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Kirunatopia

Kunst zu Landschaft  
und ressourcen  

in nordschweden und  
der Lausitz 

 
eine ausstellung und ein Veranstaltungsprogramm  

in zusammenarbeit mit dem Goethe-institut schweden, 
dem Kunstfonds / staatliche Kunstsammlungen  

dresden und dem Kunstraum Koncentrat, Kiruna

wie kaum ein anderes Genre bestimmt die historische  
Landschaftsmalerei bis heute das, was etwa in der Literatur, 
in der Geografie, der Landschaftsplanung oder den jünge- 
ren umweltwissenschaften als Landschaft verstanden wird. 
Mit der industriellen nutzung von Landschaften hat sich  
jedoch nicht nur unsere Lebenswelt, sondern auch das  
Verhältnis zur Landschaft verändert. welche künstlerischen,  
kulturellen und politischen Bedeutungen hat der Begriff 
›Landschaft‹ heute für uns? 

eine stadt weicht der Mine: Kiruna bildet den ausgangs-
punkt dieses künstlerischen recherche- und ausstellungs-
projektes. ende des 19. Jahrhunderts wurde die schwedische 
Bergbausiedlung auf dem historischen Gebiet der samen, 
der halbnomadischen ersten Bewohner dieser region,  
errichtet. exemplarisch werden hier industrialisierung, natio-
nale wirtschaftliche interessen und Globalisierung sichtbar. 
heute ist die Mine so weit unter die stadt vorgedrungen, 
dass sich risse im Boden bilden und der untergrund instabil 
wird. weil die Mine immer näher an die stadt rückt, wird  
seit dem letzten sommer bis zum Jahr 2033 die südöstliche 
stadthälfte samt dem zentrum um fünf Kilometer verschoben. 
sechs eiffeltürme könnte man mit dem in Kiruna pro tag  
geförderten eisenerz bauen, diese schätzung des britischen 
Guardian zitierte jüngst der spiegel. 

während in Kiruna seen abgepumpt werden, um den 
fortschritt der Mine zu gewährleisten, entstehen in der  
Lausitz neue seen – über Jahrzehnte gefüllte restlöcher des 
Braunkohletagebaus. seit 1924 mussten hier mehr als 80 
dörfer und Gemeindeteile und 780 Quadratkilometer Land-
schaft der Gewinnung des umstrittenen energieträgers  
weichen. Bis 2042 sollen weitere Gemeinden und flächen 
folgen. 

auch für die Kunst weicht die Landschaft der ›folge-
landschaft‹: abwägungen zur Berechenbarkeit von kurz- und 
langfristiger Lebensqualität kommen dabei ebenso ins  
Bild wie das Verhältnis von Landschaft, Moderne und tech-
nologie sowie die Beteiligung der betroffenen Bevölkerung 
an den entscheidungsprozessen vor ort. in der ddr führ- 
te der protest gegen den raubbau an der umwelt neben  
anderen faktoren zur herausbildung der oppositionsbewe-
gungen. Kirunatopia im Kunsthaus dresden zeigt zeit-
genössische künstlerische werke zu Kiruna, die seit 2001 im 
rahmen eines internationalen artist-in-residence-pro-
gramms auf initiative des Goethe-instituts in schweden er-
möglicht worden sind, und verbindet diese mit neuen und 
historischen zum Braunkohletagebau in der Lausitz wie auch 
zu weiteren folgelandschaften unter anderem des uran-
bergbaus in der region.  

Mit neu entstandenen künstlerischen werken und Leih-
gaben aus der sammlung des Kunstfonds / staatliche Kunst-
sammlungen dresden wie auch mit den bereits 2012 im 
Bildmuseet umeå gezeigten werken untersucht die ausstel-
lung das Verhältnis von Kunst, (post-)industrieller Land-
schaft und identität – die der samen in nordskandinavien 
und der sorben in der Lausitz.

die Materialsammlung LaKoMa – archiV der  
Lausitz mit dokumentarischem Material zum tagebau, zu 
den verschwundenen orten in der Lausitz und zu histori-
schen protesten, zusammengestellt von torsten Birne und  
claudia reichardt, ergänzt die ausstellung. 

KünstLer / innen
 Lara almarcegui (rotterdam) 

agneta andersson (Kiruna) 
Jürgen Bergbauer (straubing) 

dave hullfish Bailey (Los angeles) 
haifische dresden süd-west (susanne hampe,  

Birgit schuh, Lisa stagge, christoph rodde) (dresden) 
Klara hobza (Berlin) 

Geir tore holm und søssa Jørgensen (skiptvet) 
Lina issa (amsterdam) 

Matthias Jackisch (dresden) 
ingela Johansson (stockholm) 
Gerda Lepke (Gera / dresden) 

Britta Marakatt-Labba (Övre soppero) 
Jürgen Matschie (Bautzen) 

heide nord (Leipzig) 
Barbara raetsch (potsdam) 

Grit ruhland (dresden / ronneburg) 
Götz schlötke (dresden †) 

