
Leona-Cosima Piffer                PS Staying with the trouble: das politische Denken Donna Haraways
SoSe 2021 Michaela Bstieler, BA MA
29.06.2021 Universität Innsbruck

Das Ende der Welt – Der
Anfang der Kunst

Kann Kunst?

Übersäuerung  der  Korallenriffe  und  deren

Artensterben,  Verbrennung  der  Regenwälder

und ihrer  Lebewesen für  Palmöl,  Verdrängung

indigener  Menschen  und  Beraubung  ihrer

Heimat, Ausrottung und Rückkehr der Biber in

Österreich,  Klimaabkommen,  die  nicht

abgeschlossen  oder  eingehalten  werden,

warnende  Wissenschaftler*innen  und

Klimaaktivist*innen, Informationsflut und Tipps

für  Nachhaltigkeit,  Greenwashing  und

vermeintlich öko-biologische  Produktion,  leere

Versprechen und sterbende Welten. 

Mittendrin: Kunst. Als Aktivismus?

Kunst rüttelt auf, Kunst macht wachsam, Kunst

schafft  Bewusstsein,  Kunst  verändert

Bewusstsein,  Kunst  verdrängt,  Kunst  arbeitet

auf, Kunst verbindet und Kunst verärgert – aber

kann Kunst auch einen Beitrag zur Veränderung

unseres  Verhaltens,  unseres  Handelns  und

unserer  Responsabilität  in  Bezug  auf  unsere

Umwelt,  auf  unsere  Mitmenschen,  vor  allem

aber  auf  unsere  nicht-menschlichen Mitwesen,

auf  Pflanzen,  Tiere,  Mikroben,  Zooxanthellen

und all das, was wir nicht sind, leisten? 

Kann Kunst Aktivismus sein, der individuelles

Handeln und Bewusstsein nachhaltig verformt?

Kann Kunst auf Probleme in unserer Welt, wie

zum Beispiel Artensterben, antworten?

Kann  Kunst  Lösungen  zur  Veränderung  im

Umgang  mit  aktuellen  Umweltkrisen

wirkungsvoll bieten? 

Dies sind die Fragen, denen ich mich in meinen

Essay  anhand  drei  spezifischer  Beispiele  zu

widmen  versuche.  Dabei  werde  ich  zuerst

jeweils  ein  explizites  Kunstprojekt  vorstellen

und anschließend meine eigenen Gedanken im

Kontext  der  hier  gestellten  Fragen  zur

Diskussion stellen.

Mathematik,  Häkeln  und  Korallen:

The Crochet Coral Reef Project

Kunst  ist  ein  vielfältiges  und  vielseitiges

Medium, sowohl als auch ihre Einsatzbereiche

und   Möglichkeiten,  ganz  zu  schweigen  von

ihren Auswirkungen und Konsequenzen. 

Dieser Text ist genau so Kunst, wie Bienen ihre

Waben anfertigen, wie indigene Frauen Navajo-

Teppiche weben1, und wie Margaret Wertheim,

australische  Wissenschaftlerin, das  Crochet

Coral Reef Project in diese Welt rief2. 

1 Vgl. Donna J. Haraway: Unruhig bleiben-die 
Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän. Frankfurt 
am Main: Campus Verlag GmbH, 2018, 125

2 Vgl. Haraway, 2018, 108
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Das  Crochet  Coral  Reef  Project verbindet

mathematische  Wissenschaft  mit  Kunst,

verbindet  Frauen  weltweit,  verbindet  Korallen

mit  Menschen  und  vor  allem  Faszination  mit

Bewusstsein.  Korallenriffe  verfügen  über  die

größte  Biodiversität  innerhalb  mariner

Ökosysteme,  sie  sind  ein  Paradebeispiel  für

Symbiose  und  bilden  die  Grundlage  für

zahlreiche  Meereslebewesen,  als  auch  für

Menschen  an  Land,  die  auf  marine  Nahrung

angewiesen  sind.  Durch  Übersäuerung  und

Erwärmung der  Meere  sind  Korallenriffe  dem

Tod ausgeliefert.3 Zudem stellt der Plastikmüll,

vor  allem  Mikroplastik,  eine  grundlegende

Gefahr und Ausrottung für alle Lebewesen der

Meere dar, nicht zuletzt auch für Menschen, da

Mikroplastik  bereits  in  der  Plazenta

nachgewiesen wurde4.

