Utopie

Dystopie

Wie kann man die ökoklimatische Krise vermitteln?
Durch Kunst und Design

Durch eine positive Herangehensweise 

Kritisch und bewusst sein

Neu erfinden und erneuern

Jetzt bist du dran!
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Im Jahr 2021 wurde in Mailand ein internationales Kunstprojekt ins Leben gerufen, das auf innovative,
prägnante und ungehorsame Weise auf den Ernst der ökologischen Klimakrise hinweisen soll.
Künstler*innen können sich mit Werken ihrer Wahl beteiligen. Themen der Werke können etwa die
dringende Notwendigkeit eines kollektiven Bewusstseins sein oder der Moment der schweren Krise, in
der wir uns befinden.



Die Idee dieser neuen Projektidee ist es, ein globales Ereignis mit
zeitgenössischen Ausstellungen in verschiedenen Städten zu
schaffen.Das Format wird Open Source sein: Werke können von allen, die
eine Ausstellung organisieren möchten, ausgewählt, heruntergeladen und
gedruckt werden.  


Jedes Kunstwerk wird mit einem eigenen QR-Code versehen, der es dem Publikum ermöglicht, zu reagieren und
zu kommentieren und den Künstler*innen ein direktes Feedback zu ihrem Werk zu geben.
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Konzept
Forschung

neue Sprachen

Gefühle

Wir erkennen zwar an, dass die katastrophalen Folgen der gegenwärtigen Krise deutlich gemacht
werden müssen, stellen aber auch fest, dass eine Kommunikation, die sich ausschließlich auf die
verheerenden Auswirkungen stützt, kontraproduktive Auswirkungen auf die Menschen haben kann.

Eine solche Kommunikation baut psychologische Barrieren auf, sie erzeugt lähmende Angst und sie
führt zu einer Haltung der Flucht und Verleugnung.



Wir müssen die Dystopie mit einer Utopie begleiten; die ökoklimatische
Krise veranlasst uns, neue Vorstellungen von anderen möglichen
Gesellschaftsformen zu entwerfen und zu entwickeln. Diese Vorstellungen
können uns allen einen Weg zu einer besseren Welt zeigen, von der wir
doch eigentlich wissen, dass sie möglich ist. 


Wir wurden und werden durch die Informationsflut abgestumpft und weniger empfänglich — weder
für Schlechtes noch für Schönes. Wir bauen uns geradezu Schutzwälle vor äußeren Einflüssen.

Die Kunst kann diese Abwehrmechanismen überwinden, wenn sie uns in unserem Menschsein
begegnet. Denn die Kunst berührt.



Dies kann nicht nur durch die Vorstellung von Utopien geschehen,
sondern auch durch das Hervorrufen positiver Emotionen, z. B. durch den
Einsatz von Ironie und Paradoxie, um die Absurdität der vorherrschenden
Erzählungen aufzuzeigen.

Die Auswahl
Das Projekt steht unter der künstlerischen Leitung der Kuratorin und
Kunstkritikerin Gabi Scardi, die zusammen mit der Fördergruppe die
wichtigsten Werke auswählt. Diese werden digital für die
Ausstellungsmacher*innen zur Verfügung gestellt.


Jede lokale Organisation kann dann frei entscheiden, welche der Werke sie ausstellen möchte. Alle
eingereichten Werke werden auf der Website der Extinction-Rebellion-Ausstellung sichtbar und
zugänglich bleiben.Für die erste Ausstellung im Jahr 2021 wurden aus den 150 eingereichten Werken
von mehr als 50 Künstlern aus der ganzen Welt rund 35 Werke ausgewählt. 


