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AUS T ERT R AU M

„Ich denke, dass langfristig
der Mensch nicht auf dieser
Welt bestehen können wird.
Es wird eine endliche Sache
sein. Und nichtsd estotrotz
kämpfe ich jeden Tag dafür,
dass es nicht so ist. Immer
wieder Hoffnung zu schöpfen,
immer wieder Überleb ens
künstler zu sein, das ist etwas,
was den Menschen
ausz eichnet.“
Alexandra Marker t,
Austernforscherin
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AUS t ernkult ur
Eine Feldstudie
von Kulturhäusern
unter dem
Dach der Auster

ist eine künstlerischkulturwissenschaftlich exemplarisch durchgeführte Feldstudie am
Haus der Kulturen der Welt, deren
Ziel es war, die Bedingungen für
nachhaltiges Kulturschaffen zu untersuchen. Wir – Birgit Schneider,
Kulturwissenschaftlerin und Stefan

AUS TERTR AUM
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Saffer, Künstler – haben acht Monate lang durch informelle Interviews und Gespräche, Ausflüge,
Spaziergänge und Modellbauworkshops Aussagen zu unterschied
lichen Möglichkeiten einer nachhaltigen Kultur gesammelt und ausge
wertet. Es wurden Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen aller Abteilungen
und Gebiete des Haus der Kulturen
der Welt befragt sowie externe Experten und Expertinnen aus den Bereichen Geologie, Biologie, Sozio
logie, Kunst, Ethnologie, Zukunftsforschung, Architektur und
Umwelttechnik zu einer Sicht von
Außen eingeladen.

Durch diese Stimmen und unsere
unorthodoxe Suche nach Antworten auf viele Fragen zur Zukunft
der Kultur oder der Rolle von Kultur für die Zukunft, entdeckten wir
interessante Parallelen zwischen
dem Kulturhaus der „Schwangeren
Auster“ – dem Spitznamen des
Hauses der Kulturen der Welt – und
den lebenden Austern in der Natur.
Wir fanden heraus, dass der Begriff der Ökologie zum ersten Mal
anhand der Auster durch einen Berliner Zoologen im 19. Jahrhundert
beschrieben wurde. Angesichts der
bereits damals sichtbaren Überfischung der europäischen Auster be-
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schrieb Möbius die Austernriffe in
der Nordsee als „Lebensgemein
schaften“. Die europäische Auster,
ein Überlebenskünstler der letzten 5
Mio. Jahre, ist inzwischen seit über
50 Jahren in der Nordsee ausgestorben. Dennoch gibt es seit 15 Jahren
in der Nordsee wieder neue Austern.
Um diese kennenzulernen, begleiteten wir die Biologin und Austernforscherin Alexandra Markert
ins niedersächsische Wattenmeer.
Hier trafen wir auf riesige Ansammlungen von Pazifischen Austern,
die seit kurzem Riffe in der Nordsee bilden. Ins Watt kamen die pa
zifischen Austernlarven durch den

Menschen, der diese Austernart
in niederländischen Farmen an der
Nordsee züchtet.
Die Pazifischen Austern sind ex
trem wandlungs- und anpassungs
fähig – bereits der leichte Temperaturanstieg des Wassers in den letz
ten Jahren erlaubte der Art auch
in hiesigen Gewässern ein Habitat
zu gestalten. Jede einzelne Auster
bildet andere Formen. Gemeinsam
formen die Austern eine organische
Architektur von Muschelgehäusen,
die wie ein Puzzle ineinandergreifen. Eine wächst auf der nächsten –
auf den eigenen Artgenossen sowie
auf und mit anderen Muscheln. In
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nur wenigen Jahren wurde die Pa
zifische Auster zum neuen Lebensraumgestalter der Nordsee; die
Miesmuschel übernahm seither die
Rolle einer Begleiterin, sie wächst
nun in Symbiose mit den Austern
weiter. Ein neues Gleichgewicht im
Watt hat sich etabliert.
Die durch diese Reise gewonnenen Einsichten in die Lebensweise
der Pazifischen Auster und ihre Anpassungsstrategien, eröffneten ein
metaphorisches Modell für unsere
Untersuchung. So könnte die enorme Flexibilität und Anpassungs
fähigkeit der Austern-Artengemeinschaften gleichsam zu einem Leit-

