
«Whitening Out» Installation 
wegen Corona-Pandemie  
verschoben
Das Coronavirus (Covid-19) hält die Menschheit in Atem. Eine unvergleichli-
che Zäsur paralysiert unsere Systeme. Jetzt heisst es zusammenstehen und 
solidarisch die Verbreitung des Virus aufhalten. Darum werden wir unsere 
Kunstaktion in den Spätsommer verschieben. Doch jetzt, wo wir Zeit haben 
an unserer Gegenwart zu zweifeln und persönliche Prozess des Alltags zu 
hinterfragen, gibt es auch Hoffnung. Nutzen wir dieses Momentum des In-
nehaltens und überdenken endlich ernsthaft unseren ausufernden Konsum, 
die grenzenlose Mobilität und unseren zügellosen Hedonismus. Klimawandel, 
Umweltzerstörung und Pandemien gehen Hand in Hand.

Das Bildungs- und Kunstkollektiv «Biotop der 
Relevanz» verschiebt die Installation «Whitening 
Out» in den Spätsommer 2020. Das erfolgreiche 
Crowdfunding zu Beginn des Jahres ermöglichte 
es dem Kollektiv, knapp 30‘000 CHF zu sammeln 
und ihre Sensibilisierungskampagne zur Rettung 
des Klimas anzupacken. Am Beispiel des welt-
weiten Korallensterbens zeigt die Ausstellung 
den menschlichen Einfluss auf den Ökosystem-
kollaps. Bis zum Ausbruch des Corvid-19 Virus 
in diesem Monat produzierte das Kollektiv mit 
einer Vielzahl freiwilliger Helferinnen und Hel-
fer bereits über 200 Keramikkorallen – das Er-
gebnis ist wirklich sehenswert und einmalig. 
Nach Rücksprache mit der Stadt, wird der neue 
Ausstellungstermin voraussichtlich im August 
und September 2020 stattfinden. Die genauen 
Daten folgen.

Überwinden wir unser perverses Verhältnis 
zur Natur

Corona visualisiert so deutlich wie nie zuvor 
die Schattenseiten unseres Strebens nach mehr 
Konsum und Wohlstand. Der Zusammenhang 
zwischen der Pandemie und der Zerstörung 
unseres Planeten sind offensichtlich. Die na-
türlichen Ökosysteme werden durch unseren 
Raubbau an der Natur immer weiter zurückge-
drängt und zerstört. Die Folge sind vielfältig, 
eine jedoch augenscheinlich: Viren, die davor 
nur im Tierreich existierten, überschreiten die 
Artengrenzen und befallen die Menschen. Die 
Folgen für die Menschen sind gravierenden, 
denn der Preis unseres übersättigten Wohl-
stands ist hoch. Wir dürfen den Zusammenhang 

von Umweltzerstörung und der jetzigen Krise 
nicht mehr negieren.

«Durch die Zerstörung der Lebensräume droht 
zahlreichen Arten die Ausrottung (...). Den über-
lebenden Arten bleibt nichts anderes übrig, als 
sich in die reduzierten Lebensräume zurückzu-
ziehen, die ihnen die menschlichen Siedlungen 
übrig lassen.»

Sonia Shah, Monde diplomatique 03/2020

Corona als Chance für die ökologische Wende

Die momentane Krise offenbart unserer Gesell-
schaft aber gerade auch das was passiert, wenn 
wir unsere ökonomischen Tätigkeiten drosseln, 
Mobilität und Konsum reduzieren und uns be-
ruhigen. Die für den Klimawandel hauptver-
antwortliche Verbrennung fossiler Brennträger 
reduziert sich merklich (z.B. saubere Luft über 
chinesischen Wirtschaftszentren wie Wuhan). 
Forscherinnen und Forscher (siehe Link) gehen 
bereits davon aus, dass 2020 das erste Jahr ist, 
in dem diverse Industrienationen das Pariser 
Klimaabkommen einhalten könnten, versehent-
lich! Ökonomisch relevante Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung werden nun sehr schnell 
und unbürokratisch ergriffen und der Ausnah-
mezustand ausgerufen. Zahlreichen Virologen 
und anderen Wissenschaftlerinnen wird in der 
jetzigen Krise endlich Gehör geschenkt und was 
in der globalen Klimadiskussion vor ein paar 
Monaten noch undenkbar gewesen ist, wird zur 
Realität. Die Politik zeigt uns, dass sie kann, 
wenn sie auch will. Wenn wir nun akzeptieren, 
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dass es diese Massnahmen auch zur Rettung des 
Klimas und der Ökosysteme braucht, könnte die 
Corona-Krise trotz ihrer Tragödie zur grossen 
Chance werden – Veränderungen im grossen 
Schaffen sind möglich. Es wird nach der Co-
vid-19 Krise nicht um das Können der Politik 
hinsichtlich des Klimawandels gehen, sondern 
vielmehr um das Wollen.

Im Schatten dieser Gesundheitskrise kollabie-
ren gerade Korallenriffe weltweit

Es bleibt nicht verborgen, dass gerade die Ko-
rallenriffe an der Ostküste vor Australien blei-
chen. Das Ausmass scheint verheerend zu sein, 
die Wassertemperaturen des gesamten Gre-
at Barrier Riffs waren in den letzten Wochen 
zu hoch. Diese Situation ist grundlegend neu. 
Durch die weltweiten Korallenbleichen 2016 und 
2017 waren vor allem der nördliche sowie auch 
der mittlere Bereich des Great Barrier Reefs be-
troffen, jedoch noch nie Bereiche des kühleren, 
südlicheren Abschnitts. Dieser weitere «Mass 
Bleaching Event» ist der dritte innerhalb von fünf 
Jahren.   
 
Erweiterung der Ausstellungsinhalte von 
«Whitening Out» 

Das «Biotop der Relevanz» nimmt die Ereignisse 
zum Anlass, um genau auf diese Themen einzu-
gehen. Das Verständnis dafür, in welche Rich-
tung die Menschheit in der Post-Corona-Zeit ge-
hen könnte, muss jetzt entwickelt werden. Fest 
steht, dass die grossen Fragen rund um Globali-
sierung, Energieerzeugung, Konsum, Mobilität, 
Ressourcenverschwendung, soziale Strukturen 
und Verzicht adressiert werden müssen. 

Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. 
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichst, 
Biotop der Relevanz, März 2020

www.biotopderrelevanz.com

hallo@biotopderrelevanz.com

Anhang 

A. Analysen zum Verhältnis von Pandemien 
und Naturzerstörung

https://atlas-der-globalisierung.de/wo-
her-kommt-das-coronavirus/

https://www.theguardian.com/environ-
ment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-
destruction-of-nature-responsible-for-covid-
19-aoe

B. Berichte zur momentanen Korallenbleiche 
im Great Barrier Reef 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb9yF-
wUxky0

https://twitter.com/ProfTerryHughes

C.  Einblick in die bereits erstellten Keramik-
korallen 


