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      "So(...) hat man es mittlerweile also mit Künstlerunternehmen zu tun, 

               die sich als Macher, Organisatoren, Controller und Networker in Scene setzen.
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Halle fuer Kunst laedt herzlich ein zu  
 

Philipp 
Timischl

10. September – 
14. Oktober 2016
Eroeffnung: Freitag, 09. Sep-
tember 2016, 19 Uhr
Ort: Halle fuer Kunst, Reichen-
bachstrasse 2, 21335 Luene-
burg

„Problems“ - so der Titel der 
Ausstellung von Philipp Ti-
mischl in der Halle fuer Kunst 
Lueneburg. Mit ihm scheint 
etwas als Bezugsrahmen be-
nannt, das sich nicht objektiv 
greifen laesst, sondern indivi-
duell aufgeladen und verstan-
den werden will, aber dennoch 
eine uebersubjektive Gueltigkeit 
besitzt. Auch wenn der Titel ein 
Zuviel an persoenlicher Intensi-
taet vermuten laesst, kreist die 
Ausstellung jedoch nicht um 
Timischls Probleme, sondern 
um Probleme im Allgemeinen 
oder das Problem des Proble-
me Habens und damit, wenn 
man so will, auch um die von 
Philipp Timischl.

Fuer seine Ausstellung verwan-
delt er die Halle fuer Kunst in 
eine Art Kinosaal. Die Fens-
ter sind abgedunkelt, auf die 
Stirnwand ist ein Film proji-

ziert, davor mehrere Baenke 
oder Sockel zum Sitzen. Auf 
diesen befinden sich - quasi 
als Zuschauer/innen - einige 
Flatscreen-Skulpturen, die 
mittels ueber sie geworfener 
Felle und Stoffe, in die Loecher 
als Gesichter hinein geschnit-
ten sind, personifiziert wurden. 
Die Stoffe wiederum sind mit 
Pflastern, Patches, Flicken 
und/oder Naehten versehen, 
wodurch angedeutet wird, dass 
hier etwas repariert wurde 
bzw. repariert werden musste. 
„When shit is complicated you 
keep on going“, „World gone 
totally mad!“ oder „No Future“ 
steht da beispielsweise auf 
den Patches (gestickt von dem 
befreundeten Kuenstler Victor 
Lizana) und laesst erahnen, was 
dies denn sei bzw. gewesen 
sein koennte, was zuvor kaputt 
war; mithin in welche Richtung 
die Issues und Probleme der 
einzelnen Skulpturen also ge-
hen, die, da auf den Flatscreens 
verschiedene Videos laufen, 
zudem noch in ihrer je eigenen 
Welt verfangen, sozusagen ih-
ren je eigenen Film zu schieben 
scheinen. Beispielsweise sind 
zwei Videos von Youtuber/innen 
zu sehen, die, als sei dies eine 
Therapiesitzung, stundenlang 
ueber Gott und die Welt mit der 

Kamera bzw. dem ihnen unbe-
kannten Publikum sprechen.
„Therapie“ scheint auch das 
Thema des an die Stirnwand 
projezierten Filmes, den sich 
die Flatscreen-Skulpturen 
anzusehen scheinen. Dieser 
traegt ebenso wie die Ausstel-
lung den Titel „Problems“ und 
ist inhaltlich wie formal in die 
US-amerikanische Serie „In 
Treatment“ eingebettet, die von 
den Problemen der Patient/
innen einer Psychotherapie 
sowie die des Therapeuten 
selbst handelt. Als Bild im Bild 
von der Eingangssequenz der 
Serie - einer blauen, wasserar-
tigen Schliere, die quer durchs 
Bild wabert - gerahmt, entwi-
ckelt sich durch die Addition 
verschiedener Seriensequen-
zen ein Dialog, dem es an 
Eindringlichkeit und Intensitaet 
nicht fehlt und der daher gut 
der Ausschnitt einer Thera-
piesitzung besagter Serie sein 
koennte. Aufgrund der ver-
schiedenen Schauspieler/innen, 
zahlreicher Emotionen sowie 
des Ursprungsmaterials, das 
von den Geschehnissen auf 
einem englischen Landsitz im 
18. Jahrhundert („Downton Ab-
bey“) bis hin zu denen im hier 
und jetzt in den Suedstaaten 
der USA („True Blood“) reicht, 

ist der Film allerdings gepraegt 
von Missverstaendnissen und 
sprunghaften Themenwech-
seln.

Verdichtet sich an dieser 
Stelle das Motiv des Psycho-
problems, da der Film zudem 
schraeg in die Wand fuellende 
Fotografie eines sich im Spiegel 
erkennenden Babys projeziert 
wird, sitzt das Motiv des Prob-
lems im Allgemeinen an ande-
rer Stelle prominent und groß-
formatig mitten im Raum. Denn 
ueber jedes der fuenf Fenster 
ist eine Leinwand platziert, 
auf der jeweils groß einer der 
Buchstaben des Ausstellungs-
titels zu lesen ist. In Negativ-
form gemalt, so dass nicht das 
Motiv, sondern lediglich dessen 
Umgebung mit Farbe ausgefu-
ellt ist, faellt durch die Buchsta-
ben schummriges Licht in den 
Raum. Ein bisschen wie milchi-
ges Glas sieht das aus oder wie 
die Haut einer Trommel und ist 
im Prinzip eine Art Effektmale-
rei, durch die die Probleme von 
Außen hineinstroemen. Da die 
Bilder explizit gemacht wurden, 
um den Raum abzudunkeln 
und dadurch die Projektion 
des Films ueberhaupt erst zu 
ermoeglichen, haben sie hier 
fuer ein Mal eine unhinterfrag-

bare Aufgabe, wo sich mit der 
Taetigkeit des Kunst Machens 
doch ansonsten gerne mal die 
quaelende Frage verbindet 
„Was, wie und warum eigentlich 
machen?“.

