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Foto-Wanderausstellung
Klimabewegungen



Konzept und Angebot Foto-Wanderausstellung: 

Bewegungen für Klimagerechtigkeit 
Einführung: 
 
Im Anschluss an die Anti-Atom-Bewegung entwickelte sich ab 2015 eine neue Klimabewegung, welche 
den Abbau von Kohle zur Energiegewinnung in Frage stellte. Mit spektakulären Massenaktionen des 
zivilen Ungehorsams, bei denen Braunkohletagebaue und Wälder besetzt wurden, rückten sie den 
Kohleausstieg ins öffentliche Bewusstsein.  
 
Dabei wurde ich zu einem solidarischen Begleiter dieser Bewegung und versuchte Ihre Aktionen 
fotografisch zu dokumentieren. So entstand ein umfangreiches Archiv an Fotos, eine Bildersammlung 
dieser Bewegung, die ich zu einer Wanderausstellung zusammengefasst habe. Es ist eine Rückschau 
auf die Proteste, die erfolgreich zum Kohleausstieg beigetragen und gesellschaftliche Veränderungen 
angestoßen haben.  
 
Diese Fotoausstellung ist so konzipiert, dass sie an unterschiedlichsten Orten - sowohl in Innenräumen 
als auch im Freien - gezeigt werden kann, z.B. in Kulturzentren, Galerien oder anderen 
Ausstellungsorten. Ich würde mich freuen, wenn sie auch dort gezeigt wird, wo diese Bewegungen 
entstanden und zuhause sind. Nicht zuletzt stellt sie eine Würdigung des Engagements der 
Aktivist*Innen dar, die unter schwierigen Bedingungen und unter hohem persönlichem Einsatz 
gesellschaftliche Veränderungen anstoßen.  
 
Zur Konzeption der Ausstellung: 
 
Die Fotografien der Ausstellung entstanden zwischen 2015 und 2023. Sie zeigen die Aktionen der 
Klimabewegungen, die stets an den Konfliktlinien der Gesellschaft stattfinden. Die Bilder sind sowohl 
aktiver Teil der Bewegungsgeschichte, ermöglichen aber auch einen kritischen Blick auf die visuelle 
Rezeption der Bewegungen. Die Fotoausstellung umfasst folgende vier Schwerpunkte: 
 
1. Ende-Gelände Proteste gegen Braunkohletagebau 2015 - 2022  
2. Besetzung und Räumung Hambacher Forst 2018 
3. Protest gegen die A 49 und Besetzung Dannenröder Wald 2020 
4. Zerstörung des Ortes Lützerath im Rheinland 2021 - 2023 
 
Die verschiedenen Bilderstrecken erzählen von wesentlichen Abschnitten der Bewegungen. Diese 
festen Ausstellungsbestandteile können auf Wunsch aber auch regional ergänzt werden. Die 
Ausstellung ist flexibel konzipiert und daher in begrenztem Rahmen anpassungsfähig an besondere 
Ausstellungsorte oder Wünsche. 
 
Art und Umfang der Ausstellung: 
 
Die Ausstellung umfasst ca. 20 große Ausstellungsbanner, die zwischen ein Ausstellungsystem mit 10 
Elementen auf Vorder-und Rückseite montiert sind. Das Deckblatt zeigt eine beispielhafte 
Visualisierung eines Abschnitts der Ausstellung und im Anhang befindet sich eine Skizze der 
Grundfläche und des Aufbauplans. Es gibt verschiedene Aufbaumöglichkeiten für die Ausstellung. Die 
Elemente sind 195 cm hoch und 140 cm oder 190 cm breit. Die Banner mit den Fotos sind wetterfest 
und können im Außenbereich aufgebaut werden. Alles ist so geplant, dass der Aufbau an einem Tag 
möglich ist. Es gibt Einführungstexte zu den vier Abschnitten und mit dem eigenen Smartphone lassen 
sich über QR-Codes Infodateien aus dem Internet abrufen. Die Ausstellung kann alleine besichtigt 
werden. Gerne stelle ich noch weitere Materialien zur Gestaltung zur Verfügung, z.B. 
Originaltransparente von Ende-Gelände, Strohsäcke, weiße Maleranzüge etc. Die Ausstellung wird ab 
Frühjahr 2023 zur Verfügung stehen. 



Kosten der Ausstellung:  
 
Diese Ausstellung kann weitgehend kostenfrei ausgeliehen werden. Die Druckkosten der Fotos und 
für das Ausstellungssystem, sowie einige weitere Kosten werden von der VG-Bild-Kunst sowie durch 
ein Crowdfunding finanziert. Die Veranstalter tragen (wenn möglich) die Kosten für die Anlieferung 
und gegebenenfalls für die Räumlichkeiten und die Beaufsichtigung. Die Ausstellung wird in der Nähe 
von Frankfurt am Main gelagert. Entsprechend fallen Fahrtkosten und evtl. eine Übernachtung am Ort 
der Ausstellung an, vielleicht 250 – 500 € Dies richtet sich auch nach den finanziellen Möglichkeiten 
des örtlichen Veranstalters. Bisher erfolgt die komplette Arbeit an der Ausstellung ehrenamtlich. Da in 
der Regel kein Eintritt erhoben werden sollte, kann alternativ um eine Spende gebeten werden, 
wodurch auch Einnahmen erzielt werden können. Der Aufbau erfolgt in der Regel kostenfrei durch 
mich oder meine Helfer. Gerne halte ich auch einen kleinen Vortrag zur Eröffnung und beantworte 
Fragen.  
 
