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Ausstellung „stella Polaris“ 

nürnberg (BY).  Mit der sonderausstellung „stella 
Polaris * Ulloriarsuaq, das leuchtende Gedächt-
nis der erde“ ist im Museum industriekultur vom 
18. Mai bis 23. Juli 2017 ein global angelegtes 
Fotoprojekt zu Gast, das mit atemberaubenden 
nachtaufnahmen die bedrohte Landschaft des 
ewigen eises Grönlands dokumentiert.
in einem Mythos der Grönländer heißt es, dass 
im eis die Weisheit steckt. Umso dramatischer 
erscheint das Vorhaben, das schmelzen des ei-
ses fotografisch festzuhalten.

Mit ihrem projekt „Stella polaris * Ulloriarsuaq“, das 
Angaangaq Angakkorsuaq, ein Ältester der grönlän-
dischen inuit, als spiritueller Mentor begleitet hat, 
wollen die Fotografen nomi Baumgartl und Sven nie-
der sowie koordinatorin laali lyberth und regisseur 
yatri n. niehaus aber nicht nur die Folgen des kli-
mawandels zeigen. Es soll auch Hoffnung machen. 
Auf zwei expeditionen ende 2012 und Anfang 2013 
hielten sie in langzeitbelichtungen den wandel des 
einst ewig erscheinenden eises fest. zum projekt ge-
hört neben den Fotografien auch ein Bildband, der in 
der Ausstellung zur Ansicht ausliegt.

eine besondere rolle kam den grönländern zu. Als 
„lichtbotschafter“ leuchteten sie in den langen polar-
nächten mit taschenlampen die Motive aus, die sich 
auf den Aufnahmen wie strahlende inseln von der 
Umgebung abheben. Baumgartl geht es dabei nicht 
nur um den künstlerischen Aspekt. „durch das licht 
transportieren die Menschen auch ihre emotionen, 
ihre Botschaften und Hoffnungen. Deshalb sind sie 
im grunde der wichtigste teil des projekts“, erklärt 
sie. ihr kollege nieder sieht es ähnlich: „die eigentli-
chen künstler sind die lichtbotschafter – unsere Auf-
gabe war es nur, ihre werke einzufangen und tech-
nisch zu koordinieren.“

während der ersten exkursionen musste das team 
noch erfahrungen sammeln: wie viel licht benötigt 
man für die jeweilige Aufnahme? wo positionieren 
sich die Fotografen? Baumgartl und nieder bauten 
ihre Stative stets einige hundert Meter voneinander 
entfernt auf. So entstand zu jeder Aufnahme auch 
ein referenzbild des anderen Fotografen. ihre ge-
nauen positionen hielten sie per gpS fest, um bei 
einer zweiten expedition den exakten Standpunkt 
wiederfinden und die Entwicklung des Eises fotogra-
fisch festhalten zu können. Im Schnitt schafften sie 
ein Motiv pro nacht.

Foto: nomi Baumgartl
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das ergebnis ihrer Arbeit ist 
„Stella polaris * Ulloriarsuaq“ – 
auf latein und in der Sprache 
der grönland-inuit verlieh der 
polarstern dem projekt seinen 
namen. Und wie der polarstern 
soll das Fotografie-, Film- und 
kunstprojekt den Menschen eine 
richtung weisen: „egal was wir 
tun – alles hat eine Auswirkung 
irgendwo auf der welt. das ist die 
Botschaft, die für uns in diesem 
projekt steckt“, fasst nieder zu-
sammen. die Auswirkungen des 
klimawandels in grönland sind 
drastisch, aber er bringt auch 
Chancen mit sich: im Süden der 
Insel kann man jetzt Kartoffeln 
anbauen und es wachsen erste 
Bäume. Sogar gewächshäuser 
für erdbeeren gibt es. Sicher soll 
das projekt auf das Schmelzen 
der gletscher aufmerksam ma-
chen, aber im grunde heißt seine 
Botschaft Hoffnung und Verbun-
denheit: wir sind nicht allein und 
unser handeln hat immer auch 
Auswirkungen auf andere – dafür 
möchte „Stella polaris * Ulloriar-
suaq“ ein Bewusstsein vermitteln. 
diese Selbsteinschätzung ist 
durchaus bescheiden, denn die 
technische koordination, orga-
nisation und durchführung glich 
einer Mammutaufgabe. die Foto-
grafen begutachteten jeden glet-
scher und jeden eisberg, bevor 
sie das Filmteam und die lichtbo-
tschafter hinzuholten. Sie bespra-
chen erst die Szenen und Bilder 
im team, bevor sie dann die Fo-
toausrüstung auf Schneemobilen 
und hundeschlitten zu den loca-
tions brachten.

text: Simon Schwarzer

Foto: Sven nieder

nürnberg (BY). Das Museum industriekultur verlängert sei-
ne sonderausstellung „stella Polaris – Ulloriarsuaq. Das 
leuchtende Gedächtnis der erde“. statt bis zum 23. Juli 
sind die atemberaubenden Fotografien und Filmaufnahmen 
von ausgeleuchteten eisbergen und Gletschern Grönlands 
noch bis zum 27. August 2017 im nürnberger Museum in-
dustriekultur, Äußere sulzbacher straße 62, zu sehen. 
 
Bei zeitweise -40° C entstanden unter dem flackernden Polar-
licht beeindruckende wie berührende Bildzeugnisse des ewigen 
eises. das arktische lichtkunstprojekt dokumentiert diese ver-
schwindenden zeitikonen in magischen Momentaufnahmen und 
schlägt angesichts des schnell voranschreitenden klimawan-
dels eine bewusstseinsbildende Brücke zwischen kunst, kultur 
und wissenschaft.

der Besuch der Sonderausstellung ist im Museumseintritt von 5 
euro, ermäßigt 3 euro, bereits enthalten.

text: Stadt nürnberg presse- und informationsamt  

Foto: nomi Baumgartl
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Viele Beschreibungen 
sind interessant, doch 

Beispiele machen 
neugierig auf mehr! 

sehen und mehr Lust 
bekommen!
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Foto: nomi Baumgartl 
und Sven nieder

Foto: Sven nieder
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