
Hessisches Landesmuseum Darmstadt
Friedensplatz 1, 64283 Darmstadt

Öffnungszeiten
Di, Do, Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
Mi 10.00 – 20.00 Uhr
Sa, So und Feiertage 11.00 – 17.00 Uhr 
Montag, Heilig Abend und Silvester geschlossen

Eintritt
10 Euro, ermäßigt 7 Euro, ermäßiger Gruppenpreis 9 Euro pro Person. 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Das Ticket berechtigt auch zum Besuch der Ständigen Sammlung.
Wir bieten zusätzlich die Möglichkeit eines Kombitickets für die beiden 
Sonderausstellungen »Tomás Saraceno: Songs for the Air« und »Peter 
Lindbergh: Untold Stories« zum Preis von 14 Euro, ermäßigt 8 Euro an.

Buchung 
Gruppen- und Individualführungen
Anmeldung und Beratung: T 06151 1657 – 111, vermittlung@hlmd.de

Servicetelefon
Di 10.00 – 12.00 Uhr, Mi 14.00 – 16.00 Uhr, Fr 10.00 – 12.00 Uhr
T 06151 1657 – 111, vermittlung@hlmd.de

Museumscafé
Das »HERZBLUT UND ZINKE« befindet sich im Tiefgeschoss des 
Museums. Reservierungen: T 06151 1657 – 175, mail@herzblut-und-zinke.de

Anfahrt
Haltestellen: Schloss, Luisenplatz und Willy-Brandt-Platz, 
erreichbar mit Straßenbahn- und Buslinien des ÖPNV, 
Parken: Q-Park Schlossgaragen

Folgen Sie uns auf:

  Hessisches Landesmuseum Darmstadt

  @landesmuseumdarmstadt

  PresseHLMD

   Abonnieren Sie unseren Newsletter! 

#songsfortheair 
#tomassaraceno

www.hlmd.de

Medienpartner:

Mit freundlicher Unterstützung von:

STIFTUNG

TOMÁS
SARACENO
SONGS FOR 

THE AIR
25. SEPT. 2020 —

31. JAN. 2021

The COVID-19 crisis shows that, when it comes to public emergen-
cies, be they due to a virus, pollution, or war, we must act together. 
Our increased attention to the air and what it carries reverberates  
in the continuous sonic ensemble »Songs for the Air«, specially 
developed for the Hessische Landesmuseum Darmstadt. By illumi-
nating particles floating in the air – among them harmful substances 
added to the atmosphere through the burning of fossil fuels – this 
work is able to detect the position of these three-dimensional particles 
and sonify their movement. In attunement to bodies and forces on 
air, Saraceno draws specific attention to inequalities of the air that 
are often unforgivingly site-specific. 

Tomás Saraceno’s works are also to be understood as an appeal for 
collective responsibility. Through a series of digital artworks, whose 
QR codes you can scan below, the artist uses technology to connect 
us to a future for all things – free from the extractive, colonialist, 
capitalist ambitions that divide us. Through the »Aerocene App«, 
Saraceno reminds us that by following the patterns and forces of  
the wind, the sun, and weather, the air has no borders. It belongs  
to no one yet gives itself freely to all. 

For its 200th anniversary the museum invites the internationally 
acclaimed Argentinian born, Berlin based artist Tomás Saraceno, for 
whom the connection between art and science is central. »Songs for the 
Air« is the first large-scale exhibition for the artist in the Rhine-Main 
Region. It is simultaneously the first in the series »Carte Blanche« with 
which the Hessische Landesmuseum Darmstadt will offer a platform to 
contemporary performance and installation artists. 

»Tomás Saraceno: Songs for the Air« is composed of new encounters, 
using participation to expand our awareness. Conceived of for the 450 
square metre-large Great Hall of the Landesmuseum, it is an exhibition 
that both challenges and utilizes technology to build new connections 
between us and the world. By shedding light on who and what we 
share this planet with, Saraceno presents a motivation for action that 
reverberates beyond the museum’s walls.

»Tomás Saraceno: Songs 
for the Air« is composed 
of new encounters, using 
participation to expand 
our awareness.

The »Arachnomancy App« encourages participants to notice and 
document spider/webs they encounter in both wild and urban spaces. 
This app also uses the Arachnophilia.net biotremology archives to 
realize vibratory modes of interspecies communication.

Collaborations with spiders and their webs can be found in three other 
important works also on view in Darmstadt. »How to Entangle the 
Universe in a Spider/Web?« applies the innovative, internationally 
recognized laser-supported tomographic technique developed by Tomás 
Saraceno with scientists at the Technische Universität Darmstadt, 
revealing hidden entanglements woven in a spider/web.