bild einer zukunftsorientierten,
lebendigen Kultur in einer Welt im
Wandel werden. Die Welten der
Auster und die Welten der Kultur
verknüpften sich durch unsere gesammelten Inhalte und Aussagen
immer weiter. So entstand die Idee,
dieses kleine Kompendium zu erarbeiten, in dem die Auster den Leser
durch eine Auswahl von Ideen, Fragen, Wünschen und Ansichten aus
den geführten Gesprächen über
eine Kultur der Zukunft führt, bebildert durch die Überlebenskünstlerin Auster.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie zu einer Wattwanderung
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in die unterschiedlichen Sichtweisen und Praxen von Kultur einladen, mit dem Ziel, Platz für Veränderungen in den eigenen Gedanken
zu schaffen.
Denn nur wer konstant in Bewegung bleibt, das haben wir bei unserer Wanderung durchs norddeutsche
Wattenmeer gelernt, bleibt nicht im
Schlick stecken. Dieses kleine Buch
soll ein Begleiter werden als Beitrag
zu Ihrer eigenen Bewegung.

„Jede Auster ist gewissermaßen eine
Gemeinde lebender Wesen, eine Auswahl von Arten und eine Summe von
Individuen, welche gerade auf dieser
Stelle alle Bedingungen für ihre
Entstehung finden.“
Karl August Möbius, Die Auster, 1877

Stefan Saffer & Birgit Schneider,

Die Namen unserer

Berlin, Sommer 2011

Gesprächspartner finden Sie
am Ende des Buches.
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Für Vor- und
Nachsorge
Was man zur
Kulturpflege br aucht

Nachhaltigkeit als Begriff nervt
mich schon. Weil alles, was gut ist,
dann gleichzeitig auch nachhaltig
sein muss. Nichts ist gut und nichts
wird gefördert, wenn es nicht zugleich auch nachhaltig ist. Ich finde, es ist auch gut, dass gewisse
Dinge verschwinden. Ich bin dafür,
16
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dass Dinge auftauchen und auch
verschwinden, denn das bedeutet
Bewegung. Nachhaltigkeit hat
immer auch eine Form von Starre.
mm
Die meisten machen sich ja lustig
über den Begriff „Nachhaltigkeit“
oder halten ihn nicht für plausibel.
Ich halte ihn für einen der plastischsten, leicht verständlichsten,
nachvollziehbarsten, modellgebendsten Begriffe, die es überhaupt gibt: Ich habe einen Baum
gefällt und wenn mir jemand erklärt, es sei wichtig, wieder einen
zu pflanzen, dann mache ich das
18

wieder; dieses Prinzip kennt man
ja aus der Forstwirtschaft. cl
Nachhaltigkeit in der Kunst, wie
ich sie verstehe, meint ein Überdenken der Paradigmen im Sinne
von Recycling, Wirkung, oder
Materialbewusstsein. Aber auch
im Sinne von Bescheidenheit und
Demut. Demut ist ein zu unrecht
völlig verrufener Begriff, der in
der religiösen Ecke steht. Wir sind
eben nicht die Erhabenen, die angeblich die Natur besiegt haben. rs
Ohne jetzt mystisch klingen zu
wollen: Für die Kultur gilt etwas
19

Ähnliches wie für die Physik: Es
geht nie etwas verloren. Ähnlich
wie beim Newton’schen Gesetz
gilt auch für die Kultur, dass alles,
was als Energie einmal freigesetzt
wurde, nicht verloren geht. Insofern ist die Nachhaltigkeitsdebatte
im Kulturbereich gut aufgehoben.
mm

