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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet,
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.

--> 150 Wörter
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„Nach der Natur“
Fragilität des Lebens, Entstehen und Vergehen sind Themen, die
das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig, das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften und die
australische Installationskünstlerin Janet Laurence miteinander
verbinden. In der Ausstellung kommt es zur Begegnung von Lebenswissenschaften, Ethik und Kunst. Die Zusammenarbeit erfolgt unter dem Eindruck der schmerzlichen Einsicht, dass sich
die Menschheit von einem integralen Bestandteil der Gemeinschaft des Lebens zu einem Störenfried in der Natur entwickelt
hat, der von seinem Wissen wie von seinen moralischen und ästhetischen Fähigkeiten keinen angemessenen Gebrauch macht.
Janet Laurence lenkt mit ihren Arbeiten den Blick zurück auf die
Gemeinschaft des Lebens und vor allem auf die tiefe Verbindung
der Lebenszyklen von Pflanzen und Tieren über die Jahrtausende hinweg.
Der Ausdruck „Nach der Natur“ hat unterschiedliche Bedeutungen. W. G. Sebald, dessen gleichnamiges Elementargedicht
nicht nur dieses Ausstellungsprojekt von Janet Laurence inspiriert hat, versteht unter dem Ausdruck das angemessene Folgen
von Gesetzmäßigkeiten der Natur sowie die Vorstellung ihrer
Zerstörung. Für ihn ist unsere Kulturgeschichte ein Abschnitt
in der Naturgeschichte, in dem das Zerstörerische überhandgenommen hat und dessen Ende ungewiss ist. Sebald beschwört
in diesem Zusammenhang erdgeschichtliche Phasen, in denen
der Mensch noch nicht beziehungsweise nicht mehr präsent ist.
Die grüne Natur ist selten, vielleicht einzigartig in diesem
Kosmos. Aus ihr sind wir hervorgegangen, und sie arbeitet mit
uns zusammen. Wir untergraben diese Partnerschaft ohne guten Grund. Wenn wir die Umwelt verlieren, aus der wir hervorgegangen sind, müssen wir uns mit einer widrigen
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Natur auseinandersetzen, die keine Vorkehrungen für die

Weiterentwicklung der Menschheit bereithält. Wir könnten
nicht einsamer sein als in einer solchen Welt.
Transformationen
Der Philosoph F. W. J. Schelling hat vor über 200 Jahren davon
gesprochen, dass das ganze Universum an unserer Entstehung
mitgewirkt habe. Wir
sind in der Lage, diesen
langen Prozess von Entstehen, Vergehen und
Weiterentwicklung zu
verstehen – vom Sternenstaub zur grünen,
belebten Natur. In diesen Prozess sind Geburt
und Tod jedes Einzelnen
eingebettet. Wir sind
aus dieser Gemeinschaft
des Lebens hervorgegangen und bringen sie
zunehmend aus sehr eigennützigen Motiven in
Bedrängnis, ohne uns
hinreichend im Klaren
zu sein, was wir tatsächlich anrichten.
Janet Laurence wirkt diesem Verdrängen entgegen und richtet
den Blick konkret auf das Schicksal des einzelnen Individuums
einer Art. Sie übersieht nicht, dass sich die prekäre Situation des
Gefährdeten und Verschwindenden nur im Zusammenspiel von
Naturwissenschaft, Technik, Ethik und Kunst erschließt.
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Ihr materieller und ideeller Ausgangspunkt ist der Ort