- Problems -
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Works by Philipp Timischl (*1989 
Graz) have been presented et 
al. at Vilma Gold, London (2016), 
KW - Insitute for Contemporary 
Art, Berlin (2016), Martos Gallery, 
Los Angeles (2015), Luma Foun-
dation, Zurich (2015), Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, Turin 
(2015), Moderne Museet, Stock-
holm (2015), Kunsthalle Wien 
(2015), KM-K Künstlerhaus, Graz 
(2014), Galerie Emanuel Layr, Vi-
enna (2014),  Neue Alte Bruecke, 
Frankfurt a.M. (2013), Serpen-
tine Gallery, London (2013) and 
21er Raum @ 21er Haus, Vienna 
(2013).
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is the title of Philipp Timischl’s exhibi-
tion at Halle fuer Kunst Lueneburg. It 
appears to designate something as a 
frame that cannot be objectively gras-
ped, but instead seeks to be indivi-
dually charged and understood, while 
possessing trans-subjective validity. 
Even if the title lets one assume a „too 
much“ of personal intensity, the show 
is not about Timischl’s problems, but 
about problems in general, or the pro-
blem of having problems, and thus, if 
one likes, also about those of Philipp 
Timischl.

For the exhibition, he transforms the 
Halle fuer Kunst into a movie the-
ater. The windows are darkened, a 
film is projected onto the front wall, 
with several benches or pedestals as 
seats. On them—as spectators, so to 
speak—are several flat-screen sculp-
tures covered with furs and fabrics 
that have holes as faces and are thus 
personified. 

The fabrics in turn are covered with 
medical strips, patches, mends and/or 
seams indicating that something was 
or still needs to be fixed. 

“When shit is complicated you keep 
on going”, “World gone totally mad!” 
or “No Future” can be read on the 
patches (embroidered by the befrien-
ded artist Victor Lizana), hinting at 
what is or could have been broken; 
each entangled in their own world, in 
their own film, since different videos 
are playing on the flat screens. For 
example, two videos by YouTubers, 
who talk for hours to the camera or 
the unknown audience, as if it were a 
therapy session.

Therapy also seems to be the main 
theme of the projected film, titled 
„Problems“, which the flat-screen 
sculptures appear to be watching. It is 
the matically and formally embedded 
in the American series “In Treatment” 
that deals with the problems of psy

chotherapy patients and those of the 
therapist himself.

 Framed as an image inside an image 
of the opening sequence of the se-
ries—a blue, watery streak swirling 
across the screen—a dialog commen-
ces through the addition of various 
sequences from the series that do not 
lack urgency and intensity. 

However, due to the source materi-
al— originally ranging for example 
from events on an English estate in 
the 18th century (“Downton Abbey“) to 
the present in the south of the United 
States (“True Blood”)—, various actors 
and actresses and a wide variety of 
emotions the film is characterized by 
misunderstandings and abrupt sub-
ject changes.

While the motif of a psychological 
problem is condensed here, also by 
being projected diagonally onto a 
wall-size picture of a baby recogni-
zing itself in a mirror, it also becomes 
apparent in another part of the exhibi-
tion. 

Canvases were placed over the five 
windows, each with one large letter 
of the exhibition title. Painted in a 
negative form, so that not the motif 
but the surrounding area is covered 
with paint, dim light enters the room 
through the letters. 

It looks a bit like frosted glass or a 
drumhead and is basically a sort of 
effect painting through which the pro-
blems flow in from the outside. Since 
the pictures were explicitly made to 
darken the room and therefore enable 
the projection of the film, they have an 
unquestionable mission—where art-
making is otherwise often accompa-
nied by the gnawing question: “What, 
how and why?”.

“Problems” 
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Ashraf Fayadh: ‘
The Last of the Line 
of Refugee Descendants’
BY MLYNXQUALEY on JANUARY 11, 2016• 
( 1 )
This poem, from Instructions Within (2008), 
was translated by Jonathan Wright:

You give the world indigestion, and some other 
problems.
Don’t force the ground to vomit,
and stay close to it, very close.
A fracture that can’t be set,
A fraction that can’t be resolved
or added to the other numbers,
so you give rise to a certain confusion in glo-
bal statistics.

Being a refugee means standing at the end of 
the queue
to get a fraction of a country.
Standing is something your grandfather did, 
without knowing the reason.
And the fraction is you.
The country: a card you put in your wallet with 
your money.
Money: pieces of paper with pictures of lea-
ders.
Pictures: they stand in for you until you go 
back.
Going back: a mythical creature that appears 
in your grandfather’s stories.
Here endeth the first lesson.
The lesson is conveyed to you so that you can 
learn the second lesson, which is “what do you 
signify?”

