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Statistisch ist die Banane die beliebteste Tropenfrucht Öster-
reichs (stets Warentaste Nr. 1) und ganzjährig in Supermärkten 
erhältlich. Der Genuss von Bananen und anderen Tropenfrüchten 
in Europa erfordert ein hohes Maß an Energie und globaler 
Logistik. Grün geerntet werden die Früchte aus Exportlän-
dern wie Ecuador, Costa Rica, Kolumbien, Honduras, Panama 
und anderen Ländern mit subtropischem Klima über mehrere 
Wochen nach Europa verschifft und vor Ort maschinell nach-
gereift, weswegen die Banane lange als Luxusgut galt.
Markus Jeschaunig untersucht in seiner länger angelegten künst-
lerischen Forschung C2City (Cradle to Cradle City) menschliche 
Verfahrenstechniken in Bezug auf Biosphäre und Umwelt.

Politische, wirtschaftliche oder wissenschaftliche, gewinnorientierte 
und gewinnmaximierende Interessen, sowie Neue Medien und 
technologischer Fortschritt haben dem Zeitalter mit relativ stabilen 
Klimaverhältnissen, dem Holozän, das Zeitalter des Anthropozäns 
folgen lassen. Der Mensch ist zu einem der wichtigsten Einflussfak-

toren auf biolo-
gische und atmo-
sphärische Prozesse 
der Erde geworden. 
Urbanist_innen, 
Architekt_innen, 
Künstler_innen, die 
sich stets mit zeit-
gemäßen Problemen 
auseinandersetzen, 
widmen sich 
verstärkt diesen 
Themen. Klima, 
Ressourcen und 
deren Gebrauch, 
Ernährung, 
ökologische ebenso 
wie wirtschaftliche 
Entwicklungen 
werden für unser 
Fortleben, unsere 
Gesellschafts-
strukturen und 

politischen Ausrichtungen essentiell. Daher vernetzen sich auch 
Fragen von Kunst, Wissenschaft und Forschung immer mehr.
Markus Jeschaunig, selbst ausgebildeter Architekt, Künstler 
und Betreiber der Agency in Biosphere agiert genau an und 
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Bananen aus Graz – Ein tropisches Abwärmegewächshaus 
Bananas from Graz – A tropical waste heat greenhouse

Dauer der Installation Duration of the installation:
September 2015 – Ende end of 2016 

Ernten der Früchte Harvesting the fruits: 
Spätsommer late summer 2016

Unterstützt durch Supported by Forum der Kunstuniversität Linz & KEBA 
AG, Linz. Danke an die PflanzenpflegerInnen der Thanks to the plant 
care of „Banana Hood“.

Info: www.agencyinbiosphere.com

zwischen diesen Schnittstellen. Das vorliegende Projekt ist der 
Versuch, Energiepotenziale offenzulegen, Kritik an etablierten 
Systemen zu üben und neue Handlungsweisen aufzuzeigen.
So verwendet er in einer temporären Gewächshaus-Installation, 
die er im Grazer Altstadtzentrum positioniert, ausschließlich 
ungenutzte Energie, nämlich Abwärme eines Kühlhauses. Darüber 
hinaus wirft er exemplarisch Fragen zum Umgang mit globalen 
Ressourcen und zu den daraus folgenden Konsequenzen auf.
Referierend auf die Gruppe Haus-Rucker-Co, die auf der documenta 
V in Kassel im Jahr 1972 das Projekt Oase No 7, eine transpa-
rente Kunststoffblase mit Plastikpalmen, realisierte, die direkt 
an eine klassische Architekturfassade angedockt war, erinnert 
Jeschaunig an die Aufbruchsstimmung jener Zeit, die ein Denken 
in Metabolismen und größeren ökologischen Zusammenhängen 
ebenso forderten, wie die Anpassung und Veränderung von 
Architektur an den menschlichen Körper und seine Bedürfnisse. 
Jeschaunigs Oase No 8 befindet sich in einer Baulücke in jenem 
Stadtteil, in dem bis vor 135 Jahren jener des der Öffentlichkeit 
dienenden Joanneumgartens gelegen war. Als parasitärer archi-
tektonischer Eingriff nimmt Oase No 8 die Form der Blase auf und 
erweitert sie in ökologischer Weise, indem in einem tropischen 