Das  Kunstprojekt  entstand  aus  einem

mathematischen Ansatz, nämlich der Frage, wie

sich  ein  hyperbolischer  Raum  (Teil  der

Geometrie)  in  Form  eines  physikalischen

Modells darstellen lässt. Die Antwort war: durch

Häkeln.  Also  keimte  die  Idee  auf,  ein

Korallenriff zu häkeln, da Korallen  aus einem

hyperbolisch  geformten  Körper  bestehen.

Plastiktüten,  Plastikflaschen,  Wolle,  Garn  und

3 Vgl. Haraway, 2018, 102-103

4 Vgl. „Mikroplastik in der menschlichen Plazenta“, in:
Deutsche Hebammen Zeitschrift , (2021): 
https://www.dhz-online.de/news/detail/artikel/mikrop
lastik-in-der-menschlichen-plazenta/ [6.06.2021]

viele weitere Materialien wurden verwendet, um

diese  sensiblen  und  schönen  Geschöpfe  zu

häkeln  und  zu  erschaffen.  Die  künstlerische

Arbeit  und  Auseinandersetzung  mit

hyperbolischen  Korallen  aus  Wolle  verbreitete

sich global in einem unerwarteten Ausmaß und

erreichte 27 Länder mit ca. 8000 Mitwirkenden

aus  den  unterschiedlichsten

Gesellschaftsschichten.5 Das heißt, 27 mal mehr

globale  Erkenntnis  für  das  Sterben  der

Korallenriffe;  27  kollektive,  neugeborene

Hoffnungen auf  ein  wachsameres  Bewusstsein

und einen sensibleren Umgang für geschädigte

marine Ökosysteme und deren Lebewesen. 

Ich  denke,  dass  auf  Grund  der  haptischen

Auseinandersetzung  mit  der  künstlerischen

Arbeit,  im  persönlichen  und  individuellen

Erschaffen eines dreidimensionalen Wesens, sei

es auch aus Wolle oder Plastik,  eine Bindung,

ein  Gefühl,  Verantwortung  und  Wachsamkeit

geschaffen wird; ein direktes Erleben, eventuell

auch ein Trauern über die bereits verstorbenen

Korallen,  stattfindet.  Diese  rationale,

emotionale,  responsable  Bindung  hat  das

Potenzial,  Veränderung  zu  schaffen.  Dieses

Kunstprojekt  steht  als  Zeichen  für  kollektive

Hoffnung,  kollektive  Zusammenarbeit  und

kollektive  Veränderung.  Veränderung,  die  im

Bewusstsein  weitergegeben,  weitergehäkelt

5 Vgl. Haraway, 2018, 108-109
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wird.  Das  Bewusstsein  ist  der  Samen  für  den

Keim der Veränderung. 

Silky  sifaka  und

Aquarellzeichnungen  :  Das  Ako-

Projekt 

 

Kunst  bildet,  Kunst  schafft  Bildung,  Kunst

vermittelt  Wissen,  Kunst  hinterfragt  Wissen,

Kunst wirft Fragen auf, Kunst findet Antworten.

Dieser Text ist genau so Bildung, wie Menschen

in Madagaskar Wissen über  Lemuren erfahren

können. 

Das  Ako-Projekt ermöglichte  durch

künstlerisch-spielerische  Wissensvermittlung

eine  Sensibilisierung des  Bewusstseins  für  die

Primatenart  der  Lemuren,  die  in  Madagaskar

beheimatet ist. Initiiert durch die amerikanische

Wissenschaftlerin  Alison  Jolly,  die  die

Umgebung der Lemuren, ihr Verhalten und ihre

Geschichte, ihre Hindernisse und ihre Chancen

studierte, wurde das Projekt in die Welt gerufen.