Nachhaltigkeit im kulturellen
Bereich, das sind Praxen, Ideen,
die Gesellschaft formen, nicht
nur im Moment, sondern in den
nächsten Jahren. Sie verändern
die Wahrnehmung oder das Sehen der Welt und verändern dadurch die Praxis bzw. leiten ein
Umdenken ein. bms

Der Nachhaltigkeitsbetrieb ist Teil
des Problems und nicht Teil der
Lösung. Zum Beispiel Wissen
schaftler, die „CO2-Fußabdrücke“
erstellen, sind im Modus der Aufwandserhöhung unterwegs.
hw

Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das
die Menschen eher überfordert.
So sind wir nicht gebaut! Ich finde
es politisch aber wichtig, weil
sonst überhaupt keine Form von
Korrektur möglich ist, was technische Umsetzungen angeht. mm

20

21

Biozönose
Leben in der
Artengemeinschaf t

Die Riffstruktur ist zwar innerartlich eine Konkurrenz um Platz
und Nahrung, aber als „Riesen
organismus“, als Gesamtkons
trukt, schützt sie ihre Art. am
Was hier immer wieder durchbricht, ist die Spannung, die losbricht, wenn man tatsächlich
Kulturprojekte produziert, also
22
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nicht nur Bestehendes abspielt,
sondern sich mit vielen Leuten
zusammenschließt, um etwas
Neues entstehen zu lassen. mm
Ein zentraler Aspekt der Moderne
war es, die Gesellschaft in Teil
systeme aufzuteilen. Neben den
Erfolgen, die diese Spezialisierung zur Folge hatte, entwickelten
sich aber viele dieser Segmente,
ob Kunst oder Wissenschaft oder
Ökonomie, zu selbstbezogenen,
selbstreferentiellen Systemen. Wir
versuchen dieser Selbstbezüglichkeit der Teilsysteme zu entgehen,
indem wir Projekte so ansiedeln,
24

dass es zu Kollisionen zwischen
den Systemen kommt, die sich
dann auch teilweise nicht verstehen werden, was Irritationen
hervorruft. bms
Es gab die Befürchtung, dass die
Pazifische Auster die Miesmuschel
verdrängt. Denn die Miesmuschel
ist im Watt ein extrem wichtiger
Faktor: Sie ist ein Lebensraumgestalter. Sie bietet Platz für andere
Lebewesen und stellt „Inseln der
Biodiversität“ auf den vergleichsweise artenarmen Wattflächen
dar. Was veränderte sich also, als
die Auster ihre starren Riffe baute?
25

Ökologisch hat das entgegen der
Erwartungen bislang nicht ins Kip
pen gebracht. Die Miesmuschel
hat sich in die Austernriffe integriert. Es gibt jetzt fast nur noch gemischte Habitate, aber die Auster,
weil sie so groß wird, hat die Miesmuschel als Lebensraumgestalter
abgelöst. Die Miesmuschel ist
jetzt also neben vielen anderen
Arten Begleitorganismus im Austernriff. am

zu, Ökologie sei nichts links, nicht
rechts, sondern vorn. Da wollte ich
auch sein. cl

Für mich war das Verhältnis von
Natur und Politik immer ein ganz
bestimmendes. Ich stimmte der
damals in Umlauf gesetzten These
26
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Austernzeit
Über den Umgang
mit Zeit