Boris sieverts (Köln) 
ingo Vetter (Bremen) 

Liselotte wajstedt (Kiruna) 
Marion wenzel (Leipzig) 
florian zeyfang (Berlin)

BeGLeitproGraMM

 20.11. KünstLerVortraG  
wenn Man was  

Vorhat
Klara hobza (freie Künstlerin, Berlin)

seit 2010 durchtaucht Klara hobza europa. ihr plan ist es,  
von der nordsee aus den rhein hochzutauchen,  

dann den Main-donau-Kanal, von dort aus durch die donau 
und bis zum schwarzen Meer. 

in Kooperation mit der hfBK dresden
ort: hfBK dresden, pfotenhauerstraße 81 / 83, atelier Mundt

 7.12. exKursion  
wÖLfe: ausfLuG  

 in die neue wiLdnis  
1996 wurde auf dem truppenübungsplatz oberlausitz  

nach langer zeit zum ersten Mal wieder ein wolf  
in sachsen gesichtet. heute leben zehn rudel in sachsen.  

eine spurensuche.

in zusammenarbeit mit dem freundeskreis des Kunsthaus 
dresden. um anmeldung unter kunsthaus@dresden.de   

wird gebeten. die anreise erfolgt individuell.
ort: Kontaktbüro ›wolfsregion Lausitz‹, am erlichthof 15, 

02956 rietschen

 18.1. Gespräch / fiLM  
 hochwaLdMärchen   

ein umweltmärchen des niedersorbischen  
filmemachers peter rocha († 2014) über den spreewald  

(1987, 1. teil der ›Lausitz-trilogie‹, 8 Min.)

›Von der energiepolitik in der ddr – anspruch und  
wirklichkeit – bis zu den protest bewegungen  

in der Lausitz von 1979 bis heute‹ 
Gespräch mit andreas schönfelder (umweltbibliothek Groß-
hennersdorf), Moderation: torsten Birne, claudia reichardt

19 uhr  im anschluss an das Gespräch zeigen wir 
›die schmerzen der Lausitz‹ (1990, 58 Min.), den dritten  

film der ›Lausitz-trilogie‹ von peter rocha.

im rahmen von LaKoMa – archiV der Lausitz 
ort: Kunsthaus dresden

 21.2. exKursion  
Gartenstadt und  

 Badewanne dresdens 
eine exkursion in die Geschichte der industrie und  

wie schön es dort jetzt aussieht 

die zwischen 1907 und 1915 als arbeiterkolonie der ilse 
Bergbau aG erbaute Gartenstadt Marga und der  

senftenberger see, ehemals Braunkohle-tagebau niemtsch, 
einer der größten künstlichen seen deutschlands,  

sind ziel dieses ausflugs.

in zusammenarbeit mit dem freundeskreis des Kunsthaus 
dresden. um anmeldung unter kunsthaus@dresden.de   

wird gebeten. die anreise erfolgt individuell.
ort: Marga bei senftenberg, Marktplatz

 27.2. radio  
iM neBeLMeer

eine audiocollage über Landschaft und uranbergbau um  
Königstein (sächsische schweiz) von Grit ruhland

die wismut war einmal der weltweit viertgrößte uranberg-
baubetrieb, die Künstlerin Grit ruhland beobachtet  

die folgelandschaften dieser einzigartigen Geschichte  
in der region. 

coloradio, 98,4 und 99,3 Mhz

Landschaft 1 & 2  
die historische Landschaftsmalerei bestimmt bis heute  
unsere auffassung von Landschaft, sei es in der Literatur, in 
der Geografie, der Landschaftsplanung oder den jüngeren  
umweltwissenschaften. wie gehen Künstler/innen heute mit 
den folgelandschaften um? das zweitägige symposium in 
welzow – mit einer gemeinsamen Besichtigung des aktiven 
tagebaus – und im Kunsthaus dresden ist dem Verhältnis 
von Kunst, (post-)industrieller Landschaft, ressourcen und 
demokratie gewidmet. 

für die Besichtigung des tagebaus mit excursio – 
Bergbautourismus-Verein ›stadt welzow‹ e. V. kostet 17 euro 
pro person. Bitte an wetterfeste schuhe und Bekleidung  
denken. um anmeldung unter kunsthaus@dresden.de wird 
gebeten (bis 1.3.2015).

