
Der Teich bei der Fondation Beyeler bei Basel soll auch in der Nacht wirken – aber zu welchem Preis? Pati Grabowicz; neugerriemschneider, Berlin; 
Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles

Giftgrüner Showdown
Olafur Eliassons Ausstellung «Life» in Riehen neigt sich ihrem 
Ende zu. Wurde die Natur ins Museum eingeladen? Leider 
nein. Ökologische Ästhetik muss in ZukunD anders aussehen.
Von Antje Stahl, Mitarbeit: Vera Sacchetti und Jules Pelta Feldman, 12.07.2021

,ie Ökologiev also die WissenschaD Bon der beziehung der Lewe-esen unK
tereinanderv hatte in der punstgeschichte wisher -enig zu suchen. ,eshalw 
ist die Ausstellung «Life» Bon Olafur Eliasson eigentlich ein guter Anlassv 
um sich einmal ein Gaar grundlegende üedanken daröwer zu machenv -as 
ihr Einzug in die Ästhetik denn nun so för die punstkritik wedeuten kFnnte.

pönstler Eliasson hat die yondation beSeler in Riehen wei basel daBon 
öwerzeugtv auf die Pödfassade ihres kostwaren RenzoKxianoKbaus zu BerK
zichtenv um einen «Raum der poeHistenz» zu schaäenv in dem -ir gemeinK
sam erforschen sollenv -ie -ir unsere «Welt för alle PGezies lewens-ert maK
chen». Peit Mitte AGril föhren Tolzstege aus einheimischem borkenkIferK
holz aus dem üarten öwer einen neu angelegten Veich in die UnnenrIume 
des Museums. Un einer Woche -ird die Pchau -ieder awgewaut. Allerdings 
hawen -ir drei pritikerinnen im Röckwlick auf die Pho-v die sich zu einem 
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enormen xuwlikumsmagnet ent-ickelt hatv den Eindruckv dass Biele releK
Bante yragen nicht gestelltv gesch-eige denn weant-ortet -urdenv -eshalw 
-ir Eliassons grosse –ision Bom «Lewen» an dieser Ptelle noch einmal disK
kutieren sollten.

,as Wasser des Museumsteichs ist giDgrön und schimmert Bor allem 
nachtsv -eil es mit 2ranin eingefIrwt -urde und mit 2–KLicht angestrahlt 
-ird. Angewlich soll es sich dawei um harmloses Zeug handelnv das för MarK
kierungen Bon ürund-assereigenschaDen eingesetzt -ird. AktiBisten Bon 
EHtinction Rewellion hawen auch schon einmal damit eHGerimentiertv als 
sie 0 -ir erinnern uns 0 eines Vages im PeGtemwer 19:J damit die Limmat 
in Zörich einsautenv um sich üehFr för ihre yorderungen zu Berschaäen. 

,as ersGart dem pönstler Olafur Eliasson allerdings nicht die yragev -arum 
er es in sein Museums-asser kiGGen musste’ Pollen -ir uns -ie auf einer 
VechnoGartS föhlen? Töwsche UnstagramKyotos schiessen und daröwer die 
armen WasserGjanzen Bergessenv die dort ihr Lewen för die punst liessen?

Das Sterben im Teich
Olafur Eliasson hat eHtra einen LandschaDsarchitektenv seinen pomGaK
gnon üönther –ogtv engagiertv damit der giDgröne Veich nicht ganz so trostK
los -irkt und irgend-ie mithalten kann mit der schFnen xarkanlage im 
Röcken der yondationv in der es auch einen Veich giwtv der Bon Peerosen 
und Bor allem in diesen Pommertagen Bon Entenv yrFschen und UnsekK
ten weBFlkert -ird. ,as xrowlem ist nurv dass sich die kleinen WasserlinK
senv Muschelwlumenv Z-ergseerosen und EuroGIischen Peekannenv die im 
temGorIren Museumsteich ausgesetzt -urdenv nicht -ohlföhlten. Pie starK
wen. 2nd lieferten damit recht unfrei-illig einen beitrag zu der angestrewK
ten Erforschung unserer gemeinsamen Welt’ «Nicht alle PGezies -erden 
darin öwerlewen»v jöstern sie uns zu aus ihrem üraw in irgendeinem pomK
Gost.

