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«Wer sich als Einzelner bewegt, bekommt die Möglichkeit, Viele 
zu inspirieren und kann es schaffen, eine Menge zu bewegen»

Kunstraum Egg
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Die Idee

zur Ausstellung «Klimawandel + Kunstpositionen» entstand im April 2019. Ein Inserat mit der 
Ausschreibung «Suche Künstler*innen, die sich mit dem Thema Klima, Klimawandel befas-
sen», erschien im Kunstbulletin Nr. 5, ein redaktioneller Beitrag im Kunstbulletin Nr. 6/7.

Als erstes meldete sich die Organisation Sculpture Network mit Sitz in München – Europas 
Netzwerk für zeitgenössische dreidimensionale Kunst – www.sculpture-network.org. Mit ih-
rem Angebot zur Aufschaltung der Ausschreibung europaweit, stockte mir kurz der Atem. 
Blosse 150m2 Ausstellungsfläche standen zur Verfügung! Und wie manage ich eine Vielzahl 
an Positionen, womöglich aus allen europäischen Ländern?

«Laufen lassen!» war mein Entscheid... und ja, es «wird» funktionieren, egal wie...! Es wird!

Bis Ende August sind 58 Dossiers aus Deutschland, Italien und der Schweiz eingegangen. 
Ende September tagte die siebenköpfige Jury und wählte anhand eines Kriterienkatalogs 25 
Positionen. Darunter eine Position aus Deutschland, die anderen verteilt auf 12 Kantone der 
Schweiz. Dann die Frage: Wie weiter?

Anfang Oktober: Das museumbickel in Walenstadt mit Kurator Guido Baumgartner bekundete 
Interesse mitzumachen und wurde Kooperationspartner. Das war ein Weg, alle Positionen 
ohne Einschränkung zu zeigen, Synergien gegenseitig zu nutzen und gleichzeitig einen grös-
seren Besucherkreis anzusprechen. 

Die Erweiterung auf zwei Ausstellungsorte wurde den Kunstschaffenden gerecht, die sich mit 
Verantwortung, Wissen und Visualisierung den grossen Fragen und Herausforderungen der 
heutigen Menschheit stellten und auf kreative Weise auseinandersetzten. 

An dieser Stelle danke ich den Kunstschaffenden sehr herzlich. Ohne sie wäre diese äusserst 
spannende, informative und ebenso nachdenklich stimmende wie weiterführende Ausstellung 
– mit dem Ausstellungstitel «KlimainfARkT» – nicht möglich geworden.

Danken möchte ich ebenso der grandiosen Jury für die gute und professionelle Zusammen-
arbeit. Ihre Sach- und Fachkompetenz sowie das grosse Engagement, mit dem sie sich auf 
die unterschiedlichsten Dossiers eingelassen hat, brachte letztlich – und übereinstimmend – 
die vorliegende Auswahl hervor. Alle Jurymitglieder sind weiter hinten in der Dokumentation 
namentlich und mit dem für sie gebührenden Platz erwähnt.

Die Mutation zur «Verlorenen Ausstellung»
machte «COVID-19» – auch bekannt als Corona Virus – und der globale Lockdown möglich. 

Susanna Hofmann

Der trockene Sommer 2018

brachte die erste Erkenntnis, im Frühjahr 2019 Vorkehrungen für den sicht- und spürbar ge-
wordenen Klimawandel zu treffen.

Als erstes wurde der Garten sukzessive neu ausgerichtet. Wo Hitze anfällige, fremdländische 
Sträucher standen, wächst heute Einheimisches. Gräser, Blumen, Beerensträucher zogen 
ein für mehr Biodiversität und zur Anlockung von Insekten. Ein Gemüsebeet zur teilweisen 
Selbstversorgung und mit einem möglichst breiten Angebot will heute gepflegt sein. Immer-
grünes wich Blühendem.
 
Ebenso erhöhte sich drinnen im Haus die Aufmerksamkeit auf Optimierung, Verwertung, Wie-
derverwertung, Bio, Reduktion von Abfall, von Plastik und überhaupt von allem, was nicht 
«wirklich» zum Leben notwendig ist. Es sind die zahlreiche Arten und Unarten, die sich ins  
Leben einschleichen und letztlich weder dem Einzelnen, noch der Gemeinschaft und schon 
gar nicht der Umwelt langfristig dienlich sind.

Tief berührt hat mich das Sammeln von Wasser – unser Lebenselixir!

Die wiedergewonnene Erkenntnis, mit wie wenig Aufwand Regenwasser in Behälter aufge-
fangen und für den Sommer als Vorrat zur Bewässerung angelegt werden kann, berührte 
mich. Eigentlich ein Gedanke der bekannt ist, vielerorts praktiziert wird und man es selbst aus 
unerfindlichen Gründen dennoch nicht tut oder einfach vergessen hat, dies zu tun. Vermutlich 
fehlt hierzulande ganz einfach die dringende Notwendigkeit. Das macht uns gedankenlos und 
verschwenderisch! Doch wie kann man «vergessen» darüber nachzudenken was es heisst, 
Zugang zu Wasser, zu frischem Wasser, zu Trinkwasser zu haben! Welches Privileg haben 
wir, Wasser einfach auffangen und nutzen zu dürfen!

Erst die vielen Gespräche in der Familie und das Sich-Fragen nach Optimierung, allgemeiner 
Reduktion und schonendem Umgang mit Ressourcen, brachte mir schliesslich die Frage: 
«Und was kann der Kunstraum Egg zum Klimawandel beitragen?» 

Kaum stand der Gedanke im Raum wurde dringlich, das Thema «Klimawandel + Kunstposi-
tionen» zum Ausstellungsthema zu machen. Nicht ahnend, ob es Kunstschaffende gibt, die 
sich mit der Thematik auseinandersetzen und ob diese sich finden lassen. Was mich erwarten 
wird wusste ich nicht – ich «wusste» nur, ich «musste»!

Egal wer man ist, woher man kommt und ob man eine grosse oder eine kleine Institution ist – 
jeder Schritt in die richtige Richtung zählt. «Handeln» ist angesagt!
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Ein Thema Eine Ausstellung Zwei Orte 25 Kunstschaffende

Die vielfältigen Eingaben an Installa-
tionen, Videoarbeiten, Leinwänden, 
Zeichnungen und Fotoprints haben die 
Möglichkeiten des Raumangebots in 
Egg gesprengt. Es entstand eine Ko-
operation mit dem museumbickel und 
so ist eine intensive, auf zwei Institu-
tionen erweiterte Begegnung mit dem 
komplexen Thema entstanden.

Wenn Plastikblumen in idyllischer Na-
tur nicht nur Bienen irritieren… Po-
litische Wortmeldung und Deepfake 
Algorithmen aufeinandertreffen... der 
Müll der Weltmeere an Mobby Dick’s 
Walfangschiff «Pequod» erinnert… 
Sandabbau, Bienensterben, Luftver-
schmutzung, Recycling, Permafrost 
und Fleischkonsum Themen sind... ja, 
und fragt man sich zudem, weshalb 
Schneeflocken die Form verändern 
und ob das ökologische Gleichgewicht 
von Trinkwasser in Gefahr sei... oder 
was Radioaktivität mit Dornröschen 
verbindet – dann äussern sich Kunst-

schaffende zu Themen, die sich un-
ter dem Begriff Klimawandel fassen 
lassen. Die künstlerischen Positionen 
bilden nicht nur Probleme ab, sie eröff-
nen Sichtweisen zu Ursachen, Folgen 
und Handlungsoptionen des Klima-
wandels.

Ob aus persönlicher Betroffenheit, 
aufgrund eigener Beobachtung oder 
auf der Basis wissenschaftlicher Da-
ten – die Arbeiten spiegeln Themen 
von Anthropozän bis Zumüllung.

«Climate is everyone‘s business» sagt 
David Buckland, Künstler und Grün-
der von Capefarewell. Und «Verträge 
und Gesetzgebungen vermögen Men-
schen nicht für einen neuen Lebensstil 
begeistern, Kunst jedoch schon!» – 
Capefarewell ist eine Initiative, die auf 
die visionäre und transformative Kraft 
der Kunst zur Veränderung der Gesell-
schaft baut.
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Künstler*innen

Sacha Bähler
Chrigu Barmettler

Felix Brunner
Leo Brunschwiler

Maria Ceppi
Copa & Sordes

Angelika Dreher
Noah Engweiler

Michael Föhn föfö
Nelly Frei

Eva Gallizzi
Karin Heinrich

Florence Iff
Geeske Janssen

Patricia Jacomella Bonola
Doris Naef

Ruth Maria Obrist
Markus Reich
Julia Schicker
Marion Strunk
Daniella Tuzzi
Gregor Vogel

Andreas Weber
Yvonne Weber
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Videostills aus «Utopia Generator # 1», 2019
12

Julia Schicker – «Utopia Generator 1.0»

Deepfakes-Algorithmen (benannt nach dem red-
dit-User Deepfakes) {1} erlauben es, auf einfache 
Weise Gesichter zweier Personen in Videos auszu-
tauschen. Die Algorithmen sorgen für eine Demo-
kratisierung der Fälschungsprozesse, da dadurch 
keine Spezialist*innen mehr nötig sind, um solche 
gefälschten Videos zu produzieren. Gleichzeitig 
werden sie als grosse Gefahr für die Demokratie 
gesehen, da politische Prozesse durch Fälschungen 
gestört werden können. Videos zeigen Handlungen 
und Aussagen von Personen und werden als Be-
weismaterial benutzt. Da nun aber die Inhalte von 
Videos gefälscht sein könnten, wird es schwierig, für 
Bürger*innen zu erkennen, was sie glauben sollen. 
Es besteht die Gefahr, dass mit solchen Falschin-
formationen politische Lager gegeneinander aufge-
bracht werden können {2}.

