verändert; neueste Trends bestimmen die Le-
bensdauer vieler Alltagsgegenstände. Was zu „alt” wird, 
landet auf dem Müll und die so produzierten Müllberge 
wachsen stetig an.

Der Dokumentarfilm „The Black Mountain” beleuchtet 
dieses Problem an einem besonders deutlichen Beispiel 
– Bhalswa, der größten Mülldeponie von Neu-Delhi. Die 
Stadt gilt als die am stärksten verschmutzte Stadt der 
Welt und die Müllhalde vor den Stadttoren misst mitt-
lerweile mehr als 150.000 Quadratmeter. Bereits im Jahr 
2010 sollte sie nach Erreichen der Kapazitätsgrenze bei 20 
Metern geschlossen werden, doch aus Mangel an Alterna-
tiven werden dort weiterhin täglich neue Abfälle abgela-
den. Der Film erzählt von Menschen aus den Siedlungen 
am Fuße des Müllbergs, die ihren Lebensunterhalt mit 
dem Müllsammeln verdienen. Persönlichen Geschichten 
folgend, fängt die Kamera die dunkle Seite des Konsums 
ein – eine Seite die allzu leicht ignoriert und vergessen 
wird, und dabei für Tausende Menschen auf der Welt har-
te Realität ist. In Bhalswa suchen täglich ganze Familien, 
auch Kleinkinder von nur fünf oder sechs Jahren, auf dem 
Müllberg nach noch verwertbaren Stücken wie Metalltei-
len, Stoffen, Plastikflaschen, um sie weiterzuverkaufen. 
Das Geschäft ist offiziell illegal, doch für diese Familien 
ist es oft die einzige Einnahmequelle, nachdem Arbeitslo-
sigkeit und andere Schicksalsschläge sie zur Müllhalde ge-
trieben haben. Ohne diese Müllsammler*innen würde auch 
das unzureichende Recycling-System Delhis zusammen-
brechen. Dabei riskieren sie für nur ein paar Euro am Tag 
ihre Gesundheit. Viele leiden an Hautausschlägen, die von 
dem von Chemikalien und anderen giftigen Stoffen konta-
minierten Grundwasser kommen; Abfälle ziehen Moskitos 
an, die Seuchengefahr bringen. Die Bilder sind eindringlich 
und aufwühlend, wenn zwischen Tonnen von Abfall Kinder 
in bunten Kleidern spielen, während sie auf den nächsten 
anfahrenden Lastwagen mit frischer Ladung Müll warten. 
Dies ist für uns eine unvorstellbare Szene, für sie jedoch 
völlige Normalität. Sie tollen herum, wirbeln Papierschnip-
sel in die Luft, lachen – und erklären nur wenig später 
ganz fachmännisch, wie man an die „besten” Stücke Müll 
herankommt. Sie erzählen, dass sie eines Tages gerne 
Ärzt*innen werden wollen. Wenn sie dann aber die Frage, 
ob sie glücklich seien, mit einem leisen, ausdruckslosen 
„Ja” beantworten, das plötzlich unendlich viel älter klingt, 
merkt man, wie unerreichbar diese Träume für viele dieser 
jungen Menschen in Wirklichkeit sind. 

Der 45-minütige Film „The Black Mountain” entstand 2017 
in einer deutsch-indischen Zusammenarbeit um den Re-
gisseur Anton von Heiseler und den Fotografen Narayan 
Tushar. Das Produktionsteam filmte mehrere Wochen vor 
Ort und begleitete die Familien in ihrem Alltag. Noch vor 
der offiziellen Premiere lief der Film auf mehreren Inde-
pendent Filmfestivals und wurde mehrfach prämiert. Eine 
Fortsetzung ist geplant.

AZ

Anton von Heiseler
The Black Mountain

Our fast-paced modern way of life has also impacted our 
consumer behaviour – the urge for the newest trends often 
determines the lifespan of the objects in our everyday life. 
Once getting ‘old‘, those objects end up in the trash, and the 
mountains of waste that we produce constantly keep on 
growing.

