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Artifizielle Ökologien

Mit der Ausstellung „Artifizielle Ökologien“ lädt der Kasseler Kunstverein
dazu ein, die Beziehungen von Natur und Kultur, von Artifizialität,
Technologie und Natürlichkeit, von Gestaltetem und Ungestaltetem, von
Organischem und Anorganischem reflektieren. Artifizielle Ökologien stellt die
Frage, wie wir uns im Beziehungsgeflecht von Natürlichkeit und Künstlichkeit
verorten, wie wir diesen Zusammenhang erleben und verstehen. Artifizielle
Ökologien schafft eine Ökologie zweiter Ordnung: Eine „Ökologie der Ideen“
(Gregory Bateson) zu gestalteten Lebensgemeinschaften, eine Ökologie
künstlerischer Positionen, die wir im diskursiven Austausch miteinander für
die Entwicklung neuer Perspektiven auf unsere Habitate nutzen können.

Die Ausstellung berührt ein tiefes Spannungsverhältnis von Natürlichkeit und
Künstlichkeit, das zur Conditio Humana, den Grundbedingungen des
Menschseins, gehört: Als lebendige Organismen mit einem Körper sind und
bleiben wir natürliche Natur, als (selbst-)reflexive und weltoffene Wesen
können und müssen wir Lebensräume gestaltend erschaffen, um in ihnen
(über-)leben zu können. Unsere Habitate, unsere ökologischen Nischen, sind
entsprechend künstlich und natürlich zugleich.

Dieser Doppelcharakter ist auch dem Begriff „Ökologie“ immanent. Als Lehre
von den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihren Umgebungen
ist Ökologie ein theoretisches Artefakt zu den Lebensgemeinschaften, die sie
beschreibt. Ökologie ist immer artifiziell. Der Ausstellungstitel geht hiervon
aus und betont zudem die Besonderheit des künstlerischen Zugriffs auf
diesen Zusammenhang: Artifizielle Ökologien.

Dazu passt, dass der Wortursprung von „Ökologie“ auf einem
anthropozentrischen Blick aufruht: Der „Haushalt“ (gr. Oikos) und das
Haushalten bilden sowohl für die Ökologie als auch die Ökonomie die
etymologische Wurzel. Dabei wird in der Gegenwartsgesellschaft deutlicher
denn je, dass unser Haushalten den planetarischen Oikos – dessen Teil wir
sind – in eine existentielle Krise führt. Der Klimawandel und das
Artensterben sind hierfür die deutlichsten Symptome. Im Blick auf die
(selbst-)zerstörerische Zurichtung der Biosphäre mag man sich einen
künstlerischen Katastrophenalarm wünschen. Allerdings beliefern uns auch
die Massenmedien täglich mit drastischen Bildern von brennenden Wäldern,
vermüllten Ozeanen und ruinösen Atomkraftwerken.

So spricht vieles dafür, in der Kunst ein leitendes Modell für einen offenen
und poetischen Blick auf das Spannungsverhältnis von Künstlichkeit und
Natürlichkeit zu sehen. Kunst experimentiert und phantasiert und schafft mit
ihren ästhetischen Herangehensweisen neue Emotionen und Imaginationen
in und zu den Wechselbeziehungen von Artefakten und Organismen.

Die versammelten Künstler:innen nehmen diese Spur in unterschiedliche
Richtungen auf:



Die Arbeiten von Yoav Admoni thematisieren die erhaben-elementare
Materialität des Natürlichen ebenso wie dessen Domestizierung und
Einhegung. Die ernsten Spiele der Romantik werden ins Polyesterzelt des
zeitgenössischen Nomadentums verlagert oder werfen einen Blick zurück in
die Geschichte des Gewächshauses mit seinen kolonialistischen Bezügen – ein
Prototyp artifizieller Ökologie.

Chris Bierl lässt die Ausstellungsbesucher:innen zu integralen Akteur:innen
eines Habitats werden, in dem Dinge, Bilder, Tiere und Menschen
interagieren. Der abgeschlossene Glas-Raum stellt eine intime Nähe zwischen
den Besucher:innen und den lebenden Mantiden her. „Lebendige Bilder“
rücken das Mikro-Geschehen und die Dynamik des Insekten-Kosmos an die
Betrachtenden heran, während der Glas-Kubus von außen zugleich als ein
(Zoo-)Gehege erscheint: In welchem Verhältnis stehen Tier, Mensch und
Ding, und inwiefern ist die puristische Raumgestaltung für die beteiligten
Wesen ein Lebensraum?

