
	
ELBPHILHARMONIE REVISITED  
DIE KÜNSTLER UND PROJEKTE 
 
Das Hamburger Künstlerkollektiv Baltic Raw Org (gegründet 2000) bewegt sich zwischen Aktionskunst 
im öffentlichen Raum und der ästhetischen Dekonstruktion von Architektur hin zu einer eigenen 
skulpturalen Formsprache. Die Kerngruppe besteht aus Berndt Jasper, Móka Farkas und Christoph 
Janiesch. Fest verankert in der kulturellen Szene Hamburgs, nimmt das Kollektiv immer wieder eine 
vermittelnde Rolle zwischen künstlerischen und gesellschaftspolitischen Positionen ein, indem sie die 
bestehende Raumsemantik durchbrechen und diese mit einer veränderten Bedeutung belegen. Das in den 
Deichtorhallen gezeigte, 2013 entstandene Projekt »Kanalphilharmonie« stellt ein Hybrid aus Skulptur und 
architektonischem Modell dar. Es greift die architektonischen Strukturen der Elbphilharmonie auf, deutet 
sie um und setzt das neue Wahrzeichen der Stadt in Kontrast zu einer neuen, in der Skulptur verankerten 
demokratischen Nutzung. In der Ausstellung wird diese durchaus kritische Stimme in den ästhetischen 
Diskurs aufgenommen und die Skulptur durch ein während der Ausstellung stattfindendes 
Rahmenprogramm belebt. Zur Ausstellungseröffnung findet die Aktion »Mit der Tür aus dem Haus« in 
Kooperation mit Jacques Palminger statt. Jacques Palminger (geb. 1964 in Borken) wurde als Mitglied 
des Künstlertrios Studio Braun aus Hamburg bekannt. Seine Karriere begann als Schlagzeuger der Band 
The Waltons in Berlin, nach seinem Umzug 1992 nach Hamburg spielte er bei Dackelblut, bis diese sich 
1999 auflösten. Später schrieb er Texte und Musik für die Band Universal González. Er wirkte als 
Schauspieler beim Film wie auf der Bühne (u.a. unter der Regie von Schorsch Kamerun) und arbeitet als 
Hörspielautor. Zu seinen musikalischen Projekten gehören Jacques Palminger & the Kings of Dub Rock, 
das Jazz und Lyrik Projekt Jacques Palminger & 440 Hz Trio und die Techno-Band Fraktus. Im Film 
Fraktus (2012) ist er als Bernd Wand zu sehen. Zusammen mit Lieven Brunckhorst und Jörg Folltert kam 
2015 »Goldberg für alle« mit Texten von Jacques Palminger und Musik von Johann Sebastian Bach zur 
Aufführung. 
 
Monica Bonvicini (geb. 1965 in Venedig) untersucht in ihrem vielseitigen Werk politische, ideologische 
und sexualisierte Aspekte von Architektur. Sie zeigt, dass Architektur nie neutral, sondern stets Ausdruck 
eines gesellschaftlichen Zustands ist, der bestehende Gender- und Machtverhältnisse reflektiert. Die 
medienübergreifend arbeitende Künstlerin studierte in Berlin, wo sie weiterhin lebt und arbeitet. 1999 
erhielt sie den Goldenen Löwen der Venedig Biennale, 2005 den Preis der Nationalgalerie für junge Kunst 
und stellte während einer Vielzahl von Biennalen aus, unter anderem in Venedig und Berlin und 2012 bei 
der Triennale Paris. Seit 2003 hält sie eine Professur für Performative Kunst und Bildhauerei an der 
Akademie der bildenden Künste Wien inne. Im Fall der Architektur verdeutlicht sie, wie Macht, Begehren 
und Erotik über räumliche Strukturen etabliert werden. Für die Deichtorhallen-Ausstellung geht sie in drei 
verschiedenen Arbeiten auf für die Elbphilharmonie charakteristischen Materialien ein. In der Umfrage 
»What Does Your Wife / Girlfriend Think of Your Rough and Dry Hands?« (seit 1999) ist das 
klischeebehaftete Berufsbild des Bauarbeiters Anlass für eine Untersuchung über das Verhältnis von 
Arbeit und Gender sowie sexuellen Vorurteilen. Mittlerweile haben Bauarbeiter und Handwerker auf der 
ganzen Welt Bonvicinis Fragebogen ausgefüllt. Die offenherzigen, meist kurzen Antworten offenbaren die 
universell eingefahrenen Mechanismen geschlechterspezifischer Stereotypen. Angeregt durch einen 
Besuch auf der Baustelle der Elbphilharmonie, schuf die Künstlerin zwei neue Arbeiten. In der 
podestartigen Skulptur »Structural Psychodrama #1« (2017) schiebt sich eine vorgefertigte Betontreppe 
durch drei übereinanderliegende Ausstellungswände, die den Blick freigeben in das Innere ihrer 
Konstruktion aus Holz und Aluminium. Mit dieser Umdeutung erklärt Bonvicini die Wand zum Objekt und 
ermöglicht eine generelle Diskussion über die Determinierung von spezifischen Räumen. Als Reaktion auf 
die als »Weiße Haut« bezeichneten Akustikpaneele im Konzertsaal der Elbphilharmonie entstand die 
Collage »Hard String« (2017), die aus unzähligen miteineinander verschränkten hautfarbenen 
Ausschnitten aus deutschsprachigen Hochglanzmagazinen besteht. Erst aus unmittelbarer Nähe gewinnt 
die schiere Masse der zu einem geometrischen Muster verwobenen Hautmotive eine eigene strukturelle 
Qualität.  
 



