
 

 

 

 







Die Schönheit 
 ungehemmten 

Wachstums
Es wächst unkontrolliert: Der Plastikmüll breitet sich 
in die Meere und die Natur aus, wird in Mikroplastik-
form zusehends unsichtbar und verschafft sich auf 
diese Weise Eingang bis ins innerste Gewebe. Diese 
unkontrollierte Verbreitung ähnelt ein bisschen dem 
Wachstum von Pflanzen, wenn sie Häuserfassaden 
hochklettern, Zäune überwuchern, sich in Wandrit-
zen und Pflastersteinlücken einnisten und von dort 
aus ausbreiten. Der entscheidende Unterschied be-
steht darin, dass Pflanzen organisches Material sind, 
das, wenn es sich verkleinert, zu Humus wird und 
den biologischen Kreislauf damit auf gute Art füttert. 

Doch während sich Plastikmüll fast ungehindert 
ausbreiten kann, wird das Wachstum der Pflanzen 
unter anderem durch eine zunehmende Versiege-
lung von Landschaften und der Verackerung von Ur-
wäldern beschränkt. Um auf die Problematik hinzu-
weisen, verfolgt Marte Kiessling seit 2015 das Projekt 



»Paradise Lost«. Zugegeben: Aus dem Paradies vertrieben sind wir schon lange, doch das ändert nichts an der 
Dringlichkeit der Tatsache, dass wir, falls wir die massive Ausbeutung und Zerstörung unserer Umwelt auch nur 
etwas verlangsamen wollen, akut handeln müssen. Um auf die Drastik der Situation hinzuweisen, beschwört sie 
deshalb ein apokalyptisches Bild herauf, bei dem der Müll die Rolle der Natur übernimmt und sich ungehemmt 
ausbreitet. Doch wie apokalyptisch können bunte Plastikblumen sein? Anders gefragt: wie gefährlich kann ein 
Material sein, das uns täglich umgibt? Und das sorgfältig recycelt wird? 

Zum Denkanstoß, den die Künstlerin initiieren will, gehört, sich bewusst zu machen, dass das, was wir unter 
Recycling verstehen, oft nur eine Verlagerung, aber keine Lösung des Problems darstellt, weil prozentual zu we-
nig recycelt wird und überschüssiger Müll aus Deutschland in andere Länder »entsorgt« wird. 

Mit »Growth« hat die Künstlerin ein Projekt initiiert, das Plastikmüllproblematik und Pflanzenwachstum kurz-
schließt, in eine räumliche Installation überführt und mit einem breiten partizipativen Angebot verknüpft. Sie hat 
damit fortgesetzt, was sie bereits bei einem Stipendiumsaufenthalt im Künstlerhaus Otte in Eckernförde erprobt 
hatte: Blumen aus Müll zu basteln, nur dass sie dort Altpapier verwendet hat und in Gravenhorst Plastik. Hier hat 
sie zudem Menschen eingeladen, ihr zu helfen. Sie hat eine Anleitung geschrieben, an der sich Besucher*innen, 
Schüler*innen und sonstige Interessierte aus der ganzen Republik orientieren konnten, um eigene Blumen zu 
basteln. Die Ergebnisse, die per Post geschickt wurden oder vor Ort entstanden, zum Beispiel bei Workshops mit 
der Gesamtschule Hörstel, wurden auf diese Weise Teil der Rauminstallation, die fortlaufend weiterwuchs und 
sich im Raum ausbreitete. 

Plastikmüll hat den Vorteil, dass es ein alltägliches Material ist, auf das jede*r Zugriff hat und das nichts kostet. 
Die Aufgabe, daraus Blumen zu basteln, ist eine willkommene Herausforderung, aber keine unlösbare Aufgabe, 
so dass sich die Künstlerin über eine rege Beteiligung freuen konnte – trotz Corona-Einschränkungen! Der Clou: 
durch die Transformation in ein Kunstwerk wird er im besten Sinne recycelt und in etwas Neues transformiert. Bei 



der Vorbereitung und dem gemeinsamen Basteln entsteht wie von selbst ein Dialog über die Problematik, die die 
Künstlerin umtreibt: Wie omnipräsent das Material Plastik ist, was für Dimensionen der Plastikmüll hat und was 
für Möglichkeiten es gibt, ihn zu vermeiden. 

Die Aufgabe, eine Zeitlang den Müll zu sammeln, ist ein erster Moment der Gewahrwerdung der Massen, mit 
denen wir es täglich zu tun haben. Ihn in Kunst zu transformieren – upzucyclen oder wiederzuverwerten – wirft 
Fragen nach den Recyclingkreisläufen ebenso auf wie nach Inwertsetzungsprozessen im Kunstfeld. Die anschlie-
ßende Installation der Blumen in den Ausstellungsräumen hinterlässt das Gefühl, mitgestaltet zu haben – und 
das auch in Bezug auf die Plastikmüllmassen tun zu können. 

Marte Kiessling verknüpft in »Growth« verschiedene Ansätze ihrer künstlerischen Arbeit miteinander: Die Arbeit 
ist ortsbezogen, das heißt vor Ort und für die sich dort befindenden konkreten Räumlichkeiten entstanden. Sie 
basiert auf einem kollektiven Prozess, weil sie einen Teil des Kunstwerks für Partizipation öffnet, was mit einem 
erhöhten kommunikativen Aufwand einhergeht und Prozessoffenheit voraussetzt. Sie verknüpft dabei ihre poli-
tische Haltung mit einer spielerischen Herangehensweise. Auch ihre multimediale Arbeitsweise wird sichtbar, 
wenn sie aus einzelnen Plastikpflanzen Videos entwickelt und sie gleichzeitig zu raumgreifenden Installationen 
zusammensetzt. Um glaubwürdig zu sein, bedarf es noch einer weiteren Fähigkeit: der Reflektion der eigenen 
Position und des Involviertseins in manche nur schwer zu vermeidende Paradoxien. Entscheidend ist, dass die 
Arbeit nicht dabei stehen bleibt, die Missstände anzuprangern, sondern mit Aufklärung und konkreten Gestal-
tungsmöglichkeiten einhergeht. Und dass die Installation im Anschluss fachgerecht von einem lokalen Entsor-
gungsbetrieb abgeholt wird, wobei ein Teil der Installation als Wandarbeit an die Firma übergeben wird. Auf dass 
die Ideen, wie man nachhaltiger leben kann, weiter wachsen! 

Anna-Lena Wenzel





















Prototyp 2 und zugehörige Handlungsanweisung (Skizze)
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Prototyp 2 und zugehörige Handlungsanweisung (Skizze)

Prototyp 1 und zugehörige Handlungsanweisung (Skizze)
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