


 Das INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY (IQECO) ist ein sich 
ständig weiterentwickelnder, kollaborativer Organismus, der der 
Öffentlichkeit alternative Wege zur Bekämpfung der Umwelt-
zerstörung nahebringt. Die Projekte des IQECO sind interdiszi-
plinär, stützen sich aber auf das theoretische Gerüst der Queer 
Ecology – einer adaptiven Praxis, die sich mit den Spannungsfel-
dern von Verbundenheit, Intimität und der Beziehung zwischen 
mehreren Arten beschäftigt. Die Queer Ecology hilft uns dabei, 
uns selbst, unsere Umwelt, unsere Biologie und unsere Koope-
rationen aus einer queeren Perspektive zu betrachten. Sie lehrt 
queere Strategien der Transformation und Symbiose  – Wand-
lungsfähigkeit und Wechselseitigkeit. Diese Strategien bieten 
uns eine Grundlage für die Wiederbesiedlung und Wiederher-
stellung eines Planeten Erde, der tiefgreifenden und rasanten 
Veränderungsprozessen unterworfen ist.

Hysteria ist eine produktionseigene Mehrkanal-Videoinstal-
lation von IQECO, die in der Kestner Gesellschaft uraufgeführt 
wird. Die Installation setzt Videobilder, Bewegung und Ton ein, 
um das Phänomen der kaum verstandenen „Tanzwut“, die zwi-
schen dem 10. und 17.  Jahrhundert in Europa wütete, auf öko-
feministische Weise neu nachzuerzählen. Die von der Tanzwut 
befallenen Tänzer*innen werden auf subtile Art und Weise als 
subversive Agenten dargestellt, da deren eigener Beitrag zu der 
Verseuchung und Kontaminierung der Umwelt die Ursache für 
diese wilden, manischen Aufstände ist.

Die Tanzwut (auch Tanzkrankheit, Tanzsucht, Tanzplage, Tanz-
pest, Choreomanie und Tarantismus genannt) waren spontane 
soziale Phänomene, bei denen Menschenmengen, die manchmal 
in die Tausende gingen, unkontrolliert und hemmungslos tanz-
ten. Die Manie betraf Menschen jeden Alters und Geschlechts, 
und manche von ihnen tanzten, bis sie vor Erschöpfung zusam-
menbrachen, sich verletzten oder sogar starben. Obwohl das 
Phänomen gut dokumentiert ist und über mehrere Jahrhunder-
te hinweg eine Vielzahl von Menschen betroffen hat, sind diese 
choreomanischen Ereignisse noch immer kaum verstanden. Es 
gibt bis heute keinen Konsens unter den Fachleuten über die Ur-
sache, mögliche Behandlungs- oder Heilmethoden. Eine Theorie 
vertritt die Ansicht, dass die Tanzwut eine Form der psychoge-
nen Massenerkrankung gewesen sein könnte: Hierbei sollen sich 
die körperlichen Symptome in einer Menschenmenge entlang 
der sozialen Beziehungen ausgebreitet haben, also entlang den 
zwischenmenschlichen Verbindungen, die durch gesellschaftli-
chen Austausch und Interaktionen entstanden waren.

Im 16. Jahrhundert verwendete der Schweizer Arzt und Alche-
mist Paracelsus erstmals den Begriff Choreomanie, um die Tanz-
wut zu beschreiben. Seiner Ansicht nach ist die Störung zum Teil 
auf unmoralisches Verhalten zurückzuführen, das er wie folgt er-
klärt: 

„[w]ie Huren und Schurken, die sich am Gitarren-  
und Lautenspiel ergötzen, die alle Wollust, körperliche 
Lust, Phantasie und Einbildungskraft befriedigen, niemals  
entkommen, sondern so krank werden, dass sie springen  
und tanzen und so das anwenden, was ihre Beschäftigung 
war. […] Aus diesen Gründen verhalten sie sich so  
schändlich und unvernünftig.“

Damals wie heute wurden als unsittlich oder promiskuitiv ein-
gestufte Personen zu geächteten Außenseitern und beschuldigt, 
anfälliger für Unmoral und Sünde zu sein. Man fürchtete die 

