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? Herr Koselleck, als ich in Ihre Ausstellung 
im allgemeinen Konsumverein kam, er-

klärten Sie gerade schwungvoll und humo-
rig die collageartigen Material-Bilder aus 
Ölschmiere und darin klebenden Objekten 
(Zeitungsartikel, Silvesterkracher, Stifte ...) 
und das Aquarium mit trübem, blubbern-
dem Wasser, in dem ein Plastikfisch lag. 
Dann ließen Sie sogar einen Kracher in ei-
nem der Bilder detonieren. Meinen Sie nicht, 
dass Umweltschutz ein ernstes Thema ist, 
und dass Ihre, auf die Zerschlagung des Um-
weltverschmutzers BP zielende Arbeit sich 
den Vorwurf von Unernsthaftigkeit gefallen 
lassen muss? 

Ruppe Koselleck (RK): Der Versuch, einen 
Ölriesen wie BP über seinen eigenen Müll 
zu schlucken, ist ernsthaft zum Scheitern 
verurteilt. Das Scheitern und den darin ver-
borgenen Ernst begreife ich jedoch als einen 
Teil des künstlerischen Projektes. Wenn ich 
also den Strand entlanglaufe und Teer- wie 
Ölschmutz einsammle, um daraus Bilder zu 
produzieren, die den Ankauf von BP finan-
zieren, so ist mir bei jedem Schritt klar, dass 
es ein langer, langer Weg bis zum Tag X wird. 
Aber der Weg ist ebenso sinnvoll wie schön, 
weil ich ja als eine Art homöopathischer 
Strandreiniger arbeite und ganz real Öl aus 
der Natur in eine veritable Kunstproduktion 
überführe. 

Schließlich setze ich der immensen Ver-
geblichkeit auch ein ebenso großes Vergnü-
gen entgegen. Und Aktie um Aktie werde ich 
dem CEO-in spe näher kommen. Heute halte 
ich schon 3.496 von den notwendigen 9,567 
Millionen, aber ich kann meine Stimmrechte 
für all die weiterreichen, die nach London 
zur Hauptversammlung fahren, um dort zu 
interagieren. 

Und zurück zum Strand: In Wilhelms-
haven nahm ich vor einer Woche auf 5 m2 
Strand eine vier Schokoladentafeln (zirka 
400 Gramm) schwere Packung Teer mit. Das 

lohnt den Weg und das Ziel – das Bild wie 
den grauen Nebel über dem Wattenmeer. 

Es gibt kein moralisches Gesetz, dass 
Umweltschutz oder Kunst oder Widerstand 
oder was auch immer nicht auch Vergnü-
gen bereiten kann, ohne dass dem Ernst der 
Sache die Qualität genommen wäre! Wenn 
wir trotz all dem Schlechten der Welt nur 
noch mit heruntergezogenen Mundwinkeln 
durch die Gegend ziehen, werden wir nicht 
nur diese Welt nicht ändern – wir haben sie 
damit bereits ein Stück schlecht (gelaunter) 
gemacht, als sie sein müsste! 

? Ich würde gerne erfahren, wo und bei 
wem Sie studiert haben, und welchen 

Traditionen moderner Kunst Sie Ihre Arbeit 
zuordnen würden. 

RK: Tja, das Studium. Angefangen habe ich 
mit Philosophie in Köln, später Soziologie 
in Münster. Besucht habe ich dabei Veran-
staltungen auf Abwegen. Von der medizini-

schen Präparation bis zu Seminaren über 
Sexualität und Herrschaft. Weder habe ich 
Nietzsche verstanden noch wurde ich zu ei-
nem echten Medizinstudenten – ich wurde 
nach vielen Partys und wenigen Seminaren 
zu einem bekennenden Studienabbrecher 
der philosophischen Fakultät. Meine letz-
te Aktion an der Uni war eine Ausstel-
lung unter der Verwendung von echten 
Hamburgern in einer sakralen Anordnung. 
Der Hamburger stand dabei für eine Ma-
nifestation der Symbolischen Soziologie. 
Dazu spielte auf einem Plattenteller eine 
Tiefkühlpizza, die recht schreckliche Geräu-
sche von sich gab.

Danach war ich pleite und musste auf 
dem Weihnachtsmarkt ostasiatische Bud-
dhastatuen verkaufen. Später bewarb ich 
mich an verschiedenen Kunstakademien 
von Hamburg bis Wien und wurde nach 
sieben Absagen und einem sehr hilfreichen 
Gespräch mit Timm Ulrichs an der Kunstaka-
demie Münster angenommen. 

