
Internationaler

Tandem

  
  
mit insgesamt 

1500,- € 
an Preisgeldern:
_____________________________

1. Preis: 750,- €, 
den eine unabhängige Jury vergibt
  

2. Preis: 500,- €, 
über den das Publikum abstimmt 
Und zwar in Ausstellungen aller 
Einsendungen an mindestens drei 
Orten: Köln, Düsseldorf, München ...
  

3. Preis: 250,- €, 
über den die beteiligten 
Künstler_Innen selbst abstimmen

  
_________________________
Teilnahmebedingungen: 
Einsenden von maximal drei
Postkarten bis zum 30. November 
2020 (Poststempel)
    

Vorderseite der Postkarte: 
Ein Wettbewerbsbeitrag zu einem von 
Ihnen selbst bestimmten Aspekt der 
Beziehung zwischen Mensch und 
Koralle. - Einzige Bedingung: Sowohl
Mensch als auch Koralle sollten auf 
Ihrem Bild zu sehen sein. Gerne auch 
als „pars pro toto“ (Teil, der für das 
Ganze steht) wie z.B.: Plastik als
menschliche „Hinterlassenschaft“,
oder auch Menschenähnliches wie 
etwa "Meeresgottheiten" etc.

Mail-Art-Wettbewerb:

Mensch-Koralle
www.tandem-human-coral.info/pictures.htm

______________________________________________________________________________

     Anlass dieses Mail-Art-Wettbewerbs:
       Gemäß dem Pariser Abkommen von 2015 sollte die globale Erwär- 
       mung bekanntlich auf „deutlich unter 2 Grad“ und „möglichst auf 
       1,5 Grad“ begrenzt werden. - Dieser „Eiertanz“ zur Umschreibung 
       der 1,5 Grad-Grenze verrät, wie schwierig die Einigung auf diese 
       verbindliche Vereinbarung war, aus welcher der 45. US-Präsident 
       schnellstens wieder ausstieg (... und Andere Maßnahmen be-
       schlossen, mit denen sich nicht einmal eine 2-Grad-Grenze   
       einhalten ließe).

       Weil jedoch bei 1,5 Grad mehrere Kipppunkte liegen dürften, 
       von denen jeder einzelne das Potenzial hat, als „point of no return“ 
      zum Ende des „Anthropozäns“ zu führen, war es gut, dass es der 
      FFF-Generation noch vor der Corona-Krise gelang, den Freitag als 
      „Zukunftstag“ zu etablieren, wobei sie z.B. auf ihren wöchentlichen 
      Straßen-Demos lautstark skandierten: „Wir sind hier, wir sind laut, 

http://www.tandem-human-coral.info/terms.htm


Ihr Wettbewerbsbeitrag sollte mög-
lichst "ohne Worte" auskommen, was 
dessen internationale Verständlichkeit 
erleichtert. - Auf die eigene Signatur 
sollte da-gegen keine Künstler_In ver-
zichten. - Erlaubt sind sämtliche bild-
nerischen Mittel (Malerei, Zeichnung, 
Druckgraphik, Digitaldruck, Foto, Col-
lage...) die allerdings den postalischen 
Format- und Gewichtsvorgaben für 
Postkarten unterliegen:
    

Einsendung als ausreichend frankierte 
Postkarte ohne Briefumschlag (Länge:   
14-23,5 cm, Breite: 9-12,5 cm, wobei 
die Länge mindestens das 1,4-fache der 
Breite betragen muss) Flächengewicht: 
150-500 g/qm
  

Rückseite der Postkarte: 
Hier sollte der Bildtitel zusammen mit 
dem eigenen Namen angegeben wer-
den. Alle eingesandten Arbeiten wer-
den kontinuierlich online veröffentlicht, 
falls sie die Ausschreibungskriterien 
erfüllen. - Denn dann könnten die Teil-
nehmer_Innen in ihren Wettbewerbs-
Beiträgen bildnerisch auch auf einan-
der Bezug nehmen (d.h., solange sie ihr 
Kontingent von drei Postkarten noch 
nicht ausgeschöpft haben sollten).
    

Um eine Kontaktaufnahme (zur Stimm-
abgabe beim Künstlerpreis und den Ver-
sand von Einladungen) zu ermöglichen, 
müssen auf der Rückseite jeder Postkarte 
außerdem sowohl die email-Adresse als 
auch die Postanschrift angegeben 
werden. Aus Datenschutz-Gründen 
werden beide Adressen jedoch keinesfalls
an Andere weitergegeben.
  

Einsendungen bitte an die folgende Adresse: 
"Tandem Mensch-Koralle"
c/o Clementine Klein
Auf dem Berlich 3-5
D-50667 Köln
  

Mit der Einsendung Ihres Wettbewerbs-
Beitrags erklären Sie sich mit dessen 
Veröffentlichung in Print- und Online-
Medien (im Rahmen dieses Wettbe-
werbs) einverstanden. - Außerdem 
erklären Sie damit auch, dass durch 
die Veröffentlichung keine Rechte 
Anderer verletzt werden.
  

Wie bei Mail-Art-Projekten üblich, 
erfolgt keine Rücksendung der Arbeiten.

       weil ihr uns die Zukunft klaut!“. - Statt 1 x jährlich haben wir 
       seitdem 52 x ein (per klass. Konditionierung erzeugtes) "schlechtes 
       Gewissen", das sich bisher jedoch als wenig "handlungsrelevant" 
       erwies, gemäß dem altbekannten: "AUS   den Augen,   AUS   dem Sinn"

       Folglich fällt auch die Antwort auf die auf die Frage: „Corona als 
       Chance für den Klimaschutz?“* (siehe unten) erschreckend ent-
       mutigend aus. - Nachdem die positiven Klima-Effekte des "Shut-
       down"s unsere „Ausrede“ widerlegten, der Einzelne könne ohnehin
       nichts bewirken, tickt die (Klima-)Uhr immer "unüberhörbarer".

       Deshalb ist nun die KUNST gefragt, mit ihrem "IN   die Augen,
       IN   den Sinn" eine Kehrtwende anzuregen. - Denn, wie schon 
       der "Volksmund" weiß: "sagt ein Bild mehr als 1000 Worte". 
       Somit kennt und schätzt man seit jeher die "Künde"-Funktion 
       von Kunst als "Lieferant" von "Gedankenfutter". 

    Warum ausgerechnet Korallen?
       Zur Frage: "Warum ausgerechnet Korallen?" finden Sie 
       zwar auf den nächsten Seiten einige zusätzliche Hinweise, 
       aber der wichtigste Grund ist der für die künstlerische Arbeit 
       "unüberbietbare" Vorteil, dass hier FARBE für "Leben" und 
       FARBVERLUST für "Tod" stehen, was aufgrund zahlreicher Berichte 
       über „Korallenbleichen“ inzwischen allgemein bekannt sein dürfte.

       „Außerirdisch“ schöne und märchenhafte Bilder von Korallenriffen 
       könnten folglich ihre Betrachter_Innen ziemlich wehmütig oder 
       nostalgisch stimmen, insbesondere neben Bildern, die von 
       Verwüstungen in apokalyptischen Ausmaßen "künden". 

       Zudem erlaubt eine extreme Formenvielfalt in Korallenriffen fast 
       alles: Kritik, Satire, Sarkasmus, Spott ... Sie setzt aber auch 
       utopischen, surrealen, sowie futuristischen ... Ideen kaum Grenzen.

       Mit einer entsprechend vielfältigen Schau, würde der „Ball“ 
       weiter gereicht an die Ausstellungs-Besucher_Innen, in deren 
       Verantwortung es danach liegt, zum Schutz des Klimas tätig 
       zu werden (oder auch nicht).

   

      _______________________________________________________
   * https://www.tagesschau.de/inland/corona-exit-strategie-103.html
       von Angela Ulrich, ARD- Hauptstadtstudio (27. 03. 20): 
       „... 2008/2009, während der Banken- und Finanzkrise … gab (es) 
       weltweit Hilfspakete in Milliardenhöhe - für die Klima- und Umwelt-
       politik brachten sie keine Fortschritte. Im Gegenteil. Die CO2-
       Emissionen legten nach einer Delle wieder kräftig zu. Vor einem 
       ähnlichen Effekt warnt auch Umweltministerin Svenja Schulze. 
      'Das, was jetzt passiert, … ist nicht nachhaltig. Es hilft uns nicht, 
       wenn ein Jahr die Emissionen runtergehen und dann wieder
       hoch.…'“

https://www.tagesschau.de/inland/corona-exit-strategie-103.html


Megacities + Korallenriffe 
Falls hünenhafte "Außerirdische" in un-
seren "Megacities" auf "Wolkenkratzern" 
landen würden, und in den Straßen-
schluchten Menschen in "Ameisengröße" 
sähen, kämen sie wohl kaum auf die Idee,
in diesen winzigen Wesen sofort die 
Erbauer von Superstädten zu sehen, 
in denen viele Millionen Menschen 
auf engstem Raum leben.
  