Natörlich ist diese traurige Einsicht nicht gerade neu. Peit Bielenv Bielen 
qahren leidet die Natur oder dasv -as -ir einmal darunter Berstanden haK
wenv nun wereits unter den yolgen des plima-andels. Arten sterwen ausv 
ületscher schmelzenv Wale Berrecken an PtrIndenv -eil sie zu Biel xlastikK
sGielzeug und benzinkanister Berschluckt hawen. 2nd die Menschen mösK
sen sogar lernenv sich als pinder einer neuen EGoche zu Berstehenv des soK
genannten AnthroGozInsv in dem sie zum OGfer ihrer –orfahren -erdenv 
die sich daför entschieden hawenv eine industrielle ReBolution zu entfachen 
und damit die ZerstFrung der nicht menschlichen 2m-elt Boranzutreiwen.

Un den üeistesK und Natur-issenschaDen streiten sich die WissenschaDler 
z-ar immer noch daröwerv ow diese ZerstFrung nicht wereits Bor :17999 qahK
ren wegannv als die ersten bauern anéngenv das Land mit ihrer Agrikultur 
zu westellenv und -elche ge-altsame Rolle die EuroGIer dawei sGielenv die 
ganze pontinente und ihre be-ohnerinnen ausweuteten und Bernichteten. 
Nur wefreien uns solche yragen nicht Bon dem Pchuldgeföhlv dass -ir allev 
8ede Einzelne Bon unsv einen beitrag dazu leistenv dass das ÖkosSstem unK
seres xlaneten so langsamv awer sicher zugrunde gerichtet -ird.

Eine Weile gingen -ir deshalw daBon ausv dass Olafur Eliasson sich in der 
yondation beSeler -ie ein MIrtSrer auäöhren mFchtev der stellBertretend 
Bor Augen föhren -illv -elche ponse3uenzen das eigene Tandeln und die 
eigene üestaltungs-ut hawen kFnnen’ yör den schFnen Pcheinv för das 
kurz-eilige Isthetische –ergnögen zöchten -ir WasserGjanzen heranv setK
zen sie in punstteichen aus 0 und killen sie damit. Nur mussten -ir mit 
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Erschrecken feststellenv dass der üIrtnerv den -ir immer -ieder durch das 
giDgröne Wasser -aten sahenv die toten xjanzen entsorgen und mit neuen 
ersetzen musste. ,ass Olafur Eliasson also ziemlich das üegenteil kreieren 
-ollte Bon einem «sich selwst öwerlassenen biotoG»v das Bor sich hingamK
melt und stinkt. ,as westItigte auch die xresseawteilung auf Nachfrage mit 
Nachdruck.

Getrocknete Pzanfen ü2r 70FF Mranken
Ein so schickes Museum -ie die yondation beSeler zu jutenv das öwer 
eine sehr stattliche punstsammlung mit üemIlden Bon xicassov Monet und 
Rousseau Berfögtv kFnnte 8a auch PSmwolcharakter hawen’ ,ie Pintjutv die 
steigenden MeeressGiegelv för die der Mensch die alleinige –erant-ortung 
trIgtv -erden alles mit sich reissenv -as uns liew und teuer ist. Pogar die 
punstv die -ir mit Biel Auf-and höten und Gjegen 0 Bermutlich mehr noch 
als unsere weröhmten AugIGfel.

Awer nein’ Olafur Eliasson mFchte kein aGokalSGtisches ,rama auäöhren. 
2nd erst recht nicht -ie ein allmIchtiger PchFGfer dastehenv der Bersuchtv 
eine LandschaD zu formenv und dann an der mangelnden bereitschaD der 
Natur scheitertv wei diesem 2nterfangen zu kooGerieren. Er mFchte tatK
sIchlichv dass -ir unsere Arroganz aufgewen. ,ass -ir akzeGtierenv -as die 
biologin LSnn Margulis als «our true status as upright mammalian weed-
s» 0 «unseren -ahren Ptatus als aufgerichtetes PIugetierK2nkraut» 0 weK
zeichnet. Wir fragten uns nur’ Wie soll das witte schFn gehenv -enn er 
arme WasserGjanzen tFtet und sogar NSmGhaeaKEllisianaKPeerosen trockK
netv um sie in einen grön juoreszierenden Tolzrahmen zu sGerren und för 
1C99 Pch-eizer yranken im MuseumsshoG zu Berticken?