Zentral  in  der  Diskussion  über  Lemuren  und

ihre  Umgebung  ist  das  Mensch-Wald-Tier

Verhältnis.  Waldbrände,  die  bewusst  von

Menschen  ausgelöst  werden,  um  die

Fruchtbarkeit  der  Böden zu  erhalten  und eine

Erneuerung  der  Biodiversität  hervorzubringen,

wurden  zum  Verhängnis,  da  die  Zeit,  im

Gegensatz zu früher, zur Regeneration der Flora

und  Fauna  fehlt.  Zudem  sind  Waldbrände  für

alle  Spezies  eine  verheerende  Bedrohung,  die

bis zur Ausrottung führen kann. Neun von zehn

Arten aller Lebewesen, die dort beheimatet sind,

existieren nur in Madagaskar, dazu zählen auch

die verschiedenen Gattungen der Lemuren. Das

Ako-Projekt besteht  nun  aus  einer  Reihe  von

bunt  illustrierten  Büchern,  mit

Aquarellzeichnungen  der  Künstlerin  Deborah

Ross,  die  die  Abenteuer  verschiedenster

Lemuren  beschreiben.  Diese  Bücher  erreichen

Kinder,  Erwachsene  und  Schulen  in

Madagaskar.  Die  bunten  Illustrationen

ermöglichen laut Haraway ein Eintauchen in die

Welt  des  wilden  Waldes,  in  die  Welt  der

Lemuren6. Die Auswirkungen des Projekts sind

von  großer  Bedeutung;  im  Rahmen  des

Environmental  Education  Field  Trip finden

Ausflüge mit madagassischen Schüler*innen in

den  Regenwald  statt.  Die  Jugendlichen

berichten  beeindruckt  von  ihren  Erlebnissen.

Zum ersten mal sehen, erleben und spüren sie

eine  Vielfalt  an Pflanzen und Tieren,  darunter

auch  die  Lemurenart  silky  sifaka die  vom

Aussterben  bedroht  ist.  Anschließend  wurden

die  jungen  Erwachsenen  aufgefordert,  ihre

Erlebnisse und Gedanken zu beschreiben: jede*r

appellierte  für  einen  sensibleren,  bewussteren,

verantwortungsvolleren  Umgang  mit  den

6 Vgl. Haraway, 2018, 114-116
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Lemuren,  den  Pflanzen  und  dem  Wald.  Viele

sprachen  sich  gegen  die  traditionellen

Waldbrände aus und appellierten für den Schutz

der Lemuren. Des weiteren waren sie sich ihres

Privilegs, den Tieren im Wald zu begegnen, ihre

Verhaltensweisen,  Vorlieben  und  Abneigungen

zu  studieren,  bewusst,  und  setzten  sich  dafür

ein,  ihr  Wissen  in  Zukunft  an  Bauern  und

Menschen ihrer Umgebung weiterzugeben7.  

Bildung in Form von Kunst  für alle,  auch für

diejenigen,  die  nicht  Lesen  oder  Schreiben

können, hat großes Potenzial und erreicht viele

Menschen.  Kunst  kann  als  außergewöhnliches

Medium  dienen:  Bilder  vermitteln  das,  was

Wörter  nicht  können:  Bildungsübergreifendes

Wissen. Wissen, das nicht auf Alphabetisierung

reduziert  wird,  Wissen,  das  nicht  nur  zu

privilegierten  Schichten  gelangt.  Kunst  als

Wissen,  das  diejenigen Menschen erreicht,  die

es  brauchen:  die  lokalen  Bewohner*innen

Madagaskars,  die  Teil  eines  einzigartigen

Ökosystems  sind,  die  dieses  verformen  und

mitgestalten, aber gleichzeitig auch von dessen

Auswirkungen  betroffen  sind  und

Verantwortung  gegenüber  nicht-menschlichen

Lebewesen lernen müssen. 