»Living at the Bottom of the Ocean of Air« documents an Argyroneta 
aquatica spider as it breathes underwater, a unique behavior that 
illustrates the capacity of certain species to adapt their way of life to 
new environments and poses questions about possible future environ-
ments for humans.

The hybrid spider/webs that make up »Webs of At-tent(s)ion« reveal 
how different sensory worlds collide to create speculative architectures, 
encouraging the imagination of interspecies relations, communication 
and cooperation. 

The universal character of the Hessische Landesmuseum Darmstadt, 
which unites art, nature and culture under a single roof, offers an ideal 
platform for Tomás Saraceno’s interdisciplinary approach with which 
he opens up new perspectives on our shared environment, and how 
through joining in this Song for the Air we may be able to better attune 
to the interspecies language that surrounds us.



Öffentliche Führungen 
Public guided tours
September 2020
So 27. 9., 11.30 Uhr 
Mi 30. 9., 18.30 Uhr

Oktober 2020
So 18. 10., 11.30 Uhr 
Mi 21. 10., 18.30 Uhr

November 2020
So 8. 11., 14.00 Uhr 
Mi 25. 11., 18.30 Uhr

Dezember 2020
So 13. 12., 11.30 Uhr 

Januar 2021
So 10. 1., 11.30 Uhr 
Mi 13. 1., 18.30 Uhr 
So 31. 1., 14.00 Uhr

Eintritt zzgl. 2 Euro Führungsgebühr, 
begrenzte Teilnehmer*innenzahl, ohne Vorreservierung

Entrance fee plus 2 Euros guide fee,
limited number of participants, no pre-booking

Bis auf Weiteres gelten folgende Regelungen:
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Einhaltung des 
Mindestabstands

Sofern es zu einer Lockerung der Pandemiebestimmungen kommt und zusätzliche 
Veranstaltungen angeboten werden können, veröffentlichen wir diese separat.  
Wir halten Sie unter www.hlmd.de auf dem Laufenden.

Until further notice, the following regulations apply: 
Obligation to wear a face mask and keep your distance

If the pandemic regulations are relaxed and additional events can be offered,  
this will be published separately.
We will keep you informed on www.hlmd.de.

Abbildungen: 
Cover: Tomás Saraceno, How to Entangle the Universe in a Spider/Web?, 2020 (Ausschnitt); Courtesy of the artist; 
Andersen’s, Copenhagen; Ruth Benzacar, Buenos Aires; Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles; Pinksummer 
Contemporary Art, Genoa. © Photography by Studio Tomás Saraceno, 2020, Innenteil: 1. Aerocene App, 2020 – 
ongoing; Developed by the Aerocene Foundation and community in collaboration with Studio Tomás Saraceno, 
© Studio Tomás Saraceno, 2020; 2. Tomás Saraceno: Songs for the Air, 2020 – ongoing interspecies; Courtesy of the 
artist; Andersen's, Copenhagen; Ruth Benzacar, Buenos Aires; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles; 
Pinksummer Contemporary Art, Genoa. © Studio Tomás Saraceno, 2020; 3. Tomás Saraceno, How to Entangle the 
Universe in a Spider / Web?, 2020 ; Courtesy of the artist; Andersen’s, Copenhagen; Ruth Benzacar, Buenos Aires; 
Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles; Pinksummer Contemporary Art, Genoa. © Photography by Studio 
Tomás Saraceno, 2020; 4.–5. Tomás Saraceno: Songs for the Air, 2020; Courtesy of the artist; Andersen's, Copenhagen; 
Ruth Benzacar, Buenos Aires; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles; Pinksummer Contemporary Art, 
Genoa. © Studio Tomás Saraceno, 2020

Anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums lädt das Museum den inter - 
national erfolgreichen, in Argentinien geborenen, Berliner Künstler 
Tomás Saraceno ein, für den die Verbindung zwischen Kunst und 
Wissenschaft von zentraler Bedeutung ist. »Songs for the Air« ist die 
erste große Schau des Künstlers im Rhein-Main-Gebiet. Sie bildet 
zugleich den Auftakt einer neuen Ausstellungsreihe unter dem Titel 
»Carte Blanche«, mit der das Hessische Landesmuseum Darmstadt 
zeitgenössischen Performance- und Installationskünstler*innen eine 
Plattform geben wird.