Wenn -ir die Ökologiev also die WissenschaD Bon der beziehung der LeweK
-esen untereinanderv zum priterium der punstkritik erhewenv dann hawen 
-ir es hier nicht mit einem MIrtSrer zu tun. Olafur Eliasson erscheint als 
ein pönstler alter Pchulev der sich die Natur untertan machtv um ein höwK
sches bild awzugewen und mediokre punst zu Berkaufen.

«onets »Seerosen,d Uie wmleVts2nUe
Wir sind z-ar leider keine biologinnen oder botaniker. Wir kFnnen die 
üesetze der Natur und dessenv -as sie durcheinanderwringt und zerstFrtv 
nicht en d;tail nachBollziehen. 2nd deshalw auch nicht weurteilenv ow es 
der Wahrheit oder nicht Bielmehr einer Talw-ahrheit entsGrichtv dass die 
xjanzen starwenv -eil es zu einem uner-arteten pIlteeinwruch gekommen 
istv -ie die xresseawteilung der yondation beSeler erklIrte. Wir hawen awer 
ein altes und wis dato unwekanntes buch gefundenv das unseren blick auf 
die punst und ihr mFgliches –erhIltnis zur Ökologie schIrfen konnte.

Es heisst «,ie Natur dem Menschen untertan 0 Ökologie im PGiegel der 
LandschaDsmalerei»v -urde :J6Q Bon pindler Berlegt 0 und sollte by the way 
zur xjichtlektöre 8edes Ptudiums der punstgeschichte gehFren. ,arin -erK
den nImlich VeHte eines punsthistorikers und eines Naturkundlers einanK
der gegenöwergestelltv in denen sie einige der Bielleicht weröhmtesten üeK
mIlde der Welt aus ihrer 8e-eiligen xersGektiBe analSsieren und dadurch 
ziemlich GlakatiB Borföhrenv -ie sich unsere Isthetische Wahrnehmung 
BerIndern kann und muss 0 und dies 8a Bermutlich auch wereits getan hat.
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Pati Grabowicz; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles

Mit dawei ist auch (laude Monets «Peerosen» aus dem qahr :6JJv -as -ir 
schon deshalw wetonenv -eil die yondation beSeler eine Arweit aus dieser 
PeerosenKPerie wesitzt und gerade restaurieren lIsst. Auf der Wewsite kann 
man schFn nachlesenv dass Monet der «föhrende xrotagonist des UmGresK
sionismus» -ar und «sehr Biel leuchtendere yarwen gewrauchte als seine 
–orgInger».

,iese kunsthistorische ErzIhlung entsGricht so dem traditionellen LehrK
wuchv dass -ir ihr auch im buch «,ie Natur dem Menschen untertan» weK
gegneten. ,er punsthistoriker bernhard buderath ergInzt dort lediglichv 
dass der franzFsische Maler in seinem höwschen üarten in üiBernSv einem 
kleinen ,orf in der Normandiev die z-eite TIlDe seines Lewens Berwrachtev 
um das Licht und sein Eindringen «ins Erdinnere» zu allen erdenklich VaK
gesK und qahreszeiten en plein air zu studieren. Po -eitv so gut.

,anewen steht dann allerdings die AnalSse des Naturkundlers und qourK
nalisten TenrS Mako-ski 0 und sie macht dieses könstlerische –orwild in 
-enigen Zeilen Bollkommen zunichte’ «Un den Augen eines Guristischen 
Naturschötzers gehFrt Monets Malergarten mit seinen EtaGGen des AusK
waus in die dFrjiche LandschaD hinein zu den fröhen 2m-eltsönden»v 
lautet gleich der erste Patz seiner bildanalSse. Wer kann Bon sich wehauGK
tenv dass er so et-as öwer die «Peerosen» schon einmal gelesen hItte?

gerbrechen statt gorfeijeobEekt
(laude Monet gehFre zu 8enem Veil der beBFlkerungv der sich damals in 
die lIndliche UdSlle gerettet hawev um den durch die Undustrialisierung 
Berdreckten PtIdten zu entkommenv sagt Mako-ski. yör die WohlhawenK
den -urden –orstadtBillenv för die Armen LauwengIrten erschlossenv -as 
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dem «Piedlungswrei um unsere PtIdte» –orschuw geleistet hawe. ,er NaturK
kundler hat dawei auch «die xlaner und üemeindeBer-altungen» im –isierv 
die uns mit ihren Agglomerationen wis heute «Bor fast unlFsware xrowleme 
stellen». üanz awgesehen daBonv hIlt er festv musste Monet die Peerosenv 
die er so gerne en plein air studiertev 8a auch irgend-o herwekommen hawen.