7 Vgl. „Environmental Education Field Trip“, in: Ako 
Conservation Education Program, 
https://www.lemurreserve.org/ako-conservation-
education-program/#1612461165558-d85d9f55-4120 
[6.06.2021]

Ein weiteres Stück Hoffnung, für die Erholung

der Wälder, der Artenvielfalt und Einzigartigkeit

dieses Planeten und ein weiteres Zeichen, dass

Kunst, wie auch Haraway plausibilisiert, Welten

verbinden und verändern kann. 

Biber,  Anthropozentrismus  und

Architektur: Cohabitation 

Kunst verbindet, Kunst vernetzt, Kunst ist arten-

übergreifend,  Kunst  ist  individuell,  Kunst  ist

kollektiv, Kunst schafft Welten.

Dieser  Text  verbindet  Kunstprojekte  weltweit,

so  wie  wir  uns  in  Innsbruck  mit  dem  Biber

verbinden;  wie  das  Zusammenleben  von

Menschen und Tieren in (alpinen) Städten sich

verbinden muss. 

Biber in Tirol waren nahezu zweihundert Jahre,

also seit  dem 19. Jahrhundert,  ausgerottet.  Sie

waren  aus  vielerlei  Gründen  begehrt:  für  ihr

Fell, das der Mensch als Hüte, Handschuhe und

auch  Strümpfe  verwendete.  Weiters  galt  der

Biber  seit  dem  späten  Mittelalter  als  Fisch,

weshalb  er  dementsprechend  gejagt  und

verzehrt wurde8. Die Verfolgung und Ausrottung

erreichte ein derart großes Ausmaß, sodass 1813

der  letzte  lebende  Biber  in  Tirol  gefangen

8 Vgl. „Mensch und Biber“, in: Europäischer Biber, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ
%C3%A4ischer_Biber#Mensch_und_Biber 
[6.06.2021]
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wurde. Nun, seit einigen Jahren, hat der Biber es

geschafft, sein Habitat und Territorium in Tirol

zurückzuerobern. Aktuell ist der Biber rechtlich

vor Ausbeutung und Gefährdung geschützt9. Der

Biber, beispielsweise am Lohbach in Innsbruck,

schafft  mit  seiner  Arbeit  nicht  nur

architektonische  Wunder,  sowie  Schutz  und

Raum für viele  weitere  Spezies,  sondern auch

ein  Zusammenkommen  von  Menschen,  Flora

und  Fauna  aller  Art.  Er  wird  bewundert,

schaulustig beobachtet, aber auch verhasst, denn

seine Umbauten, abgenagte Stämme und ganze

Bäume, die gefällt werden, stellen nicht jede*n

Anrainer*in  zufrieden.  Um  Kompromisse

zwischen Menschen und dem Biber zu finden,

gibt  es   eine  Biberbeauftragte  in  Tirol,  sowie

Maßnahmen, um den Nager vor dem Fällen der

Bäume  abzuhalten.  Diese  komplexe  und

vielschichtige  Debatte  zwischen  Mensch  und

Tier  wirft  viele  Fragen  auf,  die  uns  in  den

nächsten Jahrzehnten begleiten werden und die

wir  zu  beantworten  haben:  Wie  wird  das

Zusammenleben  aller  Lebewesen  in  Zukunft

aussehen? Wie wird hier in Innsbruck ein nicht

rein  menschliches   Leben  und  Wohnen  zur

gelebten Alltäglichkeit werden? 