Veranstaltungsort und Dauer: 
 
Um diese Wanderausstellung in verschiedenen Städten zeigen zu können, werden geeignete 
Ausstellungsorte und Veranstalter gesucht. Der Aufbau ist ab einer Standzeit von ca. 2 Wochen 
sinnvoll. Die Ausstellung lässt sich mit relativ wenig Aufwand auf Freiflächen oder in Galerien, 
Bürgerhäusern, in privaten und öffentlichen Gebäuden präsentieren und so vielen Interessierten 
zugänglich machen.  
 
Zum Mitnehmen: 
 
Zum Mitnehmen können verschiedene Materialien gegen Spende/Selbstkostenpreis ausgelegt 
werden. Vorhanden sind verschiedene A2-Poster sowie einige Postkarten aus der Crowdfunding 
Kampagne. Außerdem möchte ich einen Ausstellungskatalog mit mehr Bildern aus der Bewegung zum 
Kauf anbieten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit eigenes Infomaterial auszulegen.   
 
Öffentlichkeitsarbeit und regionale Ergänzungen:  
 
Für die Außenwerbung während der Ausstellung werden Banner für Bauzäune und Plakate angefertigt. 
Für die Bewerbung der Ausstellung liefere ich eine vorbereitete Pressemitteilung und ein Pressekit mit, 
welches nur noch regional angepasst werden muss. Um die Ausstellungsfläche und die Ankündigung 
muss sich der Aussteller kümmern, dies kann ich nicht leisten. Neben den oben aufgeführten 
Ausstellungsthemen bietet mein Bildarchiv gegebenenfalls auch die Möglichkeit für weitere 
Bilderstrecken:  Z.B. über die Proteste gegen die IAA in Frankfurt und München, als Ergänzung zum 
Komplex Verkehrswende. Allerdings fallen dafür noch Kosten an.  
 
Rückmeldung: 

 
Im Anhang ist eine Vorschau auf einige Bilder der Ausstellung. Bitte haben Sie keine Scheu vor 
Rückfragen. An alles konnte ich sicher nicht denken. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie eine 
entsprechende Örtlichkeit hätten. 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
Tim Wagner 
kontakt@ti-wag.de 
01702935211  
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Inhaltliche Übersicht zu den folgenden Bildern: 
(beispielhafte Auswahl)  
 
1. Ende-Gelände-Proteste gegen Braunkohletagebau 2015 - 2022 
Fotografische Begleitung der Ende-Gelände Proteste seit 2015 mit zahlreichen Aktionen im Rheinland, 
der Lausitz, bei Leipzig und in Norddeutschland. Spektakuläre Bilder von Blockaden der 
Braunkohletagebaue, den Klimacamps und Protestaktionen gegen das Abbaggern der Dörfer.  
Eine Auswahl an Bildern, eher lose angeordnet, beleuchten die verschiedenen Aspekte der Bewegung. 
Die Ziele der Bewegung, ihre Aktionsformen des zivilen Ungehorsams, aber auch die Repressionen 
gegen die Aktivist*innen werden deutlich. 
 
2. Besetzung und Räumung Hambacher Forst 2018 
Gezeigt werden die Baumhäuser im Hambacher Forst vor der Räumung im Herbst 2018. Ein weiteres 
Element der Ausstellung sind Porträts und Interviews von Waldbesetzer*Innen, die Aufschluss über 
ihre Motivation geben und vom Leben im Wald erzählen. Eine Fotoreportage von der Räumung ist ein 
weiterer Bestandteil. Diese drei Teile lassen sich frei anordnen.  
 
3. Protest gegen die A 49 und Besetzung Dannenröder Wald 2020 
Um für die Verkehrswende zu protestieren und den Bau der Autobahn A 49 zu behindern, besetzen 
Aktivist*Innen den Dannenröder Wald. Ähnlich wie im Hambacher Forst entstehen mehrere 
Waldsiedlungen. Eine klassische Fotoreportage zeigt die Besetzung des Waldes, die Baumhäuser, 
deren Räumung und die Rodung des Waldes im Herbst 2020.  
 
4. Zerstörung des Ortes Lützerath im Rheinland 2021 - 2023 
Lützerath war der letzte Ort am Tagebau Garzweiler der dem Braunkohletagebau weichen musste. Auf 
dem ehemaligen Hof von Bauer Eckardt Heukamp hatten Klimaaktivist*Innen ihr Lager aufgeschlagen 
und Baumhausstrukturen gebaut. Im Januar 2023 wurde die Besetzung unter massivem Protest 
geräumt. Bereits 2015 starteten von diesem Hof die erste Ende-Gelände Aktion. Es ist der vorläufige 
Endpunkt und ein wichtiger Ort für die Klimabewegung in Deutschland. 
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Ende-Gelände 2015 bis 2022



Dannenröder-Wald 2020



Hambacher-Forst 2018



Lützerath 2021 bis 2023