Wir lernen wahnsinnig viel über
Geschichte, aber fast nichts über
Zukunft. Das heißt, wir haben
nicht gelernt, antizipatorisch zu
denken. Man kann es etwa daran
ablesen, dass wir ca. 2.500 wissenschaftliche Einrichtungen in
Deutschland haben, die sich mit
Geschichte beschäftigen. Wir haben aber nicht einmal zehn, die
28
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sich ernsthaft und systematisch
mit dem Thema Zukunft befassen.
Es gibt auch kein Fach „Zukunft“
in der Schule, es gibt dagegen das
Fach „Geschichte“. gdh
Ich glaube, dass zu unserem
kulturellen Repertoire auch bestimmte Erwartungen an die
Zukunft gehören, also zur Frage
Sicherheit/Unsicherheit, die aufsteigende und die absteigende
Linie, Apokalypse, Fortschritt –
dass Zukunfts- und Vergangenheitsvorstellung sehr viel stärker
miteinander korrespondieren,
als wir gedacht haben. Und die
30

Historiker haben sich eben nur
mit Geschichte beschäftigt und
deshalb selten über Zukunft
geredet. cl
Wenn wir heute erste Ideen entwerfen, wie wir das Bildungssystem verändern könnten, dann dau
ert das von der Anfangsidee bis
hin zur Entwicklung neuer Kompetenzen, dass also Erwachsene,
Schüler, Kinder mit anderen Fä
higkeiten durchs Leben gehen,
ungefähr 30 Jahre. gdh
Was jetzt passiert, könnte die Erde
zwar irgendwann kompensieren,
31

aber es würde unglaublich lange
dauern. Es dauert der Menschheit
zu lange. Die Menschen leben zu
kurz, im geologischen Sinne, als
dass sie diese Entwicklung abwarten könnten. Schnell sind für die
Geologie 5.000, 10.000 Jahre.
jh
Wir wissen nicht, was die Effekte
dieses oder jenes Handelns sein
werden und dennoch müssen
wir handeln. Wie handelt man unter den Bedingungen von Unsicherheit? gdh
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Wat t wanderung
Die Austern erschienen uns wie
Monstermuscheln. Wir tapsten
in unseren Anglerhosen durch die
Muscheln wie über eine wüsten
artige Mondlandschaft. Aus den
Schalengebäuden huschten immer
wieder pazifische Krebse – auch sie
sind Überlebenskünstler und glo
bale Klimawanderer. Nur indem die
Muscheln ab und zu einen dünnen
Strahl Wasser in die Luft spritzten,
erkannten wir, dass sie lebten. Mit
unseren weichgespülten Naturbildern hatte dies wenig zu tun.
34
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Vom Wissen
des Handelns
Wie Theorie Pr a xis wird

Die Fahrt zu einem schmelzenden
Gletscher macht die Folgen des
Klimawandels anschaulich. Sie
verändert aber in aller Regel nicht
viel. Das Schockerlebniss des Katastrophentourismus bietet Dramatik für einen Tag, bringt aber
kaum einen Wandel im Handeln.
Das wissen wir längst. Diese
43

„One-Shot Events“, ob sie nun
vorbildliche Orte für nachhaltiges
Leben oder ökologische und so
ziale Problemfelder betreffen,
sind nicht sehr ertragreich. Man
muss versuchen, im Alltag anzusetzen, denn unser Alltagsverhalten ist das große Problem. Die
Alltagsroutinen zu verändern, ist
allerdings sehr schwer, weil alles
was wir tun, stark ritualisiert ist.
gdh

umstellen will, ohne grundlegend
die systemischen Ordnungen
des Landes oder der Welt zu verändern, ist mir nicht klar. ah

Für mich ist der Schlüssel der Alltag, es geht um die Konsumpraktiken im Alltag. Wie man aber den
Alltag und die Konsumpraktiken