Deepfakes-Algorithmen erlauben es Menschen je-
doch auch, eine Welt zu erstellen, die ihrer eigenen 
Utopie am nächsten kommt. Sie können für ihre Welt 
Worte und Taten entstehen lassen, die so von die-
sen Personen nie gesagt oder ausgeführt werden 
würden.

{1} https://www.medium.com/@jonathan_hui/how-deep-lear-
ning-fakes-videos-deepfakes-and-how-to-detect-it-c0b50fb-
f7cb9
{2} https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/12/
deep-fakes-fake-news-truth

Der Zürcher Politiker und Weltwoche-Chefredakteur 
Roger Köppel fällt gegenwärtig durch seine Kom-
mentare gegen die von ihm sogenannte «Klimahys-
terie» {3} auf. Er bejaht, dass die Klimaerwärmung 
zwar existiert, zweifelt jedoch daran, dass diese 
hauptsächlich vom Menschen verursacht ist {3}. Zur 
Unterstützung dieser These zitiert er den Wissen-
schaftler Richard Lindzen {3}, welcher jedoch von 
der Kohleindustrie finanzielle Unterstützung erhielt 
{4} und von Forscherkolleg*innen als unprofessionell 
und unverantwortlich bezeichnet wird {5}. Es besteht 
ein extrem starker Konsens unter Forschenden, 
dass die Erderhitzung vom Menschen verursacht 
ist. {5}. Roger Köppel vertritt die Meinung, dass man 
nichts unternehmen muss, um die drohende Krise 
abzuwenden {3}.

{3} https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-8/artikel/mus-
sen-wir-das-klima-retten-die-weltwoche-ausgabe-8-2019.html
{4} https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/13/
peabody-energy-coal-mining-climate-change-denial-funding
{5} https://www.nytimes.com/2012/05/01/science/earth/
clouds-effect-on-climate-change-is-last-bastion-for-dissen-
ters.html

In der Arbeit zitiert oder paraphrasiert werden Roger 
Köppel, Adi, Nik, Fiona, Sofie, Klimastreik Schweiz.

Danke an Pascal, Lisa, Lisa, Sämi, Dominic, Nik, 
Fiona, Sofie, Chris, Lea, Gregory, Kaspar, Kaj, Adi.
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Yvonne Weber – «Circle»
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Es existieren sehr wenige Daten über Nieder-
schlag in der Antarktis. WissenschaftlerInnen 
erforschen, wie viel es in der Antarktis schne-
it, um zu verstehen, aus welchen Gründen der 
Südliche Ozean immer weniger salzig wird. Es 
herrscht Unklarheit darüber, ob es mehr schneit 
oder die Abnahme des Salzgehalts nur auf das 
Abschmelzen der antarktischen Eisschelfe zu-
rückzuführen ist. Dieses Wissen ist aber lang-
fristig von Bedeutung zur Verbesserung von 
Klimamodellen.

Die erste Schweizer Antarktis Expedition, die 
«Antarctic Circumnavigation Expedition» (ACE), 
bot 2017 die Gelegenheit, auf Deck eines Eis-
brechers mit Hilfe verschiedenster Messgeräte 
Niederschlag zu messen und diesen quantifizie-
ren zu können. Dafür wurden auch Replikate von 
Schnee mit Hilfe einer Thermoplastik (Formvar) 
angefertigt. Es handelt sich hierbei um detailge-
treue Abbildungen von Schneeflocken. Diese 
Schneereplikate eingefangen auf Mikroskop Ob-
jektträger wurden anschließend hochauflösend 
gescannt.

Die Arbeit «Kreise» basiert auf diesem wissen-
schaftlichen Datensatz mikroskopischer Scans.

Die Künstlerin verwendet Bilder der Schnee-
flockenreplikate und ordnet sie in Kreisen an. 
Inspiriert von C.G. Jung versuchte sie, Bilder 
aus dem Unterbewusstsein zu schaffen, um die 
Klimakrise, einer persönlichen Krise gleich, zu 
beschreiben. In der Hoffnung, dass die Neuord-
nung der Schneekristalle uns aus unserer Deso-
rientierung herausführen und einen Prozess der 
Heilung anstossen kann. – Angetrieben von der 
Überzeugung, dass uns nur ein Kulturwandel 
aus der Krise führen kann, müssen wir unser 
Verhalten überdenken, zugunsten eines gesun-
den Planeten.

Kollaboratoren:
Prof. Michael Lehning, École Polytechnique Fédérale de Lausan-
ne EPFL und WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SL;
Dr. Katherine Leonard, University of Colorado, Boulder, USA;
Dr. Irina Gorodetskaya, University of Aveiro, Portugal

Dank an:
Schweizerischer Nationalfonds; the US National Science Foun-
dation; the Swiss Polar Institute; the University of Zurich Center 
for Microscopy and Image Analysis.

Serie «Circle» I - III, Mikroskopischer Scan, Print zwischen Museumglas, Unikate, je 100 x 100 cm 
16
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«Blauer Wald», 2018, Acryl auf Leinwand, 125 x 95 cm
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Felix Brunner – «reflection»

«Dorf 2», 2018,  Acryl auf Leinwand, 197 x 172 cm
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Der Zweifel des modernen Denkens und die Kri-
se der heutigen Welt prägen das Schaffen des 
Künstlers. Dabei sind Aspekte wie: Fragment, 
Zwischenraum, Strukturen, Rhizome, Chaos und 
Ordnung und dem Vergänglichen und Flüchtigen 
wichtige Elemente in der Verarbeitung von öko-
logischen und politischen Veränderungen.

Formal greifen dabei Aspekte der Gegenständ-
lichkeit und der Abstraktion ineinander. Dieses 
Neben-, Mit- und Übereinander von Abstraktem 
und Gegenständlichem verdeutlicht die gegen-
seitige Abhängigkeit, ja die notwendige Koexis-
tenz dieser als unvereinbar geltenden Begriffe. 
Ritualisierte Rezeptionsmuster, visuelle Topoi 
und Dogmen wie auch irritative Momente wer-
den einander gleichwertig gegenübergestellt. 
Das Geheimnisvolle wird mit dem Offensichtli-
chen konfrontiert und das Umrisshafte mit dem 
Formlosen.

Immer wieder beschwört der Künstler auf gross-
formatigen Leinwänden den Untergang der Ding-
welt und der materialistischen, zweckgerichteten 
Sichtweise der Welt. All diese Versatzstücke 
umhüllt ein Hauch melancholischer Schönheit, 
der Schönheit eines verwelkten Blütenblattes 

vergleichbar, das, seiner Funktion und seinem 
eigentlichen Sein enthoben, nur noch auf das 
Nichts, auf den Tod verweist.

«Zwischen Augenblick und Unendlichkeit vibrie-
ren die Gefühle und Ahnungen, und die Gedan-
ken versuchen so etwas wie ein System ins Un-
fassbare zu bringen», erklärt der Künstler. Das 
sei wie das Spielen mit den Elementen und der 
Umgang mit Zuständen, in einer Sphäre, in der 
es keine Gegenstände gibt, sondern nur noch 
Intensitäten. Seine Wahl fällt auf das Ungewis-
se Sein, ihr Opfer ist die festumrissene Welt, der 
Anker der Gewissheit, der Name der Dinge.

In der neuen Serie «reflection» bilden die öko-
logischen und sozialen Umwälzungen der Ge-
genwart den Hintergrund für Bildgestaltungen, 
wie z.B. die Spiegelungen, welche von einer 
anderen, doppelten Realität erzählen. Die Was-
seroberfläche stellt dabei eine Grenze dar, die 
das sogenannt Reale vom Reflektierten trennt. 
Die Wirklichkeitsvorstellung verkehrt sich da-
durch in eine Illusion derselben, in welcher die 
Spiegelungen zu sprechen beginnen und das 
Irreale untrennbar in die Realität eindringt.

