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Regentropfen aus Öl fallen vom Himmel und 
treffen einen statuenhaften Reiher, der über 
einem Ölfass schwebt. Der Vogel wird von 

gewaltigen Tentakeln angegriffen, die sich symbo-
lisch als sprudelnder Ölquell erheben und so eine 
Gefahr für das Ökosystem darstellen.« Es handelt 
sich hierbei nicht um die Kurzbeschreibung eines 
dystopischen Sci-Fi-Films über das Schicksal un-
seres Planeten. Diese post-apokalyptische Darstel-
lung veranschaulicht das Kunstwerk »Jagd auf die 
Umweltverschmutzung (»Hunting Pollution«) des 
in Mailand geborenen und seit acht Jahren in New 
York lebenden Straßenkünstler Federico Massa, 
alias Iena Cruz. Sein Werk in der Via del Porto Flu-
viale in Rom ist mit seiner tausend Quadratmeter 
großen Fläche das größte nachhaltige Wandge-
mälde in Europa. Es zeigt die Tragödie bedrohter 
Tierarten und entlarvt eine jahrzehntelang ineffi -
ziente Umweltpolitik. Täglich sterben auf der Welt 
bis zu 200 verschiedene Tierarten aus, was auf 
den vom Menschen verursachten Klimawandel 
zurückzuführen ist, der das Ökosystem irreversibel 
verändert. 

Größtes nachhaltiges Wandgemälde Europas
Das Umweltthema ist in den Werken von Iena Cruz 
schon seit längerem präsent (2016 »The rebelli-
on of Mother Nature and Three colored heron«) 
sowie in früheren Werken (wie 2013 »Control oder 
Corrientes furiosas que acaricia y que destroza«), 
in denen Tiere eine wiederkehrende Präsenz sind, 
ebenso wie Mandalas, Symbole des Universums, 
die von der Ikonographie und den Farben der 
mexikanischen Kultur inspiriert werden. In eini-
gen Fällen wird die Welt als die gefährdete Natur 
dargestellt, in anderen als eine Kraft, die sich der 
menschlichen Vernachlässigung und Arroganz 
widersetzt. 

Der oftmals vorzufi ndende Mangel an praktischen, 
durchführbaren und zugänglichen Lösungen 
gegen die Krise verdeckt die naheliegendsten 
Aspekte: die Ideen. Dies ist der Ausgangspunkt 
für Veronica De Angelis, eine Bauunternehmerin 
aus Rom, die sich in ihrer Arbeit stets der Dring-
lichkeit konkreter Lösungen bewusst ist und dafür 
die gemeinnützige Organisation »Yourban2030« 
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gegründet hat. Diese wurde mit dem Ziel auf den 
Weg gebracht, die Umweltprobleme in der Liste 
der Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhal-
tige Entwicklung bis 2030 anzugehen, insbeson-
dere die unter Punkt 11: »Städte und menschliche 
Siedlungen integrativ, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig machen«. Mittels der Verwendung 
der Sprache der Kunst in all ihren Formen arbeitet 
die Organisation seit 2018 daran, das Bewusstsein 
für derartige Probleme zu verbreiten, einen ernst-
haften Blick auf Umweltfragen zu werfen und auf 
diese Weise mögliche Maßnahmen zur Lösung 
sichtbar zu machen. 

Kunstwerk reduziert Luftverschmutzung
Unter den von Yourban2030 unterstützten Projek-
ten ist das Projekt auf der Wand des Porto-Fluviale-
Gebäudes in Rom sicherlich das ehrgeizigste. Das 
vollständig geförderte Projekt »Hunting Pollution« 
besteht aus Airlite, einer nachhaltigen Farbe, die 
von Massimo Bernardoni konzipiert und entworfen 
wurde. Die Farbe ist frei von giftigen Elementen 
und entzieht der Stadtluft bei Lichteinfall Smog 
und Verschmutzung, indem sie NO

2
-Gase, die 

hauptsächlich durch den Verkehr entstehen, aus 
der Luft entfernt. Airlite ist teilweise dem Prozess 

der Photosynthese nachempfunden und verwan-
delt die Abgase in Salzmoleküle, wodurch die 
Luftverschmutzung um bis zu 88,8 Prozent redu-
ziert wird. Darüber hinaus ist seine Technologie 
auch auf anderen Ebenen effi zient: Sie vernichtet 
99,9 Prozent der Bakterien, senkt die Kosten für die 
Kühlung des Gebäudes um bis zu 50 Prozent, weist 
den Luftstaub ab und verhindert Schimmelpilze. 

Doku-Film soll Engagement fördern
In den kommenden Monaten wird Yourban2030 
einen Doku-Film über die Entstehung des Kunst-
werks »Hunting Pollution« veröffentlichen, der 
eine Art Aufforderung zum Handeln darstellt: 
Jeder muss sich einbringen, um eine regenerierte, 
partizipativere Nachbarschaft möglich zu machen. 
Aus diesem Grund plant die Organisation, eine 
Kampagne zur Finanzierung künftiger Projekte in 
Rom, um die Handlungspotenziale jedes Einzelnen 
aufzuzeigen und die weit verbreitete Apathie zu er-
schüttern, die uns untätig darauf warten lässt, dass 
jemand anderes etwas für uns tut. Dieser Logik 
folgend, müssen wir eine Kehrtwendung einleiten, 
oder wir werden unseren Planeten verlieren. 

Weitere Infos unter https://yourban2030.org 