Die komplette Auswahl finden ihr unter: :

https://extinctionrebellion.it/media/mostra-comunicare-la-crisi/

www.xrartmilano.com

xrartmilano
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Plakate

Für die künstlerische Produktion ist es notwendig, sich auf die Schaffung von Werken zu
konzentrieren, deren endgültige Ausgabe ein Druck von einer digitalen Datei im Posterformat sein
wird. Dies ermöglicht eine Vervielfältigung an verschiedenen Orten des Ausstellungsereignisses, wie
es in diesem Projekt vorgesehen ist. Jegliche materiellen Sonstige oder Performances sollten in
Absprache mit dem jeweiligen Ausstellungort eingereicht werden und werden nur vor Ort stattfinden.
Eine multimediale Dokumentation, die auf auf der Website sichtbar sein wird, ist natürlich denkbar.


Die eingereichten Kunstwerke werden in die Sammlung der Plakate und Bilder der vorangegangenen
Ausgaben der Ausstellung aufgenommen, aus der diejenigen schöpfen können, die diese Botschaft
verbreiten wollen (natürlich in Absprache und unter Wahrung der Rechte der Künstler an den Kunstwerken).


Wir werden die teilnehmenden Künstler auffordern, die Creative Commons Attribution International
4.0 Lizenz zu unterzeichnen (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Alle
Einnahmen aus dem Verkauf von Postern während der Ausstellungen werden zur Finanzierung des
Projekts in der Zukunft verwendet. Solltet ihr euch entscheiden, die Lizenz nicht zu unterzeichnen, so
hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Teilnahme an der Auswahl oder der Ausstellung.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Für Plakate:

Abmessungen des Werks: 100 x 138 cm.

Für Werke, die in digitalem Format erstellt und eingesandt wurden und die im Rahmen der
Ausstellung gedruckt werden sollen, siehe die Anweisungen in den beigefügten .pdf-Dateien.


WIE KANN MAN TEILNEHMEN?

Wenn Du an einer Teilnahme interessiert bist und weitere Informationen möchtest, kannst du eine EMail schreiben an: xrartmilano@protonmail.com. Um deine Werke einzureichen, verwendest du bitte
dieses Anmelde- und Einreichungsformular: https://forms.gle/iXAYVwbwMNtKx5a57



Die Frist für die Einreichung Ihrer Arbeiten endet am 10. september 2022.

Über uns

Extinction Rebellion (XR) ist eine internationale gewaltfreie Bewegung, die 2018 in Großbritannien
gegründet wurde und die Menschheit dazu aufruft, jetzt zu handeln, um der schwerwiegenden
Umwelt- und Klimakrise zu begegnen. XR ist in über 70 Ländern präsent und hat sich schnell zu einer
der wichtigsten und meistgehörten ökologischen, sozialen und politischen Bewegungen entwickelt.


Als strategische Entscheidung strebt XR ein hohes künstlerisches und kreatives Niveau bei seinen
Aktionen und seiner Kommunikation an. Sie versteht ihre Aktionen als visionäre Aktionen, die Theater,
Performances, Skulpturen, Kostüme, etc. beinhalten. XR ist der Meinung, dass die Kunst im
Mittelpunkt eines jeden Prozesses der kulturellen Erneuerung stehen sollte. Ganz im Sinne der
Sozialen Plastik, wie Joseph Beuys sie beschrieb. Die XR-Botschaft ist nicht nur eine tragische
Botschaft von Katastrophen, Kosten und Opfern, sondern will vielmehr einen Ausweg aufzeigen,
indem sie neue Methoden der Zusammenarbeit auf gewaltfreie und regenerative Weise umsetzt.
Dies ist das neue Bild, die neue Geschichte, die wir verbreiten wollen. Ein Narrativ über die
Vernetzung des Ökosystems, darüber, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht ihre Herrscher.


Informationen über die XR-Theorie und -Methoden: www.extinctionrebellion.de Um eine Vorstellung
von den Aktionen von XR zu bekommen: https://www.youtube.com/c/ExtinctionRebellionDeutschland
und https://www.youtube.com/channel/UCYThdLKE6TDwBJh-qDC6ICA
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