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sche Installation, welche es dem Publikum ermög-
licht, den Wind in seinen Bewegungen durch das 
Gebäude zu verfolgen. Michiel Jansen schuf zwei 
beeindruckende Skulpturen, die vom Treppenhaus 
des Polygraphen inspiriert wurden. Janne Eraker 
lud Ans Kanen und Ildikó Tóth ein, sie bei einer 
Tanzperformance zu begleiten. Die Performance 
„Werk“ basierte auf der Fabrikarbeit vergangener 
Zeiten. In der Erö!nungsnacht präsentierte Mau-
rice Meewisse sein Gussstück „Feuerstelle“ voller 
Aluminiumstücke. Während das Feuer brannte, 
schmolz das Aluminium in eine Form unter der 
Feuerstelle und schuf somit eine Skulptur.
If Paradise Is Half As Nice #6 fand im Juli und 
August 2016 statt. Insgesamt nahmen 14 Künstler 
teil und es wurden 17 Kunstwerke gescha!en. Wir 
sind sehr glücklich die Ausstellung über 1000 Gäs-
ten präsentiert zu haben, die während des letzten 

Projektwochenendes, den 4. Tagen der Industrie-
kultur, auf das Gelände kamen. Das Projekt führte 
nicht nur zu inspirierenden Kunstwerken, sondern 
auch zu neuen Verbindungen in der Gruppe und 
zu neuen Freunden in Leipzig. Wir sind überzeugt, 
dass der Erfolg der diesjährigen Edition uns neue 
Eindrücke und Ideen für die nächste Ausgabe der 
IPHIAN gibt. Wir ho!en, Euch im Jahr 2017 wie-
derzusehen.

Willem Besselink: „Fensterwelle“

If Paradise Is Half As Nice (IPHIAN) ist ein 
selbst-initiiertes Kunstprojekt, dass sich um das 
Herstellen von Kunst in verlassenen Gebäuden 
dreht. Ziel ist es, den geschützten Raum des 
Studios zu verlassen, um auf neuen Wegen zu 
experimentieren, Konzepte zu entwickeln und 
letztlich Kunst zu scha!en, die in einer Ausstel-
lung zu sehen ist. In weniger als vier Wochen ist 
ein passender Ort zu "nden, Kunstwerke sind zu 
erscha!en und eine Ausstellung ist zu organisie-
ren. Im Wesentlichen übernehmen wir für einige 
Wochen ein Gebäude und scha!en Kunst aus 
dem, was das Gebäude zu bieten hat – Materi-
al, Raum, Geschichte, die Dynamik des Zerfalls. 
Diese Bedingungen erzeugen eine Situation wie 
in einem „Druckkochtopf“: der schnelle Austausch 
von Ideen, die begrenzte Zeit diese umzusetzen, 
Wege "nden, damit es keine Probleme mit den 

Behörden gibt, und die Gemeinschaft, die all das 
möglich macht. Die Entwicklung zu einem legalen/
halb-o!iziellen Projekt bot uns neue Möglichkeiten 
und Herausforderungen, die IPHIAN zu einem 
sich ständig wandelnden Unternehmen machen.

Das Gebäude, bekannt als Polygraph, wurde 1910 
für die Firma OMEGA in Leipzig gebaut, die Glüh-
faden und Glühlampen herstellte. Seit 1929 wurde 
die Fabrik durch die Firma Hoh & Hahne genutzt, 
die Reproduktions-Apparate unter dem „Hohlux“ 
produzierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wan-
derte Hoh & Hahne teilweise nach Westdeutsch-
land, teilweise wurde in der Fabrik weiterhin als 
VEB Reprotechnik weitergearbeitet. Später wurde 
das Gebäude Teil des VEB Polygraph. Dort wur-
den Druckmaschinen hergestellt. Nach dem Fall 
der Mauer verschwand die Firma und seitdem 

steht das Gebäude leer. In diesem Jahr hatten 
wir Unterstützung durch zwei Praktikanten: Daniël 
Kipp und Jelle Jongmans. Daniël, Absolvent der 
Geschichtswissenschaft, unterstützte den Kunst-
historiker Guus Vreeburg bei seiner sorgfältigen 
Recherche über die verschiedenen Nutzungen 
des Polygraph-Gebäudes. Sie präsentierten ihre 
Ergebnisse in einem Vortrag während der Ausstel-
lung. Daniël war außerdem eine große Hilfe beim 
Schreiben der Newsletter, um auf das Projekt 
aufmerksam zu machen. Jelle hat kürzlich sein 
Kunststudium abgeschlossen und unterstütze alle 
Künstler bei ihrer Arbeit, um sich schließlich sei-
nem eigenen Projekt zuzuwenden, einer wunder-
baren Bar für die Erö!nungsveranstaltung. 

