
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSECLIPPING 2012 

Projekt: Zur Nachahmung Empfohlen! expeditionen in 
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Thema: ZNE! 
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Autorin: Ge Wen 
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Thema: ZNE! 

Medienart: Tageszeitung 
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Autorin: Jiang Yuxia 

 

Titel: Exhibition leads by example with environmental message 
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Titel: Eine vorbildliche Ausstellung  

 
 

Bis 14. September ist im Beijinger Künstlerviertel 798 die vom Goethe-Institut 

unterstützte Ausstellung "Examples to follow!" zu sehen. 

 

Fast könnte man es als Beweis für den Klimawandel sehen: Nur zwei Wochen nach 

den verheerenden Regenfällen in Beijing herrschen bei der Eröffnung der 

Ausstellung "Zur Nachahmung empfohlen! – Examples to follow!" tropische 

Temperaturen. Die zahlreichen Besucher und Medienvertreter kommen im 

Künstlerviertel 798 jedenfalls ordentlich ins Schwitzen, als Kuratorin Adrienne 

Goehler durch die Hallen des Iberia Center for Contemporary Art führt. "Wir 

brauchen nicht Moral und Verzicht, sondern Lust und Leidenschaft", verbreitet sie 

trotz des ernsten Themas eine positive Aussage. Die Ausstellung befasst sich mit 

den Themen Ästhetik und Nachhaltigkeit und ist ein Projekt des Goethe-Instituts 

China, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Kulturstiftung des Bundes, der Deutschen 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und des Iberia Center 

for Contemporary Art, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft Peking. 

 

Die gezeigten Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit zeigen künstlerische 

Praktiken, die zur Erhaltung des Planeten beitragen und Einfluss auf bewusstes 

Konsumverhalten nehmen wollen. Die Knappheit der Energiereserven, der sich 

ankündigende Klimawandel, das Schwinden der biologischen Vielfalt sind 

spätestens mit den gescheiterten Klimagipfeln tief in die öffentliche Wahrnehmung 

eingedrungen. Nach diesen erfolglosen Bemühungen stellt sich dringlicher denn je 

die Frage nach individuellen Veränderungsmöglichkeiten. "Wir brauchen Visionen 

eines zukunftsfähigen Lebens, die sich mit Sinnlichkeit, Lust und Leidenschaft des 

eigenen Handelns verbinden. Die Ausstellung will dazu ermutigen und die kulturelle 

und ästhetische Dimension der Nachhaltigkeit ins Bewusstsein rücken", sagt 

Kuratorin Goehler. 

 

"Examples to follow!" ist eine Wanderausstellung, die zuvor bereits in Berlin, 

Bremen, Hamburg, Mumbai (Indien) und Addis Ababa (Äthiopien) zu sehen war. Die 

http://german.china.org.cn/environment/txt/2012-08/06/content_26142124.htm


 

chinesische Künstlerin Xing Danwen war mit ihrer Foto-Installation 

"disCONNEXION" von Beginn an fixer Bestandteil der Schau. Sie zeigt auf den ersten 

Blick ästhetisch wirkende Bilder von Elektromüll, die jedoch bei näherem Hinsehen 

das Ausmaß der Verschmutzung offenbaren. Neben ihr sind bei der Station in 

Beijing Werke von sechs weiteren chinesischen Künstlern zu sehen, darunter 

Installationen, Videos und Photographien. Laut Kuratorin Goehler wurde kein 

Kunstwerk extra für die Schau hergestellt, was die Nachhaltigkeit des Konzepts 

unterstreichen soll: "Die Ausstellung will Bewusstsein dafür wecken, dass 

Nachhaltigkeit in einem umfassenden Sinne auch Kunst und Wissenschaften 

umfassen muss. Von ihnen ist das Denken in Übergängen, Provisorien, Modellen 

und Projekten zu lernen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermann Josef Hack zeigt das "World Climate Refugee Camp". 

 



 

 

Die chinesische Künstlerin Xing Danwen hat sich mit Elektromüll auseinandergesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Michael Saup stellt die Auswirkungen des Interesses am "Avatar"-Trailer dar. 
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Die Hallen des Iberia Center for Contemporary Art im Beijinger Künstlerviertel 798. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die künstlerische Aufarbeitung der Nachhaltigkeit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche Bilder hinterlassen Betroffenheit, dennoch bleibt die Grundaussage positiv. 