Wir brauchen wirklich keine
„Werterevolution“, sondern Bewusstseinswandel, der nicht nur
theoretisch bleibt, moralisch an
andere appelliert, sondern einen,
der auto-praktisch wird. Vom Wissen zum Handeln kommt man
nicht über den Nürnberger Trichter, sondern, indem man handelt,
gewinnt man ein gewisses Weltwissen, eine gewisse Form von
Selbstwirksamkeit. Man sieht, da
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geht ja was. Dann verbündet man
sich mit anderen, die gleichgerich
tete Ziele haben. Und so entsteht
eventuell eine soziale Bewegung. cl
Bewusstseinswandel wird total
überbewertet. Wir haben das Bewusstsein schon heftig gewandelt,
das ändert aber nichts daran, dass
alles so weiter geht wie bisher!
Worauf es jetzt ankommt, ist, Exit
strategien zu finden und zwar
praktischer Art. Die müssen das
Gegenteil sein von business-asusual, sie können keinem wachstumswirtschaftlichen Modus
folgen. hw
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Es hat noch selten Lebewesen auf
dieser Welt gegeben, die trotz des
Wissens um die Sache an sich,
sich ihren eigenen Lebensraum
zerstört haben. am
Es ist eben ein ganz großes Problem, dieses ungeheuer komplexe
Wissen, das es zu erfassen gilt,
auch kommunizierbar zu machen.
Und das ist die Frage: Kann man
diese wissenschaftlichen Erkenntnisse denn überhaupt runterbrechen? Wie kann man z.B. etwas
Abstraktes, Globales ins Lokale
übersetzen? cr
47

Der Klimawandel wird aber immer anders gedeutet, z.B. auf der
Insel Sagar im Gangesdelta. Eben
nicht als ein graduell vordringendes Problem, wie z.B. die graduelle Küstenerosion, sondern als eine
große, vier Meter hohe Welle, die
alle irgendwann überspült. Und
die Welle ist so groß, dass der einzige, der etwas tun kann, der Premierminister ist. Also geht es nicht
um alltagspraktisches Handeln,
sondern um den großen Politiker,
der einen auf dem Klimagipfel
vertritt und dann auf nationaler
Ebene Betondeiche bauen lässt.
ah

Deshalb ist meine Hoffnung, dass
man mit einem weiteren Zugang –
über Ästhetik/Aisthesis, d.h. also
andere Formen von Wahrnehmungsprozessen – eine erweiterte
Form der Erkenntnisgewinnung
erwirbt. Da könnte mental noch
einmal etwas anderes passieren.
Es könnten andere Formen der
Emotionalisierung, jenseits der
Schockerlebnisse und Bildwelten,
die wir alle schon kennen, entstehen. Das möchte etwas bringen,
so hoffe ich, um Einsichten in
plausible und mögliche bessere
Zukünfte zu gewinnen. gdh
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Mit den
Steinen reden
Über unser Verhältnis
zur Natur

Das Herzstück müsste ein anderes Verhältnis zur Umwelt sein.
Das hieße, in Dialog treten mit
der Natur, alle reinholen in diesen
Dialog, nicht nur uns Menschen,
sondern auch die Dinge, die Natur! Das kann auch die Kunst, nur
wird das dann natürlich oft als
50
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esoterisch angesehen, wenn z.B.
eine Künstlerin wie Helen Mirra
eine Arbeit macht, bei der sie mit
Steinen spricht. Darum geht es
dann aber tatsächlich! rs
Der Mensch ist streng genommen
Natur. Für mich als Biologin ist er
nichts anderes als ein Tier. am

wandel, so er wie von den Naturwissenschaften beschrieben wird,
als ein Naturprozess beschrieben,
der unabwendbar ist. Gleichzeitig wird aber gesagt, es ist der
Mensch, der diese Entwicklung
verursacht. Ein menschengemachter Prozess wird also wie ein
Naturprozess beschrieben. bms

Ich habe mich immer über die
naturwissenschaftlichen Szenarien
des Klimawandels geärgert. Die
erstens so schockierend daher kamen und die einen zweitens zum
Opfer einer Entwicklung machen.
Eigentlich wird der ganze Klima-