Ebenso hielten wir Menschen Korallen 
lange Zeit für Blumen und erkannten 
nicht, dass winzige Polypen (meist kleiner 
als 1 mm) die Erbauer sämtlicher Koral-
lenriffe sind, die sich durchaus mit unse-
ren Megacities vergleichen lassen. Denn 
in ihnen gibt es die weltweit größte Tier-
dichte, deren Artenreichtum nur noch 
mit dem der tropischen Regenwälder 
konkurriert.
 

Darüber hinaus sind sie offenbar für die 
Fruchtbarkeit der Meere unverzichtbar, 
indem sie mindestens 25% aller Fisch-
arten wenigstens zeitweise als „Kinder-
stube" dienen, obwohl Korallenriffe nur 
0,1 % des Meeresbodens bedecken. 

    
   - Danach beginnt der Polyp damit, selbst synthetisiertes Kalziumkarbonat als 
   Baumaterial nach außen d.h. unter seiner Fußscheibe auszuscheiden (analog
   einem "lebenden 3-D-Drucker"**) und sich selbst bei Bedarf (durch Längs-
   teilung) zu klonen, wodurch die Tiere (aufgrund der immer dicker werden- 
   den Kalkschicht unter ihren Fußscheiben) immer höher „gehoben“ werden.
  

  "Form Follows Function" im Korallenriff
   Verzweigungen erfolgen stets in Lichtrichtung, damit die in den Polypen 
   wohnenden Symbiose-Algen (als lebende "Photovoltaik-Anlagen") ihren 
   "Mietzins" erarbeiten können. - Dabei variieren Anzahl und Dicke der Äste
   je nach vorherrschendem Wellengang (oben im Riff: wenige, dicke Äste 
   mit "Bollwerk"- Funktion) bzw. bei Wellenruhe (meist in tieferen Rifflagen:
   sind filigranere Verästelungen möglich).
   

   Das Ergebnis: eine verschwenderische Formenvielfalt, die an die Jugendstil-
   bauten Gaudis in Barcelona, oder auch an das berühmte Hundertwasser-
   Haus in Wien erinnert. - Und doch: das Bauhaus-Prinzip "Form follows 
   function" in "Reinkultur" (allerdings ohne standardisierte "Massenpro-
   duktion") als Optimierung von "Baunutzen" + "Baustatik" in individueller 
   "Einzelfertigung" (aber ohne "rechte Winkel").
  

   Wie in Korallenriffen hat inzwischen auch in Singapur die Photosynthese 
   wieder Vorrang. - Denn dort sorgt eine strenge Bauvorschrift für "grüne 
   Architektur" (indem die Grünfläche, die durch ein neues Hochhaus am 
   Boden vernichtet wird, an anderer Stelle des Gebäudes ersetzt werden  
  muss). - Siehe dazu (11/08/2019): https://www.tagesschau.ausland/
  singapur-gruenearchitektur-101.html 
   

  "Ewiges Leben" von Einzeltieren?
  Menschliche Erbauer von Hochhäusern bevorzugen das "Penthouse" nicht 

http://www.tagesschau.de/ausland/singapur-gruenearchitektur-101.html
https://www.tagesschau.ausland/


Trotzdem könnten auch "Außerirdische" 
die Riffe entdecken (wie auch wir: in Teil 1
der BBC-Serie "Unser Planet aus dem All")
weil sie ein heller "Spot" umgibt. Denn in 
diesem Umkreis können "Riffbewohner" 
relativ ungefährdet sämtliche Algen ab-
fressen (bis hinunter zum hellen Sand, 
der das Licht zurückstrahlt, (auf dem sich 
aber bekanntlich "schlecht bauen" lässt).
  

