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Von 15.- 25. Februar 2018 begibt sich die Künstlergruppe super+ auf eine Expedition 
nach Mauritius um dort in mitten von tropischen Regenwald, Riffen und Sandstrand 
den FLUG  DES PHOENIX zu performen.
In noch unbekannten Gefilden werden sie nach einer geeigneten Stelle suchen, um 
dort in ihrer Performance, den gewaltigen, spiegelnden Phoenix der Natur auszuset-
zen.

From 15.- 25. February 2018, the artist group super + embarks on an expedition to 
Mauritius to perform the FLIGHT OF THE PHOENIX in between tropical rain forests, 
reefs and sandy beaches.
In yet unknown scenes, they will look for a suitable place to expose their powerful, re-
flective phoenix to the nature.

DER FLUG DES PHOENIX
         Port Luis /  Mauritius

s
u
p
e
r+



s
u
p
e
r+



INSTALLATION
Performance

 

Der Flug des Phönix (ca. 60 x 35 x 20 m) ist eine dynamische Skulptur, die sich durch ihre 

konstante Veränderung auszeichnet. Sie besteht aus einer silbrig glänzenden, hauchdünnen

Satellitenfolie, die sich wie eine schwebende Welle aus flüssigem Quecksilber im Luftraum 

bewegt und dabei ein Rauschen erzeugt, das an einen tobenden Wasserfall erinnert. Der 

Flug des Phönix reflektiert seine Umgebung, spiegelt die Sonnenstrahlen und reagiert auf den 

ständigen Einfluss des Windes. Jeder Phoenix ist ein Unikat. Er wird für jeden performativen 

Einsatz komplett neu konstruiert, mit Helium und Luft befüllt und von den Künstlern aktiv über 

Stunden hinweg geleitet und gelenkt. Der Titel des Projekts bezieht sich zum einen auf Elles-

ton Trever`s Roman und den gleichnamigen Film „Der Flug des Phönix“ von 1965. Dadurch 

entsteht zum anderen die Referenz auf den antiken Topos des Phönix, der am Ende seines 

Lebenszyklus verbrennt oder stirbt, um aus dem verwesenden Leib oder aus seiner Asche 

wieder neu zu erstehen.

The Flight of the Phoenix (60 x 35 x 20 m) is a dynamic sculpture meant for public, open 

spaces and characterizing itself by its continuously changing form. The sculpture is made of 

shiny silver, wafer- thin satellite foil, which moves like a floating wave through airspace and 

produces a specific thermal noise evoking memories of rushing wind and waterfalls.
The Flight of the Phoenix reflects its surroundings, mirroring the sunbeams and reacting to 

the constant influence of the wind. Each Phoenix is a unique object and is created anew for 

every performance. Filled with helium and air, it is then actively guided by the artists for hours 

at a time. The title of the project can be interpreted as a reference to the antique theme of 

the phoenix, which dies or burns to a wisp at the end of its respective life cycle, only to be re-

surrected from its ashes or decayed corpse. Another reference can also be found in Elleston 

Trever’s novel-based film “The Flight of the Phoenix” from 1965.
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super+ ist eine Künstlergemeinschaft und wurde 2012 gegründet. Sie besteht 
aus dem Bildhauer und Multimedia Künstler Alexander Deubl, dem Maler Chris-
tian Muscheid und dem Produktdesigner und Innenarchitekten Konstantin Lan-
duris. super+ stellt sich die Aufgabe des Zusammenarbeitens im Kollektiv. Im 
Kollektiv lassen sich komplexe Projekte dynamischer umsetzen und verwirkli-
chen, können eigene Ideen gemeinschaftlich weiterentwickelt werden und neue 
Impulse geschaffen werden. Super+ setzt nicht nur eigene Kunstprojekte um, 
sondern schafft Raum für Kreative aus allen Sparten, organisiert Ausstellungen 
und Projekte im öffentlichen Raum, engagiert sich in sozialen Bereichen und un-
terliegt einer permanenten dynamischen Entwicklung.
Die Zusammenarbeit bzw. Kooperationen mit unterschiedlichen Künstlern liegt 
daher sehr nahe und ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitsweise von su-
per+. 