 

 

 

Ravi Agarwal: Have you seen the flowers on the river. 
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Der Beitrag der deutschen Künstlerin Ursula Schulz-Dornburg. 

 

 

 

Mutierte Insekten als Kunstwerke von Cornelia Hesse Honegger. 
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Die österreichische Künstlerin Ines Doujak ist mit 
"Biopiraterie" vertreten. 
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An diesem "Fahrrad" kann man persönlich testen, wie viel Energie man für eine Wäschereinigung 
aufwenden muss. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Symbole der Welt versinken in den Fluten von 

Atlantis. 

 



 

 

Begehbare Installation: Die Welt versinkt im Müll. 

 

 

Der indische Künstler Manish Nai entwirft Wände aus komprimierten Müll. 
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 Lichtblick: eine solarbetriebene Sonne. 

 

 

 

"Halong VI" von Dionisio González. 
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Titel: Nachhaltigkeit braucht Kunst, braucht Leidenschaft – Ausstellung in Beijings 

Kunstmeile 798 

 

 

 

 

Wang Jiuliang, Beijing Besieged by Waste, Film 72 min, WJ 
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Im Büro von Ruth F. Widlok bewerben sich erwachsene Europäer und Europäerinnen um 

Patenfamilien aus Afrika, die ihnen Wärme und Geborgenheit bieten. ©  Nora Kronemeyer 

 

Auszug aus der Serie DisCONNEXION der chinesischen Künstlerin Xing Danwen ©  Xing Danwen 



 

 

Ein Teil der Serie „Heteroptera - Bilder einer mutierenden Welt" von Cornelia Hesse-Honegger ©  

Nora Kronemeyer 

Zur documenta 7 im Jahr 1982 pflanzte der deutsche Künstler Joseph Beuys auf 

dem Friedrichsplatz in Kassel, direkt vor dem Fridericianum, eine Eiche. Es war die 

erste von 7000. „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung" taufte er das damals nicht 

unumstrittene Landschaftskunstwerk, das den städtischen Lebensraum angesichts 

der zunehmenden Urbanisierung nachhaltig verändern sollte. Unzählige Helfer 

beteiligten sich an der Aufforstung Kassels, so entsprach die Aktion auch Beuys  ́

erweitertem Kunstbegriff - der sozialen Plastik. Demnach könne jeder Mensch 

durch kreatives Handeln zum Wohl der Gesellschaft beitragen. 

 

Bei der Eröffnung der Ausstellung „Zur Nachahmung empfohlen! Expeditionen in 

Ästhetik und Nachhaltigkeit" im Beijinger Kunstbezirk 798 zeigte die Kuratorin 

Adrienne Goehler auf den Bildschirm, über den Beuys Aktion flimmerte: „Das ist es, 

was Kunst zu tun vermag." Für die Wanderausstellung, die nach Berlin unter 

anderem in Hamburg, Mumbai und der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba 

Station machte, trug sie Arbeiten von Künstlern und Kollektiven zusammen, die sich 

auf dem Feld Mensch-Gesellschaft-Natur bewegen. Schwierigkeiten, geeignete 

Arbeiten zu finden, hatte sie nicht. Eine wachsende Zahl von Künstlerinnen und 

Künstlern rund um den Globus habe sich den politischen, ökologischen und 

naturwissenschaftlichen Verzweigungen des Themas Nachhaltigkeit verschrieben. 



 

Da sind etwa Ines Doujak, die gegen Biopiraterie eintritt, Néle Azevedo, die mit 

schmelzenden Eisfiguren Symbole der Endlichkeit in den öffentlichen Raum setzt 

und die Fotografin Ursula Schulz-Dornburg, die in einer „Ahnengalerie" 

traditioneller Weizensorten den Verlust der Biodiversität dokumentiert: die 

Kultivierung einiger weniger rentabler Hybride auf Kosten von 66 000 

verschiedenen Sorten, die vom Verschwinden bedroht sind. Über 30 weitere Werke 

aus Architektur, bildender Kunst, Design, Fotografie und Film werden in „Zur 

Nachahmung empfohlen!" gezeigt. 