Die fermentier.bar (Christian Freudenberger, Jule Helene Leinpinsel, Nadja
Nolte, Carola Schafhausen) fokussiert Bakterien und damit jene Spezies, die
sich unserer Wahrnehmung entziehen, die für die Ökosysteme des Planeten
wie die unserer Körper jedoch von existentieller Bedeutung sind.
Fermentieren, Kochen und Essen werden als kollektive Handlungen zelebriert,
als eine vergemeinschaftende Kulinarik, die aus der Arbeit mit
Mikroorganismen und deren Einverleibung hervorgeht.

Die Arbeit „Mycomythologies“ von Saša Spačal verschränkt das Gestaltete
und das Natürliche in einer artifiziellen Ökologie, die beide Sphären geradezu
verschmilzt. Die Technologie eröffnet einen mikroskopischen Blick auf eine
lebendig-wachsende Pilzlandschaft, die mit dem Mikrobiom der Künstlerin
gemischt ist (Blood, Sweat and Tears) und in den Wechselbeziehungen ihre
Form gewinnt. Die algorithmisch gesteuerte Kartographie dieser Landschaft
generiert eine rhizomatische Ästhetik, in der Natürlichkeit und Artifizialität
ununterscheidbar verwoben sind.

Der Tree of Heaven Woodshop (Ingo Vetter & Annette Weisser) rückt die
Technik des Re- bzw. Upcyclings in den Zusammenhang globalisierter
Ökosysteme und die dazugehörigen Probleme ein: Der asiatische
Götterbaum, durch den
Welthandel in vielen Regionen jenseits seiner Herkunftsregion zur invasiven
Art geworden, wird gezielt als Rohstoff für den Bau von Stühlen genutzt. Die
Serie "Kassel Repair" rekonfiguriert Designklassiker mit Hölzern aus dem
städtischen Raum.

Welche Ökologie der Ideen die Werke und ihre Umgebungen eingehen, ent‐
scheiden nicht nur die präsentierten Arbeiten der Künstler:innen, sondern
auch die Ausstellungsbesucher:innen – mit ihren Perspektiven vor Ort und im
Austausch mit anderen. Der Kasseler Kunstverein lädt mit „Artifiziellen Ökolo‐
gien“ in den Räumen seines Übergangsbiotops während der documenta fif‐
teen dazu ein, Teil eines Ökosystems zu werden, dessen Pluralisierung sich
aus dem Geflecht der Teilnehmenden, Dinge, Wesen und Gespräche ergibt.

York Kautt



Yoav Admoni
LandEscpae #1 (Vogelkäfig)
Deserting one-self (Stein)
Camping (Zelt)
Ward‘scher Kasten (Gewächshaus)

Yoav Admoni (1983) ist ein in Tel Aviv geborener und in Berlin lebender
Künstler. In dieser Ausstellung interessiert ihn die Natur als gesellschaft‐
licher Sehnsuchtsort und wie sich unsere Vorstellungen von Natur in un‐
seren Denkmustern und unserem Alltag niederschlagen.

Der große Kunststein Admonis trägt den Titel „Deserting one-self“. Der
erste Anblick des Steins stößt sehr viele Fragen an, allen voran, wie denn
dieser Stein hier reingekommen ist. Diese Irritation entsteht über den
Raumbezug. So ein Stein passt nicht in so einen menschengemachten
Raum. Die zweite Irritation entsteht, wenn man feststellt, dass auch der
Stein menschengemacht ist. Das Verhältnis von Natur und Künstlichkeit
wird hier auf mehreren Ebenen untersucht.

„Ward’scher Kasten“ (benannt nach dem Erfinder Nathaniel Ward) be‐
zeichnet die historische Pflanzentrage. Im kolonialen Kontext wurden
diese luftdichten portablen Gewächshäuser genutzt, um bspw. chinesi‐
sche Teepflanzen nach Indien zu bringen. Damit entwurzelte tropische
Pflanzen auch in fremden Ländern überleben, muss der Mensch die na‐
türlichen Umweltbedingungen künstlich herstellen. Alles, was in der Na‐
tur wie von selbst funktioniert, muss hier manuell nachgebildet werden.
Das Ergebnis: menschengemachte künstliche Habitate wie Gewächshäu‐
ser.
Der räumliche Kontext spielt auch bei „Camping“ eine große Rolle. Nor‐
malerweise schützt sich der Mensch im Zelt vor der Natur. Hier werden
die Verhältnisse verkehrt.