	
Peter Buggenhout (geb. 1963 in Dendermonde, Belgien) lebt und arbeitet in Gent. Seine großräumigen 
post-apokalyptischen Staub-Skulpturen konstruiert er aus gebrauchten Industriematerialien, welche 
zuletzt unter anderem 2015 in der Konrad Fischer Galerie, Berlin und zuvor im La Maison Rouge und Palais 
de Tokyo, Paris gezeigt wurden. Große internationale Beachtung findet besonders die Serie »The Blind 
Leading The Blind«, welche unter anderem 2008 in der gleichnamigen Ausstellung während der Herzliya 
Biennale in Israel zu sehen war. Zur Ausstellung »Streamlines« (2015) in den Deichtorhallen konnte bereits 
ein Schlüsselwerk der Serie gezeigt werden, die raumgreifende Skulptur »The Blind Leading The Blind 
(Herzliya Piece), #1 final state«. Das raumgreifende, eigens für »Elbphilharmonie Revisited« konzipierte 
Werk »Babel Variationen« (2017) überragt mit rund 15 Metern Höhe die Ausstellungsarchitektur der 
Deichtorhallen. Die gewaltige Skulptur aus zwei miteinander verkanteten, U-förmigen Strukturen – die 
untere aus massigem Sperrholz und schweren Stahlträgern, die obere aus grünem, leichtbrüchigem 
Polyester – zitiert den Materialmix von Herzog & de Meurons Elbphilharmonie und verkehrt deren 
architektonische Motive ins Gegenteil. Der Titel verweist auf den Turmbau zu Babel, die biblische 
Erzählung aus dem Alten Testament, die vom Versuch der Menschheit handelt Gott gleichzukommen. Bis 
heute gilt der bis in den Himmel wachsende Turm als Symbol menschlichen Größenwahns. 
 
Jean-Marc Bustamante (geb. 1952 in Toulouse) zählt zu den renommiertesten Künstlern Frankreichs. 
Heute ist er Direktor der École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris, wo er auch seit 1998 als 
Professor lehrte, neben weiteren Lehrtätigkeiten an der Akademie der Bildenden Künste in München und 
an der Rijksakademie in Amsterdam. Seine Experimentierfreudigkeit mit unterschiedlichen Medien lassen 
die Grenzen zwischen Fotografie, Malerei, Zeichnung und Bildhauerei verwischen. So auch in seinen 
bekannten, Anfang der 1980er Jahre entstandenen, großformatigen Fotografien urbanisierter 
Landschaften und Orte um Barcelona, die er als Tableaux (Gemälde) betitelte. Bereits dreifacher 
documenta-Teilnehmer und 2003 Vertreter Frankreichs bei der Venedig Biennale, richtete Bustamante 
2001 in den Deichtorhallen die Ausstellung »Long Playing« aus, bei der die Landschaft in 