 

Nachhaltigkeit ist längst zum politischen und wissenschaftlichen Buzzword, zum 

Imagefaktor für Marketingstrategen geworden. Auch hätten Kopenhagen, Cancún 

und Rio gezeigt „dass wir die Welt nicht den Experten aus Politik und Wirtschaft 

überlassen können", so Goehler. Für einen innovativeren Umgang mit der Zukunft 

müssen wir Kunst miteinbeziehen. Was man von ihr lernen könne? „Das Denken in 

Übergängen, Provisorien, Modellen und Projekten", empfiehlt sie. 

 

Nicht belehrend, nie mit erhobenem Zeigefinger bahnt die Ausstellung einen 

sinnlichen Zugang zum Thema. Mit Moral und Verzicht kämen wir nicht weit, ist 

Goehler überzeugt: „Wir brauchen Visionen eines zukunftsfähigen Lebens, die sich 

mit Sinnlichkeit, Lust und Leidenschaft des eigenen Handelns verbinden". 

 

Kunst, Aktivismus und Erfindungen sollen Hand in Hand gehen, die Synergien 

künstlerischer und technischer Kreativität genutzt werden. Dabei wird auch nach 

praktischen Lösungsvorschlägen gesucht. Olafur Eliasson und Frederik Ottesen zum 

Beispiel entwickelten kleine Solarlichter, die „Little Suns", als Alternative zu den 

giftigen Kerosinlampen, von deren dumpfem Licht viele Regionen ohne Strom 

abhängig sind. Gerd Niemöller (sein Werk ist in Beijing leider nicht vertreten) 

wandte sich der Bionik zu und fand ein Verfahren, um Waben aus in Harz 

getränktem Altpapier herzustellen. Diese Waben lassen sich zu stabilen 

Bauelementen, bis hin zu witterungsfesten Häusern zusammenfügen und könnten 

zum Beispiel in Katastrophengebieten von Nutzen sein - wohl zum Missfallen der 

internationalen Zeltlobby. 

Die Arbeit „Heteroptera – Bilder einer mutierenden Welt" von Cornelia Hesse-

Honegger, naturwissenschaftliche Zeichnerin und bildende Künstlerin, zeigt die 

Folgen radioaktiven Fallouts. Ein Jahr nach Tschernobyl begann sie mit dem 

Sammeln von 16 000 Wanzen, die, nuklearer Strahlung ausgesetzt, Mutationen 

ausbildeten. Mithilfe von Binokularlupen fertigte sie minutiöse Aquarelle an, auf 

denen die morphologischen Schäden deutlich zu Tage treten. Der Eindruck, den die 



 

Bilder hinterlassen ist ebenso schön wie schaurig und würde, so vermutet Goehler, 

selbst „abgebrühten Ökos" unter die Haut gehen. 

 

Dazwischen finden sich auch Projekte, die einem ein Lächeln abgewinnen. 

„Adopted" ist so eines, weil es auf eine ironische Art und Weise mit gängigen 

Wahrnehmungsmustern bricht. Gudrun F. Widlok versucht, Familien in Afrika davon 

zu überzeugen, vereinsamte, familienlose Europäer zu adoptieren. Was 1997 als 

Konzeptkunstwerk begann, setzte sie in die Tat um, so groß war das Interesse. 

 

Sieben chinesische Künstlerinnen und Künstler nehmen an der Ausstellung teil. 

Durch einige ihrer Arbeiten ziehen sich wie ein roter Faden Landschaften. He 

Xiangyu schuf eine furchteinflößende schwarze Landschaft aus Rückständen von 

tonnenweise verkochter Coca Cola, in Xu Bings Auseinandersetzung mit der 

traditionellen chinesischen Landschaftsmalerei zeigen sich Ansätze eines 

Umweltbewusstseins für die Gegenwart und Wang Jiuliang filmt „neue" 

Landschaften rund um Beijing, die sich aus riesigen Mengen Abfalls gebildet haben, 

der auf Mülldeponien „entsorgt" wird. Um Abfall geht es auch bei Xing Danwei. 