9 Vgl. „Biberbeauftragte für Tirol“, in: Der Biber kehrt
Heim, 
https://www.tirol.gv.at/umwelt/naturschutz/biberbetre
uungsstelle/ [6.06.2021] 

Die  lokale  (Innsbruck)  und  internationale

(Berlin)  Ausstellung  Cohabitation fragt  genau

nach  solch  einer  Debatte:  wie  ist  das

Zusammenleben  von  Menschen  und  Tieren  in

(alpinen)  Städten  (in  Zukunft)  möglich?  Wie

zeichnet  sich  dieses  Zusammenleben

architektonisch aus? Wie sind nicht-menschliche

Lebewesen  in  unserer  alltäglichen  Umgebung,

in  unseren  Räumen,  in  unserem menschlichen

Ausbreiten und Ausleben mitzudenken?10  

In  dem  internationalen  Kunstprojekt

Cohabitation werden  unterschiedliche  Ideen,

Ansätze  und  Lösungen  gefunden  und  kreiert,

um  das  Zusammenleben  von  Menschen  und

nicht-menschlichen Wesen (architektonisch)  zu

ermöglichen. Ausgangspunkt und Ziel ist,  dass

der  Mensch  von  seinem  anthropozentrischen

Standpunkt  abweichen  muss;  es  muss  zur

Normalität werden, dass der Mensch sich selbst

nicht als die allein herrschende, sowie lebende

Spezies  in  Städten  wahrnimmt.  In  der

Architektur  muss  auch  nicht-menschliches

Leben beachtet  und integriert  werden. Daniela

Albrecht,  angehende  Architektin  des  Studio2,

liefert  beispielsweise  die  Idee  für  das

10 Vgl. Ivana Marjanovic, „Cohabitation-Raum für alle 
Arten. Die Zukunft alpiner Städte und das 
Zusammenleben von Menschen und Tieren“, in: 
Kunstraum Innsbruck, (2021): 
https://www.kunstraum-innsbruck.at/aktuell/cohabitat
ion [6.06.2021]
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Installieren  von  Taubentürmen  in  Innsbruck11.

Tauben  sind  ein  essentieller  Bestandteil  des

Stadtbilds,  dennoch  werden  sie  oft  vertrieben

oder  nicht  als  integrative  Akteure  anerkannt.

Roland Maurmair,  Kunstschaffender  aus  Tirol,

beschäftigt sich intensiv mit Singvögeln. Viele

Vogelarten  in  Österreich  sind  vor  dem

Aussterben  bedroht,  um  so  wichtiger,  dass

dieses  Thema  künstlerisch  verarbeitet  wird:

seine  Installation  Airfield (2021)  überträgt  die

menschliche  Kulisse  des  Flughafens,

insbesondere der Landebahn, auf humoristische

Art und Weise auf die Ebene der Singvögel, die

dort Futter vorfinden und somit Teil eines neuen

Lebensraums werden12.  

Auch  im  Zusammenhang  mit  der  drohenden

Klimakatastrophe,  deren  Auswirkungen  wir

bereits spüren, gilt es, neu zu denken, und nicht-

menschliche  Lebewesen  in  den  städtischen,

architektonischen  und  sozialen  Diskurs

miteinzubeziehen.  Innerhalb  dieses  Denkens

vernetzen sich nicht nur Spezies, sondern auch

Wissenschaften.  Es  braucht  interdisziplinäres

Denken,  das  Biologie,  Architektur  und

Philosophie  miteinbezieht,  um  auf  komplexe

Fragen,  wie  die  des  arten-übergreifenden

Zusammenlebens, antworten zu können. 

11 Vgl. studio2, „Cohabitation: New (Urban) spaces for 
all species. Architektonische Erkundungen des 
studio2“, in: Kunstraum Innsbruck, (2021): 
https://www.kunstraum-innsbruck.at/aktuell/cohabitat
ion [24.06.2021]

12 Vgl. Marjanovic, 2021, https://www.kunstraum-
innsbruck.at/aktuell/cohabitation [24.06.2021]

Cohabitation stellt  ein  klares

Erkenntnisinteresse  der  Menschen  dar,  die

Zukunft  nicht  dem   Zufall  zu  überlassen,

sondern  durch  künstlerische  Ideen-und

Schaffenskraft  nachhaltig  nach  Wegen,

Möglichkeiten  und  Bewältigungen  zu  suchen.

