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Kassel (he). Die größte und bekannteste Kunst-
ausstellung hatte Vieles zu bestaunen. Die Grup-
pe ruan-grupa, Künstlerische leitung der do-
cumenta fifteen, und Michael Gerst, Leiter des 
Landesforstbetriebes HessenForst sowie die 
kolumbische Gruppe más Arte más Acción“ ar-
beiteten auf der Documenta zum Thema Nach-
haltigkeit zusammen. Es war eines von mehreren 
langfristig angelegten Nachhaltigkeitsprojekten, 
die ökologische, ökonomische, künstlerische 
und soziale Faktoren im Sinne des Konzepts der 
documenta five verbinden. 

Weitere vom Sustainability Euro kofinanzierte Projek-
te sind das Sustainable Village Project und das Se-
mah Bumi Festival, eine Kooperation zwischen der 
Forschungseinheit EFForTS der Universität Göttin-
gen und der University of Jambi Indonesia zur öko-
logischen Anreicherung von Palmöl- und Kautschuk-
plantagen auf Sumatra.

ein monstrum der besonderen art stellt „Werner“ 
dar. Er wirkt wie ein umgebauter Roder oder Erdbe-
weger, der zum Wohnraum umgebaut und damit zu 

einem Wohnmobil mit Arbeits- und Ticketverkaufs-
raum und Outback-Kino wurde. Dieses Gerät „Wer-
ner“ wurde von dem niederländischen Künstler Joep 
an Lieshout  entworfen und gebaut.

Daneben steht ein Zelt, das als Vorführraum für Vi-
deos, als Workshop-Raum und Diskussionsforum 
diente.

Documenta 2022
Rettet den Regenwald, 

rettet die Wälder

In einem dargestellten Roderfahrzeug wird ein Informationszentrum 
eingerichtet, das an ein Wohnzimmer (Wohnmobiiatmosphäre) erinnert.
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ein Rundtisch mit 14 meter Durchmesser um ei-
nen Baum herum sowie mit Holzstümpfen als Sitze, 
die von Borkenkäfer befallen waren, sollte zum Aus-
ruhen und Nachdenken über die Natur inspirieren. 
Ferner wollte das Kollektiv die Verbindung zwischen 
Regenwald und europäischen Wäldern schaffen, da 
sie hier sehr viele gemeinsamkeiten bei der lebens-
erhaltung der Wälder sehen. 

Mit Euros von jedem verkauften Ticket an ihrem 
Stand fördern sie die Nachhaltigkeit der Wälder und 
unterstützen u. a. damit den Kämpf gegen die Bor-
kenkäfer sowie die Wiederaufforstung von Freiflä-
chen im Reinhardswald, die auch durch Stürme und 
Dürre geschädigt wurden.

Das Projekt verbindet die Länder der Regenwälder 
und ihrer Völker in Colomata mit dem Wald und de- 
nen in europa.

Neben einem Zelt gehörte zu diesem Projekt auch 
das Gewächshaus in der Karlsaue (o. Abb.), in 
dem Baumstämme aufgeschichtet wurden, die vom 
Borkenkäfer befallen waren. Besonders bemerkens-
wert war der Weg dorthin, denn er führte durch den 
Park der Karlsaue, entlang von Wassergräben und 
gesäumt von grünen Baumalleen für Fußgänger und 
Radfahrer. So wurde der Bogen vom Wirken der Na-
tür, der Schönkeit und von der Problematik des Wald-
sterbens verdeutlicht.
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Wie sind wir mit dem Regen-
wald verbunden?

Wälder sind für den Wasserkreislauf (Re-
gen- und Wassersysteme) von entscheiden-
der Bedeutung und erhalten einige der emp-
findlichsten Böden der Welt. Regenwälder 
fungieren auch als Thermostat der Welt und 
regulieren temperaturen und wettermuster. 
Wie wir immer sagen: Wälder sind unsere 
beste Verteidigung gegen den Klimawan-
del.            

Rainforest Alliancehttps

Das Projekt: Excrementus Magalumanus zeigt eine simple Toilette. Der 
Korpus des Toilettenturmes ist aus Glasfaser gestaltet und verfügt an 
der Außenseite über vier Urinale, wobei der Urin über Schläuche auf 
eine Wiese läuft.

Einen weiteren Denkanstoß der Nachhaltigkeit gab 
die Komposttoilette auf der Grünfläche neben dem 
Informationszelt, dem „Werner“-Objekt und dem 
Rundtisch. Ein „Doc-Space“, eine Toilette auf oder 
besser als Turm. Auf der oberen Plattform ist eine 
nutzbare Toilette installiert, in der nach der Benut-
zung die Hinterlassenschaften mit Stroh und Säge-
spänen abgedeckt werden. Belohnt wurde man nach 
seinem „Geschäft“ mit einer tollen Aussicht über das 
Fulda-Ufer und der Blick zur Orangerie.

Eine Mehrzahl von Urinal-Becken waren außen an 
dem Hochbau zur Nutzung angebracht, jedoch durch 
die Öffentlichkeit kaum oder gar nicht genutzt.    
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