On the Day of Judgment, they stand naked,
and you swim in the spillage from the cracked 
sewage pipes.
Barefoot – that’s healthy for the feet
but unhealthy for the ground.

For your sake we will set up rostrums and hold 
conferences,
and the newspapers will write about you in the 
appropriate manner.
A new formula has been developed to elimina-
te recalcitrant dirt,
and at only half the price.
Hurry to buy up half the amount,
because the water shortage is very acute.

Serious negotiations
are underway to provide ashes for free so that 
you won’t choke,
without affecting the right of trees to live on 
Earth.
Learn how to avoid using up all your ash allo-
wance in one go.

They taught you how to lift your head up
so that you can’t see the dirt on the ground.
They taught you that your mother is the Earth.
And your father?
You’re looking for him to confirm your lineage.
They taught you that your tears are an extra-
vagant waste of water.
And water … as you know!

Tomorrow,
It’ll be a good idea to get rid of you,
because the Earth would look better without 
you.

Children are like sparrows,
but they don’t build nests in dead trees.
And the U.N. agency isn’t responsible for 
planting trees.

Use yourself as a bargaining card,
as a piece of paper with a poem on it, a piece 
of toilet paper,
a piece of paper for your mother to light the 
stove
and bake some loaves.

The weather forecast:
The sun is lying in bed because it has a tem-
perature.

The bones, clothed in flesh and then with skin.
The skin gets dirty and gives off a horrible 
smell.
The skin burns and is affected by supernatural 
factors.
Take yourself as an example.

Don’t give up hope.
Take heart from the exile from which you are 
fleeing!
This is intensive training for living in Hell
and in your harsh conditions.
My god, is Hell somewhere on Earth?

The prophets have gone into retirement
so don’t expect any prophet to be sent your 
way for your sake.
For your sake the observers submit daily 
reports
and are paid high salaries.
How important money is
for the sake of a decent life!

Abu Said’s felafel are exposed to contamina-
tion
and the dispensary is announcing that the 
inoculation campaign is ending
so don’t worry about your children being con-
taminated
as long as the dispensary is there.

Live coverage of the proceedings of the beau-
ty contest.
That girl looks good in her bikini,

and that one has rather a large bottom.
Breaking news: Sudden Rise in the Number of 
Deaths
From Smoking.
The sun is still a source of light
and the stars are peeping in at you, because 
your roof needs
repairing.

An argument at the taxi depot:
“We don’t have enough passengers to leave 
yet.”
“But my wife is in labour.”

“This is her tenth pregnancy. Hasn’t she 
learnt anything? There are reports warning of 
random population growth. Random – that’s 
the word I’ve been looking for for ages. We’re 
living in a random world. We’re multiplying and 
our children stand naked. Sources of inspira-
tion for film-makers, or for discussion around 
the table at the G8. We are small people but 
they can’t live without us. For our sake some 
buildings have fallen down and some railway 
stations have been blown up. Iron is liable to 
rust. For our sake there are plenty of picture 
messages. We are actors who don’t get paid. 
Our role is to stand as naked as when our mo-
thers gave birth to us, as when the Earth gave 
birth to us, as the news bulletins gave birth to 
us, and the multi-page reports, and the villa-
ges that border on settlements, and the keys 
my grandfather carries. My poor grandfather, 
he didn’t know that the locks had changed. My 
grandfather, may the doors that open with digi-
tal cards curse you and may the sewage water 
that runs past your grave curse you. May the 
sky curse you, and not rain. Never mind, your 
bones can’t grow from under the soil, so the 
soil is the reason we don’t grow again.

Granddad, I’ll stand in for you on the Day of 
Judgment, because my private parts are no 
strangers to the camera.
Do they allow filming on the Day of Judgment?

Granddad, I stand naked every day without 
any judgment, without anyone needing to blow 
any last trump, because I have been sent on in 
advance. I am Hell’s experiment on the planet 
Earth.

The Hell that has been prepared for refugees.

Jonathan Wright is a Saif Ghobash Bani-
pal Prize-winning translator (2013) who has 
brought many beautiful works into English, 
including Amjad Nasser’s Land of No Rain, for 
which he was commended by this year’s Saif 
Ghobash Banipal Prize judges.
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I.
How do we overcome war and poverty only to drown 
in your sea?

II.
Misrata, Libya
Habeebi just take the boat.
In front of you : Bahr.
Behind you : Harb.
And the border, closed.
Your Sea, Mare,Bahr. Our war, our Harb.

III.
Augusta, Italy
Where is the interpreter?
This is my family.
Baba, mama, baby all washed up on the shore. 
This is 28 shoeless survivors 
and thousands of bodies.
Bodies Syrian, Bodies Somali, Bodies Afghan, 
Bodies Ethiopian, Bodies Eritrean.
Bodies Palestinian.

Your Sea, Mare,Bahr. Our war, our Harb.

IV.
Alexandria, Egypt
Habeebi, just take the boat.
Behind you Aleppo and Asmara, barrel bombs and 
Kalashnikovs.
In front of you a little bit of hope.
Your Sea, Mare,Bahr. Our war, our Harb.