«Storm 2», 2018, Acryl auf Leinwand, 150 x 123 cm
«Stämme und Spiegelung» 2017, Acryl auf Leinwand, 197 x 145 cm

20
«Avalange 1», 2019,  Acryl auf Leinwand, 197 x 172 cm
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Serie «Glaciar» I-III, 2018 Zeichnung, Fotografie, Collage, Digitaldruck auf Hightechmaterial
montiert auf Holzrahmen, ø je 220 x 220 cm

22

Doris Naef – «Glaciar»
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Serie «Gletschersplitter», Mischtechnik, Masse variabel

24

Für die Objekte «Gletschersplitter» habe ich ein passendes  Material gesucht, um das Eis und die 
blauen Farben zu zeigen. Einzelne Stücke - «Gletscher-Splitter» - werden mit Epoxi Harz (umwelt-
freundliches Produkt) und Pigmenten in einem langsamen Prozess Schicht um Schicht (Fliesstech-
nik) aufgetragen - ähnlich dem langsamen Prozess der Gletscherbildung. Work in Progress - Durch-
messer variabel - 38cm / 48cm

Die Trilogie «Glaciar» ist entstanden nach einer 
längeren Reise im März 2018 in Patagonien, 
Südamerika. Aus unzähligen Fotos, Skizzen und 
Aquarellen ergibt sich eine Art Destillat gemach-
ter Eindrücke und Beobachtungen. Die Bilder 
zeigen in ihrer ganzen Schönheit die Kraft der 
Natur und sind gleichzeitig Aufruf zum Kampf. 
Unsere Erde soll nicht länger unserer Umweltbe-
lastung ausgesetzt werden.

Die Gletscherbilder haben je einen Durchmesser 
von 220cm. Zeichnung und Fotografie werden 
hier zu einer Symbiose. Die Bilder sollen auch 

nachdenklich stimmen und das gesellschaftli-
che Phänomen der Nachhaltigkeit, der Sorge zu 
unserer Umwelt miteinschliessen. Die Klimaer-
wärmung ist ein globales Problem. Die Wahl der 
Kreisform versinnbildlicht unsere Erde - «Save 
the planet» - Der Kreis als Form für Unendlich-
keit und Vollkommenheit zeigt einen Inhalt mit 
Brüchen und Rissen. Die Transparenz der Trä-
germaterialien lässt Schönheit und Kraft der Na-
tur aufleuchten, deutet aber auch auf das fragile 
Gleichgewicht und unsere Verantwortung der 
bedrohlichen Veränderungsporzesse.
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«Pequod Comeback», 2018, 1 Bettdecke, 1 Duvet, 2 Kissen aus 835 Plastiksäcken gefertigt, Masse variabel
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Patricia Jacomella Bonola – «Pequod Comeback»

Plastik ist ein wesentlicher Bestandteil des Alltags 
und ist für den Planet, die Tiere und die Menschen 
fatal geworden. Die Plastiktüten, die wir bei unse-
ren Einkäufen erhalten, werden in durchschnittlich 
25 Minuten zum Müll.

Bestehend aus Bettdecke, Duvet und zwei Kis-
sen aus 835 Plastiktüten gefertigt, stellt die Instal-
lation unseren intimsten Lebensraum dar und be-
zieht sich auf den Lebensraum, den wir mit Plastik 
in unseren Ozeanen schaffen.

In dem Roman «Moby Dick» von Hermann Melvil-

le ist «Pequod» der Name des Walfangschiffes, mit 
dem Kapitän Ahab hasserfüllt den weissen Pottwal 
Moby Dick jagt.

Die heute vor der Jagd geschützten Wale sind 
nun wegen dieser im Plankton vorhandenen Par-
tikel vom Aussterben bedroht.

Mit der Installation «Pequod Comeback» verweist 
die Künstlerin auf den Plastikmüll, der biologisch 
nicht abgebaut werden kann und in Kleinstpartikel 
zersetzt in die Nahrungskette gerät.



Hintergrund – 2017 weilte Patricia Jacomella 
Bonola im Zentralschweizerischen Atelier in New 
York. Sie reiste per Containerschiff an und wur-
de während der Überfahrt mit den vielfältigen 
Auswirkungen der Globalisierung auf die Ozeane 
konfrontiert.

Wenn wir die Zukunft unseres Planeten betrach-
ten, enthüllen die heutigen Ozeane mehr als je 
zuvor die Folgen menschlichen Handelns. The 
Guardian berichtet, dass ein einziges grosses 
Containerschiff in einem Jahr Schadstoffe auss-
tossen kann, die 50 Millionen Autos entsprechen.

90 Prozent von allem, was wir Menschen konsu-
mieren, wird mit Containerschiffen transportiert. 
Dies auf immense Kosten der Umwelt.

Für den Schiffsbetrieb wird Schweröl als Treib-
stoff verbrannt, ein Abfallprodukt der Ölindustrie, 
welches einen Schwefelgehalt von 3‘000 bis 
3‘500ppm hat. In der EU dürfen Autos maximal 
15ppm Feinstaub-Ausstoss haben.

Zur Reinigung des Schiffes wird jährlich 5‘000 
Giftmüll ins Meer gespült und die Havarien von 
Schiffen und Tankern - im Durchschnitt alle drei 
Tage - passieren ohne dass die Weltöffentlich-
kiet Notiz davon nimmt.

Die Ozeane produzieren täglich die Hälfte des 
Sauerstoffs, den wir atmen und leider absorbieren 
sie auch zwischen 25% und 30% des Kohlendi-
oxids, das jährlich in der Atmosphäre freigesetzt 
wird, was zu einer Verschiebung des chemischen 
Gleichgewichts führt. Ein Prozess, der als Ozean-
versauerung bekannt ist.

An den Klima- und Umweltkonferenzen ist die 
Schifffahrt kein Thema - die Lobby der Reeder 
verhindert erfolgreich, dass ihre Dreckschleu-
dern zum Thema werden.

Für die Künstlerin ist der Ozean ein Ort, der die 
ökologischen, kulturellen und wirtschafltichen 
Realitäten unserer globalisierten Welt reflektiert.

2928
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Florence Iff – «Amalgamated Plastisphere»

links - «Amalgamated Fragmentation», Plastisphere Body
rechts - «Amalgamated Fragmentation», Plastisphere Water
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links - «Amalgamated Fragmentation», Plastisphere Earth
rechts - «Amalgamated Fragmentation», Plastisphere Earth
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Durch technische und biochemische Eingriffe vermi-
schen sich im Anthropozän alte und neue Materie zu 
einem unbekannten Amalgamat. Noch nie dagewesene 
chemische und physische Prozesse wälzen unsere Erde 
um, modifizieren die Molekularstruktur von Erde, Luft 
und Wasser, lassen neuartige Moleküle, Bakterien und 
Mikro-Organismen entstehen, die schliesslich auch den 
Körper und das Leben der Menschen unwiderruflich ver-
ändern. So wie eine Grenzziehung zwischen verschied-
nen Materialien nicht mehr möglich ist, vermischen sich 
zunehmend Elemente belebter und unbelebter Materie.

Man vermutet, dass ein Grossteil dieser Veränderun-
gen von Mikroplastik stammt, der sowohl in die Erde, 
als auch ins Wasser und in die Luft gelangt. Sowie die 
Biosphäre das Leben auf der Erdoberfläche bezeichnet, 
wird der schwimmende Plastikmüll, der von Organismen 
besiedelt ist und ein neues marines Ökosystem darstellt, 
als Plastisphere bezeichnet.

In meinem Langzeitprojekt über das Anthropozän habe 
ich in dieser mehrteiligen Arbeit die Plastisphäre auf die 
Erde, Pflanzen und den menschlichen Körper erweitert, 
da alles Leben von Wasser abhängig ist und sowohl 
im Quellwasser der Alpen als auch im menschlichen 
Darmtrakt Mikroplastik nachgewiesen wurde. Somit ist 
der Kreislauf der Infizierung geschlossen und eine Än-
derung der DNA Strukturen allen organischen Lebens 
absehbar.

Da alles auf Erden mit Mikroplastik durchdrungen ist, 
sind in den Bildern Mikroben und Bakterien dargestellt, 
die sich auf Plastikmüll angesiedelt haben und unter an-
derem lebensgefährliche Krankheiten übertragen oder 
Plastik zersetzen können.

Die Arbeit besteht aus digitalen Assemblagen aus eige-
nen digitalen und analogen, gefundenen und gesammel-
ten und wissenschafltichen Fotografien und Zeichnungen.
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Ruth Maria Obrist – «Ölteppich»

Katastrophen, Tragik und Schönheit – alle drei 
Werte liegen oft nahe beieinander und faszinie-
ren uns. Lösen wir Bilder wie versunkene Schif-
fe, verlassene Städte oder Teertropfen auf den 
Weltmeeren von ihrer Schwere, wird aus Tragik 
Faszination.