unterschiedlichen Medien reflektiert wurde - in Skulpturen aus schweren Materialien, Wandreliefs und 
mittels Siebdruck auf Plexiglasscheiben. Das für die Ausstellung »Elbphilharmonie Revisited« produzierte 
Triptychon »EPHemer« (2017) entstand aus drei seiner skizzenhaften, pastellfarbenen 
Aquarellzeichnungen – Eindrücke von der Silhouette des Gebäudes und dem umgebenden Wasser –, die 
eingescannt, vergrößert, im Lightjet-Druckverfahren auf Fotopapier ausgedruckt und auf Alu-
Dibondplatten aufgezogen wurden. Die so entstandenen großen, nahezu malerischen Tableaus haben 
zwar das Intime der Zeichnung eingebüßt, bewahren jedoch, trotz einer kühlen Ausstrahlung und des 
großzügigeren Formats, deren provisorische Leichtigkeit und qualitativen Charme des Unvollendeten. Die 
hervorgehobenen Anfangsbuchstaben im Werktitel beziehen sich direkt auf die drei Motivvorlagen: Elbe, 
Philharmonie und Hamburg. 

Die Sound-Installationen des kanadischen Künstlerpaares Janet Cardiff und George Bures Miller (geb. 
1957 in Brussels, Ontario und geb. 1960 in Vegreville, Alberta) sind inspirierend, hinreißend und rätselhaft 
zugleich. Das technisch und ästhetisch begeisternde Œuvre der Sound-, Film- und Installationskünstler ist 
Biennale und Documenta erprobt, 2011 wurden sie mit dem Käthe-Kollwitz-Preis für ihr international 
anerkanntes und bedeutendes Schaffen geehrt. Die Klangwelten ihrer Audio-Pieces in Verbindung mit 
bewegten Bildern und skulpturalen Installationen überwältigen und entwickeln eine fast greifbare 
Wirkung. Wie eine Reverenz an die komplexe, multifunktionale Architektur der Elbphilharmonie, an deren 
Materialität und Formenreichtum, mutet die modellhafte multimediale Installation »Building in Process«  
(2017) an. Auf einem Hunt übereinandergestapelt, befinden sich offene und geschlossene alte Koffer, 
dazwischen ein Rollregal mit einem Transistorradio, Lautsprecher sowie kleine raumähnliche Elemente, 
die, mit computergesteuerten Lichteffekten und Ventilatoren ausgestattet, das Ganze als einen 
lebendigen Organismus erscheinen lassen. Analog zur Nutzungsvielfalt der Elbphilharmonie zwischen 
Konzertbühne und Wohnort finden gleichzeitig verschiedene Aktionen statt: Während zwei einsame 
Nackte auf Hotelbetten sitzen, pfeift der Wind wie auf der Aussichtsplattform und erklingt Musik für ein 
imaginiertes Publikum. Den Soundtrack für die Installation liefert das »Quartett für Violine Nr. 1«  (2009) 
der koreanischen Komponistin Da Jeong Choi. Kontrastreich wechseln polyphone mit homophonen 
Partien ab – asiatische und westliche Klänge erzeugen einen akustischen Nachhall der Architektur. Eine 



	
Art Grenzgebiet markieren die integrierten Lautsprecher: Von hier aus verflüchtigt sich der Ton, die 
Geräusche aus dem Gebäude, die Musik aus der Konzerthalle, das Atmen im Schwimmbad, das Flüstern 
aus den Hotelzimmern und Luxuswohnungen – alles verliert sich im Äther. 
 
Die britischen Multimedia-Künstlerin Tacita Dean (geb. 1965 in Canterbury) verbindet in ihren 
unverwechselbaren Filmen, Fotografien, Installationen und großformatigen Zeichnungen Vergangenheit 
und Gegenwart, Ort und Zeit. Häufig nimmt sie in ihren medienübergreifenden Arbeiten Bezug auf 
konkrete Bauwerke oder Personen. Dean machte in den vergangenen Jahren weltweit mit großen 
Ausstellungen auf sich aufmerksam, u.a. in der Tate Modern, London, im Dia Beacon, New York und im 
Guggenheim Museum, New York. Der in der Ausstellung »Elbphilharmonie Revisited« gezeigte 16mm-Film 
»Craneway Event« (2009) zeigt den amerikanischen Tänzer und Choreografen Merce Cunningham (1919–
2009) und seine Tanzkompanie bei einer Probe in den spektakulären Räumlichkeiten des Craneway 
Pavilion auf dem Gelände der ehemaligen Ford-Autofabrik in San Francisco. Von Albert Kahn 1931 als 
sogenannte Tageslichtfabrik während der Großen Depression errichtet, ist das Gebäude als Drehort für 
den Film titelgebend und programmatisch. Dean zeigt neben den Tanzenden vor allem vermeintliche 
Nebenschauplätze: arbeitende Techniker, wartende Tänzer, eine Taube, ein vorbeifahrendes Schiff. Eine 
besondere Rolle spielt das Licht, das durch große Fenster fällt und wie eine eigene Figur im Film zur 
Entschleunigung beiträgt. Zur elegischen Stimmung passen die wenigen Geräusche: raschelnde 
Tanzschritte oder die Stimme Cunninghams, der aus dem Rollstuhl Anweisungen erteilt. Ergänzend zeigt 
eine Serie mit Fotogravüren (2010) fast malerisch wirkende Aufnahmen der Probe. 
 