V.
Maps on our backs.
Long way from home.

Jehan Bseiso is a Palestinian poet, researcher and aid-worker 
currently based in Cairo. 

Hassan Blasim: ‘A Refugee in the Paradise that is Europe’
BY MLYNXQUALEY on NOVEMBER 4, 2015 • ( 5 )
A short text by Iraqi short-story writer and filmmaker Hassan Blasim, translated by Jona-
than Wright:

Blasim reading. Image from his website.
Blasim reading. Image from his website.
You escape death.
They hit you on the border.
They insult you in the racist newspapers.
They analyse your child’s dead body on television.
They get together and discuss your past and your future.
In their pictures they draw you drowning.
They put you in their museums and applaud.
They decide to stop hitting you and set up a military unit to confront you.
Academics get new grant money to research your body and your soul.
Politicians drink red wine after an emergency meeting to discuss your fate.
They study history in search of an answer for your daughter, who’s freezing 
in the forest cold.
They weep crocodile tears over your pain.
They come out in demonstrations against you and build walls.
Green activists put up pictures of you in the street.
Others sit on their sofas, comment wearily on your picture on Facebook, 
and go to sleep.
They strip away your humanity in debates that are clever and sharp as 
knives.
They write you down today and, with the eraser of selfishness, make you 
disappear the next morning.
They expect to come across their own humanity through your tragedy.
They take you into their paradise, then flog you night and day with their 
horror at your eyes, which radiate fear and hope.
The past goes to sleep, and wakes up inside you.
The present engulfs you.
You produce children and grow old.
You die.

H.Blasim
Translated By Jonathan Wright
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To the families and 
lovers at the bottom 
of the sea, trying to 
reach Europe.



he demarcation of dreams

1.

those dreams you told me 

about how 
you found me
asleep
on the needles

about how 

I‘m not 
really 
here

2.

those dreams
where I
pulled you
from one darkness
into another

3.

almost waking

the dream
where you 
taught me
to swallow
the song
of a small
stone bird

4.

will you swear
that you see me

Beau
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Die innere 
Ruhe
In dieser sehr bewegten Zeit ist es im-
mer wieder gut, einmal inne zu halten und 
durchzuatmen.
Wir können uns immer wieder nur bemü-
hen, unsere innere Ruhe gegen den Lärm 
der Welt, die Wellen des Hasses, der Miss-
gunst, des Unverstandes und der Dumm-
heit nicht nur in unserer direkten Umge-
bung, sondern sogar in die ganze Welt 
hinein zu setzen.

Wie erreiche ich die innere Ruhe, von der 
ich oben rede wieder, wenn ich sie einmal 
wieder verloren habe?
Indem ich mich an die alten Weisheiten 
erinnere, von denen ich gehört und gelesen 
habe. Ich will nicht so weit gehen, den acht-
fachen Pfad Buddhas zu versuchen, denn 
soweit und so weise bin ich noch lange 
nicht; aber ich kann trotzdem den rechten 
Weg finden, meinen rechten Weg indem ich 
mir sage:
Bemühe Dich: richtig zu denken richtig zu 
handeln
recht zu reden

Nur ich bin dafür verantwortlich, es rich-
tig zu machen, und niemand sonst.

Auch erinnere ich mich und uns an das 
kleine liebenswürdige Büchlein vom Kleinen 
Prinzen, den der kluge, die Einsamkeit und 
die Ruhe liebende Antoine Saint Exupéry 
einmal aufgeschrieben hatte. Darinnen heißt 
die Lektion die der kleine Prinz bei seinem 
Besuch auf der Erde erlernt hatte, daß er 
für das, was ihm zur Obhut übergeben, ihm 
anvertraut worden war, verantwortlich ist: 

Je suis responsable de ma rose; 
ich bin verantwortlich für meine Rose.

Genau bin ich/ sind wir verantwortlich für 
alles das was ich, was wir denken, was ich, 

was wir tue und tun, und was und wie ich 
und wir rede und reden.
1
Natürlich kann und darf ich nicht erwarten, 
dass jemand der weder sich noch die Welt 
um sich herum erkennt, oder gar versteht, 
dass dieser jemand verantwortlich für ir-
gendetwas sein kann, seien es seine eige-
nen Belange und Handlungen oder die der 
anderen.
Dazu fehlt ihm die Fähigkeit zu verstehen, 
welche Wirkungen seine Gedanken, sein 
Handeln und seine Rede auf andere und auf 
das Gleichgewicht der Welt haben können.
Erwarten dürfen und müssen wir nur von 
uns selbst. Wir haben das Leben geschenkt 
bekommen. Wir dürfen und können zwi-
schen Gut und Böse unterscheiden. 

Dazu zwingen dürfen nur wir selbst uns.
Aber wir, die wir diese Kunst schon ein we-
nig verstehen, wir die wir die Achtsamkeit 
auch schon kennen sollten, wir sind durch-
aus verantwortlich für alles was wir denken, 
wie wir handeln und insbesondere wie und 
was wir reden.

Besonders wir, die wir ein wenig über uns 
nachdenken, lernen oder sollten es zu-
mindest, früh auf uns zu achten, unsere 
Fehlhaltung, unsere Fehlhandlungen und 

insbesondere unsere mit Fehlern behafte-
tet Rede, zu bemerken, zu analysieren und 
womöglich zu glätten, wenn nicht zu elimi-
nieren.