Der Teppich, eine standardisierte Bitumenbahn, 
ist ein Mineralölprodukt – auch «ausschwitzen-
des Pech» oder «Gräberpech» genannt. Die ein-
gebrannten Formen (Wunden) stehen für unsere 
verwundbare Welt. Der scheinbar mit harmlosen 
Mustern geprägte Teppich entfaltet seine Wir-
kung erst aus der Nähe. Man sieht eine Armada 
von Kriegsschiffen eingebrannt.

Hintergrund – Erderwärmung, CO2-Ausstoss, 
schmelzende Gletscher, Waldbrände in der Ark-

tis... Kein Mensch kann mehr die Augen vor dem 
Klimawandel verschliessen. Die Probleme sind 
omnipräsent und deutlich sicht- und spürbar.

Ein Thema, welches mich als Künstlerin be-
sonders beschäftigt, ist die Verschmutzung der 
Meere durch unsere Zivilisation.

Tausende Schiffswracks aus dem zweiten Welt-
krieg liegen auf dem Grund der Ozeane. Die 
Korrosion verursacht das Auseinanderfallen der 
Schiffsrümpfe, in denen sich Millionen Tonnen 
Treibstoff befinden, welche Flora und Fauna 
zerstören. In den Proben des Meeresbodens be-
findet sich bereits eine übel riechende schwarze 
Masse, die teerartiges Schweröl enthält: der Öl-
teppich. An vielen Stränden liegen Teerklumpen 
anstatt Muscheln.

«Ölteppich Armada», 2017, Schiffsformen in Bitumen eingebrannt, 800 x 100 cm
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«Den Sand fand ich einige Tage nach der Rückkehr aus meinen Ferien in meinem Rucksack, in 
Büchern, in Hosensäcken, etc. ... Erst das brachte mich zum Thema des übermässigen und illegalen 
Abbaus von Sand als Rohstoff...» 

«Sandburg», 2018, Sand aus Spanien und Frankreich, Platte 15 x 15 cm
36

Noah Engweiler – «Sandburg»

Der menschgemachte Klimawandel und die 
global voranschreitende Zerstörung von immer 
mehr Lebensräumen von Menschen und Nicht-
menschen beschäftigt mich sehr und lässt mich, 
nach direkter oder indirekter Konfrontation damit, 
oft sprachlos und mit einem Gefühl der Machtlo-
sigkeit zurück. In meiner künstlerischen Arbeit 
habe ich das Thema bis anhin noch nicht all zu oft 
mit einbezogen. Das liegt an der Ohnmacht und 

Überwältigung. Aber sicher auch daran, dass 
ich vom Klimawandel und der Zerstörung der 
Erde – als in Zürich lebender Künstler – (noch) 
nicht existenziell bedroht bin und in meinem All-
tag selten etwas davon ganz direkt spüre. Eine 
Ausnahme bildet die Arbeit  Sandburg von 2018. 
Da bin ich über meinen kleinen unbeabsichtigten 
Sandraub auf ein globales Problem gestossen.



Andreas Weber – «Footprint» 
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Die Arbeit zeigt meinen eigenen Fussabdruck als massiv vergrösserten Prägedruck.

«Footprint» ist ein Bild für unseren CO2-Fussabdruck

«Footprint», 2019, Doppelseitiger Druck auf selbstgeschöpftem Papier (1 kg/m2), Direktdruck, Kohlestoffpigment, 300 × 200 cm

Detailansicht
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Es werden Massen an Fleisch produziert, kon-
sumiert und weggeworfen. Wenn das Produkt 
Fleisch im Supermarkt präsentiert wird, ist es fern 
vom Wesen dem es entspringt. Viele Menschen 
essen Fleisch, doch viele wissen oder wollen nicht 
wissen, woher es kommt und auf welche Weise es 
in die Kühltheke gekommen ist.

Die Künstlerin hat eine traditionelle Hausschwein-
schlachtung in den Fokus genommen, da dieses 
Handwerk ausstirbt. Eine Schlachtung, die für Fa-
milie und Freunde ein Jahr Fleisch gibt. Schweine, 
die nicht vor Angst schreien und zuvor ein gutes 
Leben gehabt haben.

Das Ziel dieser Arbeit ist nicht, Menschen zum 
Fleischverzicht zu bewegen, sondern zu einem 
anderen Konsumverhalten. Ein Bewusstwerden 
von dem Produkt Fleisch, Tier und Handwerk.

Die Landwirtschaft ändert sich, Massenbetriebe 
können sich halten - kleine Bauernhöfe haben 
wenig Chancen zu überleben. Viele Bauern 
betreiben ihren Hof neben ihrer eigentlichen Ar-
beit. Durch die Massentierhaltung gelangt zuviel 
Nitrat ins Grundwasser, verbraucht viel Wasser 
und Antibiotika für die Tiere und gelangt somit 
auch in die Menschen.

Videostills «Auf alte Weise», 2018, Video über eine traditionelle Hausschlachtung, Licht, Oberflächen
unterschiedlichste Strukturen, unbekannte Geräusche, Erinnerung an alte Meister und vergangene Zeiten

Geeske Janssen – «Auf alte Weise»

44



47

Felle, Eis - langsam auftauend - steht für ver-
gängliche und oft vergebliche Prozesse. Dabei 
berührt die Konzentration und die Verletzlichkeit, 
die durch die absehbare Veränderung entsteht.

Die Arbeit deutet auf einen sorgfältigen und rück-
sichtsvollen Umgang mit Ressourcen und Lebe-
wesen hin. Die Künstlerin sieht zwischen mate-
riellen Eigenschaften und seelischen Zuständen 
oft eine Übereinstimmung und bringt diese in 
einen Zusammenhang.

Videostills «o.T.», 2019, Digitalvideo, Felle, Eis , eine Gruppe Felle verändert sich langsam, ohne Ton
46

Karin Heinrich – «o.T.»
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Angelika Dreher – «Elixir» 

«Elixir» I und II, 2020, Holz, Laborglas, Gummistopfen, LED Treiber, Trinkwasser, Kabel, je 2400 x  85 x 185 mm
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Recherche – Das Thema Trinkwasser ist aktueller 
denn je, denn Klimawandel sowie Pestizide und 
weitere Stoffe bedrohen die Sauberkeit und Rein-
heit von Wasser. Die Trinkwasserqualität wird durch 
die eidgenössische Gesetzgebung exakt beschrie-
benund genügt höchsten Ansprüchen. Die Lebens-
mittelgesetzgebung (Lebensmittelbuch, Lebens-
mittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung, 
Fremd- und Inhaltsstoffverordnung, Hygieneverord-
nung, Trink-, Quell- und Mineralwasserverordnung) 
gibt die Qualitätsanforderungen verbindlich vor. Da-
mit die Wasserversorgungen das gewonnene Was-
ser als Trinkwasser verteilen dürfen, muss es nach-
weislich frei sein von jeglichen Krankheitserregern 
und darf nur unbedenkliche Werte von bestimmten 
Substanzen enthalten. Gutes Wasser ist farb- und 
geruchlos und weist einen guten Geschmack auf. 
Doch das Trinkwasser ist bedroht. Das Schweizer 
Trinkwasser setzt sich aus See- Grund- und Quell-
wasser zusammen. Die Anteile haben sich im Laufe 
der Zeit allerdings stark verändert. Heute fliessen in 
den Leitungen der Stadt Zürich rund 70% Wasser 
aus dem See sowie je 15% Grundwasser und 15% 
Quellwasser. Doch Pflanzenschutzmittel (Pestizide, 
Herbizide, Fungizide), Arzneimittel, Biozide, Reini-

gungsmittel, Korrosionsschutzmittel, Benzin, Diesel 
und Schwermetalle führen seit Jahren zu einer Ver-
schlechterung des Trinkwassers. Die Abbauproduk-
te von z.B. Chlorothalonil oder Atrazin werden noch 
Jahrzehnte nach Anwendungsstopp nachgewiesen. 
Zudem sind durch den Klimawandel Veränderungen 
bei Regen, Gletschern und Schnee zu erwarten, die 
noch nicht genau absehbar sind. Wärmere Tempe-
raturen führen zu mehr Trockenheit, und dadurch 
auch mehr Verdunstung und weniger Wasser. Was 
nichts kostet, ist nichts wert... Trinkwasser ist unser 
kostbarstes Gut. In der Arbeit Elixir wird lokales 
Hahnen-, Quell- und Brunnenwasser thematisiert. 
Das Wasser wird in der Manier einer Preziosenaus-
stellung präsentiert, wie zB Schmuck, Uhren oder 
andere wertvolle Gegenstände. Das Wasser befin-
det sich dabei in Laborgläsern, und kann von jedem 
erkannt werden. Durch die gezielte Beleuchtung aus 
dem Innern des Holzträgers erscheint das gefüllte 
Laborglas wie eine teure Kostbarkeit. Das Allge-
meingut, das fast kostenfrei und unbegrenzt aus 
dem Hahnen fliesst, wird dadurch in einen anderen 
Kontext gesetzt, und erhält eine edle, luxuriöse, und 
rare Bedeutung.