Tomás Saraceno entwickelte seine Installation eigens für die 450 m2

Ausstellungsfläche des Großen Saals. Dabei nutzt er innovative 
Tech nologien und lässt so neue Verbindungen zwischen Mensch und 
(Um-)welt entstehen. Indem Saraceno uns zeigt, mit wem und was 
wir unseren Planeten teilen, schlägt er neue Handlungsweisen vor, die 
weit über die Mauern des Museums hinausgetragen werden können. 

»Songs for the Air«  
macht neue Verbindungen 
zwischen Mensch und  
(Um-)welt sichtbar.

gemeinsam mit Wissenschaftler*innen der Technischen Universität  
Darmstadt entwickelt hat, welche die verborgenen Verstrickungen 
innerhalb der Netze aufzeigt.

»Living at the Bottom of the Ocean of Air« dokumentiert, wie die 
Spinne Agryoneta aquatica in der Lage ist, unter Wasser zu atmen 
und thematisiert damit das Vermögen einer Spezies ihre Lebens-
weise an eine neue Umwelt anzupassen. So werden auch Fragen 
über mögliche zukünftige Umwelten für Menschen aufgeworfen.

Die hybriden Spinnennetze (spider/webs) in »Webs of At-tent(s)ion«  
veranschaulichen, wie verschiedene Wahrnehmungswelten zusam  -
menstoßen und dabei neuartige Architekturen hervorbringen 
können, die unsere Vorstellung über die Beziehungen, Kommuni-
kation und auch Kooperation zwischen unterschiedlichen Arten 
anregen sollen.

Der Universalcharakter des Hessischen Landesmuseums 
Darmstadt, das Kunst, Natur und Kultur unter einem Dach vereint, 
bietet dabei die ideale Plattform für die interdisziplinäre Heran-
gehensweise Tomás Saracenos, durch die er neue Perspektiven auf 
unsere geteilte Umwelt eröffnet und uns zeigt, wie wir, indem wir 
in diesen ›Song for the Air‹ miteinstimmen dazu fähig werden 
können, uns auf einen offenen Dialog mit dem einzustellen,  
was uns umgibt.

Die COVID-19-Krise hat gezeigt, dass wir in Katastrophen gemein-
sam handeln müssen – und zwar ganz gleich, ob diese Ausnahme-
zustände einem Virus, der Umweltverschmutzung oder einem Krieg 
geschuldet sind. Unsere derzeit erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber 
der Luft und ihren Partikeln greift die auditive Installation »Songs 
for the Air« auf, die eigens für das Hessische Landesmuseum 
Darmstadt entwickelt wurde. Diese Arbeit macht kleinste Partikel in 
der Luft – darunter auch Feinstaubpartikel – sichtbar, vollzieht deren 
dreidimensionale Positionen nach und gibt ihre Bewegung akustisch 
wieder. Mit diesem Blick auf die Kräfte in der Luft, lenkt Saraceno 
die Aufmerksamkeit auf die Ungleichheiten der Luftqualität, die oft 
ortsspezifisch sind.

Tomás Saracenos Arbeiten sind damit immer auch als ein Appell 
an eine kollektive Verantwortung zu verstehen. Durch eine Serie 
digitaler Kunstwerke, die über die abgebildeten QR-Codes abrufbar 
sind, nutzt der Künstler Technologien, um uns mit einer gemeinsa-
men Zukunft zu verbinden – frei von trennenden ausbeuterischen, 
kolonialistischen und kapitalistischen Absichten. Mithilfe der 
»Aerocene App« erinnert uns Saraceno, den Kräften des Windes,  
der Sonne und des Wetters folgend daran, dass Luft keine Grenzen 
kennt. Sie gehört niemandem und steht allen zur Verfügung. Mit der 
»Archnomacy App« ruft Tomás Saraceno dazu auf, Spinnennetze 
(spider/webs) in der Natur und im Stadtraum aufzuspüren und zu 
dokumentieren. Zusätzlich nutzt die App die biotremologischen 
Archive von Arachnophilia.net, Verzeichnisse von Vibrationssigna-
len, die Tiere zur Kommunikation nutzen, um eine Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Spezies zu ermöglichen. 

Die künstlerische Zusammenarbeit mit Spinnen und ihren Netzen 
kann darüber hinaus in drei anderen wichtigen Arbeiten betrachtet 
werden. Bei »How to Entangle the Universe in a Spider/Web?«  
kam die innovative, international anerkannte laserunterstützte 
tomografische Technologie zum Einsatz, die Tomás Saraceno  