Niemand außer uns selbst ist verantwortlich 
für unsere Haltung, für unsere Handlungen 
und für unsere Rede.
Bedenken wir das immer, und wenn wir ein-
mal erregt sind, und hastig eventuellem Är-
gernis entgegnen wollen – lasst uns lernen, 
einen Moment tief durchzuatmen und dann 
langsam unsere Rede klug aufzubauen und 
anzubringen.
Und dann kann ich immer nur wiederho-
len. Die Welt, in der wir das Glück zu leben 
haben, ist unendlich schön.
2

Genießen wir sie immer wieder neu in vollen 
Zügen.
André Hauptmann
15.09.2016

￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼

Verantwortungsbewußtsein, 
das alles Tun und Unterlassen, Reden und 
Schweigen begleitende Bewußtsein davon, 
daß wir nicht milieu- oder situationsbedingt 
handeln, sondern daß wir so handeln kön-
nen, wie wir handeln oder auch anders, d.h. 
also, daß die Folgen unserer Handlungen 
uns nicht nur zugerechnet werden können, 
sondern (in Anerkennung der Würde unserer 
Persönlichkeit) müssen; > Freiheit. 
Im Denken ist es zugleich das Bewußtsein 
von der Tatsache, daß diese persönliche 
Verantwortung für unsere Entscheidungen 
und Handlungen uns von keinem Gott, von 
keiner Instanz abgenommen werden kann.

R. Wisser. Verantwortung im Wandel der 
Zeit 1967; W. Weinhedel. Das Wesen der 
Verantwortung, 1972; H. Jonas. Das Prinzip 
Verantwortung, 1979; J. Holl, Untersuchun-
gen zum Bedingungsverhältnis von Freiheit 
und Verantwortung, 1980.
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Material :
 Spielwürfel 
 Gummischlauch  
 Klebeband



ạr·tig
Adjektiv

so, dass man sich 

gesittet und brav verhält.

Sịt·te
Substantiv [die]
1.
bestimmte, in einer Gruppe, Gemeinschaft übli-
che, traditi nell überlieferte Gewohnheit, Gepflo-
genheit.
„Sie erforscht die Sitten und Gebräuche der 
nordamerikanischen Indianer.“
2.
für das Zusammenleben in einer Gesellschaft 
grundlegender ethischer, moralischer Wert.
„der Verfall der Sitten“



„Melancholie ist entweder eine Veranlagung oder 
eine angenommene Gewohnheit. Als Veranlagung 
ist sie jene flüchtige Schwermut, die da kommt 
und geht, die auf jeden noch so geringen Anlaß 
von Kummer hin erscheint, von Not, Krankheit, 
Unruhe, Angst, Gram, Erregung, Geistestrübung, 
jeder Art von Sorge, Missvergnügen, oder bei 
jedem Gedanken, der Qual, Dumpfheit, Schwere 
und Plage des Geistes auslöst, bei allem, was 
dem Genuss und Frohsinn, der Freude und Lust 
entgegensteht und in uns Eigensinn und schlechte 
Laune erzeugt. In diesem mehrdeutigen und unei-
gentlichen Sinn nennen wir jeden melancholisch, 
der trüb, traurig, träge,missgelaunt, eigenbröt-
lerisch oder in irgendeiner Weise verstimmt und 
verärgert ist.“
 
Aus: Robert Burton: Die Anatomie der Melancho-
lie, 1621 

„Hierunter versteht man einen bestimmten krank-
haften Gemütszustand, dessen vor
nehmstes Symptom in einer traurigen, nieder-
gedrückten Stimmung besteht, die aber frei von 
Sinnestäuschungen und Wahnideen ist. Die 
Ursachen dazu sind zu suchen: in erblicher Ver-
anlagung, Verstimmung des Unterleibsnervensys-
tems, niederdrückenden äußeren Einflüssen, wie 
Kummer und Sorgen, geistiger Überanstrengung 
bei mangelnder körperlicher Bewegung  usw. Ein 
Übergang in eine Geisteskrankheit ist im späteren 
Verlauf des Leidens nicht ausgeschlossen.

Aus: Neue Naturheilverfahren – Das Lehr- und 
Nachschlagebuch der naturgemäßen Heilweise 
und Gesundheitspflege von F.E. Bilz, Leipzig 1895

 „Wer melancholisch ist, denkt nach.“

Mit diesem Satz beschreibt ein Teilnehmer einer 
Radiosendung im WDR sein Verständnis von 
Melancholie. Sie sei die Möglichkeit, um innezu-
halten, um sich abseits des Erden 
Wandels, des Alltagslebens und den Äußerlichkei-
ten, die einen ständig umgeben, eine innere Dis-
tanz aufzubauen, um so in sich selbst versunken, 
zu sich selbst zu finden.
„So kann man kreativ nach dem Sinn des Lebens 
suchen oder sein Leben in andere Bahnen len-
ken,“ meint ein anderer Zuhörer. 

Melancholie eröffnet so kreative Spielräume für 
Ideen und ermöglicht neue Erkenntnisse von der 
Welt. So kann man in der Gemütslage der Melan-
cholie das Ewige, das Unzerstörbare und das Un-
endliche erfahren, um aus der unendlichen Kraft 
des Unbegreiflichen neue Energien  für das eigene 
Leben zu schöpfen. 

