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Die Gewissheit, dass nachfolgende Generationen unsere atemberaubenden naturschönheiten nicht mehr erleben können,
treibt Jana Erb in einer unkonventionellen Form der Dokumentationsfotograﬁe 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 demonstriert ihre handwerkliche und kü̈nstlerische vielseitigkeit.
Es gelingt ihr, die verträumte verletzlichkeit der Wasserfälle am
Haifoss in direkten Kontext zu den menschenfeindlichen Mondlandschaften der Myvatn schwefelfelder zu setzen.

Reisen – insbesondere Flugreisen – haben durch ihren Emissionsausstoß 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 moralischer 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 eigentlich bewahren möchten. Begleitend zur Fotoausstellung diskutieren Fotograﬁn Jana Erb, Reiseexperte ovid Jacota und Aktivistin
laura Zwick darüber, ob es möglich ist, eine nachhaltige lebensweise 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?

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