
 
 
 
 
 
 

 

Isabel Koch

Referentin f

 

Tel.: 0721/8

Fax: 0721/8

E-Mail: pres

Lorenzstraß

www.hfg-ka

Med
Karlsruhe

 

Podiu
Peter

Eine V
 

Zum 25
linski a
und Be
genen K
sie bee

 
Daniel L
urbanen
sophie u
nachha
Im Jahr 
Wettbew
war er P
initiierte
diengän
Raums.
gestaltu
Seine A
lungen g
flusst. A
leskine 

Beatrix 
Bühnen
recht. S
wirft sie
Tanz/Pe
Raumin

h 

für Presse- und Ö

8203 2303 

8203 2373 

sse@hfg-karlsru

ße 15, 76135 Kar

arlsruhe.de 

dieni
e, den 21.06.2

umsgesp
r Weibel 

Veranstal

5jährigen J
am 26. Juni
eatrix von P
Künsten un

einflusst ha

Libeskind ge
n Design. B
und Literatu
ltig ist.  

r 1989 gründ
werb zum B
Professor fü
e an der Hoc
nge widmete
. Im Februa
ung des Wo
Architektur u
gezeigt und

Aktuelle Pub
Publishing

von Pilgrim
nbild/Kostüm
Sie war unte
e Bühnenräu
erformance

nstallationen

Öffentlichkeitsarb

he.de 

rlsruhe 

nform
2017 

präch m
und Sie

tung zum

ubiläum de
 um 19 Uh

Pilgrim übe
nd der Arc
at und über

ehört zu de
Beeinflusst v
ur, strebt Lib

dete Daniel
Bau des Jüd
ür Architektu
chschule da
en sich dort

ar 2003 zog 
orld Trade C
und seine Id
d haben dad
blikationen u
g und Coun

m studierte K
m an der UD
er anderem 
ume und Ko
. Dabei hat 
n spezialisie

beit 

matio

mit Danie
egfried Z

m 25jährig

er HfG Kar
r mit den e

er die Zuku
hitektur, ü
r ihre aktue

en weltweit e
von einer tie
beskind an,

 Libeskind s
dischen Mus
ur an der St
as Daniel Li
t aus unters
das Studio

Centers zu b
deen wurde
durch die Fe
umfassen  I

nterpoint vo

Kunstgesch
DK Berlin be
bei Peter Z

ostüme an T
sie sich au

ert. Von 200

on 

el Libesk
Zielinski

gen Jubilä

lsruhe spre
ehemaligen
unft der Leh
ber ihre Ze
ellen Projek

einflussreic
efgehenden
, Architektur

sein Archite
seums Berl
taatlichen H
ibeskind Re
schiedlichst
 Libeskind v

beaufsichtig
n in zahlrei
elder Archit
Inspiration 

on Monacel

ichte, Litera
ei Achim Fr

Zadek und R
Theatern im
uf Uraufführu
04 bis 2014

kind, Be
i  

äum der 

echen Pete
n HfG-Profe
hre und Fo
eit an der H
kte. 

hsten Küns
n Auseinand
r zu entwerf

ekturstudio 
in gewonne

Hochschule 
esearch Stu
ten Richtung
von Berlin n

gen, die heu
chen Büche
tektur, Stad
and Proce
li Press. 

atur und Ph
reyer, Emme
Robert Wilso
m Bereich M
ungen und 
 war sie Pro

eatrix vo

HfG Karl

er Weibel u
essorInnen
rschung in

Hochschule

stlern in der 
dersetzung 
fen, die res

in Berlin, na
en hatte. Vo
für Gestaltu

udio. Studen
gen der Erfo
nach New Y
ute realisiert
ern besproc
tentwicklun
ss in Archit

ilosophie un
ett Williams
on Assisten

Musik, Schau
Projektentw
ofessorin fü

on Pilgri

sruhe 

und Siegfrie
n Daniel Lib
n den raum
e und wie d

Architektur
mit Musik, P

sonant, origi

achdem er 
on 1999 bis 
ung Karlsru
nten der alle
forschung d
York, um die
t wird.  
chen, in Aus
ng und Kultu
itecture von

nd anschlie
s und Martin
ntin. Seit 19
uspiel und 
wicklung sow
ür Szenogra

m, 

ed Zie-
beskind 

mbezo-
diese 

r und im 
Philo-
inell und 

den 
2003 

uhe und 
er Stu-
es 

e Neu-

sstel-
ur beein-
n Mo-

eßend 
n Rupp-
86 ent-

wie 
afie an 



 
 

 

 

Die Texte und Bilder können kostenfrei im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden. 

 
 

der HFG Karlsruhe.  
„So sollte eine Schule sein - ein lebendiges Forschungslabor mit sich ergänzenden Diszipli-
nen, nicht zu groß, mit persönlichem Kontakt. Für mich waren es zehn intensive Jahre mit 
Studierenden, die meine Arbeit beflügelt haben. Ein Abenteuer des Lehrens, welches etliche 
erfolgreiche junge KünstlerInnen hervorgebracht hat, die in unterschiedlichste Richtungen 
gehen konnten“, erinnert sich die ehemalige Professorin für Szenografie an die HfG Karlsru-
he und ihre Lehrtätigkeit an der Hochschule.  
2008 gründete Beatrix von Pilgrim das freie Berliner Label lausundproductions. Aktuelle Pro-
jekte sind „Trilliarden“ (UA) von Ingrid Lausund am Schauspielhaus Hamburg, „die Griechen“ 
(UA) von Volker Braun am BE Berlin und im August „Lulu“ von Frank Wedekind (Regie Athi-
na R. Tsangari) auf den Salzburger Festspielen. 
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