Die Melancholie ist also ein Grundlebensgefühl. 

Schon Robert Burton stellt 1621 in seiner Anato-
mie der Melancholie fest: „Und von diesen me-
lancholischen Stimmungen ist kein Mensch auf 
dieser Welt verschont ...“  Sie hat eine differen-
zierte Bedeutung und Funktion für die Menschen: 
Sie kann schöpferische Ideen freisetzen, sie kann 
aber auch, wenn sie denn in zirkuläres Denken 
einmündet, zu einer Depression, d.h. zu einer 
geistigen Erkrankung führen.

Die Darstellungen der Melancholie in der Bilden-
den Kunst projizieren oftmals die innere Schwer-
mut in die Außenwelt, u.a. auch durch die Einord-
nung des Selbst in Landschaften oder Räume. 

Besonders in der Romantik finden sich neben 
dem Einklang der melancholischen Seele mit 
Landschaften auch viele weite Räume und merk-
würdig ziellose oder verschobene Perspektiven. 
Das berühmteste Bild ist wohl Albrecht Dürers 
rätselhafter Holzschnitt.

 Melencolia I von 1514, der die allegorischen 
Konventionen der Melancholie-Darstellung für die 
folgenden Kunstepochen nachhaltig prägte.

Foto:Ernst Bögershausen
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O freier Mensch, du liebst das Meer auf alle Zeit!
Das Meer – dein Spiegel; du erkennst der Seele Bildnis
In dem unendlichen Gewog der Wasserwildnis . . .
Des Geistes Abgrund ist nicht minder tief und weit.

Ihr beide seid von gleich verschwiegner, dunkler Art:
O Mensch, nicht einer wird dein Tiefstes je ergründen,
O Meer, nicht einer wird von deinem Reichtum künden,
Die ihr voll Eifersucht das Heimlichste bewahrt!

Aus Der Mensch und das Meer von Charles Baudelaire



„ Alles, was den je aktuellen Moment überlebt, was aus fernen Zeiten 
stammt oder in ferne Zeiten weist, sowie alles, was sich als Nicht-Jetzt vor-
stellt, als Vorher oder Nachher, als Vergangenheit oder Zukunft, als Horizont, 
der die Gegenwart rahmt, all dies verweist zurück auf die Form der Beobach-
tung, mit der je jetzt Welt verzeitlicht wird. 
Beobachter sind, ob es ihnen gefällt oder nicht, erbarmungslos an ein äu-
ßerst ereignishaftes, kurzatmiges Jetzt gebunden. 

Niemand kann die Blinklichter der Zeit stoppen, auch kann niemand aus der 
Gegenwart in die Vergangenheit flüchten, noch kann jemand in die Zukunft 
vorpreschen. Kein System kann sich aus den Fesseln der stets nur punktuell 
aufblinkenden Gegenwart lösen. Das gilt für alle Systeme gleichermaßen. 

Und deshalb geschieht alles, was geschieht, gleichzeitig, und zwar jetzt.“

( aus : Theodor M. Bardmann – UNTERSCHEIDE ! – 
Wissenschaftlicher Verlag des Instituts für Beratung und Supenvision, Aachen 1997     S. 59)
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Single 

Donnerstag, 21. Juli 2016, 19.30 
Uhr
Ort: Halle fuer Kunst, Reichen-
bachstrasse 2, 21335 Luene-
burg 
Laufzeit: 70 Min 
Eintritt frei
Im Anschluss an den Film findet 
ein Gespraech mit Alex Wissel 
statt.

Im Rahmen von Luxury Prob-
lems zeigt die Halle fuer Kunst 
den Film »Single« von Alex Wis-
sel und Jan Bonny. Single spielt 
sowohl auf den Beziehungs-
Status des jungen Kuenstlers 
Alex Wissel, der sich im gleich-
namigen Film selbst spielt, als 
auch auf den von ihm gegruen-
deten Single Club an. Nachdem 
seine Freundin ihn verlaesst, 
sucht Wissel in der Rolle des 
Nachtclubbetreibers neue 
Bestaetigung. In den Kellerra-
eumen des albanischen Lokals 
»Bistro Agi« unweit des Dues-
seldorfer Hauptbahnhofs findet 
er den geeigneten Ort. Von Juni 
2011 bis Juni 2012 inszenieren 
Kuenstlerinnen hier experimen-
telle Parties und Performances, 
die sich unter Mitwirkung des 
Publikums entfalten. Dank der 
voelligen Verausgabung aller 
Beteiligten wird der Raum dafu-
er jedes Mal neu gestaltet. Viele 
nutzen die Veranstaltungen fuer 
die Gruendung von Kunst- und 
Musikprojekten und der Club 
wird zu einer einzigartigen Bu-
ehne fuer das Erproben unter-
schiedlicher Formate und zum 

Katalysator fuer neue Bands 
und Kollektive. So handelt »Sin-
gle« einerseits von der kurzen 
Aera des Single Clubs, der als 
alternatives Modell von oeffent-
lichem Raum und partizipativer 
»Sozialskulptur« konzipiert war, 
andererseits erzaehlt er die 
fiktive Geschichte eines jungen 
Mannes, der seine permanente 
Selbstinszenierung irgendwann 
nicht mehr von der Realitaet 
unterscheiden kann. Der Film 
kann auch als Fortfuehrung 
des Ortes mit anderen Mitteln 
gesehen werden. 

