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APOKALYPSE

W OW

Der Schw eizer Julian Charrière sucht fü r
seine Ku nst verstrahltes Gelände und andere
vom Men schen geschu ndene Orte au f. Fü r
sein neu estes Projekt tauchte er in die Tiefsee
T E X T : S A N D R A D A N I CK E
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Fot o ei nes Bunker s
i m Bi ki ni - At ol l mi t
künst l i ch zugef ügt en
St r ahl ungsf l eck en
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m Horizont glühen Flam m en, der Wald brennt licht er l oh . Oder ? Kn ack i ge
Beat s zerhacken die Luft .
Es dauer t ei n paar M i n uten, bis sich der Rauch als
Kunst nebel, das Leuchten als Light show ent puppt . Langsam , wie in Zeit lupe, fahren wir
zwi schen Palm en hi n durch, i m m er wei t er
und weit er i n ei n en t iefgrün en Dschun gel
hinein. Irgendwo da hinten m uss sie sein, die
Par t y, der Rave. Doch selt sam er wei se kom m en wir nie an. Selbst als wir uns m ittendrin
be nden, im rhythm isch pulsi erenden Licht,
feh lt et was En t sch ei den des: Hi er i st kei n
M ensch. Das ganze Bohei scheint allein für
die Palm en stattzu nden. Ölpalm en, die zu nächst paradiesisch wirken, bis m an zu ahnen
beginnt , dass sie hier zu Tausenden in Reih
und Glied stehen. Die Kam era ähr t im m er
weiter, entfernt sich von Nebel und Sound, bis
das Spekt akel in der Ferne von Neuem aufam m t , die Laut st ärke anschwillt . Und wieder abschwillt; irgendwann wird es hell.

Smar t und gef r agt :
Jul i an Char r i èr e
i n ei nem sei ner dr ei
At el i er - und Lager r äume i n Ber l i n
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76 M inuten und 44 Sekunden dauer t der Film
An Invitat ion to Disappear, den Julian Char ri ère zulet zt im Berliner Club
gezeigt hat , 76 M inuten un d 44 Sekunden , i n
denen die Sonne auf- und untergeht und wir
schei n bar en dlose Ki lom eter zur ückgelegt
haben, denn der Fi lm entstand augenschein lich ohne einen einzigen Schnitt. In Wahrheit
haben Charri ère und sein Team im m er wieder di eselben 120 0 M et er ge i lm t un d di e
zah lr ei chen Fi lm schn i psel i n der Post pr oduktion so m iteinander verschm olzen, dass
eine Illusion entstand, die der Logik eines Fieber t raum s folgt : ein Szenario, das absurd anm utet , schön und schrecklich zugleich. Bilder
un d Soun d si n d so geschi ckt kom pon i er t ,
dass m an in st än di ger Erwar t ung verhar r t .
Kaum wi ll m an sich gelangweilt abwenden,
erschein t schon wieder ein verheißungsvolles Lodern am Horizont.
In szenier t und ge lm t hat der Künst ler
auf der indonesischen Insel Sum bawa, einem
geschi chtsträchtigen Or t: Hier brach 1815 der
Vulkan Tam bora aus und verursachte m it seiner gigant ischen Erupt ion – die Sprengkra
soll der von 170 000 Hiroshim a-Bom ben ent sprochen haben – eine Aschewolke, die sich
rund um den Globus ver tei lte und di e Tem peratur auch in Europa sinken ließ. Der Som m er des Folgejahres war der kälteste sei t Beginn der m odernen Wetteraufzei chnung; die
Folgen waren dram at i sch: Ernteein brüche,

