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Fliegen, Fallen oder Schweben in luftigen Sphären - der Welt der Spinnen gleichgetan:

Tomás Saraceno: „in orbit“
Permanente Installation im K21 Ständehaus, Düsseldorf
im Netz, andere Menschen
zudem durch Vibrationen
wahr. Dies verdeutlicht
das Interesse des Künstlers
an neuen, hybriden, über
die herkömmlichen Möglichkeiten des Menschen
hinausgehenden Formen
von Kommunikation und
Kooperation, denen er
in seinem Berliner Atelier nachspürt und die er
akribisch zu untersuchen
weiß. Diese Installation ist
sowohl im Ausmaß wie
auch in ihrer Bedeutung
wegweisend für das Werk
Saracenos. Auch wer das
Netz über dem Abgrund
nicht betreten möchte und
die kühne Konstruktion
Tomás Saraceno; In Orbit; Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf 2013, Photography by
Studio Tomás Saraceno © 2013, Foto: © Studio Tomás Saraceno 2013 © Kunstsammlung NRW

lediglich anzuschauen bereit ist, wird mit den Themen Fliegen, Fallen und
Schweben konfrontiert

Über der Piazza des K21 schwebt in über 25

sucher des Museums in der Tiefe, aus luftiger

und von den damit verbundenen archetypi-

Metern Höhe die riesige Rauminstallation „in

Höhe herabschauend, wie winzige Figuren

schen Ängsten und Emotionen erfasst. „Das

orbit“ des Künstlers Tomás Saraceno. Das

einer Modellwelt wahr. Umgekehrt erscheinen

Werk zu beschreiben, bedeutet die Menschen

begehbare Kunstwerk ist eine Konstruktion

die Menschen da oben im Netz, von unten

zu beschreiben, die es benutzen - und deren

aus beinahe transparenten Stahlnetzen, die in

betrachtet, wie Schwebende oder Schwimmer

Gefühle”, erläutert der Künstler Saraceno.

drei Ebenen unter der gewaltigen Glaskuppel

am Himmelszelt. Wenn mehrere Personen

Selten zielt ein Kunstwerk so unmittelbar auf

aufgespannt sind. In der 2.500 Quadratmeter

gleichzeitig die Installation betreten, geraten

die Ängste und die Lust des Betrachters; hier

umfassenden Netzstruktur sind zudem fünf

zudem die Netze in Bewegung, wobei sich die

greift es direkt in die Gefühlswelt derjenigen

luftgefüllte „Sphären“, gewaltige Ballons,

Spannung der Stahlseile und der Abstand der

ein, den entscheidenden Schritt in die luftige

platziert. Die Installation wirkt wie eine sur-

drei schwankenden Netzebenen unwillkürlich

Höhe wagen.

reale Landschaft, ein Wolkenmeer oder wie

verändert. Der Raum in der Schwebe wird

der Kosmos mit seinen scheinbar schwerelos

so zu einem schwingenden Netz von Bezie-

schwebenden Planeten. Besucher sind einge-

hungen und Resonanzen sowie einem, sich

laden, diese Installation zu betreten und - auch

wechselseitig bedingenden und umfassenden

Kunstsammlung NRW

kletternd - für sich zu entdecken. Entspre-

System wechselseitiger Kommunikation.

Web: www.kunstsammlung.de

chend Wagemutige nehmen die anderen Be-

Die Besucher nehmen, ähnlich wie eine Spinne

Weitere Infos:
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