(Alex Wissel) 

Eingeladen von Elena Malzew

Die Arbeiten von Alex Wissel 
(*1983 Aschaffenburg) wurden 
gezeigt u.a. im Haus der Kunst, 
Muenchen (2016), im Kunst-
verein fuer die Rheinlande und 
Westfalen, Duesseldorf (2016), 
im MUMOK, Wien (2015), in der 
Produzentengalerie Hamburg 
(2014), im Harburger Kunstver-
ein (2014) sowie in der Tem-
porary Gallery Koeln (2013). 
Jan Bonny (*1979 Duesseldorf) 
ist Filmregisseur und Drehbuch-
autor und hat zahlreiche Doku-
mentar-, Musik-, Kurz- sowie 
Langspielfilme produziert.

In the frame of Luxury Prob-
lems, Halle fuer Kunst presents 
the film »Single« by Alex Wissel 
and Jan Bonny. Single refers 
both to the relationship status 
of the young artist Alex Wissel, 
who plays himself in the same-
named movie, as well to the 
»Single Club«, a club founded 
by him. After his girlfriend has 
left him, Wissel searches in the 
role of a nightlife impresario new 
recognition. In the basement 

of the Albanian gambling bar, 
»Bistro Agi«, near the Dussel-
dorf main train station, he finds 
a suitable place. From June 
2011 to June 2012, artists throw 
together with the participation 
of the audience experimental 
parties and performances. Due 
to complete exhaustion of the 
involved, the basement of the 
club got a complete new look 
every night. Many took advan-
tage of the events to form new 

art collaborations and music 
projects. From this perspective, 
the Single Club was a unique 
stage for experiments in new 
formats and a catalyst for new 
bands and collectives. In this 
sense, the movie is partly on 
one hand about the short era of 
the club, which was conceived 
as an alternative model of public 
space and participative social 
sculpture; on the other hand, 
it´s about the fictive story of a 

young man who loses contact 
to reality due to permanent 
self-staging. One could see the 
movie as an extension of place 
by other means. 

(Alex Wissel) 

Luxury Problems

Halle fuer Kunst laedt herzlich ein 
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Barley Books is proud to announce a new 
chapbook from Beau Beausoleil, founder of 
the Al-Mutanabbi Street Coalition.  
 
Thirty new poems are printed on Metaphor 
recycled paper and hand-bound. 
 
 
Edition of two hundred copies, available in 
USA from overlandbooks@earthlink.net   
and in UK and to the rest of the world from 
barleybooks@hotmail.co.uk. 
The price is $15 or £10, and we pay the 
postage within USA or UK. 
 
 
 
 
 
barleybooks.wordpress.com 
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KUNSTHALLE BERN
SOMMERAKADEMIE 2016 
ZENTRUM PAUL KLEE
12. – 20. AUGUST 2016
in der Kunsthalle Bern

mit Gastkurator Thomas Hirschhorn

Die Sommerakademie im Zent-
rum Paul Klee ist eine internati-
onale Plattform für
zeitgenössische Kunst. Im Au-
gust treffen sich zwölf Künstle-
rInnen und KuratorInnen mit ei-
nem Gastkurator und Speakers 
aus der ganzen Welt in Bern. 
Dieses Jahr findet das
Akademieprogramm in der 
Kunsthalle Bern statt und ist 
öffentlich.

Das Besondere an der Som-
merakademie ist, dass die 
KünstlerInnen, KuratorInnen 
und
KunstkritikerInnen sich gemein-
sam auf fundamentale Fragen 
fokussieren. Es gibt keinen
Produktionszwang und die Aka-
demie ist nicht an ein spezifi-
sches Bildungssystem
gebunden. Das erlaubt den 
jungen Fellows, neue Wege 

auszuprobieren.

Die Sommerakademie 2016 
wird vom Schweizer Künstler 
Thomas Hirschhorn geleitet. 
Geboren (*1957) in Bern, lebt 
und arbeitet er in Paris.

Thomas Hirschhorn wird wäh-
rend seiner Akademie die für 
KünstlerInnen
wichtigsten, grundsätzlichen 
und entscheidenden Fragen 
stellen: „Wo stehe ich?
Was will ich?“

DAS GESAMTE AKADEMIE-
PROGRAMM IST ÖFFENT-
LICH UND GRATIS!
ALLE SIND HERZLICH EINGE-
LADEN TEILZUNEHMEN!
Sprache: Englisch

The Sommerakademie im Zen-
trum Paul Klee is an internatio-
nal platform for
contemporary art. Each year in 
August twelve artists and cura-
tors meet with a Guest
Curator and Speakers from 
around the world. This year’s 
programme takes place at the
Kunsthalle Bern and is open to 
the public.

The Sommerakademie is 
special in that it enables artists, 
curators and art critics to
explore fundamental questions 
and ideas together. It is tied 
neither to an artistic output
nor a specific educational sys-
tem. This allows the young Fel-
lows to discover new avenues.

