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Klima
  
Allen ist klar, dass es etwas schiefläuft. Das 
Klima verändert sich. Nicht zum Guten. 
DasDas Phänomen der verursachten Klimaver-
änderung und der damit einhergehenden 
Zerstörung der Natur, unserer Lebens-
grundlage ist auch den teilnehmenden 
Künstler*innen dieser Ausstellung bewusst. 
Niemand, der klaren Verstandes ist, zweifelt 
dies noch an. 
Die Fotograf*innen setzten sich mit dem 
Thema, dem eigenen Verhalten und der Mög-
lichkeit etwas beizutragen auseinander. 
Ein Beitrag ist diese Ausstellung, die hinwei-
sen soll auf ein Thema, das uns allen be-
wusst ist, uns allen ein Anliegen sein sollte 
und uns alle trifft. 
Niemand sollte sagen können: wir haben es 
nicht gewusst.

Horst Lausegger 
Obmann Fotografische Gesellschaft



Rudolf Aigner
 

DerDer berufliche Alltag des Fotografen ist ge-
prägt von der technischen Herausforderung 
einen Beitrag zu leisten. Zum Energiespar-
en, zur Realisierung neuer Techniken, die es 
ermöglichen mit keinem oder möglichst 
geringem Aufwand für den Einzelnen un-
seren Komfort zu erhalten.  Ein Beitrag für 
die Zukunft und die Akzeptanz von 
Veränderungen.
Seine fotografische Arbeit bildet diese Her-
ausforderung ab.





Dieter Decker
 
Zurüstung

Immer häufiger und immer heftiger zeigt 
uns das Wetter in den vergangenen Jahren, 
wie sehr sich das Klima verändert.
DieDie Reaktionen darauf bewegen sich zwi-
schen Zweifel und Verzweiflung, Aktionis-
mus und Fatalismus, missionarischem Eifer 
und Ignoranz.
Immerhin aber hat sich das Problem schon 
so tief ins öffentliche und individuelle Be-
wusstsein eingebrannt, dass das Thema 
auch in alltäglichsten Wahrnehmungen 
immer wieder aufblitzt - und sei es in iro-
nischen Interpretationen des Alltags.





Renate Billensteiner
 
Futtersilos
Türme der Gegenwart

AnhandAnhand der Veränderung von Technik und 
Größe der heutigen Futtersilos ist die Zu-
nahme von Fließband und Fleischproduktion 
erkennbar. Der Turm als Zeichen einer Ge-
sellschaft die sich Fleisch leistet.





Hubert Freimüller
 
erdenhölle
  
ist
 

ooxydation oder reduktion
mehr oder weniger
C oder O
 

du oder ich
in der mitte





Christian Hofstadler
 
Das Sterben der Bäume

WWetterextreme sind die neue Normalität auf 
unserer Erde. Brennende Wälder in Brasilien 
und Sibirien, das Abschmelzen von Polareis 
und Gletschern, Dürren in ehemals frucht-
baren Regionen, das massenhafte Ausster-
ben von Arten. Der Wald ist infolge der an-
haltenden Trockenheit und Hitze der ver
gangenen Jahre und einer zu intensiven 
Forstwirtschaft im Dauerstress. Die Folge ist 
ein Sterben der Bäume und durch das Baum-
sterben wird wiederum die Klimaerwärmung 
gefördert. Ein tödlicher Kreislauf.   

WWenn wir die Wälder als Lunge unseres Pla-
neten und als eine der wichtigsten Kohlen-
stoffsenken erhalten wollen, erfordert es 
wirksame Maßnahmen, insbesondere durch 
die Reduktion der Schadstoffemissionen aus 
Verkehr, Industrie und Landwirtschaft und 
das Stoppen der Entwässerung von Wäldern. 
Es gilt daher den Wald als unseren Erho-
lungsort und als Lieferant lebensnotwen- 
diger Ressourcen vom Sterben zu beschüt-
zen.



Das vorliegende Fotoprojekt versucht auf 
diese Stresssituation der Bäume in der Kli-
makrise aufmerksam zu machen. Für viele 
Menschen ist das Sterben der Bäume jedoch 
eine versteckte Tragödie und in diesem Sinne 
nach wie vor unsichtbar. 
Mit Hilfe einer Infrarottechnik im Rahmen 
der digitalen Bildbearbeitung werden daher 
grüne Baumlandschaften in lebhafte Laven-
del- und Purpurtöne umgewandelt, um 
durch diese surreale Qualität der Fotografien 
es dem Betrachter zu ermöglichen, reflek-
tierend die Bedrohung durch die Klimakrise 
zu erkennen. 

Das Ergebnis sind gleichsam wunderschöne 
Bilder der Hölle auf Erden, dargestellt in den 
beiden Seitenfotos des Triptychons.
KeineKeine purpurgefärbten Baumlandschaften, 
sondern eine ebenfalls durch Infrarottech-
nik generierte apokalyptische Mondland-
schaft im Mittelbild des Triptychons eröffnet 
den Ausblick auf ein Szenario, in dem das 
Sterben der Bäume besiegelt ist und der  
Klimakollaps sich nicht mehr abwenden 
lässt.







Richard Kirchner
 
Schadspuren als Kunstwerk
 
EsEs ist nicht zu übersehen, dass unsere Wälder 
wegen anhaltender Trockenheit, speziell in den 
Wachstumsphasen leiden. Immer wieder sieht 
man zwischen grünen Kronen abgestorbene 
Bäume. Betroffen sind inzwischen auch  Laubbäu-
me, aber haupatsächlich Fichten. Sie leiden als 
Flachwurzler nicht nur unter der zunehmenden 
TTrockenheit, sondern auch unter einem Schädling, 
der sich zurzeit rasant ausbreitet: 
Der Borkenkäfer. 
In Europa gibt es 154 Borkenkäfer-Arten. Jede Art 
hat ihren Wirtsbaum. In unseren Breiten ist am 
stärksten der "Buchdrucker" (Ips Typographus) 
verbreitet. Sein Wirtsbaum ist die Fichte. Eine 
vitale Fichte kann sich mit Harzaustritt gegen ein-
zelne Borkenkäfer wehren. Aber momentan sind 
die meisten Fichten wegen fehlender Feuchtigkeit 
undund anderer Wetterextreme geschwächt und 
haben den Borkenkäfern nichts entgegenzuset-
zen. Daher ist der anpassungsfähige Käfer ein Ge-
winner des Klimawandels. 





Horst Lausegger
 
Klimaanlagen
Die Lösung

SchaltSchalt die Klima ein, die Hitze hält ja keiner 
aus! Ein sicher oft gehörter Satz in  diesen 
Zeiten des Klimawandels.

Das Klimagerät als individuelle Lösung, als 
Erleichterung für jene die es sich leisten 
können. Die, die einen geraumen Beitrag 
zum Problem schaffen, also wir, erleichtern 
unsuns die Nachteile durch den Klimawandel, 
weil wir es uns leisten können. 

Und leisten damit wieder einen Beitrag zum 
Problem. Die Klimaanlage als Beispiel wie 
individuelle Verbesserung zur globalen Ver-
schlechterung führt. Und trotzdem ein ver-
ständliches Anliegen ist.





Agnes Pichler
 
Kassenbon

EinEin Kassenbon, wie er seit einigen Jahren 
Pflicht ist. Ein Beweis für die Redlichkeit 
dessen der/die bezahlt hat, für die Redlich-
keit der/des Kassierenden. 
Aber wie sieht es mit der Redlichkeit des 
Bońs an sich aus. Ist es denn zulässig mit-
tels eines unbedacht schädlichen Beweises 
eine Belastung für die Umwelt zu schaffen? 
Steuergerechtigkeit ist sinnvoll, das unbe-
dachte Verwenden eines Materials, das eine 
derartige Belastung bedeutet kaum. Ein 
Wechsel ist möglich, es geht auch anders.
 
Agnes Pichler zeigt fotografische schöne 
Bilder eines unschönen Materials und sorgt 
in ihrem Umfeld für Veränderung.





Reinhold Plank

Recycling
 
EineEine Möglichkeit, den Abfall zu reduzieren, 
wertvolle Rohstoffe nicht zu verschwenden 
und somit Natur und Umwelt zu schonen, ist 
Recycling.
ObOb Plastik, Papier, Metalle oder vieles 
andere soll sortenrein gesammelt werden 
und damit der Wiederverwertung zugeführt 
werden. 
Alles was im Restmüll landet, wird überwie-
gend verbrannt und geht somit dem Kreis-
lauf für immer verloren.
Reinhold Plank fotografiert schon seit eini-
gen Jahren Verpackungen. Diese fotografi-
sche Wiederverwertung ist eine persönliche 
Art von künstlerischem Recycling.





Doris Reinthaler
 
Klimakiller Plastik

EinEin Leben ohne Pastik ist in unserer modernen 
Welt nicht mehr denkbar. Unglaublich viele All-
tagsgegenstände bestehen aus Kunststoff. Er ist 
leicht, billig und langlebig. Doch genau das ist das 
Problem. Bis zu 450 Jahre braucht Plastik bis es 
sich zersetzt. Das heißt, dass es in immer kleinere 
Teile zerfällt – zuerst in Mikroplastik und dann in 
NanoplaNanoplastik. Man geht davon aus, dass Mikroorga-
nismen nicht in der Lage sind Plastik vollständig 
zu zersetzten. 
Achtlos in der Natur liegen gelassener oder weg-
geworfener Müll macht einen großen Teil des Pro-
blems aus. Wind, Stürme oder Hochwasser tragen 
Plastik in die Natur. Durch Wind kann der, auch im 
Mistkübel entsorgte Müll auch ins Meer geweht 
werden. Besonders stark betroffen sind davon 
Plastiksackerl aufgrund ihres leichten Gewichtes. 
Österreich ist zwar ein Binnenland, doch über die 
Donau kann auch unser Müll ins Meer gespült 
werden. So gelangen jährlich rund 40 Tonnen 
Plastik in die Donau und weiter ins Meer.





Claus Schindler
 
Trockenheit

Sonnenblume, Graumohn und Kartoffel, drei 
wichtige Kulturpflanzen, der Sonne ausge-
setzt ohne lebenswichtigem Wasser.
Ein Szenario in einer nicht so fernen Zukunft.





Robert Schröck
 
Mobilität

Mobilität bedeutet Bewegung.
Bewegung benötigt Energie.

DieDie Energie kann durch Kraftstoff, Strom 
oder Muskelkraft erzeugt werden. Wobei 
noch zu unterscheiden ist zwischen Bewe-
gung von Einzelpersonen und Bewegung von 
Menschengruppen.
Mobilität beeinflusst daher durch die Art der 
verwendeten Energie das Klima und somit 
den Lebensraum der Menschen.





Rüdiger Tangemann
 
in unserer hand

wanderndes licht
bestimmt
und unaufhaltsam
unsichtbar im momentunsichtbar im moment
unübersehbar im intervall
verdrängt im alltag
abstrakt
so weit entfernt
dennoch real
stetig wird es wärmer
nicht so genau hinschauen nicht so genau hinschauen wollen
passiver
unaufmerksamer
zuschauer
nichts passiert
handeln soll der andere
und das klima





Reinhard Überwimmer
 
Bedrohte Natur
  
DerDer Fotograf beobachtet seine Umwelt, hält 
sie fest in seinen Bildern. Immer öfter führt 
dies dazu, dass unsere Umwelt in 
schlechtem Lichte abgebildet wird, dass der 
Eindruck der Trostlosigkeit das Bild be- 
stimmt. 
InIn der Dokumentation seiner Reisen lässt er 
uns teilhaben an dem Schönen, doch immer 
wieder mischen sich Impressionen einer zer-
störten und bedrohten Natur darunter.





Franz G. Wimmer
 
Klimawandel

Das Wort „Klimawandel“ könnte man beliebig mit 
anderen Begriffen wie Corona, Russland, Ukraine, 
Inflation etc. ersetzen. 
DieDie flachgedrückten Konserven- und Getränkedo-
sen, die Franz G. Wimmer häufig auf den verschie-
denen (Fuß)wegen vielerorts findet, symbolisieren 
aus seiner Sicht die Leere unserer Handlungen 
und die scheinbare Ausweglosigkeit gegen die 
(z)erdrückenden Tendenzen in unserer Zeit. Dieser 
verlorene Raum muss wieder individuell und be- 
wusst mit Inhalten gefüllt und zurückgeholt 
werden. 
In diesem Sinne drücken die achtlos weggeworfe-
nen und flachgedrückten Getränkedosen nicht nur 
unseren Umgang mit der Umwelt, sondern auch 
die gegenwärtige Leere an Wahrheit, verbunden 
mit dem mangelnden Bewusstsein gegenüber den 
verschiedenen aktuellen Erscheinungen aus.
Die Lösung kann nicht in äußeren Institutionen 
oder „Autoritäten“ gefunden werden, die es quasi 
für uns richten, sondern in einem selbst.
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