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Über future-islands
„future-islands“, die fünf schwimmenden Gärten in Form der Kontinente stellen im Sommer 2009 die
Lebenskraft, Fragilität und Schönheit unserer Lebenswelt dar. Auf dem Maschteich, direkt am hannoverschen
Rathaus lädt das temporäre, schwimmende Kunstwerk ein zur besinnlichen Reflektion und Träumerei über
die Welt, in der wir leben. Über die Schönheit blühender Blumen etwa oder über die globalen Risiken des
Klimawandels. Über das eigene Leben vielleicht und den winzigen Ausschnitt in Zeit und Raum, den es
umfasst, wenn man es in eine globale Relation setzt. Und über die beständige Kraft der Natur, die sich allen
Rahmenbedingungen optimal anpasst und die Welt mit Leben erfüllt.
Der erste Eindruck der future-islands zeigt eine blühende Inselidylle innovativer
Schwimmgärten, die sich im Wind-und Wellenspiel sanft bewegen, als wären sie
atmende Wesen, die sich auf dem Rathausteich zur Rast niedergelassen haben.
Im Kontrast dazu sind auf den „future-islands“ 12 blaue Warnleuchten geografisch
verortet, die auf eine zweite Betrachtungsebene hinweisen. Was bedeuten sie, an
welchen Orten sind sie aufgestellt und warum?
Eine Informationstafel am Ufer gibt interessierten Besuchern Auskunft: Die Schilder
markieren fiktive Schauplätze zukünftiger, klimabedingter Umweltkatastrophen auf
Grundlage wissenschaftlich anerkannter Zukunftsszenarien. So werden im Lauf dieses
Jahrhunderts beispielsweise große Küstenregionen und ganze Inselstaaten in den
steigenden Fluten versinken und selbst die scheinbar sicheren Industriestaaten werden
sich gewaltigen ökologischen und sozialen Problemen gegenübersehen.

Computermontage der schwimmenden Gärten „future-islands“ von Joy Lohmann auf dem Maschteich, Hannover

Doch„future-islands“ ist kein Mahnmal, vielmehr wird die Kraft der Natur in den
Vordergrund gestellt: Unbeeindruckt von allen Veränderungen und Naturereignissen
(und den damit für den Menschen verbundenen Auswirkungen) wird die Natur
überdauern und im Laufe der Ausstellungsdauer werden auch die Warnleuchten
von den Pflanzen überwuchert werden. Ist die Epoche „Menschheit“ nur ein
vorübergehendes Phänomen in der Geschichte unseres Planeten?
Die Besucher werden eingeladen, Ihre Gedanken vor Ort oder online in Form einer
„Flaschenpost an die Zukunft“ mitzuteilen oder an einem Klimaquiz teilzunehmen.
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