Cohabitation gibt nicht nur Hoffnung, sondern

setzt  ein  klares  Statement  gegen  den

Anthropozentrismus  und  für  arten-

übergreifendes Zusammenleben.   

Gemeinsam. Global. Gestalten. 

Die drei Kunstprojekte The Crochet Coral Reef

Project,  das  Ako-Project  und Cohabitation

versuchen  durch  künstlerisches  Schaffen  auf

Missstände  für  nicht-menschliche  Lebewesen

aufmerksam  zu  machen,  Umweltkrisen  und

Umweltprobleme zu thematisieren und zugleich

vom  anthropozentrischen  Standpunkt

abzuweichen. Sie alle verbindet ein hohes Maß

an Interdisziplinarität und globaler Vernetzung.

Ausgangspunkt  bildet  stets  ein

wissenschaftliches  Interesse  oder  eine

wissenschaftliche  Frage:  wie  kann  man  einen

hyperbolischen  Raum  dreidimensional

darstellen? Wie leben Lemuren in Madagaskar?

Wie können alle Lebewesen gleichberechtigt in

Städten wohnen? Aufgrund dieser spezifischen

Fragen wird auch versucht, klare Antworten zu

finden, die letztendlich im Interesse aller stehen.
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Die  Ausführungen  und  Konsequenzen  der

Kunstprojekte  sind  geprägt  von  einer  starken

Zukunftsorientierung,  die  vor  allem  nicht-

menschlichen  Lebewesen  eine  Chance  und

Gehör geben will: der Drang und der Versuch,

gegenwärtige  Probleme  und  Fragen  in  den

nächsten Jahrzehnten (anders) zu leben und zu

lösen.  Letztlich  berührt  die  Klimakatastrophe,

um diese als Beispiel zu nennen, nicht nur uns

Menschen, sonder alles Leben auf dieser Erde.

Die  aktivistische  Ausübung  in  Form  von

angewandter  und  bildender  Kunst,  sei  es

Häkeln,  Malen,  Fotografieren,  Schreiben,  oder

dem  Installieren  von  architektonischen

Modellen,  enthält einen Doppelcharakter, dem

zugrunde liegt, dass anhand der Thematisierung

des  Problems  zugleich  seine  Lösung

repräsentiert  wird.  Beispielsweise  hat  die

ursprüngliche Frage nach der Lebensweise der

Lemuren,  die  von  einer  US-amerikanischen

Wissenschaftlerin  gestellt  wurde,  als

Konsequenz,  dass Schulklassen in Madagaskar

nun den Lebensraum der Primatenart studieren,

um somit präventiv Lösungen für ihr Überleben

zu finden und Wissen an Ortsbewohner*innen

weiter zu geben.

Kunst kann! 

Die  genannten  Beispiele  stellen  ein  sichtbares

Zeichen dar,  dass Kunst, das Bewusstsein,  das

durch  sie  geweckt  wird  und  zugleich  ihre

Voraussetzung  ist,  die  Macht  und  auch  die

Verantwortung  innehat,  auf  globale  Krisen  zu

antworten. 

Kunst  lässt  sich daher  als  Medium begreiflich

machen,  das  nicht  nur  kollektive

Bewusstseinsveränderung  schafft,  sondern

Handeln  auch  erzwingt  und  Denkmuster

umgestaltet.  Kunst  ist  eine

gesellschaftspolitische,  treibende  Kraft,  die

alternative  Lösungsansätze  und hoffnungsvolle

Ideen für  das  Leben auf  unserem Planeten im

Heute  und  Morgen  entwirft.  Sie  trägt  das

Potenzial  in sich,  eine Hoffnungsträgerin,  eine

Retterin und eine Aktivistin für unsere Umwelt

und unser Zusammenleben darzustellen. 

Eine  Aktivistin  für  eine  Zukunft,  die  zwar

ungewiss,  aber  niemals  leer  an  Ideen  und

Lösungen sein wird. 

Kunst kann Aktivismus sein. 

7