2m das traute Eigenheim und erst recht die in EuroGa immer weliewteK
ren xarkanlagen mit eHotischen xjanzenv könstlichen yelsen und WasserK
fIllen auszustattenv -urden ferne LInder ausgeGlöndert) die Leute sollen 
eine Weile sogar «mit PGaten und Eimer hinaus» in die Natur gestiefelt seinv 
um sich blumen zu sichern. Monets «Peerosen» erscheinen damit GlFtzK
lich nicht mehr -ie das –orzeigeow8ekt einer ABantgarde. Pie entGuGGen 
sich Bielmehr als Zeugnis des –erwrechens an der 2m-eltv als Isthetischer 
Meilenstein des AnthroGozIns. 

,as yraGGierende daran ist’ Aus derselwen xersGektiBe lIsst sich auch die 
Ausstellung Bon Eliasson wetrachten. Tier sollte der Fkologische blick soK
gar noch kritischer -erdenv -eil er anders als Monet keine Peerosen maltev 
keine Awwildung schufv sondern eine echte LandschaD mit echten TolzK
wröckenv echten WasserGjanzen und echtem Wasser. 2nd -eil er mit dieK
ser Art Bon LandschaDsgestaltung auch ge-isse Vraditionslinien -eiterK
föhrt.

Un den :J59erKqahren setzte sich erstmals die sogenannte Land Art durchv 
mit der pönstlerinnen sich an neuen Materialien und Bor allem an der MutK
ter Erde öwten. bis heute föllen zum beisGiel :1C7Q99 pilo Erde einen öwer 
Q99  uadratmeter grossen Ausstellungsraum in Pohov Manhattan. Walter 
,e Marias weröhmter «Earth Room»v der :JCC erFänetev -ird Bon bill ,ilK
-orth geGjegtv weaufsichtigt und immer -ieder mit ein -enig Wasser weK
feuchtetv um das Werk geschmeidig zu halten. Was kaum einer -eiss’ Allesv 
-as sich Bon Zeit zu Zeit dort regt und lewtv Ptreusamen zum beisGielv die 
Wurzeln schlagenv oder Unsektenv muss er fein sIuwerlich aussortieren und 
entfernen.

Walter ,e Maria und Biele andere der Land Art zugeordneten pönstler BerK
stehen Erde nImlich Bor allem als LandschaDv einen bodenv der Bon MenK
schen gestaltetv Garzelliert und wetrachtet -ird. yör die beherrschung und 
Nutzung sind grosse Maschinen not-endig. Rowert Pmithsonv der Bor alK
lem för seine «PGiral qettS» wekannt istv eine aus Pteinen zurechtgelegte 
PGirale in einem Palzsee im Norden 2tahsv suchte sogar aktiB nach einer 
Zusammenarweit mit bergwauunternehmenv um Berlassene Minen könstK
lerisch transformieren zu kFnnen. Er regte sich unfasswar öwer üreenK
GeaceKAktiBisten aufv die ein xro8ekt Bon ihm stoGGen -olltenv das angewK
lich –Fgel auf einer Unsel gefIhrdete. –on bildhauer Richard Perra -ird die 
Aussage öwerliefert’ «Ecology? What is that?» – «Ökologiev -as ist das?»

us jeht a:ch anUersB uin WVick nach Zien
Po et-as -örde Olafur Eliasson natörlich niemals sagen. Er weherrscht das 
klimafreundliche –okawular. ,aBon kann man sich in den zahlreichen UnK
terBie-s und –ideocliGs öwerzeugenv die die yondation beSeler als GIdagoK
gisches Lehrmaterial auf ihrer Wewsite zusammenstellte. Olafur Eliasson 
wehauGtet darin sogarv er -örde ganz im üegensatz zu Walter ,e Maria  
die Natur ins Museum «einladen»v um 8enen «Raum der poeHistenz» z-iK
schen menschlichen und nicht menschlichen xersGektiBen zu schaäen’ ,a 
die WInde Vag und Nacht oäen wliewenv seien auch Viere und Unsekten aufK
gefordertv darin zu lewen Bermutlich ohne Bor 1: 2hr die 1  yranken för 
ein Vicket wezahlen zu mössen . ,eshalw heisst seine Ausstellung 8a nicht 
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siteKsGeziésch «Museumsteich» oder «üiDlawor»v sondern grosssGurig «LeK
wen».