Überschwem m ungen, Hungersnöte. Die Farben der Sonnenuntergänge, so heißt es, erschienen dam als wegen der zahllosen Aerosole in der Atm osphäre weltweit veränder t. Tatsächlich weisen Bilder, die 1816 von William
Turner oder Caspar David Friedrich gem alt
wurden, ein beachtliches Farbspektrum auf.
In den Ar beit en Char ri ères, der 1987 in
M orges in der Schweiz geboren wurde, aber
seit vielen Jahren in Berlin lebt, gibt es keine
ei n fachen Wahr hei ten , n icht s ist n ur böse,
nicht s einfach gut . Er suche nach Or ten, die
Reibung verursachen, Plät ze, an denen sich
die Widersprü chlichkeiten des M enschseins
zeigen. »Natürlich sind Palm ölplantagen, für
di e Regen wal d abgeholzt wi r d, m i t ver an t wor t li ch f ür di e Er der wär m un g«, sagt der
Kün st ler, während er in einem von m it t lerweile drei Atelier- und Lagerräum en zwischen
einer Batterie Topfp anzen sitzt. »Und natürlich sind M onokulturen schlecht für die Um welt . Aber m ein e Arbeit bietet nicht die Lösungen für diese kom plexen Problem e. Mich
i nteressieren vi elm ehr die Fragen, die sich
hier stellen, zum Beispi el, wer hier eigentlich
wen ausnut zt . Benut zt vielleicht di e Palm e
den Menschen, um sich über den Globus auszubrei ten ? Hat der M en sch vor Tausenden
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von Jahren wi rkli ch das Get rei de dom est i zier t? Oder ist es wom öglich um gekehr t?«
Mit seinen geheim nisum wobenen Installationen und Film en, die stets von Abenteuer,
Gefahr und einer geschundenen Natur erzählen und die im m er auf subt ile Weise kritisch
sind, ohne belehren zu wollen, hat Charrière
m it gut 30 Jahren die Kunst welt erober t. Der
sm ar te Schweizer m it dem lan gen Haar i st
weltweit auf Biennalen und in Ausstellungen
ver t reten. Seinen ersten großen Auf rit t hat te er 2017 auf der VENEDIG-BIENNALE, wo er
im Arsenale seine Future Fossil Spaces zei gte:
ei n e In st al lat i on aus hex agon al en Säulen ,
der en M at er i ali en – fossi le Salzablager un gen und in Wasser gelöstes Lithium – sowohl
in die Zukunf als auch in die Vergangenheit
wei sen . Den Rohstof hat der Kün st ler t on nenweise aus einer gigant ischen Salzebene
in Bolivien herausbrechen lassen. Unter der
Salzkruste liegt dor t ein im m enser Vorrat an

Im At el i er l ager n
r adi oakt i v bel ast et e
und mi t Bl ei ummant el t e Kokosnüsse aus
dem Bi ki ni - At ol l (Mit t e).
Assi st ent en machen
Ober f l ächenpr oben f ür
di e neue Ar bei t , ei ne
Taucher glocke (r echt s)
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JA HREN DA S GETREIDE DOM ESTIZIERT, ODER
IST ES WOM ÖGLICH UM GEKEHRT?
Lit hium , das für Bat terien in Sm ar t phones,
Laptops und Elektroautos benöti gt wird. Bisher lag der Schat z weit gehend unanget astet
in der Erde, doch neuerdings wird deren Ausbeut ung m assiv bet rieben, sodass die geologischen Form ationen, die Charrière in seinem
Werk zeigt , ir gendwann archäologische Objekte der Vergangen hei t sein werden. Was eines Tages naturgem äß auch für Sm artphones
und Laptops gelten wird. »M ir ging es darum ,
di ese u n en dli ch lan gsam en geologi schen
Prozesse m it der Beschleunigung zu verbinden , die unseren Allt ag best im m t «, erklär t
Charrière, der gerade von Recherchen in Utah
un d M ex i ko zurückgekom m en ist un d seit
einem Jahr für eine neue Arbeit an Süd- und
Nordpol f lm t. Die »unvorstellbar hohen Kosten« seiner Arbeiten decke er übrigens durch
Spon sor i n g, För der gelder sowi e »En er gi e
und Herzblut « begeister ter M itarbeiter. Alle
Erlöse, die er aus Verkäufen erziele, f össen
sofor t ins nächste Projekt.
M i t am bivalenten Gefühlen wird der Bet rachter auch in Iroojrilik konfront ier t . Der
Fi lm , der derzei t in Charri ères erster Berliner
Einzelausstellung in der BERLINISCHEN GALERI E gezei gt w i rd, en t st an d auf dem Bi ki n i -

