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DIsKUssIon |
»nacHHaltiGEs REisEn«  
ZUR FotoAUsstEllUnG von JAnA ERB

Reisen – insbesondere Flugreisen – haben durch ihren Emis -
sionsausstoß einen nicht unerheblichen Einfluss auf den 
Klimawandel. Und auch darüber hinaus belasten Reisen die 
natur mitunter in hohem Maße. Dadurch entsteht gerade für
Menschen, die beruflich mit Reisen zu tun haben, ein mora -
lischer Konflikt, da sie durch ihr Wirken Menschen dazu
 animieren möchten, sich auf Reisen zu begeben und damit die
landschaften und naturschätze gefährden, die sie doch eigent-
lich bewahren möchten. Begleitend zur Fotoausstellung disku-
tieren Fotografin Jana Erb, Reiseexperte ovid Jacota und Aktivistin
laura Zwick darüber, ob es möglich ist, eine nachhaltige lebens-
weise mit dem Wunsch zu reisen in Einklang zu bringen. Die
zentrale Frage dabei lautet: Wie können Reisen so gestaltet 
werden, dass sie möglichst geringe Konsequenzen für unsere
Umwelt und künftige Generationen nach sich ziehen?

Podiumsgäste
JAnA ERB, outdoor- und Abenteuerfotografin
ovID JACotA, Experte für nachhaltiges Reisen
lAURA ZWICK, rehab republic e.v.
moderation
ConstAntIn vEItl, Umwelt-/nachhaltigkeitsmanagement

Diskussion  so 08.11.2020  |  15:00    
Eintritt frei mit Platzkarte*

* Platzkarten und Anmeldung über das theaterbüro im bosco
sowie online unter www.bosco-gauting.de/bestellung

FotoAUsstEllUnG | Jana ERb 
»tHIs Is not to BE sEEn* 

*BY FUtURE GEnERAtIons«

Die Gewissheit, dass nachfolgende Generationen unsere atem-
beraubenden naturschönheiten nicht mehr erleben können,
treibt Jana Erb in einer unkonventionellen Form der Dokumen-
tationsfotografie an. In wechselnden Perspektiven zeigt sie 
besondere seiten unserer Welt und stellt als Chronistin des 
Klimawandels die veränderungen der isländischen Ökosysteme
durch den Menschen heraus. In abwechslungsreichen Bildern
fü̈hrt uns die Fotografin über die Insel im nordatlantik und de-
monstriert ihre handwerkliche und kü̈nstlerische vielseitigkeit.
Es gelingt ihr, die verträumte verletzlichkeit der Wasserfälle am
Haifoss in direkten Kontext zu den menschenfeindlichen Mond-
landschaften der Myvatn schwefelfelder zu setzen.

Jana Erb studierte Fotodesign an der FH Mü̈nchen und arbeitet
seit 2013 als selbstständige Fotografin unter dem namen Kontra-
Pixel. sie ist im technischen Alpin- und Expeditionsstil versiert,
bewegt sich aber auch minimalistisch im großstädtischen 
Umfeld. neben ihren Reportagen ist sie auch fü̈r mehrere Berg-
sport-Magazine journalistisch tätig und ü̈bernimmt die Produkt-
fotografie fü̈r namhafte outdoor-Marken.

Eröffnung  Di 20.10.2020  |  19:00    
Eintritt frei mit Platzkarte*
bosco, bürger- und Kulturhaus Gauting 
Dauer der ausstellung  Bis Mi 16.12.2020 zu den Öffnungs -
zeiten des bosco und während der Abendveranstaltungen

Führungen  Eintritt frei – voranmeldung erforderlich*
sa 21.11.2020 |  14:00 + 15:00 + 16:00 + 17:00
mi 16.12.2020  |  17:00 + 18:00 + 19:00 + 20:00

theaterforum Gauting e.V.
c/o bosco, oberer Kirchenweg 1, 82131 Gauting
tel. 089 45 23 85 80 |  www.theaterforum.de
Öffnungszeiten Di, Do, Fr  10:00 – 12:30 + 15:00 – 18:00
Mi  10:00 – 12:30  |  sa  10:00 – 12:00

Titelfotos © Jana Erb/KontraPixel
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