
Abschlussbericht	des	Projektes	plapla!	plastik und	plankton



Hintergrund zum Projekt

Plastik begegnet uns fast	überall und	hat	verheerende
Auswirkungen auf	unsereMeere,	Tiere,	den	Boden und	unser
Leben.	Das	Problem:	Plastik kann imWasser nicht abgebaut
werden,	sondernwird immer nur weiter zerkleinert.	In	dieser
Mikroformgelangt es dann zurück in	den	Organismus von	
Lebewesen und	richtet dort gravierende Schäden an.	Schon
heute sind unsereWeltmeere mit mehr als 100	Millionen
Tonnen Plastikmüll verschmutzt.	Und	jedes Jahr landet immer
mehr Plastik in	unserenMeeren.	

Das	muss	aufhören!

Das	Umweltbildungsprojekt „pla pla!	plankton	und	plastik“	will	
auf	den	immensen Plastikverbrauch und	die	damit
einhergehenden Folgen für unserÖkosystemWasser
aufmerksammachen.	



pla pla!	plastik und	plankton	

Durch das	Maul	des	Wals gelangen die	Besucher*innen in	sein Inneres.	Dort	finden sie einen Ausstellungraum vor,	in	dem sie

anhand verschiedener Schwerpunkte in	die	Thematik eingeführt werden.	Neben nachgebauten Wasserkreisläufen in	

Mehrweggläsern erklärt „pla pla!“	anhand eines übergroßen Sedimentfilters,	 wie die	Filterung des	Erdreichs (zum Beispiel

durch Regen)	funktioniert.	Mit Hilfe von	Wasserinstrumenten und	Mosaik-Kunstwerken wird an	die	Schönheit des	Elements	

Wassers in	all	seinen Formen erinnert.	Auf	kreative Art	und	Weise	greift „pla pla!“	des	Weiteren die	folgenden Themen auf:	

virtuelles Wasser,	PET-Plastikflaschenverschmutzung,	 falsche Entsorgung von	Medikamenten und	Hygieneartikeln sowie

Schädlichkeit von	Zigarettenstummeln.	Der	letzte Teil der	Ausstellung zeigt Handlungsalternativen auf,	indem positive	Beispiele

für ein plastikfreies Leben gegeben werden.	

„pla pla!	plankton	und	plastik“	–

das	ist ganz konkret einWal aus

Holz und	Plastikmüll;	eine

begehbare Installation,	in	der	sich

die	Besucher*innen über die	

Folgen von	menschengemachten

Verunreinigungen des	Wassers

informieren können.



Aufbau - Außenstruktur

Innerhalb	von	sieben	Tagen,	während	des	15.08.2019	bis	22.08.2019,	wurde	

die	Außenstruktur	 des	Wales	mit	Hilfe	von	Helfer*innen,	 aufgebaut.	Die	

Kosntruktion wurde	von	dem	Architekten Eduardo	da	Conceição entworfen.	

Glückerlicherweise konnte	der	Wal	auf	dem	Gelände	des	Alten	Umspannwerk	

in	Steglitz	aufgebaut	werden.	Nachdem	die	Holzlierferung bei	LKW	auf	dem	

Gelände	eingetraft,	wurden	täglich	von	9:00	- 19:00	Uhr	die	Holzbretter	nach	

Maß	zugeschnitten	und	Bogen	für	Bogen	zusammengeschraubt,	 sodass	der	

Wal	nach	einer	Woche	fertig	aufgebaut	war.	

Die	Struktur	besteht	aus	sieben	Bögen,	der	höchste	misst	eine	Höhe	von	3,5	

Meter.	Die	Außenstruktur	 wurde	so	konzipiert,	 dass	man	sie	in	der	Hälfte	

auseinander	schrauben	kann	und	dadurch	 leichter	wiederaufbauen	 ist.

Der	Wal	sollte	eigentlich	auf	dem	interdisziplinären	Festival	der	Utopien	

namens	"Endlich"	aufgebaut	werden.	Leider	musste	dies	aufgrund	 einer	

unvorhersehbaren	 umwelt- und	gesundheitsschädlichen	 Situation	abgesagt	

werden.	Da	die	Aufbauarbeiten	 im	vollen	Zuge	waren,	musste	

schnellstmöglich	 ein	neuer	Standort	gefunden	 werden.	