Ausbreitung dieser Krankheit, wusste jedoch nicht, wie sie sich 
verhindern oder eindämmen lässt. In der heutigen Zeit haben 
Pandemien wie AIDS und der jüngste Ausbruch der Mpox-Af-
fenpocken deutlich vor Augen geführt, wie unterschiedlich der 
Umgang mit Krankheiten ist, wenn sie als Problem wahrgenom-
men werden, das in erster Linie nur die LGBTQIA+ Community 
betrifft. Das INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY übersetzt die his-
torische Tanzwut in eine radikale Form der Rebellion: Die Tän-
zer*innen der Gegenwart bilden eine anachronistische Allianz 
mit den Tänzer*innen der Vergangenheit und widersetzen sich 
den gesellschaftlichen Erwartungen, den Regeln und der Autori-
tät von Sitte und Tradition. 

Das „Wilde“ vereint soziale Transgression, queeren Trotz und 
ökologischen Kummer durch den Tanz. In Wild Things be-
schreibt Jack Halberstam eine post-natürliche Queerness, die 
sich gegen reduktive binäre Rahmenwerke wendet: „Das ‚Wilde‘ 
ist weder eine Utopie noch eine Dystopie; sie ist eine Kraft, mit der 
wir leben, und eine Seinsart, die wir aus unseren Leben heraus-
rationalisieren. Wenn das Wilde uns etwas sagen will, dann das: 
Befreie dich von der Welt, in der du lebst, befreie dich von ihrer un-
erbittlichen Verpflichtung zum Gleichen, ignoriere die Rufe nach 
immer mehr und ergib dich dem Wilden, akzeptiere das Wilde, lass 
dich auf das Wilde ein und schwimme oder ertrinke in seiner Um-
armung.“

Dieses Vorhaben, die Welt nicht zu gestalten, sondern zu zer-
schlagen, ist notwendigerweise leidenschaftlich; es ist Anarchie, 
mit einem anti-assimilatorischen Geist. Sie fordert die Demon-
tage und Diskreditierung der ausbeuterischen Industrialisierung 
und der ausbeuterischen Modernisierung des globalen Kapi-
talismus, damit neue Welten erträumt und neue Erfahrungen 
gemacht werden können. Halberstams queere, post-natürliche 
Wildheit entspringt einer Reihe von ökofeministischen Schriften 
wie The Death of Nature von Carolyn Merchant, die in einer fo-
rensischen Untersuchung der Frage nachgeht, wie die lebendige, 
vibrierende Welt den finanziellen Interessenslagen unterworfen 
wurde. Merchant schreibt, dass „das Bild der Erde als lebender 
Organismus und nährende Mutter eine kulturelle Einschränkung 
darstellte, wodurch die Menschen in ihrem Handeln eingeschränkt 
wurden. Man erschlägt nicht ohne Weiteres eine Mutter, wühlt 
in ihren Eingeweiden nach Gold oder verstümmelt ihren Körper, 
auch wenn der kommerzielle Bergbau dies bald notwendig ma-
chen würde. Solange die Erde als lebendig und fühlend angesehen 
wird, erscheint es dem Menschen als ethisch verwerflich, sich ihr 
gegenüber zerstörerisch zu verhalten.“ Um die unzähligen ökolo-
gischen Zerstörungen unserer Gegenwart rechtfertigen zu kön-
nen, mussten zuerst die nicht-ausbeuterischen Beziehungen zur 
Erde im übertragenen Sinne und buchstäblich mit dem Bulldo-
zer plattgemacht werden. Die Natur musste sterben, damit der 
Kapitalismus geboren werden konnte; die globale Erwärmung 
muss geleugnet werden, damit der Kapitalismus fortbestehen 
kann.

In den historischen Tanzplagen kommen aber auch andere 
ökologische Themen zum Tragen: Viele der mittelalterlichen 
Ausbrüche ereigneten sich entlang des Rheins, was an einen zu-
sammenhängenden, von Wasser getragenen Strom über Raum 
und Zeit hinweg erinnert. In einigen gegenwärtigen Theorien 
werden ausdrücklich ökologische Faktoren als wahrscheinlicher 
Ursprung für diese choreomanischen Ereignisse genannt. Einem 
Szenario zufolge könnte Ergotismus  – eine vom Mutterkorn-
pilz hervorgerufene Vergiftungserscheinung, damals auch An-
toniusfeuer genannt – für die weit verbreiteten psychosozialen 
Unruhen verantwortlich sein. Der Mutterkornpilz breitet sich in 
den feuchten Perioden nach Überschwemmungen und in regen-
armen Jahren auf Roggen und andere Getreide-
sorten aus. Die Fruchtkörper dieses Pilzs können 
Halluzinationen und Krämpfe verursachen, wenn 
sie gegessen werden. Diese Pilzvergiftung könnte 
sich entlang des Rheins ausgebreitet haben, als der 
Fluss über die Ufer trat und Felder und Ackerflä-
chen überschwemmte. Auch wenn wir nicht genau 
sagen können, ob das wirklich so geschehen ist, so 
geben uns auch heute noch unsere Wassersyste-
me immer wieder neue Anlässe zur Besorgnis. Der 
Fluss, den wir verschmutzen, verschmutzt uns.

Eine modernere Form der Kontamination treibt 
die Tänzer*innen in Hysteria um. Sie ist allgegen-
wärtig, chemisch, industriell. Es handelt sich um 
ein Gift, das sich bioakkumuliert; eine Algenblü-
te, an der man erstickt. Sie ist vielfältig und all-
gegenwärtig  – und kommt von allen Seiten. Sie 
verursacht ökologische Leiden und Krebs, und 
verwandelt die ganze Welt in eine Mülldeponie. 
Im vergangenen Jahr haben wir einen neuen Punkt 
überschritten: Überall auf der Erde überschreitet 
das Regenwasser inzwischen die Grenzwerte für 
chemische Inhaltsstoffe  – also die Konzentratio-
nen, die als unbedenklich für Trinkwasser gelten. 
Es regnet Verschmutzung.
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Die Aufnahmen für Hysteria wurden vom INSTITUTE OF 
QUEER ECOLOGY im Rahmen einer Residency bei Light Work 
in Syracuse, New York, gemacht – einer postindustriellen Stadt 
mit einer eigenen Vergangenheit in Sachen Wasserverschmut-
zung. Die Bilder zeigen die raue, eisige Landschaft von Upstate 
New York im Winter und pendeln zwischen industriellen Ab-
baugebieten und den Nebenflüssen und Wasserbecken rund 
um Syracuse. Die Stadt hat eine langjährige Erfahrung mit 
Wasserverschmutzung, die jedoch keineswegs einzigartig ist: 
Der Onondaga Lake, einst der am stärksten verschmutzte See 
Amerikas, ist auch das spirituelle, kulturelle und historische Zen-
trum der Haudenosaunee-Konföderation der Onondaga Nation, 
auf deren angestammtem Land der See liegt. Die Vergiftung des 
Onondaga Lake erzählt erneut die altbekannte Geschichte der 
kolonialistischen und kapitalistischen Entweihung indigener Ge-
meinschaften und der Zerstörung von Ökosystemen.

In seiner jüngsten Arbeit beschäftigt sich das INSTITUTE OF 
QUEER ECOLOGY mit der Frage nach einer verschwindenden 
„Natur“ aus dem Blickwinkel einer queeren Zukunftsweise. Trotz 
der schmerzlichen Gewissheit, in einer Welt mit einer todge-
weihten Biodiversität zu leben, nehmen die Künstler*innen eine 
kritisch-optimistische Haltung ein. IQECO vertritt die Ansicht, 
dass es andere Wege gibt, sich die Welt anzueignen – sie zu se-
hen, sie zu bewahren, sie zu gestalten –, indem man Strategien 
anwendet, die für queere Lebensweisen typisch sind. 