Auch in diesem Jahr nahmen neue Künstler am 
Projekt teil: Sybille Neumeyer schuf eine kineti-
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rig, dass er genau diese Bilder wollte und
diese vor allem nicht bezahlen wollte?
Oder ist es eine Person, die weiß, dass die
Künstler sie nicht an ihn oder sie verkaufen
würden? Es ist mir ein Rätsel und eine Tra-
gödie für die Künstler und die Kunstwelt.“
Zudem ist ein Schaden von rund 18 000
Euro entstanden. So viel sind die Kunst-
werke insgesamtwert.

Festzustehen scheint: Mit einem ganz
normalen Diebstahl hat man es in Dessau
nicht zu tun. Es habe keine Einbruchsspu-
ren gegeben, sagte gestern Gerhard
Lambrecht, Vorsitzender des Anhaltischen
Kunstvereins der LVZ. „Die Täter mussten
also einen Schlüssel gehabt haben.“ Die
Polizei befrage nun alle acht Personen, die
einen hatten. Die Schlösser, so Lambrecht,
seien inzwischen ausgetauscht worden.
Bemerkenswert sei zudem, dass ausge-
rechnet die erotischsten Bilder geklaut
wurden. Lambrecht bittet nun wie Sabine
Elsner umHinweise zu den Bildern.
!Hinweise an den Anhaltischen Kunstverein

Dessau, Askanische Straße 22, Tel.
0340 6501443
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dabei um das Verstreichen und den Still-
stand der Zeit zugleich. Immerhin ist die
erste Verfolgungserfahrung der mittler-
weile 70-jährigen und heute international
gefeierten türkischenKünstlerin lange her.
Siewar erst 25, als sie 1971mehrereMona-
te im Gefängnis verbringen musste, weil
sie einen Gegner der putschenden türki-
schen Generäle versteckt hatte. Mehr als
16 Jahre durfte sie das Land nicht verlas-
sen, das damit einhergehende Trauma
wirkt bis heute fort. Bis in eine Gegenwart,
in der Oppositionelle in der Türkei wieder
der Verfolgung unterliegen.

Ist die Türkei dazu verurteilt, die Fehler
ihrer unbewältigten Vergangenheit
gleichsam zwanghaft zu wiederholen?
DemPutsch von 1971 ging bekanntlich der
von 1960 voraus, es folgten der „heiße“
Putsch von 1980 und der „kalte“ von 1997.
Als Recep Tayyip Erdogan vor wenigen
Monaten die Immunität von Oppositions-
parlamentariern aufgehoben hat, war von
einem „stillen Putsch“ des autokratischen
Präsidenten die Rede,Mitte Juli gan es den
gescheiterten, der die aktuelle Verfol-
gungswelle ins Rollen brachte. Kein Wun-
der, dass auch ältere Arbeiten Karamusta-
fas – „The Stage“ ist von 1998 – umso aktu-
eller wirken, je schlimmer die Zustände
sich entwickeln.

Dabei ist es Melanie Roumiguière gar
nicht um ein politisches Statement gegan-
gen, als die Kuratorin dieser Ausstellung
vor gut zwei Jahren „Chronographia“ zu
planen begonnen hat. „Ich wollte zeigen,
wie groß diemediale Breite dieser Künstle-

rin ist, wie weit sie sich entwickelt hat“,
sagt Roumiguière. Tatsächlich war Kara-
mustafa vor allem durch ihre im Stil der
Pop-Art nahe, in der Thematik jedoch
direkt gesellschaftskritische figurative
Malerei bekannt geworden, etwa den „Pri-
son Paintings“, in denen sie ihre Erlebnisse
im Frauengefängnis verarbeitet hat.