super+ is an artist collective founded in 2012 by the multimedia artist Alexander 
Deubl, the painter Christian Muscheid and the designer Konstantin Landuris.
super+ works as a collective and is dedicated to collaborating with artists who 
can dynamically implement complex projects, while at the same time indepen-
dently developing joint ideas and generating new fields of inspiration. 
super+ implements various individual art projects and additionally creates space 
for creative people from all sectors. super+ organizes exhibitions and projects 
within the public sphere, is highly engaged with social projects and is dedicated 
to on-going further development and regeneration. 
Cooperation and collaboration with diverse artists are essential to the work of 
super+.

super +
Das Kollektiv

Alexander Deubl
Christian Muscheid
Konstantin Landuris
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EXPEDITION
Island in the Sun

Der Flug des Phoenix wurde bisher schon im Rahmen verschiedener Kunsthappe-
nings von super+ performt. Unter anderem zeigten sie die Skulptur im Rahmen des 
Pin-Festes in der Pinakothek der Moderne 2015, zum Kunstarealfest und zuletzt auf 
der Nuit Blanche 2016, die lange Nacht der Kunst von Paris. Dort setzten sie die Per-
formance direkt vor dem Eifelturm um, mit einem 20 Mann starken Team bestehend 
aus Performern, Musikern und Modedesignern. 
Dieses mal soll es jedoch anders werden. Fernab jeglichen Kunstgeschehens, wird 
sich eine kleine Gruppe auf den Weg nach Mauritius machen um dort in einer völlig 
vom Kunstkontext befreiten Umgebung, den Flug des Phoenix zu performen.

This performance / installation has been exhibittet in various art happenings such as 
to the Pin Fest in the Pinakothek der Moderne 2015, as well as at the Kunstarealfest 
and most recently at the Nuit Blanche 2016, the Long Night of Art, right in front of the 
Eiffel Tower in Paris with a team of up to 20 people consisting of performers, musici-
ans and fashion designers,
This time, however, it should be different. Away from any artistic activity, a small group 
will make their way to Mauritius to perform the Flight of the Phoenix in an environment 
completely free of any art context.
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LOCATION
Unknown

Das Happening soll idealerweise bei strahlenden Sonnenschein unter blauen Himmel 
mit Sandstrand am Meer stattfinden. Soweit die Idee. Das Wetter auf Mauritius kann 
auch ganz anders sein. Heftige Tropenregen bis hin zu Zyklopen und wochenlangen 
Dauerregen. Das Zeitfenster von 10 Tagen ist daher ziemlich riskant, zudem kommt 
noch einiges an Equipment hinzu. Eine einzige Heliumflasche wiegt knapp 50 kg , be-
nötigt werden mindesten 5 Flaschen. Weiterhin ein Stromaggregat und eine Vielzahl
weiteren Equipments. Je nach endgültigen Standort, muss die Ausrüstung gegebe-
nenfalls mit Booten an den entsprechenden Strand, oder mit viel Manpower durch den 
Wald gehievt werden. Was sich also nach einem feinen Urlaubsausflug anhört, ist in 
Wirklichkeit ein schwieriges Unterfangen mit Expeditionscharakter. 

In the ideal case, the happening should take place in bright sunshine under a  blue 
sky and sandy beach and be mirroed abstractly in the object. So far the idea. What 
sounds like a fine holiday trip is in reality a difficult expedient undertaking. The wea-
ther in Mauritius can be very different. Heavy tropical rain to cyclopes and weeks of 
constant rain. The time window of 10 days is therefore quite risky! In addition, a lot of 
equipment has to be moved by boat to the appropriate beach or with much manpower 
through the forest.
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info@superplusstudio.de
www.superplusstudio.de
Tel: (+49) 01702017650

super+
Feldmochingerstrasse 7
80992 München gefördert durch:


