
„Sichtbar-Unsichtbar“

Ein demolierter, rostiger Schiffscontainer - gestrandet auf der Insel Grafenwerth. 

Woher stammt er? Tausende Container landen jährlich für uns unsichtbar auf dem Meeresgrund!
Aber hier auf der schönen Insel Grafenwerth, wo er sichtbar die Idylle stört? 
Wie ist er hierher gekommen? Wurde er angespült beim letzten Rheinhochwasser? Gab es etwa 
eine Havarie auf dem Rhein? Was hatte der Container geladen?

Ist es ein weiteres mahnendes Zeichen für die große Havarie, auf die das Mutterschiff Erde zutreibt?

Eine goldene Figur steckt seinen Kopf in den Container, um der Frage auf den Grund zu gehen. 
Ist er nur gierig auf ein Schnäppchen oder hat er tatsächlich die Lösung unserer vielfältigen 
Probleme entdeckt? Gibt es Lösungen? Wo finden wir sie? Wie setzen wir sie um?

Ansicht 1 mit goldener Figur
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Weitere Öffnungen fordern auf, einen Blick in die Zukunft zu wagen. 
Doch entweder ist alles dunkel und eine Lösung nicht erkennbar oder man erblickt sich selbst in 
einem Spiegel bzw. schaut durch eine Röhre auf die Person, die gerade auf der anderen Seite des 
Containers steht. Und wenn niemand gegenüber steht, schaut man entweder auf die Erde oder gen 
Himmel.

Was hat das ganze mit mir zu tun? Welche Rolle spielen „die Anderen“?

Ansicht 2

Materialien:
Demolierter, rostiger Schiffscontainer leicht gekippt und schräg in Erde versenkt:  
6,058 m x 2,438 m x 2,591 m

Beschriftung auf Container:   HAVE A LOOK TO THE FUTURE!
IS THERE A SOLUTION IN IT?

Metallrohr von LOOK nach SOLUTION durch das man durchblicken kann 

Verspiegelter Metallkasten hinter Öffnung von TO  in dem man sich selbst sieht

Schwarzer Metallkasten hinter Öffnung von LOOK in dem man nichts sieht

Goldfarbene Figur, die ihren Kopf in die Öffnung von SOLUTION steckt
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Hintergrund

Die revolutionäre Einführung des Containers in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts 
veränderte den Welthandel und damit unser Konsumverhalten radikal. 
Die Frachtschifffahrt ist Sinnbild für den globalisierten Welthandel und unsere Gier nach Wachstum 
und Profit geworden . Schätzungsweise 90 Prozent aller in der westlichen Welt konsumierten 
Produkte kommen aus Übersee.
Jährlich werden 38 Millionen Container auf den Schifffahrtsrouten rund um den Globus befördert 
(Stand 2018-Tendenz steigend). Davon werden lediglich 5 Prozent überprüft oder kontrolliert.
Rund 100.000 Schiffe verschmutzen die Weltmeere und tragen damit massiv zum Klimawandel bei.

Trotz ihres Gigantismus ist die Frachtschifffahrt eine nahezu unsichtbare Industrie, was sie auch zu 
einem idealen Transportmittel für Waffenhändler, Drogenhändler und illegale Einwanderung macht. 

Ein weiteres Problem – auf den Überfahrten gehen Container über Bord und treiben oft 
jahrzehntelang direkt unter der Wasseroberfläche. Viele Verluste werden nicht gemeldet, 
Schätzungen sprechen von bis zu 10.000 verlorenen Containern pro Jahr. 

Nach der Havarie im Januar 2012 vor der Küste 
Neuseelands brach die «Rena» im Sturm auseinander. Bis 
zu 150 Container gingen verloren.          Aargauer Zeitung

Angeregt zu dieser Installation wurde ich durch den Dokumentarfilm „Seeblind – Der wahre Preis 
der Frachtschifffahrt" von  Denis Delestrac, der mit einer ambitionierten Recherche die 
Mechanismen und Gefahren der Frachtschifffahrt aufdeckt. 
Eine quasi unsichtbare Industrie, die eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft, in der Umwelt 
und sogar im Zivilisationsmodell einnimmt.

Leider ist der Film, der viele Fakten aber auch Lösungsansätze zeigt, im Internet kaum verfügbar. Ich 
hoffe der folgende Link bleibt bestehen und der Film findet weiter Verbreitung.
https://devtube.dev-wiki.de/videos/watch/e00cc35c-acba-4cea-8a8d-435cbfa79f6b
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