Kunst und Ökologie – die Umweltzeitung im Gespräch mit Ruppe Koselleck

Kunst als Form ökologischen Widerstands
Anlässlich einer Ausstellung im Braunschweiger Konsumverein ergab sich für den Autor die Gelegenheit, mit 
Ruppe Koselleck, der aus Rohölresten vom Strand und anderen „Abfallprodukten“ Kunstobjekte gestaltet und 
den BP-Konzern – berühmt-berüchtigt für die Katastrophe der „Deep Water Horizon“ – feindlich übernehmen 
will, über seine Projekte und sein Verständnis von Kunst und Ökologie zu sprechen.

Weltreisender in Sachen künstlerische Existenz als widersprüchliches 
und widerständiges Ärgernis: Ruppe Koselleck.

Foto: Ruppe Koselleck
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Meine künstlerische Entwicklung wur-
de von dem herzlichen Anarchismus mei-
ner Mutter und der konzeptuellen Schärfe 
meines Vaters beeinflusst. Wir besuchten 
viele Ausstellungen in der Kunsthalle Bie-
lefeld und fuhren zur Dokumenta nach 
Kassel. Dort gab es einen Filzhutmann. Er 
war anwesend und tat Dinge, die ich nicht 
verstand. 

In der „Kathedrale des erotischen Elends“ 
im Sprengel Museum in Hannover hatte ich 
als Kind einen 20 Mark Schein gefunden. 
Das hat mich seither mit Kurt Schwitters 
verbunden und meine Bezugspunkte zum 
Dadaismus genährt. Meine Kunstprodukti-
on begann im zarten Alter von 16 Jahren, 

als ich Zigarettenstummel sammelte und 
sie auf eine große Tür nagelte. Ich glaube 
meine Eltern machten sich zu Recht Sorgen, 
was aus mir werden sollte. 

Meine grundlegende Kunstauffassung ist 
die eines Bodenbetrachters und Sammlers, 
der Dinge auswertet, umdeutet und Aktionen 
daraus entwickelt, die unser alltägliches Leben 
betreffen. Studiert habe ich bei Lutz Mom-
martz – einem Dokumentarfilmer. Er begreift 
seine Arbeit als Arterhaltung und proklamiert 
das „Authentische als Kunst“ – an den Rän-
dern des Unerträglichen beforscht der Filmer 
unsere Wirklichkeit, die er schonungslos zeigt. 
Sein schmerzhafter Blick auf die „Jugendweihe 
nach der Wende“ oder die Peinlichkeiten eines 
Redners, der eine Kunstausstellung eröffnet, 
haben mich sicherlich geprägt. 

Klare Vorbilder sind natürlich auch Mar-
tin Kippenberger mit seiner Frage: Was ist 
ihre Lieblingsminderheit? Und die frühen 
Ägypter sowie Albert Uderzo, René Goscinny 
und Hergé. Asterix und Obelix sowie Tim und 
Struppi lese ich bis heute, um eine humo-
rige Distanz zu Kunst, Geschichte und Le-
ben zu bewahren. Zur Eingangsfrage also, 
auf welche Tradition ich mich beziehe, so 
ist das ein Mix aus Comic und Konzeptkunst 
mit ihren Wurzeln, die im Dadaismus fußen. 

? Die berühmte, weitgehend unverstandene 
„Erweiterung des Kunstbegriffs“ kommt 

mir da in den Sinn. Können Sie dazu kurz et-
was sagen und aufzeigen wo/wie der Kunst-
begriff sich in Ihrer Kunst erweitert? 

RK: Die nicht enden wollende „Erweiterung 
des Kunstbegriffes“ führt dazu, dass es so 
weit geöffnete Türen gibt, dass man gar nicht 
mehr weiß, wo man sie einrennen könnte. 
Spannend wäre eine Verengung des Kunstbe-
griffes. Nur wo fängt man an? Die KiöR – die 
Kunst im öffentlichen Raum – zum Beispiel 
ist ein so erfolgreiches „Produkt“ geworden, 
dass es an der Zeit ist, von mehr oder we-
niger intelligenten Gartenzwergsurrogaten zu 
sprechen, die in Form eines kreativen Stadt-
mobiliars auch noch den letzten Kreisverkehr 

verschönern werden. Wenn die Kunst alles 
sein kann, wird alles irgendwie auch immer 
Kunst sein können, sollen und so weiter. Das 
Alltägliche kann zur totalen Banalisierung 
von Kunst und Kunstbetrieb führen. Zentral 
für mich ist eine lebensnahe und gelebte 
Konzeptkunst, die zugleich experimentell an-
gelegt ist und neugierig bleibt. 