Es lässt sich gar nicht von „der
Natur“ sprechen, „die“ Natur gibt
es gar nicht. Es gibt viel eher „Naturen“. So existiert eine Trennung
zwischen Natur und Kultur, wie
bei uns, in vielen Gesellschaften
gar nicht. cr
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Wobei es auch bei den so genann
ten „Naturvölkern“ beide Zugänge
gibt: auch sie agieren instrumen
talisierend im Wald. Das schließt
sich nicht aus. Früher dachten wir,
die können überhaupt nicht managen, sie wären uns unterlegen,
heute denken wir, die machen
alles besser. Beides ist falsch. ah
Wir haben viele Teile der Grundlagen, von denen unser Leben abhängt, einfach nicht bedacht.
Stellt man sich das wie in konzentrischen Kreisen vor, so sieht man,
dass unsere Existenz schlichtweg
davon abhängig ist, dass es so et54

was wie eine Umwelt gibt, und darin ist das Gesellschaftliche auf
bewahrt, als die Kultur, die wir
ausformen können und darin wiederum ist die Ökonomie ein Bereich. Wir denken die Gesellschaft
immer viel zu stark von der Ökonomie her und nicht von der Naturseite. Erst wenn wir wieder stär
kere Beziehungen haben zu den
Dingen, die uns umgeben, wenn
wir den Alltag und die Natur in
ihnen sehen, haben wir auch eine
Chance, unser eigentlich noch
traditionell starkes Verhältnis zur
Natur wieder aufzugreifen. gdh
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Probieren
was passt
Anpassung als
Überlebenskunst

Die Pazifische Auster ist ein Überlebenskünstler. Sie lässt sich weltweit in den unterschiedlichsten
Klimaten kultivieren. Sie ist flexibel
und anpassungsfähig. Das sieht
man insbesondere daran, wie
sie wächst. Innerhalb eines Jahres
kann sie sich anpassen, wenn
56
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rechts und links andere Muscheln
nachwachsen, wächst sie einfach
nach hinten oder um die Ecke. am
Flexibilität ist gut, aber nicht im
betriebswirtschaftlichen Sinne,
dass man nach Effizienzkriterien
alles jederzeit umbauen kann.
Stattdessen geht es um Flexibilität
im Sinne von Lernprozessen. Was
im klassischen Fortschrittsmodell
nicht eingebaut ist, ist Fehlerfreundlichkeit. Durch das Fortschrittsdenken haben wir Pfadabhängigkeiten geschaffen, aus
denen wir nur sehr schwer wieder
rauskommen. Man befindet sich
58

in einer Logik der Optimierung
des Schlechten. Lernende Kultur
würde etwas ganz anderes bedeuten: Eine Kultur der Achtsamkeit
und die Schaffung von Infrastrukturen, die auch wieder rückgebaut
werden können, weil wir ja nicht
wissen, was wir in dreißig Jahren
brauchen. hw
Ich finde, man sollte nicht nur
dem protestantischen Prinzip
folgen, das besagt, „Ich muss im
Einklang mit meinen Prinzipien
leben“, sondern dass man auch
das katholische Prinzip mit rein
nimmt. Dass es auch Spaß macht.
59

Also dass man Leute in etwas
verwickelt und sagt „lass doch mal
probieren“. Der Katholik kann ja
beichten gehen, er kann immer
sagen, „Oh ist schief gegangen,
machen wir etwas anderes, probieren wir noch einmal“. cl
Wir setzen gerade alle anderen
Arten schwer unter Druck sich mit
anpassen zu müssen. jh
Die Menschen im Gangesdelta
sind uns vielleicht überlegen, weil
sie auf einer anderen Ebene im
Alltag mit den Extremereignissen,
wie der alljährlichen Flut, viel
60

flexibler umgehen als wir hier
damit umgehen könnten. Die Be
dingungen sind auch sehr mate
rielle: Sie haben zusammenklapp
bare Häuser. Sie sind viel ärmer,
sie haben viel weniger materielle
Dinge zu verlieren als wir, und definieren sich anders, weil sie nicht
anders können. Deshalb sind sie
auf einer alltagspraktischen Ebene viel anpassungsfähiger als wir.
Deshalb lässt sich jedoch nicht
der Umkehrschluss ziehen, wir
müssten verarmen, damit wir anpassungsfähiger werden. Das
wäre absurd. ah
61