In seinem queeren, quasi-dystopischen Werk No Future ver-
tritt Lee Edelman den Standpunkt, dass die Stärke des queeren 
Lebens in seiner Fähigkeit liegt, die Zyklen der heteronormati-
ven Reproduktion zu bremsen, welche die heterosexuelle Zeit 
vor sich hertreibt. In Metamorphosis (2020), einer Filmreihe von 
IQECO, schlagen die Künstler*innen stattdessen eine radikale, 
globale Transformation vor, die sich an den Lebenszyklen holo-
metabolischer Insekten orientiert – also derjenigen Insekten, die 
eine vollständige Metamorphose durchlaufen. Wir sehen eine 
Raupe, ein Symbol für räuberischen Appetit, die im Zuge der 
Metamorphose ihre Mundwerkzeuge verliert und sich zu einem 
gynandromorphen Schmetterling entpuppt: ein außergewöhn-
liches, wunderschönes Insekt mit sowohl männlichen als auch 
weiblichen Flügelmustern. Wir hören José Esteban Muñoz spre-
chen, während eine Animation dieses Schmetterlings aus sei-
nem Kokon schlüpft: „Die Queerness ist noch nicht da. […] Wir 
waren nie queer, aber Queerness existiert für uns als eine Ideali-
tät, die aus der Vergangenheit abgeleitet und zur Vorstellung einer 
Zukunft herangezogen werden kann.“ In diesem kontrastierenden 
Gefüge der queeren Zeit wird Queerness sowohl zu einer Kraft 
der Schöpfung als auch der Zerstörung.

Die Realitäten der gesellschaftlichen Missstände, damals wie 
heute, schufen und schaffen Bedingungen, die eine spontane, 
um sich greifende soziale Revolution begünstigen: das Wieder-
aufleben staatlicher Restriktionen der körperlichen Autonomie, 
die zunehmende Gefahr von Zoonosen als Folge weitflächiger 
Zerstörung von Lebensräumen, Naturkatastrophen, Klimaver-
änderungen und schmelzende Permafrostböden, die immer grö-
ßer werdende Einkommensschere, die heute so groß ist wie seit 
Hunderten von Jahren nicht mehr, Ängste, Überschwemmungen 
und Hungersnöte. Heute, wie schon zu Zeiten der Tanzwut, sind 
existenzielle Krisen und Verzweiflung weit verbreitet, ausgelöst 
durch Hungersnot, Armut, politische Instabilität und Umweltver-

schmutzung. Viele Menschen leben in einer Ge-
genwart, die ihnen eine bessere Zukunft verwehrt. 
Die Menschen im Europa des Mittelalters, die 
vielleicht mit ähnlichen Bedingungen konfrontiert 
waren, wurden von dem unkontrollierbaren Drang 
zu tanzen überwältigt.

Heutzutage sehen wir uns mit unseren eigenen 
düsteren sozialen, politischen und ökologischen 
Schrecken konfrontiert. Verzweiflung verbreitet 
sich schneller mit Social Media. Mit jedem düs-
teren IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) wächst die Sorge um die Umwelt. Der 
Kapitalismus, seiner eigenen Dynamik folgend, 
verlangt nach endlosem Wachstum. Während-
dessen gibt es jeden Frühling weniger Vögel auf 
unseren Bäumen, werden uralte Wälder für Rin-
derweiden abgebrannt und uns Menschen blei-
ben nur noch kleine Restflächen zwischen den 
gigantischen Amazon-Verteilzentren. 

Die Welt steuert auf einen totalen Klimakollaps 
zu, und Menschen aus historisch marginalisier-
ten Bevölkerungsgruppen werden durch immer 
drakonischere Gesetze unverhältnismäßig stark 
verfolgt. Und während wir dabei zusehen, wie sich 
unsere Gesundheit und die Umwelt wechselseitig 

Über IQECO
Das INSTITUTE OF QUEER 
ECOLOGY ist ein kollaboratives, 
vielgestaltiges Kollektiv, das sich 
für die Vorstellung und Verwirk-
lichung einer gerechten, arten-
übergreifenden Zukunft einsetzt. 
Das IQECO stützt sich auf das 
theoretische Gerüst der Queer 
Ecology. Es arbeitet daran, gefähr-
lich zerstörerische, menschen-
zentrierte Hierarchien aufzulösen 
oder auf den Kopf zu stellen, um 
die entscheidende Bedeutung der 
Dinge zu erkennen, die unsicht-
bar, unterirdisch und außer Sicht 
geschehen. Der Gedanke der 
Nachahmung, der Mimikry, steht 
im Mittelpunkt der lebendigen 
Identität des IQECO; die Nachah-
mung als Akt des Überlebens. Ein 
Akt, der sich im adaptiven Verhal-
ten vieler Arten manifestiert und 
eindeutig mit der Geschichte der 
queeren Communities verbunden 
ist. Das IQECO versteht sich als 
ein Institut, das mit einem dualen 
Ansatz von Mimikry und Infiltra-
tion arbeitet, indem es Queerness 
in den wissenschaftlichen Diskurs 
integriert und Künstler*innen an 
den Tisch der umweltpolitischen 
Entscheidungsfindung bringt.