The documentary ‘The Black Mountain’ takes on a particu-
larly evident example to highlights this problem – Bhalswa, 
the biggest landfill of New Delhi. The City is regarded as the 
most polluted city in the world, and ‘Black Mountain’, the 
landfill located outside the city gates, currently measures 
more than 150,000 square meters. It was supposed to be clo-
sed in the year 2010 when it had already reached its capacity 
of 20 meters, but due to a lack of alternatives the waste is still 
being dumped there day after day. The film sheds light on 
the lives of people in the villages at the foot of the city dump 
who earn their living by collecting waste. Following personal 
stories, the film reveals the dark side of consumption – a side 
that is all too easily ignored and forgotten, while it is hard 
reality for thousands of people around the world. Every day 
entire families, even little children of five or six years, work on 
the landfill collecting still usable pieces like metal parts, clo-
ths, plastic bottles, etc. for resell. Officially, what they’re doing 
is illegal, but for these families this job often presents their 
only income source, after unemployment or other tragic cir-
cumstances had brought them to the disposal site. Besides, 
Delhi’s insufficient recycling management system would col-
lapse if it was not for these waste collectors. For an earning 
of just a few euro a day, they constantly put their health at 
risk. Many suffer from skin rashes and other diseases caused 
by the groundwater which is contaminated by chemicals and 
other toxic substances; garbage also attracts mosquitoes, 
thus causing a higher risk of epidemics. The film’s images 
are deeply haunting and stirring when among the tons of 
waste, children in colorful clothes are playing while awaiting 
the next truck to arrive with a fresh load of waste. The sce-
ne is inconceivable to us, but to them, this is just what they 
know as normal. They would romp, swirl shreds of papers 
around and laugh – only to just a little later explain totally 
as-a-matter-of-factly how to get to the ‘best‘ pieces of trash. 
They would tell their dreams of becoming doctors. But when, 
after being asked whether they are happy, we hear a quiet 
and expressionless “yes“ in a voice that suddenly sounds so 
much older than their age, we realize how unattainable these 
dreams remain for many of these young people. 
 
The 45-minute-long film ‘The Black Mountain’ was made in 
2017 in a German-Indian collaboration led by the director 
Anton von Heiseler and the photographer Narayan Tushar. 
The production team filmed on location for several weeks 
and followed with the camera the everyday life of the people 
featured in the film. While not officially premiered, the film 
has already been shown at several Independent film festi-
vals and earned prices. A sequel is being planned.
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Braucht die Weltbevölkerung wirklich 80 Milliarden Klei-
dungsstücke jährlich? Als Teil des Rahmenprogramms zur 
Ausstellung diskutierten wir mit Expert*innen aus Fried-
richshain zum Thema „Mode und Umwelt“. Slow Fashion 
beziehungsweise nachhaltige Mode stellt eine Gegenbe-
wegung zu der sich rasant entwickelnden Industrie gro-
ßer Modeketten dar, die mit ihren schnell und billig produ-
zierten Klamotten Menschen und Umwelt belasten. Slow 
Fashion Labels verzichten komplett auf Chemikalien, Bil-
liglöhne, Tierprodukte und umweltschädlich produzierte 
Baumwolle. Zusammen mit den eingeladenen Expert*in-
nen wurde innerhalb einer Nachbarschaftsdiskussion das 
Bewusstsein für nachhaltige Mode geweckt und ausge-
baut. Die Besucher*innen konnten mehr über die Herkunft 
ihrer Kleidung und über mögliche Alternativen zu Fast 
Fashion erfahren.

Podiumsdiskussion mit

André Hofmann: Designer und Co-Founder vom Label 
stoffbruch. stoffbruch legt Wert auf lokale und gerech-
te Arbeitsbedingungen. Die Produkte entstehen in Fried-
richshain und werden in der EU hergestellt.

Renata Rauch: Inhaberin von Concept Store für polnische 
Slow Fashion, Rauch&Groen. Der Store bietet Kleidungs-
stücke an, die vorwiegend von polnischen Designer*innen 
entworfen und in polnischen Fabriken unter fairen Bedin-
gungen hergestellt werden.

Lina Zuppke: Marketing-Spezialistin im Vegan Fair Fashion 
Store LOVECO.  Im LOVECO finden wir europäische Mode-
labels, die 100% öko, fair und vegan sind. 

MS

Rahmenprogramm
Slow Fashion. Mode und Umwelt.

Do we really need 80 billion new pieces of clothing every 
year? We have reached levels of mass production that in-
flict serious harm on humanity and our environment. As part 
of the program accompanying the exhibition we discussed 
this issue with experts based in Friedrichshain. The slow and 
sustainable fashion movement is the antithesis of cheap 
high-street fashion. Slow fashion labels eschew the use of 
chemicals, low wages, animal products and non-sustainably 
produced cotton. Do we really know where our clothes come 
from? Supported by the slow fashion experts we put a spot-
light on the current state of sustainable fashion. Visitors were 
invited to learn about the making of clothes and engage with 
the panelists in ideas about ethical alternatives to fast fashi-
on as we know it.

Panel discussion with

André Hofmann: Designer and co-founder at stoffbruch. The 
Friedrichshain-based label stoffbruch produces exclusively 
in the EU and cultivates fair working conditions.

Renata Rauch: Owner of Rauch&Groen. The concept store 
curates Polish slow fashion, created by Polish designers and 
produced in polish factories under fair labour conditions.

Lina Zuppke: Marketing specialist at Vegan Fair Fashion Sto-
re LOVECO. LOVECO features European fashion labels that 
are all 100% eco-friendly, fair and vegan.

Slow Fashion. Mode und Umwelt
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artburst berlin e.V.