Grundstückssuche 
Vor Baubeginn müssen sowohl Mensch 
als auch Koralle ein geeignetes Grund-
stück finden. -  Anders als die meisten 
menschlichen "Baumeister" müssen 
Korallen jedoch gleichzeitig auch schon 
ihre späteren Untermieter auswählen 
(und "einsammeln") denn sie bezahlen 
von Anfang an ihre "Miete" in Form von 
photosynthetisch produziertem Zucker, 
von dessen Energie die Koralle zu 90 % 
lebt (und baut). - Somit bestreitet sie 
nur 10 % ihres "Lebensunterhalts" 
durch selbst "Herbeigestrudeltes".  
  

Folglich bestimmen die Bedürfnisse der 
"Mieter" sowohl Grundstücksauswahl als 
auch die spätere Bauweise. Die dazu nö-
tige (aber im Meer anscheinend äußerst 
seltene) Kombination von "felsenfest" 
und "hell" gibt es vor allem in Gezeiten-
zonen, deren Strömungen die späteren 
Korallenriffe standhalten müssen.
  

Das ist auch für Megacities wie z.B. New 
York interessant, die deshalb im Rahmen
ihres Küstenschutzes versuchen, Korallen 
als eine Art "lebende Wellenbrecher" 
anzusiedeln, indem sie ihnen Metallgitter 
und durchlöcherte Betonkugeln als feste 
Untergründe "anbieten" (https://www  .  
dec.ny.gov/  outdoor/  7896.html). 
Für beides (Grundstückssuche + Mieter-
auswahl) hat die Koralle maximal 6 Wo-
chen Zeit. - Und zwar gleich am Anfang 
ihres Lebens: als frisch geschlüpfte, läng-
liche (+ schwimmfähige) Planula-Larve. 
   

Zur "Bautechnik" der Koralle 
Nachdem ein geeigneter Baugrund ge-
funden wurde (https://youtu.be/  IkrQr  9
MjJA) verwandelt sich die spiegelsymme-
trische Larve in einen radiärsymmetri-
schen Polypen: Ein winziges becherförmi-
ges Tier, das aus nur zwei Zellschichten 
besteht, am "Becherrand" winzige Fang-
ärmchen ausbildet, und sich am Boden 
dauerhaft mit seiner "Fußscheibe" 
festsetzt.

   zuletzt als Statussymbol, das jedoch gleichzeitig auch besondere Sicherheit 
   bietet, weil ihre Zugänge einfach zu kontrollieren sind. - Für Korallenkolonien
   sind jedoch solche "Top-Lagen" höchst lebensgefährlich, da Fressfeinde (wie 
   z.B. Seesterne) die kleinen Polypen einfach und bequem von der obersten    
   Kalkschicht "abraspeln" können. 
  

   Allerdings erlaubt den überlebenden Tieren ihr hervorragendes Wundhei-
   lungsvermögen sogar die Neubildung "verlorener" Körperteile (wie abgeris-
   sene Fangärmchen). - Danach klonen sich die Tiere. Aber nur so oft, wie es 
   nötig ist, um die Plätze der abgefressenen Tiere wieder zu besetzen. Es gibt 
   sogar Indizien, dass Polypen Hunderte von Jahren alt werden könnten (falls   
   sie nicht gefressen werden).
  

   Das könnte auch für unsere menschliche Altersforschung interessant sein, 
   denn wir sind diesen Tieren ähnlicher als gedacht (z.B. besitzen wir die glei-
   chen Rezeptoren wie sie): - Nur eines von zahlreichen Beispielen, in denen 
   Ergebnisse der Korallenforschung auch uns selbst zugute kommen könnten.
  

  Korallenrettung aus purem Eigennutz?
   - Ja. - Denn so wie WIR zurzeit als wichtigster Lebensraumbildner 
   die irdische Landmasse beherrschen, so unverzichtbar sind Korallen 
   als Lebensraumbildner der Ozeane (bekanntlich 70% der Erdoberfläche).
  

   - NOCH verlangsamen die Meere sogar den Klimawandel, indem sie riesige 
   CO2-Mengen speichern.*** Und zwar ganz ohne unser Zutun: als reine 
   Gleichgewichtsreaktion an der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser.
  

   - Bei weiter steigenden Temperaturen wird dieses Gas jedoch wieder 
   freigesetzt (weil wärmeres Wasser weniger CO2 speichern kann als kaltes) 
   was dann den  Treibhauseffekt auch noch zusätzlich beschleunigt. 
  

   - Da CO2 mit Wasser zu Hydrogenkarbonat reagiert, steht den Korallen 
   (sowie sämtlichen Schalentieren + Knochenfischen) zudem immer weniger 
   Kalziumkarbonat zum AUFBAU ihrer Kalkgerüste zur Verfügung: 
   mit drastischen Folgen für die Fruchtbarkeit der Meere.
  

