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Die Zutaten für Heather Sheehans Performance-lnstallation-Ausstellung im gotischen Stadel: vor allem Stoff aus Naturmaterial, Rupfen und Sackleinen. lm Hintergrund auf dem Boden stehe*nd ei-ne Babybadewanne. Foto: Humpeneder-Gra{
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Heather Sheehan mit Performance, lnstallation und Fotografie
in der Neuen Galerie Landshut
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