Die Muschel ist eines der ältesten
Tiere. Die gab es schon sehr früh,
nämlich vor etwa 470 Mio. Jahren.
Dass sich die Muscheln bis heute
gehalten haben, heißt, dass sie
schon immer gut angepasst wa
ren oder es gut konnten. jh
Ich finde, man muss bei der Flexibilität beide Seiten sehen, also
auch, was da dem Menschen abverlangt wird. gdh
An dem Ort, wo sie sich einmal
festgesetzt hat, bleibt die Auster
ihr Leben lang. Dort wächst sie
weiter. Wenn erst einmal eine
62

Austerngeneration da ist, bevorzugen die Larven ihre eigene Art
und so entstehen Riffe. am
Wir haben jetzt eine absolute Naturgrenze. Aber ich denke, dass
wir das verlangsamen können und
dass wir damit die menschliche
Anpassungsfähigkeit, die ich ganz
hoch schätze, nicht überfordern.
Sondern dass wir tatsächlich mit
einem blauen Auge davon kommen. Das ist dann die Hoffnung,
die einen trägt. cl
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werte vund
Ressourcen
Haushalten mit
der Erschöpfung

Wir wissen schon, was etwas
kostet, aber wir wissen nicht, was
etwas wert ist, sagte mein ver
storbener Freund Tony Judt. Und
wenn du dich um etwas oder
einen sorgst, dann weißt du, was
er zumindest dir Wert ist. cl
64
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Es hat auch was mit einem bewussten Umgang mit Ressourcen
zu tun. Es muss nicht gleich alles
immer so groß gedacht sein. Es
kann auch mal wieder kleiner sein
und intelligenter. Ich will keine
Emails, die sagen, wir haben
schon 500.000 Ausstellungsbesucher und es geht nur noch eine
Woche, kommen Sie unbedingt
vorbei. Das ganze Quantitative ist
völlig unnötig! Das hat keine Konsequenz, keine Nachhaltigkeit,
weil es an nichts anknüpft. rs
Unter Nachhaltigkeit verstehe ich,
dass man aus Projekten, die lange

vorbereitet sind und sehr gut sind,
mehr raus holt. Das würde heißen,
dass sie längere Laufzeiten haben,
überhaupt dass wir längere Flows
haben. Aber auch, dass weniger
Drucksachen produziert werden.
Dass wir uns von Mengen, die wir
am Ende nur wegwerfen, verabschieden. Auch dass wir geringere
Auflagen von Büchern drucken.
Und dann gehören natürlich Lager dazu, um Dinge aus Ausstellungen wieder verwenden zu können. Dass man sich vor Beginn
einer Ausstellungsplanung schon
Gedanken macht, was passiert
damit hinterher. mm
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Alles, was mit Sorge und Achtsamkeit zu tun hat, ist nachhaltig.
Du achtest darauf, was könnte
passieren, wenn ich etwas entferne, brauche ich etwas zu einem
bestimmten Zeitpunkt, wo ich
nichts besorgen kann. Das sind
alles Prinzipien, die sehr natürlich
sind und die durch eine bestimmte Art des Konsumierens – durch
die immer währende Verfüg
barkeit von allem – vergessen
wurden, so dass man fast denken
muss, es ist nicht wichtig auf
Nachhaltigkeit zu achten. Aber
das ist natürlich Unsinn. cl

Wenn man Versteinerungen findet, dann heißt das, dass man auf
eine Panne im Recyclingsystem
der Erde gestoßen ist. Denn normalerweise wird jedes Tier irgend
wann von Bakterien zersetzt, in
seine Ausgangsstoffe umgewandelt und so dem System wieder
zugeführt. jh
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Kulturhäuser
E xperimentierfelder
für Ver ant wortungen