Der Hamburger Künstler Uli M. Fischer erzählt in seinem Filmessay »Sang und Klang« die architektonische 
Entstehungsgeschichte der Hamburger Elbphilharmonie. Seit 2005 begleitet Uli M. Fischer die Etappen 
dieses Baus. Wie aus einem Logbuch liest der Künstler Auszüge aus Protokollen der 
Bürgerschaftssitzungen vor, die den Bau über zwölf Jahre lang begleiteten. Wo anfangs noch ein 
geradezu kindlicher Enthusiasmus herrscht, so verfangen sich die Debatten, als die Kostenentwicklung 
außer Kontrolle gerät, in gegenseitigen Schuldzuweisungen, um schließlich angesichts gemeinsamer 
Ratlosigkeit in Äußerungen zu verfallen, die an Texte aus einer griechischen Tragödie erinnern. Das von 
Bürgern und Politikern gleichermaßen erklärte Ziel, ein Jahrhundertbauwerk zu errichten, wird in der Bild- 
und Toncollage unter anderem mit der Erinnerung an den nur wenige Jahre alten Vorwurf konfrontiert, 
die Elbphilharmonie sei gescheitert, ein Millionengrab. Dazu passen Bilder von einem Bagger, der das 
Innere des Gebäudes aushöhlt und stumpf den Schutt vor sich herschiebt, oder lange Einstellungen von 
der mühsam durch Stahlträger zusammengehaltenen Baustelle, im Nebel, in der Dämmerung, bei Schnee 
und Eis. Uli M. Fischer ist seit 2004 Mitglied der Filmemachergruppe ABBILDUNGSZENTRUM. Seine 
Video-Arbeiten kreisen um Aspekte des urbanen Lebens. 
 
Das Werk des englischen in New York lebenden Künstlers und Schriftstellers Liam Gillick (geb. 1964 in 
Aylesbury) befasst sich mit der Enthüllung dysfunktionaler Aspekte des modernistischen Erbes in der 
Abstraktion und der Architektur im globalisierten und neo-liberalen Kontext. In der hier ausgewählten 
Arbeit mit dem Titel »Factories In The Snow (anywhere, anywhere out of the world)« von 2013 bezieht er 
sich auf die Wirkung von Musik im Raum. Ein programmierter Konzertflügel spielt automatisch die Musik 
von Igor Strawinskys »Petruschka«, von oben fallen Aschepartikel auf den schwarz glänzenden Deckel 
des Instruments. Der französische Künstler Philippe Parreno hat dieses Stück ausgesucht, das die 
alptraumhafte Geschichte einer Puppe erzählt, die, von anderen Puppen umgebracht, als Geist umherirrt. 
Hier lässt sich eine Gemeinsamkeit der Elbphilharmonie und des Disklaviers entdecken – letztlich sind 
beide leere Hüllen. Erst die Musik füllt sowohl das Instrument als auch den Konzertraum und ermöglicht 
dadurch den Zugang zu einer anderen Welt. Es handelt sich hier um die Adaption einer Installation, die 
Gillick erstmals in der von Philipp Parreno und Hans Ulrich Obrist kuratierten Gruppenausstellung »Il 
tempo del postino« 2007 zeigte. 
 