Mikroklima tatsächlich exotische Pflanzen (Banane, Ananas und 
Papaya) gedeihen. Die Abwärme der Kühlaggregate, ca. 5,2 KW, 
kann das Innenklima der EFTE Blase während des Winters auf 
über 15° Celsius halten, das die tropischen Pflanzen mindestens 
brauchen. In-farming, Landwirtschaft, urban gardening spielen in 
dieser Arbeit eine ebenso große Rolle, wie Energierückgewinnung 
oder biologische Aspekte und deren Auswirkungen. Am Ende wird 
anhand aufgezeichneter Messwerte eine Energiebilanz erstellt. 
So wird mit künstlerischen Mitteln nicht nur ein Impuls gege-
ben, es werden auch die Faktoren Zeit, Entwicklung, Agitation, 
Prekarium oder Verteilung für uns erlebbar gemacht, neue 
Möglichkeiten zukünftiger Ressourcennutzung gedacht und 
angestoßen, die auch in größerem Format existenzfähig wären.
Elisabeth Fiedler
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Statistically, the banana is the most popular tropical fruit in Austria 
(it’s always button No. 1 on the scales) and available in supermarkets 
all year round. Getting to enjoy bananas and other tropical fruit 
in Europe requires a high level of energy and global logistics. 
Harvested while still green, the fruit is shipped from exporting 
countries such as Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras, 
Panama and other countries with a subtropical climate to Europe, 

the journey lasting several weeks, where it is machine-ripened, 
which is why the banana was long regarded as a luxury article.
In his long-term artistic project C2City (Cradle to Cradle City), 
Markus Jeschaunig examines human process technologies 
with regard to the biosphere and the environment.
Political, economic or scientific, profit-driven and profit-maximising 
interests, new media, and technological progress have caused the 
epoch with relatively stable climate conditions, the Holocene, to be 
followed by the Anthropocene epoch. Human beings have become 
one of the most important factors influencing Earth’s biological 
and atmospheric processes. Urbanists, architects and artists, 
who always occupy themselves with contemporary problems, are 
devoting increased attention to these issues. Climate, resources 
and their use, food, ecological and economic developments 
are becoming essential for our continued survival, our social 
structures, and political orientations, which is why questions of 
art, science and research are being increasingly interlinked.
Markus Jeschaunig, a trained architect, artist and operator of 
the Agency in Biosphere, works at and between these points of 
intersection. This project is an attempt to reveal energy potentials, 
criticise established systems, and demonstrate new modes of action.
In a temporary greenhouse installation sited in the historic centre 
of Graz, for example, he uses only unused energy, waste heat 

from a cold store. In 
addition, he raises 
exemplary questions 
about our handling of 
global resources and 
the consequences.
Making reference to 
the Haus-Rucker-Co 
group who realised 
the project Oase 
No 7, a transparent 
plastic bubble with 
plastic palm trees 
docked directly on to a 
classical architectural 
façade, at the 
documenta V in Kassel 
in 1972, Jeschaunig 
recalls the spirit of 
optimism of the time 
that called for people 
to think in terms of 
metabolisms and 

bigger ecological contexts as well as demanding the adaptation and 
modification of architecture to suit the human body and its needs. 
Jeschaunig’s Oase No 8 is situated in a vacant lot in that part of 
the city that was home to the public Joanneumgarten until 135 
years ago. As a parasitic architectural intervention, Oase No 8 
mimics the form of the bubble and extends it ecologically, with 
exotic plants (banana, pineapple and papaya) actually thriving in a 
tropical microclimate. The waste heat from the refrigeration units, 
roughly 5.2 kW, can keep the interior climate of the EFTE bubble at 
more than 15° Celsius over the winter, the minimum temperature 
required by the tropical plants. In-farming, agriculture and urban 
gardening play as important a role in this work as energy recovery 
or biological aspects and their impacts. At the end of the project, an 
energy balance will be drawn up based on the recorded readings. 
Thus, with the aid of artistic means, the project not only 
provides impetus but also allows us to experience the factors 
of time, development, agitation, precarium or distribution, 
conceiving and proposing new ways of harnessing resources 
in future, that would be sustainable on a large scale, too.

DI Sautter
Energy Consulting

Bananenpflanze Banana plant in Costa Rica, 
Foto: commons.wikimedia

Ananaspflanze im Botanischen Garten Graz Pineapple 
plant in the Botanical Garden Graz, Foto: Jeschaunig

Der jüngste Teil des Joanneumgartens um 1860, Künstler unbekannt 
The youngest part of the Joanneum Garden about 1860, artist unknown

Papayapflanze Papaya plant, Botanischer Garten Botanical Garden KIT, 
Karlsruhe, Foto: commons.wikimedia
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