Entlang der Küste Guangdongs, Chinas wirtschaftlich stärkster Provinz, türmen sich 

ausgemusterte und zerlegte Computer, Monitore und Mobiltelefone zur größten 

Elektroschrottdeponie der Welt. Hier bestreiten 100 000 Arbeiter ihren 

Lebensunterhalt. Sie greifen mit bloßen Händen nach den Kabeln, Drähten und 

Chips aus Hightech-Geräten, die Länder wie die USA, Japan und Südkorea dort zu 

günstigen Konditionen aus der eigenen Umwelt schaffen. Mit dessen „Export" 

wälzen die Industrienationen auch die gesundheitsschädigenden ökologischen 

Folgen des Elektroschrotts ab. Xing Danwei dokumentiert diese „Exzesse der 

Moderne" in kontrast- und detailreichen Fotografien. 

 

Schließlich sind es Ma Yongfengs Graffitis, auf denen aus dem Alltag in einer Fabrik 

herausgelöste Sätze zu lesen sind, die zeigen, wie Kunst oft durch sehr einfache 

Statements Dinge ins Bewusstsein rücken kann und so unsere Alltagswahrnehmung 

hinterfragt und kreatives Denken und Handeln zu stimulieren vermag. 

„Zur Nachahmung empfohlen!" ist in Beijing noch bis zum 14. September 2012 im 

Iberia Center for Contemporary Art zu sehen. Die Ausstellung ist ein Projekt des 

Goethe-Instituts, der GIZ, der Kulturstiftung des Bundes und der Heinrich-Böll-

Stiftung. Begleitend dazu finden Gesprächsforen, Workshops und Filmvorführungen 

statt. 
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Titel: Artists express sustainability concerns through works 

 

Last Sunday, Iberia Center for Contemporary Art started a one-month long 

exhibition calling for public awareness of environment and sustainability concerns. 

 

The exhibition, Examples to follow!, is presented by German curator Adrienne 

Goehler for a project co-worked by a group of German organizations such as 

Goethe-Institut China, the Heinnich-Boll Foundation and the German Embassy in 

Beijing. 

 

Thirty-five artists representing 16 countries will present their work. 

 

At the opening ceremony, Goehler said the world’s biggest challenges, such as global 

warming, drought and dramatic global financial risks, are caused by mankind 

through the global economic ideology of “higher, faster and bigger.” 

 

“Especially in the last decade, worldwide, an increasing number of artists have 

expressed their deep concerns about all these developments,” she said. 

 

The exhibition aims to encourage individual action to build sustainability, she said. 

 

The exhibition was first opened in Berlin in 2010 and shown in cities such as 

Mumbai, India and AddisAbaba, Ethiopia. 

 

For the Beijing exhibition, Goehler added nine extra artists, seven of them local. 

 

Zhang Min, a fashion designer, said she was intrigued by Japanese artist Ayumi 

Matsuzaka’s All My Cycle. It’s a video the artist made showing how waste – her own, 

in this case – can be turned into fertilizer and used to grow the vegetables she eats. 

 

“It was really interesting, as I see people growing their own vegetables in the city,” 

Zhang said. 

http://bjtoday.ynet.com/3.1/1208/10/7374430.html


 

 

During Matsuzaka’s project, she visited a biologist to learn how to make fertilizer. 

 

On September 1 and 4, the Iberia Center for Contemporary Art will host a workshop 

on this topic – composting kitchen waste with charcoal – led by the artist. 

 

Qian Jun, a student from Hunan Province, said he liked artist Xu Bing’s Mustard 

Seed Garden Landscape Scroll. 

 

It’s a traditional Chinese ink painting that presents the history of Chinese painting 

technique by combining ancient Chinese lifestyles toward nature. Chinese landscape 

paintings no longer enjoy wild popularity, but Xu said, “Our lives and creation today 

will be tomorrow’s tradition, people in the future will likewise face the question of 

how to treat or absorb what we leave behind.” 

 

Apart from the exhibition, other events like forums, film programs, panel 

discussions and workshops were also held in the center. 