Aufbau - Außenstruktur

Glücklicherweise	ergab	sich	die	Möglichkeit	 den	Wal	während	des	we4future	Camps	aufgebaut	werden.	Dieses	startete	mit	

der	großen	Klimademo	am	21.09.2019	und	endete	am	27.09.2019.	Das	Gelände	 in	Steglitz	konnte	weiterhin	 für	die	

Aufbauzeit	genutzt	werden.	



Im	September	startete	die	Ausgestaltung	der	einzelnen	

Ausstellungsobjekte.	 Dabei	wurde	sehr	großen	Wert	darauf	

gelegt,	dass	die	Materialien	hauptsächlich	von	zweiter	Hand	

angeschafft	werden.	Hierbei	wurden	die	Portale	Ebay	

Kleinanzeigen,	 Free	your Stuff u.ä. durchsucht,	 sowie	Kunststoffe	

e.V.	und	den	Baufachfrauen	angefahren.	Dies	hat	in	der	

Besorgung	einiges	mehr	an	Zeit	und	auch	Geld	 für	den	Transport	

gekostet.	Bei	einer	größeren	Müllsammelaktionen	mit	dem	

Verein	„Experimentelles	Zukunftslabor“	 am	Maybachufer in	

Berlin-Kreuzberg	konnten	neben	Plastikmüll	auch	Unmengen	an	

Zigarettenstummeln	aufgesammelt	werden,	die	in	einer	

Installation	verarbeitet	wurden,	um	nämlich	genau	auf	das	

Problem	des	achtlosen	Wegwerfens	von	Zigarettenstummeln	auf	

der	Straße	und	dessen	folgen,	aufmerksam	zu	machen.	

Außerdem	wurden	Müllsäcke	mit	Einweg-Geschirr	bei	einem	

Essensstand	auf	dem	Mark	am	Maybachufer abgeholt	und	

anschließend	 in	der	Badewanne	gesäubert.	Verschiedene	

Mülltonnen	 von	Freunden	 und	aus	dem	eigenen	Wohnhinterhof	

wurden	entleert	und	ausgewählter	Plastikmüll	wurde	für	

einzelne	Objekte	gesammelt.

Aufbau - Ausstellung



Aufbau - Ausstellung



Eines	der	größten	Herausforderungen,	 war	das	Zunähen	und	schneiden	der	Folie	für	die	Walhaut.	Auf	die	Walhaut sollte	am	

Abend	eine	Videoinstallation	projiziert	werden,	die	die	Plastikstrudel	im	Meer	und	dessen	Folgen	 für	die	Meerestiere	und	

Pflanzen	aufzeigt.	Außerdem	war	es	ein	Anliegen,	dass	der	Wal	Regenfest	ist.	Entsprechend	wurde	eine	Folie	bestellt,	die	nach

Maß	zugeschnitten	werden	musste.	

Aufbau - Ausstellung



Die	Ausstellungsfläche	misst	in	etwa	eine	Fläche	von	3,5	*	3,5	*	3,5	Metern,	die	sehr	verwinkelte	Struktur	des	Wales	

erschwerte	die	Planung	und	das	Zusammennähen.	

Professionelle	Schneiderinnen	 haben	die	Zuschnitte	geplant	und	zusammengenäht.	Dies	hat	mehr	Zeit	in	Anspruch	

genommen,	 als	zuvor	gedacht.	Zudem	sind	mehr	Kosten	entstanden	als	in	der	ursprünglichen	 Kalkulation	eingeplant	

worden	sind.	



Das	Projekt	wurde	außerdem	von	zwei	

Praktikanten	aus	Syrien	begleitet.	Ein	

Lehrer	der	Gustave-Eiffel	Schule,	war	sehr	

begeistert	von	dem	Projekt	und	die	zwei	

Schüler,	14	und	15,	hatten	großes	

Interesse	bei	dem	Projekt	mitzuwirken.	2	

mal	in	der	Woche	am	Vormittag	halfen	die	

beiden	bei	der	Gestaltung	einzelner	

Objekte.	Hierbei	 lernten	die	Jungs	

gleichzeitig	etwas	über	den	

Wasserkreislauf	und	die	

Plastikproblematik.	