Wir sind artburst berlin, ein Kunst- und Kulturverein, der 
auf ehrenamtlicher Basis kreative Talente fördert und 
Kunst mit dem Berliner Stadtleben verbindet. Als Team 
junger Kunstwissenschaftlerinnen organisieren wir in Ei-
genregie Ausstellungen und Kulturevents – abseits vom 
Kunstmarkt, dafür nah am Publikum.
 
Unser Fokus liegt auf aktuellen Themen, die Menschen in 
der Großstadt berühren und aufrühren.  Ziel ist es, eine al-
ternative Plattform für künstlerische Positionen zu bieten. 
Dabei setzen wir auf ein breites Spektrum an Disziplinen, 
das Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst sowie Per-
formance, Musik, Tanz und Literatur umfasst.
 
artburst berlin ist an keine Institution gebunden. Auf diese 
Weise schaffen wir in Zusammenarbeit mit Projekträumen 
und Künstler*innen Freiräume für den urbanen Zeitgeist. 
Jede unserer Kulturveranstaltungen hat ihren individuel-
len Charakter, der sich durch wechselnde Locations und 
Inhalte entwickelt. Ob Weißensee, Moabit oder Neukölln – 
die Vielfalt dieser Kieze ist unser Co-Kurator. Dabei lassen 
wir uns wie Kunstnomaden immer wieder auf einen neuen 
Ort ein und integrieren dessen Geschichten und Menschen 
in unsere Arbeit. 
 
Neben der Förderung von Künstler*innen sehen wir die 
Vermittlung von Kunst als eine unserer Hauptaufgaben. 
Dabei distanzieren wir uns von dem oftmals als unnah-
bar und elitär geltenden Image der Kunstwelt und bauen 
Berührungsängste ab. Spaß am Erleben zeitgenössischer 
Kunst und der Austausch zwischen Kunstschaffenden, Ku-
rator*innen und Besucher*innen auf Augenhöhe ist eines 
unserer wichtigen Anliegen.

We are artburst berlin, a young art and culture club, which 
promotes artists on a non-profit basis and connects art with 
Berlin’s urban life. As a team of young art historians we inde-
pendently organize exhibitions and cultural events – far from 
the commercial art market, but close to the audience.
 
We are focusing on current topics which concern and stir 
up people in the big city. It is our aim to offer an alternati-
ve platform for artistic positions. Within we include a broad 
spectrum of disciplines such as painting, sculpture, photo-
graphy, video art, as well as performance, music, dance and 
literature.
 
artburst berlin is not tied to any organisation. This gives us 
the chance to build free spaces, together with artists and dif-
ferent creative spaces, to capture the urban zeitgeist. Every 
one of our events has its unique character which develops 
through the different thematics and locations. Whether it is 
Weißensee, Moabit or Neukölln – the diversity of these neigh-
bourhoods is our co-creator. Like “art-nomads” we are ad-
apting to new spaces and integrate their stories and people 
in our work. 
 
Besides the promotion of artists, our other main task is to 
provide  access to art for a broader audience. In doing so we 
distance ourselves from a common image of the art world, 
which is often seen as elitist and unapproachable. We want 
to dismantle fears of contact between the audience and 
contemporary art. Instead we’d like people to have fun ex-
periencing it and encourage an exchange of ideas between 
artists, curators and visitors.

Wir bedanken uns herzlich bei allen teilnehmenden Künstler*innen 
und beim R. – Raum für drastische Maßnahmen für die wunderbare 
Unterstützung.
We would like to thank all participating artists and the projectspace  
R. – Raum für drastische Maßnahmen for the wonderful collaboration.

Dank
Thanks to

Anjola 
Barstuff
Coscoon Cosmetics
Gentle Gin
koawach
Kolle-Mate
K.W.D
Lux Mate

Mit Unterstützung von
Sponsored by

Konzeption und Realisierung
Conception and Realization

Luise Budde (LB) 
Isabelle Demin (ID) 
Christine Eßling (CE)
Maria Grade (MG)
Lisa Janke (LJ)
Nina Marlene Kraus (NK)

Janina Schnitzler
Maja Smoszna (MS)
Felicitas von Woedtke (FW)
Sarah Wessel 
Evgenia Yakushina
Anastasia Zentner (AZ)

unter der Leitung von under the direction of 
Laura Wolf (LW) und and Jennifer Meiser (JM)

artburst berlin e.V.
www.artburstberlin.de
hello@artburstberlin.de

Fotos fotos: Sofern nicht anders angegeben unless otherwise stated artburst berlin 
e.V.; S.6–7, 10–12, 19, 21, 25, 27, 30, 31, 37: Pablo Hermann; S.6-7: Detail „Rag“, Lena Po-
liczka; S.41, 60-61: „Technological Nature“, Daria Jelonek; S.52-55: „The Black Moun-
tain“, Anton von Heiseler; S.58-59: Vernissage mit with mobile gallery, Itsthevibe
Gestaltung Design: Lisa Janke
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