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Oldenburg (NI). Die Abhängigkeit von Plastik hat 
sich zu einem weltweiten Problem entwickelt. 
Die National Geographic-Ausstellung „Planet 
or Plastic?“ will auf die globale Plastikmüllkrise 
aufmerksam machen und Lösungen aufzeigen. 
Vom 30. April bis zum 28.08.22 wird sie erstmals 
von einem Museum in Deutschland präsentiert. 
Gemeinsam mit der Agentur Mediavanti zeigt 
das Landesmuseum Natur und Mensch Olden-
burg die Ausstellung in einer ehemaligen Gleis-
halle neben dem Oldenburger Hauptbahnhof.

die ausstellung „planet or plastic?“ baut auf der 
mehrjährigen globalen initiative von national geo-
graphic auf, die menge an einwegplastik zu redu-
zieren, die in die ozeane gelangt. sie erzählt die 
Geschichte von Kunststoff seit seiner Erfindung vor 
etwas mehr als einem Jahrhundert bis zu seinem 
heutigen massenkonsum. dieses künstliche ma-
terial hat die medizin revolutioniert und die raum-
fahrt erleichtert - es verlängert auch die haltbarkeit 
frischer lebensmittel, ermöglicht die lieferung von 
sauberem trinkwasser an diejenigen, die es nicht 
haben, und rettet in airbags oder helmen leben. 
doch trotz seines nutzens und seiner Bequemlich-
keit wird eine exorbitante menge an plastikproduk-
ten unsachgemäß entsorgt, wobei etwa 6,3 milliar-
den tonnen plastikmüll nicht recycelt werden.

„die plastikverschmutzung ist eine der wichtigsten 
globalen Umweltherausforderungen unserer gene-
ration“, sagt kathryn keane, vice president of public 
programming bei der national geographic society. 
„aber es ist ein thema, gegen das wir alle etwas tun
können. diese ausstellung informiert uns darüber, 
wie wir dazu gekommen sind, zeigt das ausmaß 
des problems und wie jeder ein teil der lösung sein 
kann. National Geographic hat sich verpflichtet, un-
sere Abhängigkeit von Einwegkunststoffen zu verrin-
gern.

Wir hoffen, dass sich Besucher:innen weltweit nach 
dem Besuch der ausstellung diesem engagement 
anschließen.“ plastikmüll wurde im ozean von der 
Arktis bis zur Antarktis und von der Oberfläche bis 
zum meeresboden gefunden. es wurde berichtet, 
dass hunderte von arten von meerestieren es auf-
genommen oder sich darin verfangen haben. plastik 
wirkt sich negativ auf unsere Ökosysteme aus und 
führt zu traumatischen auswirkungen für die Um-
welt. Durch 70 kraftvolle Bilder sowie Infografiken 
und videos verdeutlicht „planet or plastic?“ die not-

wendigkeit eines gleichgewichts zwischen der ver-
wendung dieses materials und dem schutz unserer 
Umwelt. zudem stellt die ausstellung schritte vor, 
die Besucher:innen in ihrem Leben unternehmen 
können, um Produkte mit Einwegkunststoff verant-
wortungsbewusst zu reduzieren, wiederzuverwen-
den, zu recyceln und zu entsorgen.

die ausstellung kommt auf initiative des landes-
museums natur und mensch sowie der agentur 
mediavanti nach oldenburg. „die laufzeit von vier 
monaten unterstreicht ihre Bedeutung“, betont mu-
seumsdirektorin Dr. Ursula Warnke und fügt hinzu: 
„wir müssen uns den hier sehr deutlich werdenden 
problemen endlich stellen und sie gemeinsam ak-
tiv angehen.“ mediavanti-geschäftsführer Claus 
spitzer-ewersmann verweist zudem auf ein um-
fangreiches rahmenprogramm, das die ausstellung 
begleiten wird. „es ist uns wichtig, damit verschie-
dene interessengruppen und auch menschen an-
zusprechen, die sich mit der thematik bislang nicht 
beschäftigt haben.“ die vorbereitungen dafür laufen 
bereits auf hochtouren. Unter anderem wird zurzeit 
die veranstaltungsstätte hergerichtet, eine ehemali-
ge gleishalle am oldenburger hauptbahnhof, die teil 
des neuen veranstaltungszentrums gleispark ist.
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Planet or Plastic?

ein kleines seepferdchen klammert sich in den verschmutzten gewäs-
sern in der nähe von sumbawa Besar, indonesien, an ein reinigungs-
stäbchen aus plastik.