In den 80ern hat sie dann immer stärker
performativ und installativ zu arbeiten
begonnen, hat Alltagsmaterial in ihre Ins-
tallationen eingearbeitet, Dokumentari-
sches und Fiktionales gemischt. Etwa in
ihrer Malereicollage „Double Action
Series for Oriental Fantasies“ (2000), einer
spöttischen Auseinandersetzung mit dem
westlichen Bild „des“ Orientalen, den
Europäer im 19. Jahrhundert immer wie-
der als Sklavenhändler oder Haremswäch-
ter gezeigt haben. Oder auch in demZwei-
kanalvideo „Memories of a Square“. Das
ist Istanbuls Taksim-Platz gewidmet, der
nicht erst mit denGezi-Protesten zur Stätte
vonUnruhen undAusschreitungen gewor-
den ist. Karamustafa schneidet hier histori-
sches Material von den Pogromen gegen
Juden, Armenier und Griechen in den
50ern, von linken Demonstrationen der
70er und Militäraufmärschen der 80er mit
Spielszenen des davon beeinträchtigten
Privatlebens zusammen.

Sie fügt Zeugnisse von Randexistenzen
wie Lesben, Schwulen und Transen zu der
multimedialen Installation „Kültür“
zusammen, sie präsentiert als „Double
Reality“ (1987/2013) eine so in Istanbul
vorgefundene männliche Schaufenster-

Gudrun Brüne: Rückenakt, 2016, Öl auf
Leinwand, 100 x 70 cm.

Claudia Hauptmann: Die Braut, 2016, Öl auf Leinwand, 30 x 100 cm. Fotos (3): Galerie Artae

Claudia Hauptmann: Second Hand, 2016, 30 x 100 cm, Öl auf Leinwand.

puppe, die geschminkt ist und Frauenklei-
der trägt. Sie forscht den Erbauern ihres
Wohnhauses im Stadtteil Cihangir nach,
entdeckt, dass es gefloheneGriechen sind,
trifft deren Tochter in Athen und erzählt
die Geschichte dieser Enteignung in der
Installation „TheApartment“ (2012).

Beschriftet ist diese Installation auf
Englisch und Griechisch – und spätestens
an dieser Stellewürdeman sichwünschen,
dass diese Ausstellung überdies ebenso
sehr an Deutsche wie etwa an türkisch-
stämmige Berliner gerichtet wird. Denn
hier können die einen wie die anderen
erleben, dass Türken nicht auf Ratschläge
von außen angewiesen sind, sondern sich
auch an der Innensicht von Oppositionel-
len und Künstlern im Lande orientieren
können. Eine Horizonterweiterung, die
zweifellos besser ist als die Abschottung in
nationalistischem Nischendenken, gleich
ob es deutsch oder türkisch ist.

Immerhin, das Begleitprogramm zur
Ausstellung sieht gezielt gemeinsameVer-
anstaltungen mit der türkischen Commu-
nity der Hauptstadt vor. Gülsün Karamus-
tafa als Türöffnerin zur Verständigung?
Das kann nach Einschätzung ihrer Kurato-
rin derzeit allenfalls in Berlin funktionie-
ren. „Im derzeitigen politischen Klima der
Türkei“, sagtMelanie Roumiguière, „wäre
eine solche Kunstschau wohl nur schwer
möglich.“ Schade. Doch umso besser, dass
sie imHamburger Bahnhof stattfindet.
! „Gülsün Karamustafa: Chronographia“. Bis

23. Oktober im Hamburger Bahnhof,
Invalidenstraße 50–51, Berlin.

Tattoos in der zeitgenössischen Kunst – ein
durchaus interessantes Thema, dem bis
zum 21. August in der Ausstellung „Blau
auf blasser Haut“ im Anhaltischen Kunst-
vereinDessau nachgegangenwird. Gezeigt
werden 23 Werke von 8 Künstlern. Doch
von dreien sind seit einigen Tagen nur noch
Ausdrucke zu sehen – mit dem Vermerk
„gestohlen“. Die Gemälde wurden bereits
Ende Juli entwendet, die Polizei ermittelt –
bislang ohne Erfolg. Geklaut wurden die
Bilder „SecondHand“ und „Die Braut“ von
Claudia Hauptmann aus Berlin und
„Rückenakt“ von Gudrun Brüne, die in
Strodehne im Havelland lebt, wohin sie
1999 mit dem Leipziger Maler Bernhard
Heisig (1925-2011) gezogenwar. 1991 hatte
sie ihngeheiratet.