Umsetzung – Die Lichtinstallation besteht aus einer 
Anzahl von Reagenzgläsern, die mit lokalem Trink-
wasser befüllt werden. Jedes Reagenzglas wird mit 
Wasser aus einer anderen Quelle bzw. Adresse be-
füllt. Um den Ursprung des Wassers nachvollziehen 
zu können, werden im Vorfeld in kleinen Wasser-
flaschen Wassersammlungen vor Ort durchgeführt 
und die Flaschen mit der jeweiligen Adresse verse-
hen. Die Reagenzgläser erhalten eine Nummer, die 
jeweils mit einer Flasche korrespondiert. Die gefüll-
ten und mit einem Stopfen verschlossenen Gläser 
werden in einen auf Augenhöhe montierten Träger-
balken eingesetzt. Im Balken befinden sich unter 
den Öffnungen LED-Module mit kaltweissem Licht, 

welche die Glasröhren von unten beleuchten, ohne 
dass die Lichtquelle selbst in Erscheinung tritt. Der 
schwarz gebeizte Trägerbalken selbst ist aus feinster 
Eiche und scharfkantig geschliffen. Dadurch nimmt 
er sich einerseits zurück, und bildet gleichzeitig die 
elegante Basis für die darauf zur Schau gestellten 
Reagenzgläser. Das Wasser wird sich über die Dau-
er der Ausstellung verändern. Je nachdem werden 
Verunreinigungen oder leichte Trübungen sichtbar. 
Dieser Prozess ist an jedem Ort anders und kann 
anregen, die Installation mehrfach zu besuchen und 
sich dabei der Zerbrechlichkeit des ökologischen 
Gleichgewichts bewusst zu werden.

Erste Veröffentlichung – März bis Mai 2020, Kunstraum Egg, Zürich

Das Wasser lebt! Über die Wochen bildeten sich «Kulturen»
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Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren war die Erde ein äus-
serst unwirtlicher Ort: ihre Oberfläche ein glühendes 
Meer aus geschmolzenem Gestein, der Himmel er-
füllt von Meteoriten, die unablässig aus dem All he-
rabregneten und tiefe Krater in den Boden rissen. 
Während der nächsten Milliarde Jahre beruhigte sich 
die Situation auf der Erde: sie kühlte ab, Ozeane und 
Kontinente entstanden. Und irgendwo im Wasser 
nahm das Leben seinen Anfang: Aus den Elementen 
Kohlenstoff, Wasserstoff oder Stickstoff wurden kom-
plexe Moleküle, die ersten Zellen entstanden. Ohne 
Wasser kein Leben, ohne Licht kein Wachstum.

Da Wasser transparent, geruchlos, geschmackslos 
und weit verbreitet ist, wird es oft nicht wirklich wahrge-
nommen - dabei ist Wasser unser Grundnahrungsmittel 
Nummer eins. Im Prinzip gibt es heute noch dieselbe 
Menge Wasser wie zu Urzeiten. Rund 70 Prozent un-
seres Planeten ist mit Wasser bedeckt. Unglücklich 
ist für den Menschen allerdings, dass 97 Prozent des 
Wassers versalzen ist. Und dass von den restlichen 
drei Prozent 70 Prozent als Eis an den Polkappen la-
gern. Lediglich ein Prozent des Wassers auf der Welt 
ist wasserförmiges Süsswasser.

Der Klimawandel hat vielfältige Einflüsse auf die 
Süsswasserreserven. Die Polkappen schmelzen ab 
und das darin gespeicherte Süsswasser wird mit dem 
Meerwasser vermischt. Auch das Abschmelzen von 
Gletschern ist eine Folge des Klimawandels. Kurzzei-
tig wird dies zu mehr Wasser in Flüssen und Seen 
führen. Auf lange Sicht aber wird weniger Wasser 
zur Verfügung stehen. Das passt zu den allgemei-
nen Annahmen über die Folgen des Klimawandels. 
Er wird zu heftigeren Wetterbedingungen, d.h. mehr 

Überschwemmungen und Dürren führen. Die Unesco 
schätzt, dass 2050 im schlimmsten Fall sieben Milli-
arden an Wasserknappheit leiden werden, im güns-
tigsten zwei Milliarden Menschen. Obwohl dieselbe 
Menge wie zu Urzeiten zur Verfügung steht, wird 
das brauchbare Wasser knapper: Einerseits legte die 
Weltbevölkerung milliardenfach zu, andererseits stieg 
die Wirtschaftsleistung millionenfach – und damit der 
Durst der Industrie.

Darüber, wie die Grundwasserreserven betroffen 
sein werden, ist wenig bekannt. Die globale Ver-
schlechterung der Umweltsituation hat allerdings 
ein bedenkliches Ausmass erreicht. Bedeutende 
Ökosysteme sind dermassen aus dem Gleichge-
wicht geraten, dass sie kollabieren könnten. Um 
einen anderen Weg einzuschla-gen, müssen die 
ökologischen Grenzen des Planeten erkannt und
respektiert werden. Zusätzlich wird Trinkwasser zu 
einem Riesengeschäft

Der Lebensmittelkonzern Nestlé macht mit seinen 
Wasser Marken Vittel oder Perrier weltweit 91 Milli-
arden Euro Umsatz, der Pepsi-Konzern 32,5 Milliar-
den, Coca Cola 23 Milliarden. Auch Leitungswasser 
wurde weltweit zum Geschäft: Von Südamerika bis 
Asien werden die Wasserbetriebe zunehmend pri-
vatisiert. In der Regel ist das Trinkwasser aus der 
Leitung dort so schlecht, dass sich die Menschen 
Trinkwasser im Laden kaufen – sofern sie es sich 
leisten können.

Die Arbeit befasst sich mit dem fragilen ökologi-
schen Gleichgewicht von Trinkwasser. 

«Edition Elixir».1/5-5/5, 2020, Holz, Laborglas, Gummistopfen, LED Treiber, Trinkwasser, Kabel, je 500 x 85 x 185 mm



Erklärung zum Weltwassertag, 22. März 2020 

Nachfolgend der Bericht der Vereinten Nationen zum Weltwassertag
von UN-Generalsekretär António Guterres 

Die Wasserressourcen der Welt sind in beispielloser Weise bedroht. Heute fehlt es rund 2,2 
Milliarden Menschen an sauberem Trinkwasser, und 4,2 Milliarden Menschen leben ohne 
Zugang zu angemessenen sanitären Einrichtungen. Wenn wir nicht dringend handeln, wer-
den die Auswirkungen des Klimawandels diese Zahlen voraussichtlich noch verschärfen. Bis 
2050 werden zwischen 3,5 und 4,4 Milliarden Menschen mit beschränktem Zugang zu Was-
ser leben, davon mehr als 1 Milliarde in Städten.

Der diesjährige Weltwassertag steht im Zeichen des Wassers und des Klimawandels. Da das 
Jahr 2020 ein entscheidendes Jahr für den Klimaschutz ist, kommt dieser Schwerpunkt zur 
rechten Zeit. Wasser ist das primäre Medium, über das wir die Auswirkungen von Klimastö-
rungen wahrnehmen, von extremen Wetterereignissen wie Dürren und Überschwemmungen 
bis hin zum Abschmelzen der Gletscher, der Salzwasserintrusion und dem Anstieg des Mee-
resspiegels.

Die globale Erwärmung und die nicht nachhaltige Nutzung werden eine noch nie dagewe-
sene Konkurrenz um die Wasserressourcen schaffen und zur Vertreibung von Millionen von 
Menschen führen. Dies wird sich negativ auf Gesundheit und Produktivität auswirken und als 
Bedrohungsmultiplikator für Instabilität und Konflikte wirken. Die Lösung ist klar. Wir müssen 
dringend die Investitionen in gesunde Wassereinzugsgebiete und die Wasserinfrastruktur 
erhöhen und die Effizienz der Wassernutzung drastisch verbessern. Wir müssen auf allen 
Ebenen der Wasserwirtschaft Klimarisiken vorhersehen und darauf reagieren. Wir müssen 
dringend die Anstrengungen verstärken, um die Widerstandsfähigkeit und die Anpassung für 
die von der Klimazerstörung betroffenen Menschen zu stärken. Und vor allem müssen wir 
dieses Jahr und die COP26 in Glasgow nutzen, um die Emissionskurve zu verbiegen und eine 
sichere Grundlage für die Nachhaltigkeit der Wassernutzung zu schaffen.

Am Weltwassertag hat jeder eine Rolle zu spielen. Ich rufe alle Interessengruppen auf, den 
Klimaschutz zu verstärken und in robuste Anpassungsmaßnahmen für eine nachhaltige Was-
serversorgung zu investieren. Durch die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad 
Celsius wird die Welt viel besser in der Lage sein, die Wasserkrise, mit der wir alle konfrontiert 
sind, zu bewältigen und zu lösen.