This year’s Guest Curator is 
Swiss artist Thomas Hirschhorn 
(*1957). Born in Bern, he
lives and works in Paris. 

During his Academy Thomas 
Hirschhorn will ask the most 
important, fundamental
and crucial questions that con-
cern artists: “Where do I stand? 
“What do I want?”.

THE ENTIRE ACADEMY PRO-
GRAMME IS FREE AND OPEN 
TO THE PUBLIC!
EVERYBODY IS WELCOME 
TO JOIN IN!
Language: English
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KUNSTHALLE 
BERN

PERFORMANCE
VITTORIO BRODMANN

FREITAG, 
26. AUGUST 2016, 19 Uhr

                                  

              LUCJA  WOIDAK        BRITA KÄRNER       MARTINA VOGT                        
     
                                                          
                                                           Warten - 

                                                                 sehnen -

                                                                 bangen -

                                                                 das Hoffen

                                                                 fernab von...

                                                                 hoffen und bangen,

                                                                 sich verlieren.           

                                                                Spiel, Neugier, Versuch?

                                                                Neugierde im Warten           M.Vogt

           

   Am Sonntag, den 04. September 2016 um 20 Uhr  geht es um das Thema WARTEN - 
     in der Reihe -  ANDER(E)S HÖREN - präsentiert von ANGNES                                     

in der Krummen Eiche in Krummasel 31 

 Lucja Wojdak,   frei herumspielende Cellistin mit großer Experimentierfreude, trifft auf die  
 gekonnt drauflos singende Brita Kärner und die leidenschaftliche Tänzerin Martina Vogt.
 Ihr Programm enthält teils frei improvisierte Stücke, teils ausgearbeitete Performances. 
 Zwischen den Dreien hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt.

Eintritt: 10/ 8, erm. 6 €                                                        nächster Termin: 02. Okt. 20 h   Nelegatti / Folkers



INF 
Mit 
Ein-
la 
Ro 
Mit 
T  
E  
X  
T   
&   
K  
L  
A  
N  

 E
V

EN
TS

 / 
O

R
G

A
N

IZ
ZA

ZI
O

N
E

 / 
A

R
R

A
N

G
EM

EN
TE

R

Die Ausstellung 

„Circle 
Perspective“ 

gibt einen Einblick in das 
ukrainische Kunstfestival 
"Black Circle". Seit 6 Jah-
ren trifft sich eine Gruppe 
Muralisten und Künstler 
weiterer Genres um ge-
meinsam die Kursrichtung 
Karpaten einzuschlagen. 
Im osteuropäischen Hoch-
sommer findet dann im 
südukrainschen Hinterland 
ein Treffen internationaler 
Künstler statt die „Urban 
Art“ in das Nirgendwo brin-
gen. Dann trifft „Urban Art“ 
auf Schafe, Heide, Wald 
und verlassene sozialis-
tische Pionierferienlager. 
Black Circle ist ein von 
Künstlern für Künstler ini-
tiiertes Wandbild Festival. 
Mit einfachen Mitteln 

werden spannende Ergeb-
nisse realisiert. Hier zählt 
nicht Quantität sondern 
Improvisationstalent. Die 
Ausstellung zeigt Werke 
vom polnischen Künstler 
Blazej Rusin und Fotografi-
en vom Ukrainer Mykhaylo 
Melnychenko.

Die Ausstellung findet im 
Rahmen des 
LACK.
STREICHE.
KLEBER 
Festivals 2016 statt und ist 
vom 23.7. bis zum 30.7. im 
HOLE OF FAME zu sehen.

Öffnungzeiten: Donnerstag 
& Freitag 18 - 21 Uhr

Eintritt Frei

http://
www.holeoffame.de
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Gallery Roscamputs Roggel 
Zomerexpositie 2016 

Zondagen van 26 juni t/m 4 september 
 
   
   Arno Rutten 

Artprints 

Selectie uit de fotokunstcollectie 
van Parijs:  
Tulips meet the highest 
buildings in Paris, 20th 
century modern architecture. 
Arno is gefascineerd door de 
architectuur van La Défense, bij 
Parijs. Wellicht is het de 
bovenmenselijke maat, de 
vervreemdende werking van glas en 
staal en steeds veranderende licht.  

   

Karin Counet 
 
Fotografische abstracte 
landschappen 
 
Abstracte schilderijen 

Landschappen uit haar dromen 
door een spel met kleuren, via 
fotomanipulatie en bewerkingen  

 

Adres:   Mortel 3, 6088AH, Roggel 
Elke zondag open van 14.00 tot 17.00 uur 

www.galleryroscamputs.nl 

Heinz 
Mölders 

 
Beeldhouwwerken en 

schilderwerk 

Heinz is psycholoog en 
kunstenaar en toont dit 

in zijn werk. 

Margitta 
Matthies 

 
Beeldhouwwerken 

en prints;  
Margitta is geraakt 

door 
maatschappelijke 

onderwerpen 
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nächste Ausgabe: 

~ 21. Dezember 2016    
als PDF-Datei im Netz

contact : 
............................................................................................

Bernd W. Plake         Baumstrasse 2        D- 21335 Lüneburg

fon:  +49 ( 0 ) 4131 222 314     email :plake@correspondance.de

        www.correspondance.de