ihrer Installation, und sie berücksichtigt die Instrumente und
Materialien, mit denen wir die Natur bearbeiten, erforschen
und erfassen. Die Ausstellungsstücke, die das Museum Koenig
der Künstlerin zur Verfügung gestellt hat, sind wertvoll und fragil. Die Fragilität wird in eine ästhetische Konstellation übersetzt – gleichsam als Nachklang vergangenen Lebens. Dabei
ist die künstlerische Umsetzung geprägt von dem klaren Blick
auf die unglückliche und missliche Situation der Tiere. In den
Konstellationen wird das Nachleben zu einem Element unserer
Kulturgeschichte, in der die Tiere als gute Geister auftreten.
Denkmal der Natur
Im Museum Koenig finden wir einen großartigen Schatz an
Denkmälern der Natur. Naturkundliche Museen führen uns
nicht nur vor, was wir noch haben, sondern auch, was wir verloren haben – Arten und Individuen. Sie zeigen uns auch, welche Erzählungen und Erinnerungen uns noch zur Verfügung
stehen. Das sinistre Nachleben, das uns unter dem Schleier der
Schwermut begegnet, belehrt uns nicht zuletzt über unseren
Platz in der Gemeinschaft des Lebens.
Die Botschaft der ausgestellten Tiere fällt letztlich human
aus: Wir gehören zu einer Lebensform, die ein umfassendes,
wenn auch immer noch sehr begrenztes, Wissen über die Abhängigkeiten innerhalb der Gemeinschaft des Lebens erlangt
hat. In Janet Laurences Nach der Natur ist dieses Wissen ästhetisch greifbar: In der Natur manifestiert sich gleichermaßen unsere Vergangenheit und ungewisse Zukunft. Diese tiefe
Zeit erfassen wir nur, wenn sich unsere naturgeschichtlichen
Erkenntnisse ästhetischer Erfahrung öffnen. Ästhetische Erfahrung liefert Wissen jenseits bloßer Zahlen des Verlusts und
versieht uns mit guten Motiven für die Revision unseres
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Verhaltens zu und in der Natur.

“After Nature”
The fragility of life, becoming and vanishing constitute the
issues that unite the Zoological Research Museum Alexander
Koenig, the German Reference Centre for Ethics in the Life
Sciences and the Australian installation artist Janet Laurence. This exhibition makes room for an encounter between life
sciences, ethics and art. The collaboration follows the painful
realization that humanity has evolved from being an integral
part of the community of life to a source of disturbance in
nature that does not make appropriate use of its epistemic,
moral and aesthetic abilities. In her work, Janet Laurence redirects our view to the community of life, especially to the
deep connection between plant and animal life cycles over the
millennia.
The expression “after nature” has different meanings. W.
G. Sebald, whose Elementary Poem by the same name has not
only influenced this project of Janet Laurence, understands
by it the adequate following of regularities in nature as well
as the possibility of its destruction. According to him, our
cultural history is an episode in natural history, in which the
destructive force has gotten out of hand and of which the end
is uncertain. In this context, he conjures stages of geological
history in which man is not yet or no more present.
Green nature is rare, maybe unique in this cosmos. We
evolved from nature and nature cooperates with us. We undermine this partnership without good reasons. If we lose the
green environment from which we emerged, we will have to
confront an adverse nature that does not hold provisions for
the development of mankind. In such a world, we could not
be lonelier.

5

Transformations
The philosopher F. W. J. Schelling indicates that the whole
universe contributed to our coming into existence. We are capable of understanding this long process of becoming, fading
and development—from stardust to green, living nature. Birth
and death of each individual is embedded in this process. We
emerged from this community of life and increasingly bring
it into distress from very egoistic motives, not being aware of
the effects we bring about.
Janet Laurence actively counteracts this suppression and
looks concretely at the destiny of each individual of a species.
She does not ignore the fact that the precarious situation of
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the endangered and vanishing ones can only be made accessible via the interplay of natural science, technology, ethics
and art. Her material and conceptual approach is the place of
her installation, but she also considers the instruments and
materials that help us investigate and comprehend nature.
The exhibits provided for the artist by the Museum Koenig
are precious and fragile. The fragility is translated into an aesthetic constellation—a resonance of faded life as it were. The
artistic realization is characterized by the clear view on the
plight and the unfortunate situation of animals. The afterlife becomes an element of cultural history in these constellations, in which animals appear as good spirits.
Memorial of nature
The Museum Koenig holds a great treasure of monuments of
nature. Museums of natural history not only present to us
what we have, but also what we have lost—species and individuals. They equally show us which narratives and memories
are still at our disposal. The sinister afterlife that unfolds under a veil of melancholy not least provides us with lessons on
our place in the community of life.
In the end, the message of the exhibited animals turns out
to be human: We are part of a life form that has obtained an
encompassing—still very restricted—knowledge of the interdependencies within the community of life. In Janet Laurence’s After Nature, we can grasp this knowledge aesthetically:
Both our past and our uncertain future become manifest in
nature. This deep time can only be comprehended when our
insights from natural history open up to aesthetic experience.
Aesthetic experience gives us knowledge beyond mere numbers of loss and equips us with good motives for the
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revision of our behavior towards and in nature.
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Nachleben
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Anordnung transparenter Schaukästen, in denen sich Tierpräparate, verfremdete
Objekte sowie verschiedene Instrumente und Materialien aus
der Naturforschung finden. Wenn man sich der Anordnung
nähert, ziehen Eulen die Aufmerksamkeit auf sich. Wer könnte
sich in der Ausstellung den Blicken der Eulen entziehen? Eulen
sind feste Bestandteile unserer Erzählungen. Die Eule der Minerva gilt von alters her als Bote der Philosophie und auch in
der Ausstellung breitet sich um die Positionen und Haltungen
der Eulen eine narrative Atmosphäre aus, die den toten Blick
vergessen lässt. Wir verbinden mit Eulen Vorstellungen von
Weisheit und bedrohen doch ihren Lebensraum, weil wir nicht
darauf achten, was wir auch noch tun, wenn wir etwas tun. In
der Ausstellung erscheinen die Eulen als gute Geister, die uns
quälen: Wir müssen unsere Einstellung und Richtung ändern.
Wenn man sich
von dem Blick der Eulen löst, gibt die nähere
Betrachtung den Blick
auf eine Vielzahl von
Vögeln und kleinen
Säugetieren frei, mit
denen sich inmitten
künstlicher
Objekte
eine starre Form der
Naturschönheit
abzeichnet. Wenn wir
uns in der Betrachtung
bewegen, löst sich die
Erstarrung. Die Tierpräparate bewegen sich