Ref. https://unric.org/de/weltwassertag-2020/
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Nachtrag «Corona» von Angelika Dreher

22. März 2020 (= Weltwassertag)

Die aktuelle Krise, verursacht durch den Virus Covid-19, bekannt auch unter dem Namen 
Corona-Virus, regt viele gedankliche Prozesse an. Wo sich die Arbeit «Elixir» vorerst mit der 
Thematik Klima und dem ökologischen Gleichgewicht von Trinkwasser beschäftigt, kommt 
nun die Komponente einer weltweiten Seuche dazu.

Wieviele Orte auf der Welt verfügen über bedenkenlos trinkbares Wasser?

Welche Risiken ergeben sich für Weltregionen durch die Veränderung des Klimas?

Welche Risiken und Folgen ergeben sich durch eine Seuche?

Wie kommen vulnerable und schwache Menschen während einer Pandemie oder Seuche zu 
trinkbarem Wasser, sofern das Wasser, das aus dem Hahnen kommt, mit Chlor oder anderen 
Stoffen verunreinigt und nicht zum Trinkgenuss empfohlen wird?

Mit etwas Obst und Gemüse sowie Trinkwasser können ernährungstechnisch problemlos ein 
paar Wochen überbrückt werden. Doch wie sieht es aus, wenn bereits die grundlegendsten 
Nahrungsmittel erworben werden müssen?

Wer sichert die gerechte Verteilung von Trinkwasser, wenn profitorientierte Konzerne für des-
sen Verteilung unter der Bevölkerung zuständig sind?

Was geschieht, wenn der Kampf im Laden um das Sixpack Wasser verloren ist und das Prin-
zip des Stärkeren gilt? Wenn es um die Grundexistenz des Menschen geht, zählt wieder das 
darwinistische Prinzip, und Solidarität und gesunder Menschenverstand weichen irrationalem 
und egoistischem Handeln.

Schon jetzt kenne ich Menschen in Süditalien, deren Wasserversorgung entweder über die 
(nicht mehr ganz reine) Zisterne oder das wöchentlich eintreffende Wasserschiff geregelt ist. 
Zum Trinken ist dieses aufbereitete und in Tanks gelagerte Wasser aber nicht geeignet, und 
sollte mindestens vorher abgekocht werden. Das tägliche Schleppen von Pet-Flaschen gehört 
zum Alltag, und stellt manch Betagte oder geschwächte Personen vor eine Herausforderung.

Und wie können Menschen in Zeiten einer Pandemie für ihre persönliche Hygiene sorgen, 
sprich ihre Hände waschen, wenn ihnen die Basis aller Stoffe, reines Wasser und Seife, fehlt?
Ich hoffe, diese Zeit regt in hohem Masse dazu an, die Trinkwasserversorgung global zu 
überdenken und nicht unnötig Wasser aus Gebieten abzupumpen, wo es alsdann der lokalen 
Bevölkerung fehlt oder durch die Fabrikation zu einer Schädigung der Umwelt führt.

Dies beginnt bei jedem Individuum bei der Wahl seines Wassers, geht über lokale und na-
tionale Behörden und endet bei internationalen Konzernen, die für die Monopolisierung von 
Trinkwasser Menschen ihren natürlichen Wasserquellen berauben.

Wir sind alle aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und unsere Handlungen zu überdenken.
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Maria Ceppi – «In Full Blossom # II»

«In Full Blossom # II», 2020, Bildschirm, Video «In Full Blossom # II», eingepackt in Polystyrol, Nachttischchen 
aus Polystyrol, Brustprothese Silikon



Die Installation besteht aus einem Bildschirm 
mit dem Video «In Full Blossom # ll», der in sei-
nem Verpackungsmaterial Polystyrol eingebaut 
ist. Daneben steht unscheinbar ein Nachttisch-
chen, das ebenso aus dem Verpackungsmaterial 
Polystyrol gebaut ist. Und darauf liegt unförmig 
eine Silikon-Brustprothese, die vieles sein kann, 
also irgendein Ersatzteil oder eine Verpackung.

Video – Die Videoarbeit zeigt das Leben der In-
sekten auf den Plastikblumen (Wasserdost) auf 
einer Alpenwiese mit Bergpanorama der Walliser 
Alpen. Inmitten der Alpenlandschaft - direkt neben 
dem Wanderweg - breitet sich ein Blumenfeld in 
Form einer Wolke aus und begleitet die Wanderer 
durch die Landschaft. Künstliche Plastikblumen 
ragen steril aus dem Boden, ohne Duft und ewig 
blühend. Ein Sinnbild unserer Gesellschaft und 
ihrem Anspruch, alles jederzeit und in voller Blüte 
konsumieren zu können.

Hintergrund – John Tyndall (1820–1893) war ein 
irischer Physiker, der sich mit der Streuung von 
Licht in trüben Medien befasste (Tyndall-Effekt). 
Als Forscher und Alpenfreund - und seine Liebe 
zur Belalp - befasste er sich mit Gletscherbewe-

gungen, der Lichtstreuung in der Atmosphäre und 
erklärt, warum der Himmel blau ist. Unter ande-
rem erfand er das Nebelhorn und prägte den heu-
te nicht mehr gebräuchlichen Begriff «Akustische 
Wolke».

Die akustische Wolke ist nach Tyndall eine durch 
Feuchtigkeits- oder Temperaturunterschiede be-
dingte Dichteänderung der Luft, die sich durch 
Reflexion oder Ablenkung des Schalls bemerk-
bar macht. Solche Dichteänderungen der Luft 
verändern auch die Fortpflanzungsrichtung des 
Lichts, weshalb akustische Wolken gleichzeitig 
auch optische Erscheinungen wie die «Fata Mor-
gana» hervorrufen können.

Der Wasserdost (Eupatorium cannabinum) ist 
eine Heilpflanze und wächst bei günstigen Bedin-
gungen auch in alpinen Gebieten mit einer feuch-
tigkeitsbedingten Dichteänderung der Luft auf 
einer Höhe von 2100 m.M. und gilt als Naturheil-
mittel. Der Wasserdost hat den Ruf eines «Pflanz-
lichen Antiinfektivums». Er hat die Fähigkeit, eine 
massenhafte Virenvermehrung nach einer bereits 
erfolgten Infektion zu unterdrücken und regt die 
Produktion der körpereigenen Abwehrzellen an.

5756
Videostills «In Full Blossom # II»
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Markus Reich – «Nylanders Garten»
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«Nylanders Garten», 2019, Serie I-VI, Fotoprint 12 Farben UV-HDR auf Hahnemühle Rag 310g
aufgezogen auf 2mm Dibond, Edition 1/5 - 5/5, je 40 x 60 cm
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Bereits vor gut 150 Jahren hat der finnische Botaniker und Lichenologe William Nylander erstmals einen Zu-
sammenhang zwischen Luftqualität und Flechtenvorkommen nachgewiesen. 

Die Flechten sind natürliche Messgeräte: Sie wachsen nur, wo die Luft rein ist - aber dann auch dort, wo 
sonst nichts wächst.

Ihr unscheinbares Dasein, ihre Ästhetik und Kraft kontrastieren mit behelfsmässigen menschlichen Konst-
ruktionen, deren Materialität Robustheit evoziert. Die Verbindungen jedoch sind fragil und brüchig.
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Nelly Frei – «Olivenblattrosette» 

Werke mit Naturmaterialien gestaltet, eröffnen 
einen Blick auf den Zerfall und die Rückbildung 
von Pflanzen. Es sind Symbolwerke der lebendi-
gen Wechselbeziehung von verdichteter Energie 
und Leere.

Ausgangsmaterial der Rosette sind Olivenblätter 
der Olivenbäume aus dem Garten der Künstlerin. 
Die Blätter werden mit Garn zu einem Kreisobjekt 
zusammengenäht - ein langsamer, meditativer 
Vorgang. Diese Arbeit erfordert Geduld aber auch 
Sorgfalt zum Material.

Ein Kreis hat weder Anfang noch Ende, weder 
Richtung noch Orientierung. Er ist Sinnbild der 
Ewigkeit, des Unendlichen, des in sich Geschlos-
senen und ist zudem ein geometrisches Element - 
in der platonischen Philosophie die vollkommens-
te Form. Der Kreis ist ebenso ein Symbol für die 
Erde und den Lebensraum des Menschen. Das 
Olivenblatt steht für Hoffnung und neues Leben. 

Mit dem Zusammennähen der Blätter gibt ihnen 
die Künstlerin eine neue Aufmerksamkeit. Der 
visuelle, der haptische, aber auch der olfaktori-

sche Sinn werden angesprochen. Einige Blätter 
bleiben grün, andere vertrocknen oder werden 
braun. Sichtbar wird der Kreislauf des Lebens, 
aber auch die Verletzlichkeit und Vergänglichkeit 
der Natur. 