 7.3. exKursion 
 Landschaft 1  

ein ortstermin zu folgelandschaften unter- und oberhalb  
der Grasnarbe, zu neuen und alten seen und  

künstlerischen strategien im umgang mit Landschaft heute

ort: treffpunkt Kunsthausplatz, tagebau welzow

9 uhr abfahrt mit dem Bus, palaisplatz, dresden
mit filterkaffee und Kohle-plätzchen

9.30 uhr  Begrüßung und einführung
›Landschaft und ressourcen: Von Kiruna in die Lausitz‹

christiane Mennicke-schwarz (Kunsthaus dresden),  
rainer hauswirth (Goethe-institut stockholm),  

ingo Vetter (freier Künstler, Bremen),  
florian zeyfang (freier Künstler, Berlin) und  

henning seidler (evergreen Landschaftsarchitektur  
dresden, ehem. projekt- und Veranstaltungs- 

management iBa Lausitz)

10.45 uhr ankunft im Besucherzentrum im  
 ehemaligen Bahnhof welzow
ort: excursio – Bergbautourismus-Verein ›stadt welzow‹ e. V., 

heinrich-heine-straße 2, 03119 welzow

11 uhr Besichtigung des aktiven tagebaus welzow, 
 im anschluss kommentierter ausblick  
 auf den altdöberner see und die iBa-terrassen

14 uhr empfang und imbiss
ort: iBa studierhaus e. V., seestr. 84–86, 01983 Großräschen

15 uhr panel 1 

›Gespenster – ein Vortrag zu drei arbeiten am tagebau‹  
Gespräch mit Matthias Jackisch (Künstler, dresden) 

›neue frist – new deadline‹ 
Gespräch mit agneta andersson (Künstlerin, Kiruna) 

Moderation: claudia reichardt und Bettina Lehmann

16.30 uhr panel 2 

›folgelandschaften – Lausitzer Landschaft mit dem Bergbau‹  
Gespräch mit henning seidler (evergreen Landschafts-

architektur dresden, ehem. projekt-  
und Veranstaltungsmanagement iBa Lausitz)

›Landschaft als eine Geschichte von entscheidungen‹ 
Gespräch mit andreas schönfelder  

(umweltbibliothek Großhennersdorf)

Moderation: torsten Birne

19 uhr abfahrt mit dem Bus 
film ›Kiruna space road – Kiruna rymdvägen‹ 

(2013, 52 Min., regie: Liselotte wajstedt)

 8.3. syMposiuM   
 Landschaft 2  

Landschaften und orte prägen unser Leben, mit ihnen  
wachsen wir auf. Mit ihnen und den Menschen dazu  

verschwindet auch die erinnerung – und eine ressource:  
identität. der Begriff der heimat hat eine problema- 

 tische Vergangenheit, und doch steckt hinter einer Land- 
schaft mehr als nur eine chance für den tourismus.

 ort: Kunsthaus dresden

11 uhr panel 1 

›zu folgelandschaften der urangewinnung und  
zum zufall als ressource‹  

Gespräch mit Grit ruhland (Künstlerin, dresden)

›Kiruna space road‹ 
Gespräch mit Liselotte wajstedt (Künstlerin und  

filmemacherin, Kiruna)

Moderation: christiane Mennicke-schwarz, daniela hoferer

13 uhr panel 2 

›Brunica – Leben mit der Kohle‹  
Gespräch mit Jürgen Matschie (Künstler, Bautzen) 

›sámi – Mythologie in gestickten Geschichten‹ 
Gespräch mit Britta Marakatt-Labba (Künstlerin, Kiruna) 

Moderation: silke wagler, tobias Mörike

15 uhr resümee  
Gestaltung: pascal storz und fabian Bremer
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Gefördert durch

LaKoMa 
archiV der Lausitz

MateriaL  
zur KohLe, zur Land-

schaft und  
zur opposition 

zusammengestellt von torsten Birne  
und claudia reichardt

mit dokumentarischem Material  
und arbeiten von

Matthias Jackisch, Jürg en Matschie
Maja nagel, olaf nicolai

für schuLen 
das ›Mobile Landschaftsatelier‹ ist ein  

Bildungsangebot für schulen in der region 
zu Kunst, Landschaft und ressourcen  

und wurde anlässlich des projektes ›Kiruna-
topia‹ in zusammenarbeit mit dem  

Bildungscent e. V. im rahmen des Vermitt-
lungsprogramms KlimaKunstschule! ent-

wickelt. die Künstler/innen susanne Keichel, 
ina Kwon, christoph rodde, Grit ruhland 

und Birgit schuh bieten im rahmen eines  
von Lucio auri entworfenen künstleri- 

schen arbeitsmoduls projekttage für schu-
len an. Bei interesse melden sie sich  

bei robert thiele (rthiele@dresden.de).

die ausstellung in dresden wurde kuratiert von christiane Mennicke-schwarz  
(Kunsthaus dresden) und silke wagler (Kunstfonds / staatliche Kunstsammlungen dresden)

die ausstellung in umeå (2012) wurde kuratiert von Kim einarsson (freie Kuratorin,  
stockholm) und Brita täljedal (Bildmuseet umeå)

iniitiert von rainer hauswirth (Goethe-institut schweden), ingo Vetter (freier Künstler,  
Bremen) und florian zeyfang (freier Künstler, Berlin)

projektpartnerin zusammenarbeit mit

Kirunatopia saMstaG
11 uhr

sonntaG
16 uhr

sonntaG
10.30 uhr

donnerstaG
20 uhr

freitaG
20.30 uhr

saMstaG
9–20 uhr

sonntaG
11–16 uhr