Der künstlerischen Entscheidung liegt 
immer auch eine Verengung des Fokus be-
ziehungsweise des Kunstbegriffes zugrunde. 
Die „Feindliche Übernahme von BP“ nutzt 
die Kraft der Verdichtung eines gesell-
schaftlichen Problems – der notwendigen 
Überwindung der scheinbar essenziellen 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen – 
auf ein ästhetisches Konzept, das ebenso 
ökologisch wie ökonomisch argumentie-
ren und agieren kann. Die Erweiterung des 
Kunstbegriffes auf alle Bereiche des Lebens 
erfährt dabei eine von sich aus eviden-
te Selbstverständlichkeit. Ich lebe von der 
feindlichen Übernahme eines unbesiegba-
ren Giganten und kann dabei meine Kunst 
ebenso als museale Installation wie als poli-
tische Intervention in den Alltag realisieren. 
Überall störe ich den Rezipienten auf eine 
andere Weise – die Wertigkeit meiner Kunst 

entzieht sich dem spekulativen Kunstmarkt- 
und Galerienkonzept, in dem es den Preis 
pro Malerei einem Börsenkurs unterwirft. 
Auf einem alternativen Straßenfest dagegen 
werde ich von Kapitalismuskritikern als Ka-
pitalist gebrandmarkt. 

Das Konzept beschreibt die künstlerische 
Existenz dabei als ein widersprüchliches 
und widerständiges Ärgernis, welches dem 
Denken dient und ein paar reale Dollarnoten 
dabei in mit Rohöl beschmierte Petrodollar-
buttons transformiert. Den Strand vom Öl 
zu reinigen, Geld zu zerstören und dabei so 
lange knapp über die Runden zu kommen, 
bis der Tag kommt, da ich den Giganten zer-
schlagen kann – beschreibt das ökoästheti-

sche Verursacherprinzip des Menschen an 
den Grenzen des Wahnsinns der Normalität 
unseres Daseins. Bis genau dorthin will ich 
den Kunstbegriff erweitert und verengt wis-
sen. Ein Kunstbegriff, an dem man sich ver-
brennen kann. 

? Herr Koselleck, haben Sie Umweltschutz-
ziele schon auf andere Weise verfolgt, als 

mit konzeptioneller Kunst?

RK: Das begann mit elf Jahren in meiner 
Schulzeit in Bielefeld mit einer Initiative für 
mehr Radwege, als ein Mitschüler in einen 
Verkehrsunfall verwickelt wurde. Mit drei 
Freunden begannen wir Unterschriften für 
den Ausbau von Radwegen zu sammeln. 
In den 1980ern bauten wir die Grün-Bunte 
Schülergruppe auf und gaben eine Zeitung 
heraus, die sich „Der Stachel“ nannte und 
organisierten Partys, die sich nicht wirklich 
rechneten. Später spalteten wir uns in di-
verse Fraktionen auf, deren Sinn ich heute 
nur mühsam rekonstruieren könnte. 

Daraus ergab sich eine weitere Zeitung, 
die sich „Jedermann sein eigener Fußball“ 
nannte. Das war dann schon eine dadaisti-
sche Hommage an Kurt Schwitters und der 

Petrodollar einmal wörtlich gesehen: Mit 
Ölabfällen verschmiert zeigen sich 

zwei Petrodollars.
Fotos (4): Ruppe  Koselleck

Schmieriges und giftiges Strandgut: Ölabfälle. 
Ruppe Koselleck verwendet sie für seine Kunst.

Lecker? Der Auster schmeckt das Öl nicht und die 
Auster anschließend auch nicht mehr.
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Weg in die Kunst bahnte sich spätestens 
dann an, als wir zur Tschernobyl-Demons-
tration auf dem Jahn-Platz im Herzen Ost-
westfalens mit einer Palette grünem Salat 
aus Holland gingen. Wir skandierten: „Stron-
tium, Plutonium – dat bringt kein guten 
Deutschen um.“ Und machten uns wenig 
Freunde damit. 