Atoll, einer Inselket te im Pazi f schen Ozean,
die dem US-M ilit är zwischen 1946 und 1958
als wichtigster Standort für Atom tests diente.
Ein Paradies m it Nebenwirkungen. Die radioakt ive Belast ung m acht eine Besiedlung bis
heute unm öglich – auch wenn Ver t reter der
US-Regierung die Einheim ischen in den siebziger Jahren vorübergehend wieder in i hre
alte Heim at zurückbrachten und die Kont am inierung bis heute herunterspielen.
Charri ère f lm te unter und über Wasser.
Idyllische Einst ellungen wechseln m i t Szen en , di e Bu n ker baut en oder ver sun ken e
Kri egsschi f e zei gen, di e von der Nat ur zurückerober t wurden – ein unwirkliches, apokalypt isch anm utendes Szenari o. Ein suggest iver, lat ent bedrohli ch kli n gen der Soun d
sor gt dafür, dass m an di e Gefahr st et s i m
Hinterkopf behält , si ch den m alerischen Bi ldern nicht ei nfach so hingeben kann. »Diesen Dr uckzust an d spür t m an dor t per m an ent «, erzählt der Kün st ler, »von der In sel
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L L ES RI SIK O
VO
DER KÜNSTLER STÜRZT SICH IN
A BENTEUER, A NGST UM SEINE GESUNDHEIT
SCHEINT ER NICHT ZU KENNEN
geht eine konst an te Belast ung auf den Kör per aus, gleichzeitig ist sie absolut idyllisch.«
M anchm al erinner t im m erhin eine frisch angeschwem m te Plastikf asche oder Einlegesohle daran , dass die Apokalypse bi sher n och
nicht stattgefunden hat.
Einen M onat lang war Charri ère m it sei nem Team vor Or t, sie lebten auf einem Boot.
»Das Bikini-Atoll ist ein Or t , den jeder kennt ,
weil er in den sechziger Jahren st ändig fotograf ert wurde. Die Bilder von den Atom pilzen
haben unsere Gesellschaf geprägt , weil sie
von der M öglichkeit tot aler Zerstörung handeln, davon, dass die Technologie so weit entwickelt ist, dass m an die Erde jederzei t auslöschen könnte. Die Bunker dort entstanden übrigens nur aus einem Grund: M an wollte die
nukleare Zerstörung abbi lden könn en un d

Bl ick in di e Ausst el l ung
i n der Ber l ini schen
Gal er ie mit Taucher glocke und Rel ikt en
vom Bikini - At ol l
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brauchte einen Schutz für die Kam eras. Es sind
Architektur gewordene Kam eragehäuse.«
Nicht nur die Bi lder, auch der n ach der
Hauptinsel Bikini benannte zweiteilige Badean zug hat im Bewusst sein der west li ch geprägten Menschheit längst einen festen Platz.
Trot zdem war bi sh er kau m jem an d dor t .
»Mich hat die Tatsache faszini er t, dass es fast
der einzige Ort auf der Welt ist, den m an nicht
in 48 Stunden erreichen kann«, erzählt Charri ère und schaut ver t räum t auf di e Zim m er pflan zen , die aus ei n er Ausst ellun g i n der
KUNSTHALLE MAINZ stam m en. »Der nächste
Flughaf en i st Hun der t e M ei len , das n ächste Krankenhaus ebenso weit ent fernt . Nach
zwei Tagen im Flugzeug haben wir noch drei ei n halb Tage m i t dem Boot gebraucht , um
dort hin zu gelangen.« Im Gepäck eine M enge
Equi pm ent, auch zum Tauchen.
Bis zu 65 Meter tief sind der Künstler und
sei n Kam er am an n f ür di e Auf n ahm en get aucht – kein leichter Vor gang, da m an aus
solcher Tiefe nur sehr langsam un d m i t hilfe diverser Gasgem ische wieder auf auchen
dar f. »Wi r m usst en ei n e Dekom pressi on skam m er auf dem Boot haben, falls doch m al
et was schi ef geht «, erklär t Charri ère, in des-

sen Regal ein e Reihe m it Blei um m antelter
Kokosnüsse liegt. Sie gehören zur Arbeit Pacif c Fiction – Study for a Monument, für die er
di e kon t am i n i er t en Fr ücht e von der In sel
m i t gebracht hat . Sei n Plan i st ei n r iesi ges
M on um en t auf Bi kini aus ebensolchen um m antelten Kokosnüssen. Hier für m öchte er
vor Or t aus den vorhandenen Bunkerbauten,
di e zum Tei l m i t Blei bedeckt si n d, ei n en
Hochofen bauen, doch ein Geldgeber ist abgespr un gen , das Projekt auf un best i m m te
Zeit verschoben.

S

ei n e Ausst ellun g i n Ber li n sei i m
Wesentlichen eine Unterwasserausst el lun g, sagt Char r i ère, der zwar
st än di g auf Rei sen i st , aber t rot zdem niem als Urlaub m acht. Sie kreise um die
Idee, wie der Mensch sich selbst m ithilfe von
Werkzeugen – et wa Taucherequipm ent – erweitern kann. »Im Wasser wird das unm ittelbar deut lich, da ver ursacht jede Bewegun g,
die du m achst , eine direkte Reakt ion. An der
Ober f äche vergisst m an das i m m er. Dabei
si n d Gebäude, Abwassersystem e, St rom leit ungen oder Satelli ten genauso Erwei terun gen un seres Körper s. Al l das prägt un sere