Die Fotografien von Candida Höfer (geb. 1944 in Eberswalde) offenbaren die Zeitfülle und das 
Dauerhafte von architektonischen Innenräumen als Reflex einer jeweils ganz momentanen Konstellation. 
Candida Höfer ist eine wichtige Vertreterin der Düsseldorfer Fotoschule, welche durch die Neue 



	
Sachlichkeit geprägt wurde und zu der auch Andreas Gursky oder Jörg Sasse zählen. Von 1997 bis 2000 
lehrte sie als Professorin für Fotografie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Heute ist sie in Köln 
beheimatet. Zu den wichtigsten internationalen Ausstellungen zählen ihre Teilnahme an der 50. Venedig 
Biennale 2002 und der Documenta 11 in Kassel. Auf den für die Ausstellung »Elbphilharmonie Revisited« 
in den Deichtorhallen produzierten 22 großformatigen Motiven der Elbphilharmonie (2016) macht Höfer 
mehr als die Architektur sichtbar – in den strengen Bildern, die ebenso großzügige Gebäudeansichten wie 
Detailaufnahmen umfassen, wird die Erwartungshaltung an den neu geschaffenen Gebäudekomplex 
spürbar. Vom Keller bis zum Dachfirst untersucht die Künstlerin das Haus: die längste Rolltreppe Europas 
im Eingangsbereich; das spiralförmige Parkhaus; die wie ausgewaschen wirkende Höhlenlandschaft des 
Konzertsaals mit den eigens dafür individuell angefertigten Akustikpaneelen; die tellerartig gedeckte, 
äußerst markante Dachwelle. Dabei werden sowohl die Materialität wie auch die Struktur der Architektur 
einer Sublimierung unterzogen, wie vor allem in den zwei dynamischen Diaprojektionen »Hamburg I« 
2016 und »Hamburg II« 2016 deutlich wird, die das Gebäude in schnell wechselnden Aufnahmen zum 
Leben erwecken. Weitere Aufnahmen geben Einblicke in das Archiv von Herzog & de Meuron und zeigen, 
auf Sockeln und in Regale einsortiert, Materialproben und Architekturmodelle der Elbphilharmonie aus 
verschiedenen Planungsphasen. Ergänzt wird diese Fotoserie von einem Objekt: einem mit Modellen, 
Plänen und Materialien bestückten Regal aus dem Baseler Archiv der Architekten. 
 
Sarah Morris (geb. 1967 in Sevenoaks, England), beschäftigt sich mit dem filmischen und theatralischen 
Ausdruck von Architektur. Sie bringt ihre Kamera so in Situationen ein, dass Oberflächen und Formen 
betont werden. Die Künstlerin studierte an der Cambridge- und Brown University und lebt heute in New 
York und London. 2001 wurde sie mit dem »Joan Mitchell Foundation Painting Award« geehrt und 
bespielte bereits den Hamburger Bahnhof Berlin, 2005 den Palais de Tokyo, Paris und stellte 2008 in der 
Fondation Beyerle in Basel aus. Ihre häufig ortsspezifisch konzipierten Arbeiten aus geometrischen 
Rasterformen sind in leuchtenden Farben gehalten und in zahlreichen Sammlungen, wie jener des 
Museum of Modern Art (MoMA) in New York oder der Tate Gallery, London vertreten. Der Kurzfilm »Finite 
and Infinite Games« (2016) nutzt die Architektur der Elbphilharmonie als Bühne für die philosophische 
Fragestellung, ob es einen Leitfaden für eine empfehlenswerte Lebensführung gibt. Der Filmtitel ist dem 
gleichnamigen Buch des amerikanischen Religionswissenschaftlers James P. Carse von 1986 entlehnt, der 
jede Aktivität und jeden Gedanken eines Individuums als endliches oder unendliches Spiel betrachtet. 
Carse vertritt die Meinung, dass sich die Welt für das Individuum nur in Abhängigkeit davon entfaltet, 
welches Spiel gewählt wurde. Er unterscheidet zwei Typen von Spielen nach deren jeweiligen Zielen: das 
Spiel, das mit einem Sieg endet, oder das unendliche Spiel, das um seiner selbst willen gespielt wird. In 
Morris’ Film liest der investigative, kritische Filmregisseur, Autor und Jurist Alexander Kluge, der 
Künstlerin gegenübersitzend, den Text vor. Die Dramatik dieser Anordnung und die zugespitzte Theorie 
werden durch die atemberaubende vertikale Konstruktion des Gebäudes verstärkt. Das Werk konfrontiert 
zwei grundlegende Möglichkeiten der Strukturierung von Aktivität, Bewegung, Denken und Strategie.  
 