 

Exhibition 

 

  Where: Iberia Center for Contemporary Art, 798 Art Zone, 4 Jiuxianqiao,  

Chaoyang District 

 

  When: August 6 – September 14 

 

  Open: Daily except Mondays, 10 am – 6 pm 

 

  Tel: 5978 9530 
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Titel: künstlerische Reflexion zum Thema „Nachhaltigkeit“ 



 

Zitat: „Das Wort „Nachhaltigkeit“ hat heutzutage bereits einen tiefen Eindruck 

hinterlassen, jedoch gehen die Meinungen zum Verständnis dieses Begriffs sehr 

auseinander. Die mangelnde Ästhetik und individuellen Ausmaße der Nachhaltigkeit 

geraten zunehmend in den Sumpf der Technik. Ich hoffe, die Grenzen zwischen 

Künstlern, Wissenschaftlern, Aktivisten und Erfindern brechen zu können, wir 

brauchen ihren Einfallsreichtum, um unseren Horizont zu erweitern.“, sagt Adrienne 

Goehler, Kuratorin von Zur Nachahmung Empfohlen! Expeditionen in ästhetik und 

nachhaltigkeit. 

Die momentane extreme Wettersituation dieses Sommers scheint besonders 

passend, um eine derartige Ausstellung zu besichtigen. Adrienne Goehler hofft durch 

die Ausstellung und deren Begleitprogramm einem Muster für 

„Nachhaltigkeit“ Geltung zu verschaffen. 

 

 

 

 

“  

可持续性”这个词如今已经深入人心，但对于这个词的理解却是众说纷纭。“缺乏美学和个体维度的

可持续性将陷入技术的泥沼。我希望打破艺术家、科学家、行动主义者和发明家之间的界限，我

们需要他们的创造力来打开眼界。”“改变的力量！美学与可持续性的探索”展览的策展人安德瑞

妮·格勒说。 

这是迄今为止第一个以当代艺术为手段关注“美学和可持续性”的展览。展览于 2010 年在德国柏林

开幕，之后在不来梅、汉堡、印度孟买以及埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴等城市展出。北京是第

九站。展览期间，联合主办方歌德学院（中国）、海因里希·伯尔基金会等机构还将在伊比利亚当

代艺术中心举行一系列的专题活动，全方位地关注“可持续性”话题。正在经历各种极端天气的这个

夏天，似乎格外适合来看这样一个展览。格勒希望通过展览与相关的活动，能够为“可持续性”树立

典范。 

呈现、保存与再造 

我们身处的世界有很多在我们视线之外的危险，艺术家用自己的手段来让它们呈现。策展人格勒

引用德国哲学家汉娜·阿伦特的话说：“艺术的可能性何在？将不可见的变为可见的。”理查德·博克

斯在高压输电线的下方架设了约 1080 盏荧光灯，让它们被输电线的不可见电磁场点亮，“以此将不

可见的电磁污染可视化”，格勒说。1986 年切尔诺贝利事件之后，黑塞-霍内格开始考察和绘制栖

息在核电站附近的形体受损的昆虫。格勒评论说：“自然状态下这些昆虫都是完全对称的，但是因

为人类造成的放射性污染，它们在丧失外观的对称性的同时，也丧失了生命。” 



 

中国令人惊叹的城市化和经济增长背后不为人所见的是什么？格勒认为王久良在《垃圾围城》中

“毫不畏惧地记录了北京的消费循环和经济增长带来的堆积如山的垃圾”。而在广东，邢丹文访问了

许多依赖电子垃圾为生的人，在格勒看来，她的摄影作品“表现了现代性的极端后果，用美学的手

法揭示了电子废品背后的骇人现实”。杨少斌和长征空间合作的“X-后视盲区”，则以 4 频道视频装

置的形式关注了中国露天煤矿工人的生存状况，在尝试精确再现他们心理的同时，检视了与中国

煤炭生产相关的经济机制与社会地理，呈现了生产背后令人不安的残酷。 

在参展艺术家蒂尔·克劳泽看来，“可持续的状态就是存在的多种可能性都得到保存和不断的再

造”。很多的艺术家也正围绕这个可能性的话题来创作。舒尔茨-多恩堡的小麦谱系肖像系列照片，

拍摄于布伦瑞克的联邦研究所与圣彼得堡的瓦维洛夫研究所的基因银行，1995 年这两处保存有 6.6

万种小麦。而作品最右侧的两列照片，是孟山都公司认为足够满足整个世界需求的杂交小麦种类

——仅仅六种。 

另外一位艺术家阿泽维多将众多的冰雕小人放在全世界各个大城市中，用摄影记录下它们的融化

过程。格勒说：“阿泽维多的作品以极具美感和诗意的方式要求我们反思个体性和有限性；如果仔

细观察，你会发现甚至每个小冰人都有自己的融化方式。” 