Die letzten 15 Jahre lebte die Künstlerin inmit-
ten von landwirtschaftlich genutzten Böden. Ihre 
Aufmerksamkeit richtete sich auf die intensive 
Feldbearbeitung in der Umgebung. Fragen be-
schäftigten sie: Werden die Probleme erkannt, 
mit denen die Landschaft zu kämpfen hat? Die 
bearbeitete Erde hätte oft eine bessere Pflege 
nötig.

In diesem Werk zeigt die Künstlerin eine Umkrei-
sung dieser Themen, eine Verwandlung und Ver-
dichtung des Gesehenen. Strukturen, Sorgfalt und 
Ordnung bestimmen den Bildinhalt. 

Die Reduktion von Form und Material verwei-
sen auf den Versuch, sparsam mit den wertvol-
len Ressourcen umzugehen, die uns die Natur 
schenkt. Dies im künstlerischen Schaffen wie im 
alltäglichen Leben.

«Olivenblattrosette», 2018, Olivenbläter genäht, Faden, Unikat,ø 125 cm
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«Merlo Rosso», Zweig, ø 5mm, Latex, Faden, 12 x 40 x 6 cm

64
«30. Februar», Zweige, ø 2-3mm, Latex, Faden, 63 x 32 x 6 cm
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Chrigu Barmettler – «#fakenews, #climatechange»

Die monumentale Installation verweist auf die 
Vergänglichkeit von Erde und Natur.

Das auf den Kopf stellen des Baumes als Sym-
bol des Lebens illustriert die verkehrte Welt, in 
der an den natürlichen Ressourcen Raubbau be-
trieben wird und immer mehr Wälder verschwin-
den. Der unter anderem dadurch bedingte Klima-
wandel wird von den Reichen und Mächtigen der 

Welt bezweifelt oder gar verleugnet.

In der Installation ist der Baum von der Wurzel 
bis zu kleinsten Verästelung erhalten und in eine 
beständige Form überführt. «Weiss» als Farbe 
der Unschuld und Reinheit bricht die natürliche 
Erscheinung des Baumes auf und abstrahiert die 
Natur auf das Verbleibende.

«#climatechange, #fakenews», 2017, 400 x 230 cm, Baum, Faden
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«Vögel fallend und nicht fallend», Aquarell auf Papier, Masse variabel
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Daniella Tuzzi – «Vögel fallend und nicht fallend»

Weshalb starben die Vögel? Haben sie die Orientierung verloren,
waren sie zu schwach, wurden sie aufgeschreckt oder liegt es an der kontaminierten Erde?

Ab 2004 begann ich die Vögel ge-
nauer zu beobachten. Sie gelten als 
Gradmesser für die Entwicklung der 
Umwelt. Seit die Anzeichen einer 
globalen Erwärmung zunehmen, ge-
rät das Leben der Vögel offensicht-
lich mehr und mehr durcheinander.

Meine Arbeit beschäftigt sich seit 
Jahren mit Umweltthemen, die auf 
einen verantwortungsvollen Um-
gang miteinander hinweisen. Als 
Kunstschaffende kann und will ich 
nicht einfach zuschauen, wie wir un-
sere Erde zerstören..
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«Ich zeichne, was ich liebe, was mich berührt, was mich betroffen macht».

«Rotschwänzchen, sinkende Schiffe, Touristen», Bleistift auf Polyester
70

Leo Brunschwiler – «Rotschwänzchen, sinkende Schiffe und Touristen» 

Wegen der Erderwärmung und der damit verbun-
denen Verschiebung der Ökosysteme werden nicht 
nur Eisbären verschwinden. Viele auch heute noch 
einheimische Pflanzen- und Tierarten sind bedroht. 

Unternimmt der Mensch nichts und schaut nur zu (= 
fotografierende Touristen), so sitzen wir buchstäblich 
auf sinkenden Schiffen.

«Totes Rotschwänzchen», Bleistift, Farbstift auf Polyester
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Das vermehrte Bienensterben ist weltweit ein Thema. Die 
sich verändernden Wetterbedingungen führen zu unge-
wöhnlichen Verhaltensweisen in Fauna und Flora sowie im 
Flugverhalten der Bienen, was für Honigbienen zunehmend 
problematisch wird. - Fast 80% aller Nutz- und Wildpflan-

zen werden von der westlichen Honigbiene bestäubt, 20% 
von Hummeln, Fliegen, solitären Wildbienen und anderen 
Insekten. Vermehrtes Bienensterben kann sowohl beträcht-
liche ökonomische als auch ökologische Folgen haben und 
wirkt sich vielfältig auf die Menschheit aus.
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Sacha Bähler – «R.I.P.» 

Die Arbeit befasst sich mit dem Verschwinden der Arten-
vielfalt im Bereich der Insekten. Aufgrund der Auswirkungen 
des aktuellen Klimawandels weist der Künstler am Beispiel 
der Biene auf die grosse Problematik, die selbst in heimi-
schen Gärten sichtbar ist.

«R.I.P. I + II», 2018, Farbstift auf Papier, gerahmt, je 29.5 x 42 cm / R. 40 x 50 cm
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«Felsenauspuff» – Dies ist ein Blick aus der 
Aareschlucht in die Berge über Innertkirchen. 
Ein überdimensionaler Auspuff ragt aus dem Fel-
sengestein, entstanden aufgrund eines erlebten 
Touristenstaus im Sommer und der Künstler sich 
fragte, was es bloss für einen Sinn macht, dass 
Horden von Touristen tagein, taugaus durch die-
se Bergwelt zirkulieren.

«Wie wäre es, wenn die Berge und Felswände 
einmal zurückschlagen würden und „ihre Abga-
se“ an uns weitergeben würden? Wie würde das 
aussehen?» fragt sich der Künstler.

«Felsenauspuff», 2016, Öl auf Papier, 50 x 64 cm
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Föfö Michael Föhn – «Tschernobyl everywhere»

«Tschernobyl everywhere» – «Ich erinnere 
mich gut an diese Tage 1986, als man plötzlich 
keinen Salat mehr essen durfte und Milch nicht 
mehr trinken sollte... Tausende von Kilometern 
trennte Tschernobyl beispielsweise von dieser 
Schweizer Alp. Und trotzdem war sie durch den 
Supergau in der Ukraine gefährdet.» Zit. M.F.

Auch wenn andere Anlagen in Europa und welt-
weit sicherer sein sollen als Tschernobyl, bleibt 
es fraglich, Kernenergie weiterhin zu nutzen: Ein 

einziger grosser Unfall und hunderte von Kilo-
metern Land sind unbenutzbar oder nur noch 
teilnutzbar...

Oder: «Ist Kernkraft womöglich gut für‘s Klima, 
da keine schädlichen Klimagase entstehen?» 
fragt sich der Künstler. Nein, im Gegenteil: das 
Unfallrisiko ist hoch, die Wiederaufbereitung und 
Lagerung der Kernabfälle bleibt ein offenes The-
ma und der Atommüll strahlt noch zehntausende 
von Jahre weiter.

«Tschernobyl everywhere», 2019, Acryl auf Leinwand, 100 x 120 cm
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Nachtrag «Corona»
von Michael Föhn

«Ich sehe mich weiterhin bestätigt: die 
Bevölkerung auf der Erde ist zu gross. 
Wir dringen in jeden Winkel der Erde 
vor und nehmen Besitz. Das mutierte 
Covis-19-Virus stammt ursprünglich 
vermutlich von einer seltenen Fle-
dermausart ab, es wurde via einen 
Zwischenwirt (möglicherweise ein 
Schuppentier?) auf den Menschen 
übertragen. So eine Übertragung 
hätte auch vor 250 Jahren in China 
passieren können - aber dann wäre 
die Krankheit nicht aus Asien rausge-
kommen, denn eine Schiffspassage 
dauerte damals ewig. Der moderne 
9-Stunden-Flug macht so etwas na-
türlich erst möglich. Eine gute Sache 
hat die Coronakrise aber immerhin: 
ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 
die Art des Reisens in Zukunft mit 
etwas anderen Augen sehen. Und 
einige der Dauerkreuzfahrer dürften 
sich in Zukunft zweimal überlegen, ob 
sie die luxuriösen Dreckschleudern 
besteigen wollen. - Und durch die 
Digitalisierung sehen wir nun auch, 
dass es nicht zwingend notwendig ist, 
dass die Geschäftsleute 100 Mal im 
Jahr um den Globus fliegen müssen, 
um Geschäfte festzumachen - via die 
Onlinedienste lässt sich das nämlich 
auch von zu Hause aus erledigen. 
Was dem Klima letztendlich zugute 
kommen würde....»
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«Tannhäuser Tor IV» - «Es steht in der Tradition von 
Tannhäuser Tore, also von Orten, von denen uns die 
Replikanten berichten könnten, wenn sie denn genug 
Zeit hätten, um ihre Erfahrungen uns mitzuteilen (Film 
«Blade Runner»/1982, Regie: Ridley Scott mit Rutger 
Hauser und Harrison Ford). - Mein Ziel war es, zwei ext-
reme Gegensätze zu vereinigen: ein undurchdringlicher, 

blühender Dschungel und nackte, lebensfeindliche Wol-
kenkratzer-Hochhäuser. Vielleicht sind es Gefängnisse 
für Replikanten oder für Menschen... jedenfalls bleibt der 
Eindruck, dass das eine nicht zum anderen passt - nach-
haltiges Bauen und Wohnen geht anders.»