Wahrnehm ung von dem , was wir
Künst ler. »Wir ex perim ent ieren
für Reali tät halten.«
m it einer alten BrünierungstechSEHEN + LESEN
Das Tolle an Kunst sei für ihn, Ausst el l ungen: »As
nik, das verbrannte Öl bildet auf
»dass si e di e M ögl i ch kei t h at , We Used to Float «, Ber - dem Stahl eine schwarze Schicht.«
Brücken zu allen Disziplinen zu l i ni sche Gal er i e, bi s
Das Ergebnis ist auf eine m at te
schaf en«, schwärm t der Künstler, 8. Apr i l 2019. »Jul i an
Weise schwarz, die auf unergründChar r i èr e und
der bei Ólafur Elíasson am INSTI- Jul i us von Bi smar ck«, liche Weise bedrohlich aussieht.
TUT FÜR RAUMEXPERIMENTE stu- Kunst pal ai s Er l anIm m er wieder hat Julian Chardi er t hat , wo im m er wi eder Na- gen, 2. Dezember 2018 rière si ch i n den ver gan gen en
nowissenschaf ler, Quantenphy- bi s 24. Febr uar 2019.
Jahren auf gefährliches Terrain
Bücher : »Second
siker oder auch m al ein Breakdanbegeben . M an m ü sse si ch al s
Suns«, Hat je Cant z
cer zu Gast gewesen seien. »Als Ver l ag, zi r k a 50 Eur o; Künstler eben bestim m ten SituaKünst ler kann ich von einer Dis- »Nadi m Samman,
t ionen ausset zen, f ndet er. Nur
ziplin zur nächsten springen und Jul i an Char r i èr e:
so erlebe m an Gefühle, die m an
t rot zdem einen relevan ten Dis- As We Used t o Fl oat «,
i n sei n en Ar bei t en ver m i t t eln
K. Ver l ag, 14 Eur o.
kurs kreieren.« Wir laufen über
kann. Auch beim Essen sei er stets
den Hof einer M alzfabrik im Berneugi erig, sagt er und grinst. Bei
liner Viertel Schöneberg zu seiner
seinen Reisen um die Welt probieWerkst at t , wo jun ge M en schen
re er alles, was er kr iegen kann .
m it einem großen Brenner eine St ahlplat te Selbst Schlan gen , deren Gi f ei nen Rausch
bearbeiten. Es faucht, raucht und stinkt nach verursacht , hat er schon gegessen. »Nur die
Öl. »Hier m achen wir Oberf ächenproben für frittierten Hornissen, die m ir m al angeboten
eine Taucherglocke, di e auch in der BERLINI - wurden, fand ich überhaupt nicht lecker«, erSCHEN GALERIE zu sehen sein wird«, sagt der zählt er lachend.
Fü r sei n en 20 14 fer t i ggest el l t en Fi l m
Somewhere reiste der Gefahren sucher zum
ehem ali gen Kernwaf entest gelände Sem i palatinsk in der kasachischen Steppe. Zwischen
1949 und 1989 wurden hier m ehr als 450 nukleare Bom bentests durchgeführt; noch heute
ist hier Sperrgebiet. Sein Film , der ebenfalls in
Berlin gezei gt wird, zeigt eine trostlose Land-

schaf , in der verfallene Betonbauten zu sphärischen Klängen vor sich hin gam m eln. Im m er wieder schwenkt die Kam era Richt ung
Him m el auf eine unbarm herzi g erscheinen de Sonne. Und m an ahnt, dass diese Gebäude
vielleicht noch in 1000 Jahren dort herum stehen, als stum m e Reli kte des Anthropozäns.
Angst um die eigene Gesundheit scheint
Julian Charrière nicht zu kennen. Beim Them a Radioakt ivit ät neigten die Leute zur Hysterie, f ndet der Film em acher und winkt ab.
»M ei n Pari ser Galer i st wollte m ich dam als
nicht in die Galeri e lassen, weil ich ein radioaktives Objekt aus Kasachstan dabeihatte. Der
i st völlig ausgef ippt . So ei n Un si nn . Wen n
m an über den At l an t i k fli egt , kr i egt m an
doch wesent lich m ehr St rahlung ab.« Wenn
das so ist , dann dür f e der Körper von Julian
Charri ère in den vergangenen Jahr en al lerhand absorbi er t haben. //

Taucher bei der
Pr odukt i on von
»As We Used t o Float «
Sal zsäul en mi t
ei ngel assener
Lit hi uml ak e auf der
Venedig- Biennal e
FUTURE FOSSI L
SPACES, 2017
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