Das 2017 gegründete und von Lee 
Pivnik und Nicolas Baird geleitete 
INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY 
hat bisher mit über 130 verschie-
denen Künstler*innen zusammen-
gearbeitet und präsentiert ein 
interdisziplinäres Programm, das 
zwischen dem Kuratieren von Aus-
stellungen und der direkten Pro-
duktion von Kunstwerken pendelt. 
IQECO hat bereits Projekte mit 
dem Guggenheim Museum (New 
York, New York, USA), dem Insti-
tute of Contemporary Art (Miami, 
Florida, USA), der Julia Stoschek 
Collection (Düsseldorf, Deutsch-
land), dem Medellín Museum of 
Modern Art (Medellín, Kolumbien), 
dem Museum of Contempo-
rary Art (Belgrad, Serbien), der 
Biennale von Sydney (Australien), 
Prairie (Chicago, Illinois, USA), Bas 
Fisher Invitational (Miami, Florida, 
USA), Gas Gallery (Los Angeles, 
Kalifornien, USA) und Vox Populi 
(Philadelphia, Pennsylvania, USA) 
realisiert, um nur einige zu nennen.

NICOLAS BAIRD  
ist Künstler, Evolutionsbiologe, 
Schriftsteller und Tänzer. In seiner 
wissenschaftlichen Forschung und 
kreativen Praxis untersucht er die 
Themen Koevolution, Anpassung, 
Biodiversität und die Beziehungen 
zwischen Körpern und ihren Land-
schaften. Er lebt in New York und 
promoviert in Erd- und Umwelt-
wissenschaften.

LEE PIVNIK
ist Künstler in Miami, Florida, und 
arbeitet schwerpunktmäßig in den 
Bereichen Skulptur, Video und so-
ziale Praxis. In seiner Arbeit lässt 
er sich von lebenden Systemen 
und anderen Spezies inspirieren, 
um sich eine Zukunft vorzustellen, 
die auf wechselseitigen Bezie-
hungen statt auf einer ausbeuteri-
schen Wirtschaft beruht. 

MAYA BJORNSON
ist Multimediakünstlerin in 
Philadelphia und beschäftigt sich 
mit neuen Medientechnologien 
für experimentelle historische 
Forschungsprojekte, die einen 
feministischen und queeren Blick 
auf Primärquellen werfen. Sie 
schöpft aus der westeuropäischen 
Geschichte sakraler Objekte und 
setzt Schmuck, Kleidung und 
immersive Installationen ein, um 
den Körper als zeitgenössischen 
politischen Ort zu gestalten, an 
dem göttliche und weltliche Inter-
essen aufeinandertreffen.

DASYCHIRA  
(ADRIAN MARTENS)
ist das Alter Ego von Adrian 
Martens, einer südafrikanischen 
Künstler*in, die jetzt von New York 
aus arbeitet. Über die Musik hin-
aus baut Adrian ein Universum auf, 
das über die Klangwelt hinaus-
geht. Der selbst definierter Garten, 
den die Künstler*in errichtet, sucht 
die Schnittstelle zwischen Tech-
nologie und Spiritualität und lässt 
sich vom Jenseitigen, der Magie 
und dem Geschichtenerzählen 
inspirieren. 

AIMEE LIN
ist eine in Philadelphia lebende 
Künstler*in und Dichter*in. AIMEE 
LIN arbeitet hauptsächlich mit 
Fasern, Skulpturen und Installa-
tionen und legt mit jenen Werken 
Zeugnis ab von der Verbundenheit 
und dem Einfühlungsvermögen, 
die durch das gestenreiche Poten-
zial von Material und Ritual kulti-
viert werden. Die Praxis ist geprägt 
von Traumarbeit, viktorianischem 
Konsum, westlicher Esoterik und 
der Beziehung zwischen Wahn-
sinn und Göttlichkeit.