Zum be-eisv dass dieses in die könstliche AtmosGhIre und trotz awsterK
wender xjanzen auch -irklich Einzug hIltv stellte die yondation beSeler 
erst Bergangene Woche ein yoto Bon einer Ente auf Unstagramv die sich ein 
höwsches xlItzchen im giDgrönen Veich-asser gesucht hat. 2nd Biele der 
för «Life» eingesetzten Materialien sollen nach dem Awwau an die yirma 
Wenger Aü üartenwau öwergewen -erden. Awer so schFn solche ,etailK
aufnahmen sind und so ehrenBoll solche ErklIrungen auch sein mFgen’ Un 
Riehen outet sich Olafur Eliasson als pönstlerv der eher in der Vradition der 
LandKArtKTerren stehtv als sich ein beisGiel an der nachfolgendenv -ir -örK
den gerne «üretaKüeneration» sagenv zu nehmen.

,ie Ausstellung «Life» ist nicht klimaneutral. Uhr Vhema ist nicht «NachK
haltigkeit»v es giwt auch keine Ökowilanz oder Ähnlichesv -ie die xresseK
awteilung westItigt’ «,er Pchutz des üewIudes und der punst steht wei der 
Realisierung dieses xro8ekts an owerster Ptelle und musste wei allen andeK
ren Entscheidungen mitweröcksichtigt -erden.» ,awei gehFrt das NachK
denken öwer VransGort-egev plimaanlagen und selwst Wertsto reislIufe 
mittler-eile zum guten Von im punstwetriew.

Peit punstGroduktion ein glowales üeschID ge-orden istv -erden punstK
-erke und punstmenschen för Museumsausstellungenv biennalen oder 
Messen Germanent um die Welt gejogenv wis die (oronaKxandemie för eine 
Z-angsGause und 0 -ie es aussieht 0 auch ein 2mdenken gesorgt hat. Un 
London und berlin hawen sich in diesem qahr üaleristinnen und MesseK
wetreiwer zu einer üallerS (limate (oalition zusammengeschlossenv um die 
hausgemachten pohlenstoäemissionen zu reduzieren.

Pati Grabowicz; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles
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2nd -enn -ir schon wei den pönstlerherren sind’ Andere -ie Vino PehK
gal erkannten schon fröhv dass sie auf kostsGielige Materialien Berzichten 
kFnnenv und engagieren liewer ,arstellerv die singenv tanzen oder üesGrIK
che föhrenv anstatt die letzten Marmorreste in Utalien awzuwauen 0 oder 
xjanzen anzukarren. 1919 liess Pehgal för sein xro8ekt «,o-n to Earth» 
im berliner MartinKüroGiusKbau die plimaanlage des Museums drosseln. 
Eine westimmte VemGeratur und LuDfeuchtigkeit sei för alte Zeichnungen 
oder üemIlde sinnBollv sagte erv «wei einem zeitgenFssischen Werkv das 8eK
des Mal -ieder aufK und awgewaut -irdv oder einer –ideoGro8ektion» gewe 
es 8edoch «-irklich keinen ürundv diese Einstellungen ungeGröD zu öwerK
nehmen».

Un Wien giwt es sogar ein neues «grönes Museum»v das sich so-ohl inK
haltlich als auch wetriewlich auf den plimaschutz ausgerichtet hat. ,as 
«punst Taus Wien» zeigt ausschliesslich könstlerische Werkev die sich 
mit Vhemen -ie «Nachhaltigkeitv plima-andelv RecSclingv 2rwanistik oder 
generationenöwergreifender –erant-ortung aus heutiger Picht kritisch und 
BisionIr auseinandersetzen». 2nd es Bersuchtv das oGeratiBe üeschID zu reK
gulieren. Ow das nun wedeutetv dass keine EKMails mehr ausgedruckt oder 
Vrenn-Inde -iederBer-ertet -erdenv mössten -ir im ,etail noch öwerK
Gröfen. Was -ir an dieser Ptelle 8edoch herausstellen mFchten’ ,ie ÖkoloK
gie ist in der Ukonograée angekommen. 2nd das wedeutetv dass sich alle beK
standteile eines Werksv seien sie ihm immanent oder Iusserlichv also et-a 
-enn sie sein handling wetreäenv auch daran messen lassen mössen.