«Tannhäuser Tor», 2019, Acryl auf Leinwand, 80 x 110 cm



Eva Gallizzi – «Wenn statt Gletschern Alpen glühn»
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«Wenn statt Gletschern Alpen glühn» - In ih-
rem Medium, dem Holzschnitt, wendet sich Eva 
Gallizzi den Eindrücken und Themen in ihrer 
nächsten Umgebung zu. Hier ist es der Pano-
ramablick aus dem Fenster in Haute Nendaz, 
Wallis, auf die gegenüberliegende Talseite. 

«Wenn statt Gletschern Alpen glühn» projiziert 
auf die Bergkette ein düsteres Bild: Berggipfel 
ohne Schnee im Winter, die Wiesen karg und 
saftlos im Frühling, schon bald von Hitze und 
Waldbränden bedroht – der Zyklus schliesst mit 
Dürre und Verlust von Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere. Dass es nie soweit kommt, ist eine 

Hoffnung, aber auch eine Entscheidung, zumin-
dest im Kleinen: Für ihre Druckstöcke nimmt 
Eva Gallizzi nur Holz aus den hiesigen Wäldern. 
Nach dem Druck hobelt sie die Holzschnittarbeit 
ab und beginnt eine neue auf demselben Holz. 
Sie zieht es vor, mehr Muskelkraft und Arbeits-
aufwand einzusetzen und dafür weniger und um-
weltfreundliches Material.

Alle ihre Arbeiten sind Kleinstserien. Nichts wird 
verschwendet. So ist das vierteilige Werk «Wenn 
statt Gletschern Alpen glühn» hoffentlich mehr 
eine Warnung als eine Zukunftsperspektive.

Detail - Frühling, 2019
Holzschnitt auf Japanpapier Kozo Muji, 47 x 186 cm

Detail - Sommer, 2019
Holzschnitt auf Japanpapier Kozo Muji, 47 x 186 cm

Detail - Herbst, 2019
Holzschnitt auf Japanpapier Kozo Muji, 47 x 186 cm

Winter, 2019
Holzschnitt auf Japanpapier Kozo Muji, 47 x 186 cm



30 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tscher-
nobyl wurde eine gigantische neue Schutzhülle 
über den zerstörten Reaktor geschoben. - Die-
ses New Safe Confinement (NSC) soll für die 
nächsten 100 Jahre Schutz von unkontrolliertem 
Austreten von Radioaktivität garantieren.

Aber reichen technische Massnahmen alleine 
aus, um Kriegen, Revolutionen und Klimaver-
änderungen zu widerstehen? – Ein Blick zurück 
in die Vergangenheit der letzten 100 Jahre lässt 
dieses Sicherheitsversprechen zweifelhaft er-
scheinen. 100 Jahre lang soll das NSC dicht hal-
ten. 100 Jahre lang umschloss die verzauberte 

Rosenhecke Dornröschen mit einer undurch-
dringlichen Barriere.

Lassen wir darum zusammen eine Rosenhecke 
wachsen, um die Versprechungen der Technik 
zu unterstützen. Ein dichtes Netzwerk von Ro-
sen wird das zerstörte Kraftwerk von Tscherno-
byl bedecken. Durch kollektives Handeln im vir-
tuellen Raum entsteht ein dezentrales Denkmal 
und eine schützende Verzierung. – Rosenblüten, 
symbolisch für alle bisherigen und zukünftigen 
Opfer, fallen auf die Oberfläche des Confine-
ments und verbinden sich zu einem Geflecht von 
Wünschen und Hoffnung.

«Chernobyl Rose Hedge», 2017-20 ongoing, Interaktives Internetprojekt, Videotrailer, Technik: HDV, 3min.

Copa & Sordes – «Chernobyl Rose Hedge» 

Videostills «Chernobyl Rose Hedge»
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«www» ist der alltägliche Einfluss der virtuellen Welt in unseren Alltag - eine Bewegung, die sich 
unsichtbar fortsetzt und über die Strahlungen in uns eindringt, quasi in der Luft liegt.

«www», 2019, Fotografie bestickt, 50 x 70 cm

Marion Strunk – «SHELL»

Worte in unserer Umgebung geben uns Hinweise: die Tankstelle «SHELL» verweist auf Autos/Benzin/CO2. – 
«SHELL» habe ich vor zwei Türmen gesehen und erinnerte mich an die Twin Towers, und dies veränderte die 
scheinbar harmlose Tankstelle zu: Shell, hell, she, he (Shell gleich Muschel, Panzer, Schale/Erdschale, Hülle, 
Ruine, Patrone etc.).

«SHELL», 2019, Fotografie bestickt, 70 x 50 cm,
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Programm Kunstraum Egg

Eröffnung 22.03.2020, 11:30 Uhr
Begrüssung Christina Enderli-Fässler, Kunst- und Kulturvermittlung
Einführung Susanna Hofmann, Kunstraum Egg
Aktion «Elixir» mit Angelika Dreher, Trinkwasserabfüllung
Eröffnung «Büro zur Unterstützung des Klimastreik» mit 
Noah Engweiler

Samstag 04.04.2020, 16:00 Uhr
Strike for Future! Klimaversammlung und offene Diskussion mit 
Klimastreikenden aus der Region Zürich.

Samstag 18.04.2020, 16:00 Uhr
Food - No Waste! Karin Meier, Geschäftsführerin «Zum guten 
Heinrich» über Lebensmittelverschwendung, wo sie anfängt, was sie 
ist und was wir täglich dagegen tun können.

Donnerstag 30.04.2020, 18:00 Uhr
Live aus Klimaforschung und Kunst Prof. Dr. Thomas Stocker, 
Uni Bern, über neueste Erkenntnisse zum Zustand von Klima, Klima-
wandel und Gletscherschmelze und mit Fridolin Walcher, Künstler und 
Fotograf wie Wissenschaft und Kunst zusammenarbeiten am Beispiel 
der Gletscher in Grönland und im Glarnerland.

Sonntag 10.05.2020, 15:00 Uhr
Unser Trinkwasse Ernst Meili – Egger Brunnenmeister – spricht 
über die Qualität von Trinkwasser und zieht Bilanz zum Projekt «Elixir».
Zudem sind Gespräche mit Kunstschaffenden möglich.

Programm museumbickel

Eröffnung 29.03.2020, 11:30 Uhr
Begrüssung Susanna Hofmann, Kunstraum Egg
Einführung Guido Baumgartner, Kurator museumbickel

Samstag 25.04.2020, 16:00 Uhr
Bio-Pionier Ernst Frischknecht im Gespräch mit Christine Loriol - Was 
braucht es, damit wir auch in Zukunft eine Zukunft haben? Ernst 
Frischknecht war Politiker, Präsident der Biobauern und hat 45 Jahre 
lang Kartoffeln ohne Pestizide produziert. Frischknecht fragt: «Wollen wir 
weiter Fehler verteidigen - oder auf die Bedürfnisse der Erde eingehen?» 

Noah Engweiler – «Büro für Unterstützung des Klimastreik»
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Ein grosser Dank geht an arttv.ch und Cesare Macri

Sie machten möglich, dass KlimainfARkT einen virtuellen Auftritt erhielt

Cesare Macri Videojournalist – arttv.ch 

Das Video ist unter folgendem Youtube Link zu finden:

https://www.youtube.com/watch?v=jRYO0vzljgc

Ein grosser Dank geht an die Jury

Sie hatte die schwierige Aufgabe 58 Dossiers zu sichten und zu jurieren

Frank Auderset Präsident VSG Verband zum Schutz des Greifensees – greifenseeschutz.ch
Jeremias Bucher MAS Fine Arts HdK LU, Design + Kunst – jeremiasbucher.ch
Lucia Angela Cavegn Kunsthistorikerin, Kunstvermittlerin, Kuratorin, Autorin – kunstweise.ch
Christina Enderli-Fässler Kunst- und Kulturvermittlerin
Brigitta Gabban Artist, Kuratorin – brigittagabban.ch
Yvonne Türler-Kürsteiner Kunsthistorikerin, Musée Visionnaire, Führungen – kunst-kontakt.ch

Susanna Hofmann Initiantin, Projektleitung

Der Jurybericht ist unter www.kunstraumegg.ch zu finden 
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Diese Dokumentation erscheint anlässlich der 
«verlorenen» Ausstellung KlimainfARkT, die 
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