Aufbau - Ausstellung



Die	Installation	wurde	am	19.09.2019	in	Steglitz	abgebaut	und	 in	einen	3,5	T.	Miettransporter	eingeladen,	um	direkt	am	

20.09	um	08:00	Uhr	den	Aufbau	auf	der	Wiese	neben	dem	Bundeskanzler*innenamt zu	starten.	In	den	Transporter	wurde	

das	Außengerüst	 und	der	Plastikmüll	für	den	Walschwanz	eingeladen.	Leider	waren	die	Plastiksäcke,	aufgrund	 des	Regens,	

nass,	sodass	über	Nacht	das	Holz	davon	einen	leichten	Schaden	genommen	hat	und	sich	verbogen	 hat.	Dies	hat	beim	Aufbau	

einige	Schwierigkeiten	bereitet.	Die	Objekt	der	Ausstellung	blieben	über	Nacht	in	der	Halle	in	Steglitz	und	wurden	am	

20.09.2019	gegen	Mittag,	nachdem	die	Außenstruktur	 und	der	Plastikmüll	ausgeladen	wurden,	abgeholt.	Freunde*innen	

und	Mitglieder*innen	 des	Vereins	"Experimentelles	Zukunftslabor"	 haben	sich	für	den	Aufbau	 freigenommen	 und	waren	

eine	sehr	große	Unterstützung.	

Aufbau – we4future	Camp	vor dem Bundeskanzler*innenamt



Der	Aufbau	strukturierte	sich	in	zwei	Teile.	Am	Morgen	wurde	mithilfe	von	fünf	Helfer*innen	die	Außenkonstruktion	 aufgebaut.	

Am	Nachmittag,	nachdem	die	Folie	über	die	Außenkonstruktion	 gezogen	wurde,	die	Ausstellung	 aufgebaut.	Dies	war	eine	

absolute	Premiere,	da	aufgrund	 der	knappen	Zeit,	die	Objekte	in	Steglitz	nicht	im	Wal	aufgebaut	werden	konnten	und	erstmals	

vor	dem	Bundeskanzler*innenamt zusammengefügt	 wurden.	Der	Aufbau	ging	bis	in	den	frühen	Morgen.	Ohne	meine	Familie	

und	Freunde,	wäre	der	Aufbau	nicht	möglich	gewesen.	

Am	nächsten	Tag,	Tag	der	Eröffnung	 und	großen	Klimademo,	mussten	noch	die	letzten	Handgriffe	vorgenommen	 werden.	

Interviews	mit	der	deutschen	Presseagentur,	 Phoenix	und	anderen	Medien	sind	während	der	Aufbauzeit	ebenfalls	geführt	

worden.	

Aufbau – we4future	Camp	vor dem Bundeskanzler*innenamt



Trotz	Umleitung	der	Klimademonstration	 sind	viele	Besucher*innen	am	Tag	der	Eröffnung	 zum	Wal	gekommen.	Dies	lag	

wahrscheinlich	auch	daran,	dass	der	Wal	während	der	Demo	auf	der	großen	Bühne	angekündigt	wurde.	Am	Abend	 fand	

ein	Eröffnungsritual	 mit	einem	Gebet	für	das	Wasser	statt.	Das	Gebet	wurde	von	Fernando,	ein	kolumbianischer	

Heilarbeiter,	durchgeführt.	 In	einer	kleinen	Eröffnungs-Zeremonie	 wurde	dem	Element	Wasser	gedankt	und	ein	Gebet	für	

das	Wasser	ausgesprochen.	Im	Anschluss	daran	fand	die	Präsentation	der Videoinstallation	statt,	die	extra	für	den	Wal	

von	der	Künstlerin	Mona	Glass	entwickelt	worden	ist.



Die	Ausstellunggliederte sich in	

vier Themenschwerpunkte:

• NatürlicherWasserkreislauf

• Einflüsse des	Menschen

• Plastik

• Handlungsalternativen

Ausstellungsinhalteder	Installation	plapla!	plastik und	plankton	



Der	natürlicheWasserkreislauf

Unser	Wasser befindet sich in	einem

natürlichen Kreislauf.	Der	Kreislauf

des	Lebens,	denn ohneWasser ist

kein Leben auf	unseremPlaneten

möglich.

Die	Ausstellungbeginntmit der	

Schönheit und	dem

Facettenreichtumdes	Wassers.	



Wir	Menschen	greifen	jeden	Tag	in	den	

natürlichen	Wasserkreislauf	ein.	Neben	

der	falschen	Entsorgung	über	die	Toilette	

oder	dem	unachtsamen	Wegwerfen	von	

Zigaretten	auf	der	Straße,	um	nur	einige	

Beispiele	zu	nennen,	gelangen	eine	

große	Menge	von	Mikroplastik,	durch	

beispielsweise	Reifenabrieb	und	Wäsche	

waschen,	in	die	Meere.	