消费的真相 

在 Superflex 小组的《水漫麦当劳》中，一家高仿真麦当劳店逐渐被水淹没。而在“可乐计划-萃取”

中，何翔宇和他的雇工将 127 吨可口可乐熬煮成了残渣，并用这些残渣建造了用格勒的话来说是

“充满威胁性的人造地景”。“可乐计划”中的可口可乐遭遇的物质转变和《水漫麦当劳》中被淹没的

快餐店，展示了艺术家“对这些资本巨头的挑衅姿态”。 

消费社会中，到底什么在被消费？答案远超出一般人的意识和想象，甚至苦难也是人们消费的对

象。伦左·马滕斯用手持摄像机记录下了自己在刚果的旅行。长期处于战争和饥荒中的刚果，在马

滕斯看来，不仅出口钻石、黄金和可可，更“出口”刚果人民的贫困：西方的摄影师和“救援者”将对

刚果自然资源的剥削和刚果人的贫困包装成吸引眼球的报道出售。格勒认为艺术家表现的是：“他

们消费的不仅是刚果人的资源和劳动，还有刚果人的苦难。” 

在格勒看来，“只有在时间维度上可持续的才是真正的可持续性”。古斯塔夫·罗马诺的“时间货币计

划”作品就关乎时间，它提供了一种新的货币体系，单位是分钟、小时和年。在展览途经的每一个

城市，罗马诺都为他的“时间银行”制作一个具有当地特色的展示形式：在北京，他的货币被整齐陈

列在一辆板车上，想要交换货币的人被要求回答“你将用你交换来的多余时间做什么”这一问题。现

实中没有商业机构会接受“时间”这一货币，但格勒认为罗马诺的作品“指出个人的时间是唯一真实

的计量标准”。 

人与自然 

在“可持续性”的话题中，人与自然的关系可能是人们最为关注的。约瑟夫·博伊斯的《7000 棵橡树

——非市政部门组织的城市绿化》是将艺术与生态学联系起来的开创性作品。通过将艺术的概念

扩展到“社会雕塑”，博伊斯勾勒了文明作为“生态总体艺术”的乌托邦蓝图。格勒说：“我视博伊斯

为今日这些艺术家的先驱：‘社会雕塑’就是艺术能做的。” 

http://www.yicai.com/money/gold/


 

而使用手卷的形式、典型的山水画构图、《芥子园画谱》中种种图像的拼贴，让徐冰的《芥子园

山水卷》以中国传统的方式叙述了对自然的传统中国式的亲近与理解。“我相信在古代中国人能够

教给我们多少与自然相处的智慧这一点上，我们毋庸多谈，”格勒说，“我也深深地被艺术家试图将

古代知识带回现代生活的努力所感动。” 

尽管在展厅中仅仅以三幅 70 厘米×90 厘米的铝板照片存在，台湾艺术家黄瑞芳的“当代亚特兰蒂

斯”本身却是一件活体生态装置。黄瑞芳在水族箱中放入许多全球知名地标的微缩雕塑，活珊瑚附

着其上。在水族箱的“海平面”升高后，这些资本与消费主义的象征与骄傲逐渐沉入水底，任由珊瑚

生长，直到耗尽系统中的资源而钙化死去。有限的资源无法承载无限的增长，这是黄瑞芳的作品

力图传达的自明之理。格勒说：“如果再这样继续下去，我们所珍视的一切都将沉没。这个展览要

踢醒人们沉睡的意识。我们不应该把世界扔给那些专家、公司和政客。每个人都能做些什么。”她

期待这个展览能够让人们对“可持续性”产生全新的理解，也厘清长期以来对这个词的误用。 

 

 