Zenn Uas «:se:m f:m oo lirU
Ökologie steht «GlFtzlich im MittelGunkt des Unteresses»v erkannten die 
Autoren Bon «,ie Natur dem Menschen untertan» schon Anfang der 
:J69erKqahre. «Pie muss Tilfe för Entscheidungen Golitischer Art geK
wen  und  we-egt  sich  daher  not-endiger-eise  aus  dem  rein  naturK
-issenschaDlichen bereich heraus.» yör die punstkritik wedeutet diesv dass 
auch sie den reinen und angewlich z-eckentfremdeten Raum der Ästhetik 
Berlassen und Ptellung weziehen muss zu der yrage’ Was trIgt die punst zu 
den beziehungen der Lewe-esen untereinander wei?

bei keinem unserer besuche hawen -ir andere Lewe-esen entdeckt als 
Menschenv und -enn sich eine Ente in das Museum Berirrtv zöcken sie 
rasch das TandS för ein UnstagramKyotov ein in Zoos einstudiertes –erK
halten. Pollten -ir nicht gerade solche RejeHe awlegen? üegenöwer den 
WasserGjanzenv den kleinen Wasserlinsenv Muschelwlumenv Z-ergseeroK
sen und EuroGIischen Peekannen Berhielt sich Olafur Eliasson auch eher 
nicht -ie ein guter üastgewer. Pie mussten ihr Lewen in den ,ienst der 
punst stellen. 

,ieses Mitleidsfazit  mag auf so manch einen -irken -ie die üreenK
GeaceKAktiBisten auf Rowert Pmithson. pleinkariert. punstfeindlich. NaiB. 
,as gewen -ir gerne zu. Olafur Eliasson und der LandschaDsarchitekt üönK
ther –ogt wekrIDigen 8a immer -iederv dass sich «die Ausstellung Bom beK
griä des Natörlichen» lFse und genau darin der Ansatz liegev «solche VheK
men öwerhauGt im Museum zu diskutieren». «Letztlich geht es um die 
Udee der kulturellen xroduktion Bon LandschaD 0 denn LandschaD ist imK
mer eine kulturelle xroduktion»v heisst es in einem UnterBie-v auf das uns 
die xresseawteilung Borsichtshalwer auch noch einmal aufmerksam macht. 
Wer -ollte schon wehauGtenv dass -irv nach allemv -as -ir auf diesem xlaK
neten angewaut und awgewaut hawenv zu einer unweröhrten und sich selwst 
öwerlassenen Natur zuröckkehren kFnnten?
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Wenn es allerdings tatsIchlich um die «kulturelle xroduktion einer LandK
schaD» und um unser selwstkritisches be-usstsein gehen sollv hItte man 
dann nicht auch einfach ein Pchild im Ausstellungsraum au Ingen kFnK
nenv das nach draussen zeigt? Um Röcken der yondation weéndet sich 8a -ie 
gesagt der grosse üarten mit seinem terrassierten Rasenv dem MonetKarK
tigen Peerosenteich und seinem Auswlick auf «pornfelderv -eidende pöhe 
und Rewwerge an den AuslIufern des Pch-arz-aldes»v die allesamt Zeugnis 
awlegen Bon der AgriK und MonokultiBierung grosser Veile der Erdev Bon der 
schritt-eisen und unau Frlichen 2nter-erfung und üestaltung der Natur 
durch die menschliche ZiBilisation. Wenn man das alles mit der Ruhe und 
Musse und üenauigkeit studieren -ördev die man sonst för die AnschauK
ung eines punst-erks au ringtv -örde man mehr öwer die human-cen-
tric perspective und hoäentlich auch ihr Ende lernen als in Eliassons xseuK
doKLife.

Zur Ausstellung

Olafur Eliasson: «Life». Fondation Beyeler, Riehen. Bis 18. Juli 2021.
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