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KULTUR
Forscher und Künstler
Julian Charrière, 34, schafft
starke Bilder für die öko
logisch bedrohte Erde –
vom schmelzenden Glet
scher bis zur Ölplattform

Die Kunst
der Schöpfung
Spiel mit dem Feuer: Der Schweizer Julian
Charrière zeigt in spektakulären
Installationen, wie unser Planet als Hitzeball
entstand – und wie er allmählich verglüht
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Labor und Atelier
In einer ehemaligen Malzfabrik
in Berlin-Schöneberg tüftelt
der gebürtige Schweizer mit
seinem Team an Projekten in
der ganzen Welt. Im Winter
geht es nach Tasmanien
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Moderner
Sisyphos
„The Blue Fossil
Entropic Stories
(3)“ zeigt Julian
Charrière 2013 im
Arktischen Ozean
auf einem Eisberg.
Er versuchte, mit
einem Gasbrenner
das Eis zu schmel
zen, und warnte
so vor der Klima
erwärmung

Fotos: Jens Ziehe (3), Roberto Serra/Getty Images, Kunst: Julian Charrière/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 (5)
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Infraroter Urgarten Den „Panchronic Gar
den“ (2022) erforscht man mit Taschen
lampe. Vor 300 Millionen Jahren entstand
aus der Farnart der fossile Brennstoff Kohle

steckt ein Feuer – man bemerkt sie nur
nicht mehr, weil wir die letzten 100 Jah
re das Feuer langsam dekonstruiert und
gebannt haben. Nirgendwo sehen wir
mehr Flammen, und doch brennt es über
all – andauernd, aber unsichtbar. Wir
leben in einer Pyromoderne.“
In seinen Arbeiten spürt Julian Char
rière diesen ewigen Flammen nach.
Berühmt wurde der 34-Jährige mit sei
nen Expeditionen, erst zu den Polen, wo
er versuchte, einen Eisberg mit einem
Bunsenbrenner zu schmelzen – sein
künstlerischer Kommentar zur drama
tischen Gletscherschmelze. Dann reis
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te er in radioaktiv verseuchte Gebiete
im Bikini-Atoll und nach Bolivien, wo
Lithium in den Salzseen abgebaut
wird, das wir für Akkus in Handys und
E-Autos benötigen. Als Umweltaktivist
sieht er sich aber nicht. „Kunst ist eine
Form von Aktivismus im erweiterten
Sinn“, meint er, „aber Künstler müssen
sich nicht nach sozialen Logiken recht
fertigen. Die Kunst ist frei!“
In der Langen Foundation hat man jetzt
fast ein Jahr lang Zeit, Charrières schöne
Bilder auch als ein Plädoyer zu sehen:
dafür, das Kostbarste, was wir haben,
nicht zu zerstören – unsere Erde.
n

Apokalyptisches Feuerwerk Den Film „Controlled
Burn“ (2022) drehte er auf stillgelegten Ölförder
plattformen und an Tagebauorten. Das Feuerwerk
läuft rückwärts und erinnert so an eine Art Urknall

„CONTROLLED BURN“
Charrières Ausstellung in der Langen Foun
dation in Neuss ist bis August 2023 zu sehen.
Eine Feueraktion ist für Februar geplant.
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