Heute wäre eine Kunst gefragt,
die sich mit dem Thema Klimakatastrophe auf unterschiedlichen
Ebenen auseinandersetzt. Da gibt
es verschiedene Narrative von
Warnen über Aufklären über Sensibilisieren oder Provozieren oder
empirisch neue Möglichkeiten
aufzeigen. Da kann Kunst eine
ganze Menge! Ich glaube, Kultur
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im Allgemeinen ist eines der
letzten Betriebssysteme, die das
eigentlich noch können, weil die
noch nicht neoliberal vereinnahmt sind wie die Politik und die
Wissenschaft. Wenn hier jemand
alternativ denken kann, dann ist
es die Kultur! rs
Ich würde mir wünschen, dass es
in einem Kulturhaus einen Denkraum gibt, wo Visionen mit krea
tiven Köpfen entwickelt werden.
Es müsste etwas sehr Lebendiges
sein, wo die vielen kreativen Menschen, die dort arbeiten, beteiligt
sind. Und es müsste begleitet
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werden von einer Person, die
es kanalisiert und daraus etwas
strickt. mm
Die Institutionen müssen auf allen
Ebenen zeigen, dass sie etwas anderes sind! Dass Kultur Statthalter
ist. Institutionen könnten Vorbild
sein. Da gilt das Kehren vor der
eigenen Tür! rs
Kulturinstitutionen – aber auch
Universitäten – sehe ich als Labore
und Experimentierfelder für neue
kulturelle Praktiken. Da bringen
Ausstellungen zum Klimawandel
nichts. Programme tragen nur
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dann, wenn die eigene Praxis verändert wird. hw
Wir müssen alle mit der Tatsache
zurecht kommen, dass wir selten
im Einklang stehen mit unseren
moralischen Werten. Unsere
Handlungen also immer hinter
dem bleiben, was wir „eigentlich“
gerne tun würden. Aber man
kann den Abstand verkürzen. D.h.
für eine Kulturinstitution wie das
Haus der Kulturen der Welt, das
sich Fragen der Nachhaltigkeit
und der Bekämpfung des Klimawandels auf die Fahnen geschrieben hat, dass dieses davon selber
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ein Stück praktizieren muss, bis
hin zu dem Punkt, wo Nachhaltigkeit selbst eine schöne Kunst,
eine Kulturtechnik wird. Da muss
der Graben zwischen Wissen und
Handeln auch in der Institution
verringert werden. Ich würde sagen, wenn ich schon Klimakunst
mache, wenn ich es so benenne
oder im weitesten Sinne Klimakultur betreibe, dann sollte sich ein
institutioneller Lernprozess ankoppeln. cl
Da gehört auch ein anständiges
Kinder- und Jugendprogramm
dazu. mm
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Viele Bereiche haben ihre eigene
– wie die Politik auch immer sagt –
Sachlogik entwickelt. Es wird so
getan, als ob das eine reine Logik
wäre, die in den Sachen selbst
liegt. Aber diese Sachlogiken haben einen ganz spezifischen kulturellen Hintergrund, der jedoch
nicht hinterfragt wird. Deshalb
geht es uns genau darum, diese
Sachlogiken auf ihr Bewertungsschema hin zu hinterfragen und
das heißt, eine kulturelle Perspektive einzunehmen. Denn in dem
Moment, in dem ich nur von Sachlogiken rede, treten überhaupt
keine moralischen Fragen auf.

Nur indem ich frage, welche Rolle
spielt menschliches Handeln im
Kontext dieser Sachlogiken, treten
Moralfragen auf. Und dann gibt
es erst gesellschaftliche Diskussio
nen: Wollen wir in diese Richtung
gehen oder wollen wir in jene
Richtung gehen? bms
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Alle Zitate stammen aus Interviews,
die im Zuge der Initiative
AUSTERTRAUM 2011
geführt wurden.
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