„LandEscape #1“ ist ein im Vogelkäfig gefangener Stein, der auch als
Landschaft gelesen werden kann. Die Käfigtür steht offen, die künstlich
beleuchtete Landschaft ist bereit zu fliehen.

https://www.yoavadmoni.com/





Chris Bierl
Planimal

In der Rauminstallation von Chris Bierl leben einige Tiere. Es sind Orchi‐
deenmantiden, sie gehören zu den Gottesanbeterinnen. Der Raum, der
sich zwischen Operationssaal und Labor einpendelt, hat nichts mit ihrem
natürlichen Lebensraum zu tun. Genau wie die eingetopfte Orchidee ist
auch die Orchideenmantide entwurzelt. Chris Bierl versteht die Mantiden
als seine „Komplizen“, nennt sie seine Partner. Die Meinung der Mantiden
dazu ist nicht bekannt. Neben den malerischen und skulpturalen Qualitä‐
ten der Mantiden werden Betrachter:innen mit einem Gegenüber kon‐
frontiert und verschiedene Gefühle, - wie Ekel, Bewunderung, Macht -
ausgelöst.

Auch beobachten die Mantiden vielleicht die Betrachter:innen. Genauso,
wie die Menschen außerhalb des Glasraums die im Inneren beobachten.
Ein Kippmoment entsteht mit Betreten der Installation: vom Beobachten‐
den zum Beobachteten. Das Verhältnis von Mensch, Tier und Natur wird
beleuchtet.

http://chrisbierl.com/





fermentier.bar

Hinter der fermentier.bar stehen Christian Freudenberger, Nadja Nolte,
Jule Helene Leinpinsel und Carola Schafhausen. Sie haben sich über das
Bio-Lab der Kunsthochschule Kassel kennengelernt. Das Bio-Lab ist eine
studentische Initiative, die an der Schnittstelle von Design, Kunst und
Biologie forscht. 2020 hat sich die fermentier.bar als eigenständiges
Kollektiv zusammengefunden.

Sie beschäftigen sich mit der Fermentation als Kulturtechnik. Als ein
Großteil der Menschen sesshaft wurde, mussten Lebensmittel haltbar
gemacht werden. Eine dafür gut geeignete Methode ist die
Fermentation, also das gezielte Gärenlassen. Zuhause Fermentieren
erlebte während der Corona-Pandemie eine Renaissance. Die
Auseinandersetzung mit Essen, das spielerische Forschen und die
sinnlichen Erfahrungen, die mit dem Zubereiten und Betreuen der
Fermentation einhergehen, waren ein guter Ausgleich zur Lockdown-
Anspannung. Chaos und Kontrolle bestimmten das Leben - und das sind
auch die zwei wichtigsten Faktoren beim Fermentieren.

Die fermentier.bar verbindet die Fermentation mit einer gewissen
Ästhetik und erhebt sie zur künstlerischen Praxis. Die Plastiken zeigen
Modelle von wichtigen Fermentationsbakterien aus dem 3D-Drucker. Das
künstlerische Forschen und die sinnliche Erfahrung wird hier in den
Vordergrund gerückt.

Dieser Faktor wird im Kunstverein über „Tastings“ abgebildet. Hier
können die Fermentationsprodukte als mehrgängiges Menu probiert
werden. In der Ausstellung und auf der Website der fermentier.bar sind
mehrere Rezepte zu finden, die man zuhause ausprobieren kann. Aber
Achtung: beim Fermentieren bilden sich Gase. Damit nichts explodiert
muss man die Behälter regelmäßig öffnen oder aber
Gummibandkonstruktionen wie hier im Kunstverein nutzen. Den
Druckablass nennt man „rülpsen“ - ein ganz natürlicher Vorgang.