Alles und jeder konnte unter den Ge-
neralverdacht der politischen Korrektheit 
geraten. Den niederländischen Salaten und 
Tomaten ein Recht auf Verkehr und Verzehr 
einzuräumen, konnte politambitionierte 
Freundesgruppen spalten! Und die Ausein-
andersetzungen darum bereiteten einiges 
Vergnügen. 

Die hektische und aufbrausende Polit-
Fraktionierungs-Manie der 1980er nervten 
erheblich. „Wenn Du nicht gegen Atomkraft 
bist, will ich auch nicht mit Dir schlafen.“

Nichtsdestotrotz zogen wir mit Sprüh-
dosen durch die Innenstadt und hinterlie-
ßen Graffitis. Ich schnitt eine Schablone, 
die einen Kühlturm zeigte und durchkreuz-
te das Atomkraftwerk mit einem kräftigen 
X – ebenso entstanden erste Sprüche auf 
der Betonwand der Stadtautobahn. „Nach 

dem Wald stierbt der Mensch.“ Wobei das 
Beste daran war, dass das durchgestri-
chene e – mein erstes Graffiti mit Recht-
schreibfehler war. Das schaffte es dann 
später sogar auf die Titelseite irgendeiner 
grünen Zeitschrift in NRW.

Ich fand keine richtige Heimat in den po-
litischen Initiativen, wurde aber zum klassi-
schen Demonstrationsteilnehmer, arbeitete 
in Fachschaften mit und begann mit dem 
Vorsatz, die Welt zu verbessern sicherlich 
auch mein Studium der Soziologie in Köln 
und Münster. Prägend für meine künstle-
rischen Ambitionen ist mir eine kritische 
Haltung geblieben, die mit Liebermann 
gesprochen auch das „gar-nicht-so-viel-
fressen-können-wie-man-kotzen-mag“ be-
inhaltet. 

Schlussendlich möchte ich politische Am-
bition und Kunst nur diffus trennen – zum 
Beispiel das mutwillige Verknappen von au-
tomobilem Parkraum mit Tausenden Spiel-
zeugporsches hebt diese Trennung schlicht 
auf. Sie ist mir egal. Die Frage danach, 
wem der öffentliche Raum gehört – meinen 
Spielzeugautos oder so einer motorisier-
ten Abgasschleuder – ist ebenso ästhetisch 

wie politisch, ebenso verspielt wie brisant, 
wenn ich erst mit 10.000 Modellporsches in 
Berlin auf 150 Meter den Kurfürstendamm 
zuparke! 

Herr Ruppe Kosellek, wir danken für das Ge-
spräch.

Die Fragen stellte Andreas Kothe*.

1967 geboren in Dossenheim/Heidelberg 
1977 Kaninchenfarm zu Stieghorst (Bielefeld)
1988 Türkei 
1990 Studium der Philosophie und Soziologie in Köln
1993 Wien Zeit Wien Zeit Wien, Studienprojekt mit Dirk Vollenbroich bei Wander Bertoni,        
       Hochschule für angewandte Kunst, Wien 
1994 Kunstakademie Münster; bei Lutz Mommartz
1995 Gesellschaft für Mnemotechnik und Taktdesign, Münster, irgendwo und in Berlin
1998 Gründung des Büros für deflationäre Maßnahmen
1998 Kunstpreis Ökologie, 5. Platz, Nürnberg
1999 Gründung der B o d e n s t i f t u n g
1999 Reisestipendium der Kunstakademie für Paris und London
2000 Puddles-Stipendium für Osaka/Japan
2000 Korea
2001 Examen, Meisterbrief und Meisterschülerjahr 
2002 Förderpreis des Westfälischen Kunstvereins, Münster
2002 Hörster Fensterpreis, Münster
2003 Pilotprojekt Gropiusstadt, Berlin
2004 Eckernförde Stipendium, Stipendiat des Landes Schleswig-Holstein
2005 Kulturbüro der Westfälischen Wilhelms Universität, Münster
2006 Kunst isst gesund, Kulturbüro 
2006 Schöppingen Stipendium
2007 Katalogförderung GWK, Ich und Ikea
2009 Leitung des Satellit.Kunstverein, Kunstverein Münster (> ART) 
2009 Kuratorium des Berliner Kunstvereins (> ART)
2010 Lehrauftrag für Künstlerische Interventionen, Universität Kassel
2012 Lehrauftrag für Experimentelle Kunstvermittlung, Universität Osnabrück
und einige Ausstellungen

Lebenslauf von Ruppe Koselleck

„Peace and Petrol“ – Ruppe Koselleck will BP 
übernehmen.
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