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Hinweise: 

♦ Alle angegebenen Maße sind ungefähre Werte. Da die Mauern wie auch der Boden sehr uneben sind, sind
genaue Angaben leider nicht möglich.

♦ Auch die Raumhöhe, generell mit etwa 5,90 m Scheitelhöhe angegeben, kann variieren, da der Boden sehr
uneben ist.

♦ Alle Maße werden in Metern angegeben.
♦ Die Bilder sind hell belichtet, um einen möglichst detaillierten Eindruck der Räumlichkeiten zu ermöglichen.

Da es sich um Kellerräume handelt, sind diese i.d.R. nur so hell, wie sie von der Installation und denen in den
benachbarten Räumen beleuchtet werden. Die Räume dürfen jedoch nicht in totaler Dunkelheit begangen
werden, weshalb bei sehr lichtschwachen Installationen ggf. zusätzlich beleuchtet werden muss.

♦ Raum 8: Höchstwahrscheinlich wird hier eine hölzerne Wand stehen, ähnlich der in Bild 21. Falls dies der Fall
ist, darf diese Wand in einer Farbe Eurer Wahl gestrichen werden.

Notes:  

♦ The measurements provided are approximations. More accurate numbers cannot be given due to the walls’
as well as the floor’s unevenness.

♦ Similarly, the ceiling height – with a crown height of 5,90 m – may vary due to the uneven floor.
♦ All measurements are stated in metres.
♦ The pictures are long-exposure shots and rather bright to make the details more visible. Since the exhibition

rooms are cellar rooms, usually the only light source are the installations themselves and those in the other
two rooms. For security reasons, the rooms may not be entered in total darkness, though, which is why in the
case of very faint light sources the room may need additional lighting.

♦ Room 8: Most likely, there will be a wooden wall similar to the one you can see in picture 21. If that is the
case, this wall may be painted in your chosen colour.



Falls Ihr noch weitere Maße benötigt, die wir nicht angegeben haben, lasst es uns bitte wissen: ilaa@ilaa.eu 
If you need any other measurements that we haven’t included please let us know: ilaa@ilaa.eu  
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