– im Raum wie in der Einbildungskraft – und entwickeln imaginäre Präsenz.
An der Peripherie der Ausstellung finden wir gegenläufige Repräsentationen von Verlassenheit und Desintegration,
die scheinbar wenig Tröstliches bieten: das kurze Leben eines
zurückgelassenen kleinen Eisbären und die verwaltungstechnisch erfassten Überreste eines Elefanten in Gefangenschaft.
Die Traurigkeit, die über all dem liegt, lässt uns übersehen,
dass nicht der Verfall, sondern unser Umgang mit ihm Anlass
für Verstörungen ist.
Wir werden diesen Tieren im Leben nie so nahe kommen
wie in ihrem Nachleben. Die Sammlungen des Museum Koenig
erlauben uns eine außergewöhnliche Nähe post mortem, die
mit Hilfe unserer Einbildungskraft zum Schutz der noch lebenden Pflanzen und Tiere beitragen kann. Wir müssen lernen,
das Vage und Flüchtige zu schätzen und zu bewahren, ohne es
im Einzelnen zu Gesicht zu bekommen. Unsere Einbildungskraft ist in der Lage, sie mit imaginärer Präsenz zu versehen,
die sich mit dem verbindet, was war, und mit dem, was sein
könnte – im Guten wie im Schlechten.
Janet Laurences Nach der Natur bietet uns eine tiefe Meditation über die Flüchtigkeit und Verletzlichkeit der natürlichen
Welt – und Anlässe für eine Umkehr in unserem Umgang mit
dem, was lebt.
Afterlife
In the center of the exhibition stands an arrangement of transparent showcases containing prepared animals, dislocated
objects and different materials from natural research. Approaching the arrangement, the owls draw our attention. Who
could resist the owls’ gazes? Owls are an integral part
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of our narratives. The Owl of Minerva has always been

the herald of philosophy. Thus, a narrative atmosphere seems
to emanate around the positions and postures of the owls that
makes us forget the dead gaze. We associate ideas of wisdom
with owls, but still we threaten their habitat because we do not
pay attention to the implications of our actions. In the context
of the exhibition, the owls appear as ghosts tormenting us: we
have to change our attitude and direction.
When we take our eyes off the owls, a closer look reveals
a variation of birds and smaller mammals that create a frozen
form of natural beauty. When we move in our contemplation,
the stiffness ceases. The animal objects move—in space as well
as in imagination—and develop an imaginary presence.
On the periphery of the exhibition, we can find opposite
representations of desolation and disintegration which seem to
offer only little consolation: the short life of an infant polar bear
left behind and the remains of an elephant in captivity, registered in administrative manner. The sadness that lies upon this
scenery makes us overlook that it is not decay, but our interaction with finitude that is the cause for our disconcertations.
In life, we will never get as close to these animals as we do
in the afterlife. The collection of the Museum Koenig allows us
to come unusually close to those creatures post mortem so that
we can contribute to the protection of yet living plants and
animals via our imagination. We have to learn to appreciate
and preserve the vague and the elusive without directly setting
our eyes on it. Our imagination is capable of endowing it with
imaginary presence that connects itself to that which has been
and that which might be—for better or worse.
Janet Laurence’s After Nature offers a deep meditation
about the elusiveness and fragility of the natural world—and
occasions for a revision of our interaction with the
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living.
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