Einflüsse der	Menschen	



Die	Herstellungvon	Plastik,	der	Verbrauch,	

Handel	und	unser relativ schlechtes

Recyclingsystem,	wurden auf	interaktive und	

spielerischeWeise	den	Besucher*innen

nähergebracht.	



Handlungsalternativen

Um	den	Besucher*innenMut

und	Inspiration	für einen

plastikfreien Alltagmitzugeben,	

endete die	Ausstellungmit

Handlungsalternativen.	

Außerdemwurdedie	Initative

Blue	Community	vorgestellt.	Die	

Blue	Community	ist ein gutes

Beispiel dafür,	dass eine

zivilgesellschaftliche

Organisationerfolgreich in	der	

Politik ein Zeichen für das	

Wasser setzt und	sich somit für

die	Erreichungdes	SDG`s	6	

„Wasser“	einsetzt.	



Feedback	

Um	den	Besucher*innen	 ein	noch	besseres	Verständnis	über	die	Ausstellung	zu	geben,	wurden	täglich	mehrere	

Führungen	 angeboten.	Dies	stoß	auf	sehr	gute	Resonanz.	Es	konnten	viele	offene	Fragen	beantwortet	werden	und	den	

Besucher*innen	neue	 Impulse	für	Handlungsalternativen	mitgegeben	werden.	Die	Rückmeldungen	 der	Besucher*innen	

war	ausschließlich	positiv.	Einige	Besucher*innen	sind	auch	noch	ein	zweites	mal	vorbeigekommen	 und	haben	Freunde	

und/oder	 Verwandte	mitgebracht.	Die	Rückmeldungen	 per	Email	im	Nachhinein	waren	ebenfalls	sehr	positiv.	



Das	Milieu	der	Besucher*innen	 war	sehr	

hetreogen.	Dies	kann	man	auf	den	Standort	

der	Installation	zurückführen.	 Das	

Bundeskanlzer*innenamt und	der	Bundestag	

sind	beides	Orte,	die	auch	unabhängig	 des	

we4fututre	Camps	von	Touristen	besucht	

werden.	Entsprechend	konnten	Menschen	

außerhalb	der	„Umweltblase“	erreicht	werden.	

Dies	ist	überaus	positiv	einzustufen,	 da	anhand	

der	Rückmeldungen	 eine	Sensibilisierung	

festgestellt	werden	konnte.	Viele	

Besucher*innen	waren	schockiert	als	sie	

beispielsweise	vor	dem	Kasten	mit	den	

Zigarettenstummeln	standen	oder	die	

Unmengen	an	Plastik	an	den	Wänden	

betrachteten.	

Um	einen	gesellschaftlichen	Wandel	

herbeizuführen	 ist	es	unabdingbar	 Menschen	

unterschiedlicher	Milieus	und	

Gesellschaftsschichten	zu	erreichen.	

Fazit



Der	Aufbau	des	Wales	hat	allerdings	mehr	

Kosten	in	Anspruch	genommen	 als	zuvor	

gedacht.	Entsprechend	sind	mehr	Kosten	für	

Transport	und	Personal	entstanden,	als	zuvor	

berechnet	wurde.	Außerdem	wurde	die	

Einlagerung	des	Wales	in	der	ersten	

Kalkulation	nicht	berücksichtigt,	 sodass	die	

Fördersumme	bereits	bei	dem	ersten	

Aufbaukomplett	 ausgeschöpft	wurde.	Es	

konnten	 leider	nicht	alle	beteiligten	

Helfer*innen	entlohnt	werden	und	auch	die	

Verpflegung	 für	die	Helfer*innen	wurde	aus	

eigener	Tasche	finanziert.	

Fazit



Der	Wal	hat	ausgesprochen	gute	

Resonanz	erhalten	und	es	sind	

bereits	einige	Anfragen	 für	einen	

Wiederaufbau	 für	das	kommende	

Jahr	eingetroffen.	Aufgrund	 des	

ausgesprochen	positiven	Feedbacks	

und	der	Wirkung	des	Wales	sind	

weitere	Ausstellungen	 vorgesehen.	

Allerdings	können	 diese	nicht	mit	

der	Fördersumme	finanziert	

werden.

Ausblick



Kontakt