www.fermentierbar.de





Saša Spačal
Mycomythologies

Der Titel von Saša Spačals Installation bedeutet so viel wie „Pilz-
Mythologien“. Allgemein beschäftigt sie sich mit Themen wie bspw.
posthumanen Lebensrealitäten. Dabei interessiert sie auch die
Interaktion zwischen Lebewesen und Technik, ohne dass der Mensch
(maßgeblicher) Teil davon ist. Sie wirft einen Blick in eine theoretische
Zukunft der Erde und bezieht wichtige Umweltfaktoren in ihre
Überlegungen ein.
In den drei unteren Petrischalen des größten Gestells lebt der hericum
erinaceus, ein Pilz, der auch Igel-Stachelbart heißt. Die Fruchtkörper des
Pilzes sind essbar. In der traditionellen chinesischen Medizin wird er
eingesetzt, um den Qi-Fluss zu regulieren und soll bei Atem- und
Magenbeschwerden sowie Krebserkrankungen helfen.
Saša Spačal gibt dem Pilz hier ihre eigenen Körperflüssigkeiten als
Nährboden: Blut, Schweiß und Tränen. Diese Kombination erinnert an
eine der berühmtesten Reden der Geschichte. Kurz nach Churchills
Amtsantritt als Premieminister Großbritanniens im Jahr 1940 hielt er die
„Blood, Sweat and Tears“-Rede. Dabei stellte er dar, welch große
Anstrengungen und Entbehrungen die Briten auf sich nehmen werden
müssen, um das Deutsche Reich zu besiegen. Auch schon Garibaldi und
Roosevelt nutzten diese Phrase im 19. Jahrhundert, um kriegerisches
Durchhaltevermögen anzuregen. Diese existentiellen Zutaten, die auch
mit veralteten Bildern von Männlichkeit in Verbindung stehen, werden
durch den Heilpilz in etwas Neues umgewandelt.
Von den drei Petrischalen ausgehend reist dieses Neue auf die obere
Etage - die Trennung von Blut, Schweiß und Tränen ist aufgehoben und
es wird eine gemeinschaftliche Verbindung mit dem Pilz eingegangen.
Die oberste Petrischale wird durch eine mikroskopische Kamera
aufgenommen. Die Verarbeitung dieser Daten findest du auf den
Bildschirmen. Die Arbeit bekommt eine ästhetische, fast malerische
Qualität. Mikroskopische Pilzlandschaften, Kartografien surrealer Orte,
Organigramme und viel mehr kann man in diesen Bildern finden. Schau
gerne eine Weile zu und finde deine eigenen Assoziationen zur
Pilzmalerei auf den Bildschirmen.
In dieser Installation thematisiert Spacal auch Care-Arbeit, das Verhältnis
von Mensch und nicht-menschlichen Lebewesen sowie verschiedene
Kollaborationsmodelle. Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen
Mikrobiolog:innen, Programmierer:innen und der Künstlerin kann diese
Arbeit überhaupt zustande kommen. Gleichfalls ist die Kollaboration
zwischen Technik, menschlicher Körperflüssigkeiten und dem Pilz zu
nennen. Es entsteht eine artifizielle Ökologie im Zusammenwirken von
Pilzen und Körperflüssigkeiten, die Spacal zu einem "Atlas der
kollaborativen Kontamination" ausarbeitet.

https://www.agapea.si/en/





Tree of Heaven Woodshop
(Ingo Vetter & Annette Weisser)
Kassel Repair

Die Stühle im Außenbereich des Kunstvereins sind vom „Tree of Heaven
Woodshop“ entwickelt worden. Ingo Vetter und Annette Weisser
forschen in ihrer künstlerischen Arbeit seit 2005 zur Verwendbarkeit des
„Tree of Heaven“, der auch Götterbaum oder Ghettopalme genannt wird.

Annette Weisser ist Professorin an der Kunsthochschule hier in Kassel,
lebt in Berlin und hat von 2006 bis 2019 in L.A. gewohnt. Seit den 90ern
arbeitet sie schon mit Ingo Vetter zusammen. Er lehrt in Bremen und ist
spezialisiert auf die Themen Material und Produktion im Kontext der
Globalisierung. Der Ghettopalme sind sie zum ersten Mal in den frühen
2000ern bei mehreren gemeinsamen Detroit-Aufenthalten begegnet.

Der Götterbaum kommt ursprünglich aus China. Dort wird der Baum u.a.
in der traditionellen chinesischen Medizin, für die Dampfgarerproduktion
und die Seidenspinner verwendet. Als der Baum aber im 18. Jahrhundert
nach Europa und Amerika kam, wurde er zur invasiven Spezies. Der
Götterbaum ist sehr widerstandsfähig und kann unter den widrigsten
Bedingungen gut wachsen. In Europa verdrängt er heimische Arten. Sein
Holz ist für die Industrie nicht wirtschaftlich verwertbar. Mit großem Zeit-
und Arbeitsaufwand kann es aber z.B. zu Möbeln manufakturiert werden.
Die Objekte hier wurden aus einem Götterbaum von der Berliner
Jannowitzbrücke und defekten Designklassikern aus der Kunsthochschule
Kassel zu neuen Sitzmöbeln gefertigt.

https://annetteweisser.net/





Diese Broschüre erscheint anlässlich der Ausstellung „Artifizielle Ökologien“ im
Kasseler Kunstverein vom 02.07. - 09.10.2022

Schmeckt besser als es riecht
Das Fermentations-Tasting

Donnerstag, 18.08., 18:30 Uhr
Donnerstag, 22.09., 18:30 Uhr

Es erwarten Euch spannende Drinks* & Snacks, die Euch die vielfältige
Geruchs- und Geschmackswelt der Fermentation eröffnen. Neben den kleinen
Verköstigungen erfahrt Ihr spannende Infos rund um die Welt der
Fermentation und Tipps zum selbst machen.

Die Tastings finden auf Spendenbasis statt, damit wir unsere Ausgaben für
Lebensmittel decken können.

Weitere Infos zu den Tastings und zur Anmeldung auf https://fermentierbar.de

*können Alkohol enthalten.
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