   - Außerdem löst das dabei immer saurer werdende Wasser immer mehr 
   Kalk aus FERTIGEN Skelettstrukturen heraus, die dadurch immer weicher 
   werden (direkt vergleichbar mit menschlicher "Knochenerweichung").
  

   - Wegen dieses "Domino-Effekts" bilden Mensch + Koralle 
   ein "Überlebens-TANDEM". - Ob es uns "passt" oder nicht: 
   "Erst stirbt die Koralle, dann der Mensch"
   

  Korallenbleiche + Tod
   Wird das Meer wärmer als 28 Grad, beginnen die Symbiose-Algen statt 
   Zucker plötzlich Gift zu produzieren, und werden umgehend aus ihrem 
   "Homeoffice" hinausgeworfen, wobei die Korallen schlagartig "erbleichen", 
   da sie mit ihren Algen auch sämtliche Farbe verlieren.
  

   Falls die Temperaturen in den nächsten Wochen nicht wieder sinken, 
   verhungern die Polypen, weil sie nun von nur 10 % selbst "Herbeigestrudel-
   tem" leben müssen. Und je mehr MIKROPLASTIK die blinden Tiere dabei 
   in ihr Inneres aufnehmen, um so schneller sind sie tot.
      

   Evolution: Daten + "Mutmaßungen"
   Erste, frühe Korallen entwickelten sich schon vor 700 Millionen Jahren. -
   Vor 23 Jahrmillionen gab es das bisher letzte große Korallensterben. Unsere  
   „modernen“ Steinkorallen gibt esbereits seit etwa 15 Millionen Jahren. 
  

   - Möglicherweise nehmen Korallen nach einem weiteren Aussterben 

https://youtu.be/-IkOQr9MjJA
https://youtu.be/-IkOQr9MjJA
https://youtu.be/IkOQr
https://youtu.be/IkOQr
https://youtu.be/
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7896.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/
http://www.dec.ny.gov/
http://www.dec.ny.gov/
https://www/


   
    

   

Neue Informationen 
(z.B.: über Ausstellungsorte, und 
-zeiten...) werden unter: 
www.tandem-human-coral.info/
terms.htm veröffentlicht werden,
sobald sie bekannt.

   im Anthropozän (z.B. nach Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze) ihre 
   mutmaßlich unverzichtbare Rolle als Lebensraum schaffende Lebewesen 
   ein paar Jahrmillionen später erneut ein. - Vielleicht als Nachfahren von 
   Tiefseekorallen? 
  

   Eine Frage, die dann jedoch eine ANDERE intelligente Spezies klären müsste.
   Doch die dürfte dann aber wohl eher darüber "rätseln", warum es der 
   "Homo sapiens" versäumte, die von ihm selbst als "notwendig" erkannten 
   Maßnahmen gegen seinen EIGENEN (und somit selbstverschuldeten) 
   Untergang RECHTZEITIG zu ergreifen.
__________________________________________________________
** https://corals.cs.tufts.edu/research/index.html 
     „They create calcium carbonate skeletons that provide 3D structures for 
     diverse sea life to live in. … corals can 'print' resources for themselves 
     and hundreds of thousands of other species, just like a 3D printer.“ 
     (Hervorhebungen: nicht im Original) 
     https://www.minesnewsroom.com/news/advances-material/
     science/  computer-  science-could-help-save-coral-reefs
*** das waren vor etwa einem Jahrzehnt mit 2,3 Mrd. Tonnen etwa ¼ der 
       damals verfeuerten fossilen Energieträger! - Zu diesen und weiteren 
       Daten:  https://www.zeit.de/wissen/2009-11/meere-klimawandel/

https://www.zeit.de/wissen/2009-11/meere-klimawandel/
https://www.minesnewsroom.com/news/advances-materials-science-computer-science-could-help-save-coral-reefs
https://www.minesnewsroom.com/news/advances-materials-science-computer-science-could-help-save-coral-reefs
https://www.minesnewsroom.com/news/advances-material/science/
https://www.minesnewsroom.com/news/advances-material/
https://corals.cs.tufts.edu/research/index.html
http://www.tandem-human-coral.info/terms.htm
http://www.tandem-human-coral.info/