Der bedeutende deutsche Fotokünstler Thomas Ruff (geb. 1958 in Zell am Harmersbach) untersucht die 
technologische und gesellschaftliche Erscheinung der Fotografie. Als wichtiger Vertreter der Düsseldorfer 
Fotoschule wird sein Werk international ausgestellt unter anderem jüngst im National Museum of Modern 
Art in Tokyo, im S.M.A.K. in Gent und in der Kunsthalle Düsseldorf. Die Werkgruppe »jpegs« entstand aus 
der Beschäftigung mit Bildmaterial aus dem Internet, das, in pixelartiger Unschärfe zu monumentalen 
Werken verfremdet, überfunktionalisierte Bilder der öffentlichen Wahrnehmung im Zustand ihrer 
Komprimierung zeigt. Diese Ästhetik der übersteigerten Unschärfe greift Ruff in der Arbeit »jpeg 
hdem05« von 2009 auf und zeigt die Elbphilharmonie acht Jahre vor ihrer Fertigstellung als schillernde 
Erscheinung, eine Fata Morgana, die sich im Auge des Betrachters aufzulösen scheint. In dramatischer 
Untersicht zeigt es den massigen Backsteinsockel, von Jacques Herzog einmal als »Rasterhölle« 
bezeichnet, und darüber den Neubau als unscharfe, kristalline, stark gepixelte Form. Das Werk macht die 
mühsame Entstehungsgeschichte des Konzerthauses nahezu vergessen und überhöht die 
Elbphilharmonie zu einem mythischen Architekturwunder. 
 



	
Das Werk des in Berlin lebenden argentinischen Künstlers Tomás Saraceno, (geb. 1973 in San Miguel de 
Tucumán, Argentinien), ist als fortlaufendes interdisziplinäres Rechercheprojekt angelegt. An der 
Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft entwickelt er seine sozialutopischen Architekturen. Der 
studierte Architekt verknüpft verschiedene Bereiche der bildenden Kunst, wie etwa Objekt-, 
Performance- und Installationskunst und lässt dabei sein Wissen aus den Bereichen von Architektur, 
Musik und der Naturwissenschaft in seine Environments einfließen. Bis 2003 schloss Tomás Saraceno sich 
der Klasse von Thomas Bayrle und Ben von Berkel an der Städelschule Frankfurt a.M. an, heute ist er 
bereits zweifacher Teilnehmer der Venedig Biennale. Sein nachhaltiges Interesse gilt auch weiterhin den 
hochkomplexen Netzstrukturen von Spinnen. In seinem interaktiven Projekt »Arachno Concert: With 
Arachne (Nephila senegalensis), Cosmic Dust (Porus Chondrite) and the Breathing Ensemble« (2016) für 
die Ausstellung »Elbphilharmonie Revisited« sitzt eine Spinne, in Erwartung ihrer Beute, in einem dichten, 
beleuchteten Netz. Ihre Bewegungen werden von Mikrofonen aufgezeichnet und in Geräusche übersetzt, 
die im Raum wiederum Vibrationen erzeugen und dabei die vorhandenen Staubteilchen in der Luft 
aufwirbeln. Vom Licht angestrahlt, werfen die Spinne und ihr Netz einen dramatischen Schatten auf die 
rückwärtige Wand. Im stark abgedunkelten Raum erhellt das Licht auch die über den vibrierenden 
Lautsprechern tanzenden Staubteilchen. Die Bewegungen des Staubs – gleichermaßen verursacht von 
den Lautsprechern und der Bewegung der Besucher im Raum – werden gefilmt, aufgenommen und in 
Klang übersetzt, der als Feedbackschleife den Raum erfüllt. Die niedrigen Tonfrequenzen basieren auf den 
Informationen zu den Staubteilchen – ihrer Größe, Flugbahn, Geschwindigkeit, Richtung und Position. 
Gebannt vom Licht und stetig gefüttert, verlässt die afrikanische Seidenspinne während der gesamten 
Ausstellungsdauer ihr Netz nicht – sie ist gefangen auf der Bühne, ihrer eigenen ebenso schönen wie 
grausamen Architektur. 
	