JUAN LUIS MATOS
(geb. in Havanna, Kuba) ist ein 
multidisziplinärer Künstler und Fil-
memacher mit Sitz in Miami und 
Mitglied des Filmkollektivs Third 
Horizon, das sich dem karibischen 
Geschichtenerzählen widmet und 
ein jährliches Filmfestival in Miami 
veranstaltet. Er war 2022 Stipen-
diat der MacDowell Colony und 
ist derzeit Artist in Residence im 
Bakehouse Art Complex in Miami. 
Matos ist der Hauptpreisträger 
des Knight Foundation Made in 
MIA Award 2022 beim Miami Film 
Festival für seinen Film You Can 
Always Come Home.

NADIA HANNAN
ist eine Tänzerin, Choreografin 
und Kunstverwalterin aus New 
York. Sie hat einen Master of Fine 
Arts in Tanz vom Sarah Lawrence 
College, arbeitet derzeit für die 
American Dance Legacy Initiative 
und war zuvor an der New York 
State Summer School of the 
Arts School of Dance sowie als 
Bildungsassistentin und Verwal-
tungsassistentin bei Brooklyn Arts 
Exchange tätig.

JUAN HEILBRON
hat Medienwissenschaften stu-
diert. In seiner Arbeit verbindet 
er künstlerische Praktiken mit 
Ökologie und Architektur und ver-
wendet Film/Video, Installationen 
und Sound. Heilbron ist Co-Re-
gisseur des Projekts ¡Socorro!, ein 
karibisches Forschungslabor mit 
Sitz in Barranquilla, Kolumbien. 

DANIEL AYAT
Daniel Simon Ayat lebt in Arizona 
sowie New York und ist ein liba-
nesisch-amerikanischer Künstler, 
Schriftsteller und Pädagoge. In 
seinen Arbeiten analysiert er die 
politische Ästhetik des Alltags und 
die Geschichte der öffentlichen 
Hygiene. Er hat zur Geschichte der 
Abwassertechnik, zur Entwicklung 
öffentlicher Toiletten, zum Stellen-
wert landwirtschaftlich geprägter 
Gebiete in der gesellschaftlichen 
Vorstellung, zum Wert von Abfall 
und zum Erbe der Ramsch-Ästhe-
tik geforscht.

Kurator
ALEXANDER WILMSCHEN
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Wir bedanken uns herzlich bei  
THE INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY

 
Die Ausstellung wurde unterstützt von

Kupferstich von HENDRIK HONDIUS mit der Darstellung von Menschen,  
die von der tanzenden Pest betroffen sind, 1564. Das Werk basiert auf einer 

Originalzeichnung von PIETER BRUEGHEL. 

Standbild aus der Filmproduktion. Luftaufnahmen der Chittenango  
Falls in der Nähe von Syracuse, New York, wo das INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY Hysteria drehte. 

Details vom Filmset, mit Kleidungsstücken  
von AIMEE LIN, die nicht-menschliche Wesen  

verkörpern oder historische Figuren  
darstellen. 

THE INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY, Metamorphosis (2020), Eine Filmreihe 
des INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY, digitales Rendering

ruinieren, erleben wir die Tänzer*innen auf der Leinwand, wie sie 
diese Zyklen der Welterschaffung und Weltvernichtung durch-
laufen. Sie sind mit der Unmöglichkeit konfrontiert, die Realität 
der Gegenwart mit ihren Wünschen für die Zukunft in Einklang 
zu bringen. Hysteria fordert uns auf, uns auf unangenehme Wei-
se zwischen Protest und Ausgelassenheit, Schmerz und Ekstase 
zu bewegen, während wir uns danach sehnen, dass die Welt wie-
der zu tanzen beginnt.

Tarantismus, ATHANASIUS KIRCHER (1602–1680). Magnes sive de arte 
magnetica, Rom, L. Grignani, 1641, S. 874. 

(Bei diesem Werk handelt es sich um eine Partitur aus dem 17. Jhd., die kom-
poniert wurde, um den Tarantismus zu heilen; dabei handelte es sich um eine 
zwanghafte Tanzmanie in Italien, von der man annahm, dass sie durch einen 
Spinnenbiss ausgelöst worden war. Das INSTITUTE OF QUEER ECOLOGY 

arbeitete mit der Musiker*in Dasychira zusammen, um diese historische 
Melodie in das Sounddesign der Ausstellung mitaufzunehmen.)