Die Leipziger Galeristin Sabine Elsner
(Artae), die die Ausstellung kuratiert hat,
war fassungslos, als sie von demKunstraub
erfuhr. Sie könne nur spekulieren, ob hier
jemand auf vermeintlich provokative
Kunst reagiere. „Oder war jemand so gie-

Bewegte
Leipzig
Bewegen ist ein vielschichtigesWort. Als

starkesVerbwird es bewegst, bewogst,
bewögest, bewogengebeugt undbedeutet
so vielwie jemanden zumEinlenken
veranlassen.Als schwachesVerb (bewegst,
bewegtest, bewegt) benutzenwir es, folgen
wir demDuden, umauszudrücken, dass
jemandoder etwas bewirkt, dass jemand
oder etwas seineLage verändert, oder dass
jemandoder etwas selbst nicht in einer
bestimmtenPosition verharrt. Bewegen
kannaucherregen, ergreifen, rühren
heißen oder für innerlich beschäftigen
stehen.Unddamit ist der Bedeutungskreis
dieses schönenTuworts längst nicht
ausgeschritten.DieserUmstandmacht es so
interessant für dieWerbung, die ja versucht,
uns dazu zubewegen,mit unserem
Konsumverhaltennicht in einer bestimmten
Position zu verharren.

Dagibt es zumBeispiel in Leipzig ein
kommunalesUnternehmen, das Personen
dergestalt bewegt, dass sie etwavom
Felsenkeller zumLeuschnerplatz gelangen.
Überdies hat Leipzig ein großesOrchester,
es ist das größte professionelle derWelt, das
uns zu erregen, ergreifen, rühren vermag.
Beide treffen einander in einer schönen
Werbung für einengroßenSachenbeweger:
Der beschwört auf einemZugdes Perso-
nenbewegers Leipzigs bewegtemusikali-
scheTraditionund schreibt darunter
„bewegt Leipzig“.Dochweil 180Musike-
rinnenundMusiker auf einer Bahn
aussehenwie einWimmelbild vonAli
Mitgutsch, nimmtdapars pro toto sehr
fotogenein gewisser RiccardoChailly einen
fernenHorizont insVisier.

Eigentlichmüsste „bewegte“da stehen.
DennderUmstand, dass der Italiener sich
seit Juni nichtmehr in Leipzig bewegt,
sondern zwischenMailandundLuzern,
bewogviele Leipziger zudeutlichen
Unmutsäußerungen.DieChailly-Bahn
jedochbewegt sichundunsnoch immer
durchLeipzig. Tut sie diesmitVerspätung,
bewegt dies uns zuderErkenntnis, dass
bisweilenWerbungundWirklichkeit nur
aufUmwegen zueinander finden.

VON
PETER KORFMACHER

AUSGEPRESST

TAGESTIPP

Im LeipzigerCentral Kabarett (Markt 9) sind
heute, ab 20 Uhrwieder André Bautzmann
undRobert Günschmann beim „Warm up
zum Burn out“ zu bemitleiden. An der
Abendkasse oder unter Tel. 0341 529030 52
gibt’s nochRestkarten (12 Euro).

RADIO-TIPPS

MDR KULTUR: 15.10 Ulrike Grote liest „Das Leben
der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns“
von Bettina von Arnim; 16.00 Kultur; 19.05 Peter
Lieck liest „Reise von München nach Genua“ von
Heinrich Heine; 19.35 Jazz Lounge: Brad Mehldau
(Piano); 20.04 La Compagnia del Madrigale:
Madrigale von Gesualdo und Monteverdi; 22.30
Lesung: „Augustus“ von JohnWilliams; 23.04
Gespräch mit Literaturwissenschaftler Guy Stern;
23.30 Jazz: Ida Sand und Nils Landgren

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 19.30 Geschichte
der Fliegerei, Feature; 20.03 Concentus Musicus
Wien: Beethoven „Sinfonie Nr. 4 B-Dur und Nr. 5
c-Moll“; 21.30 Neumann, zweimal klingeln/Pension
Spreewitz, Hörspiele; 22.30 Studio 9; 23.05 Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Auf der Suche nach
einer Ethik der Migration; 20.20 Joachim Geil liest
aus „Ruhe auf der Flucht“; 21.05 Christine Prayon,
Kabarett; 22.05 Deutsche Kammerakademie
Neuss, Matthias Kirschnereit (Klavier): Händels
Orgelkonzerte; 22.50 Sport aktuell; 23.10 Der Tag

KURZ GEMELDET

Stufen der Berliner
Staatsoper werden verkauft
BERLIN. Stufen aus der Berliner Staatsoper
Unter den Lindenwerden im Internet zum
Verkauf angeboten. Ein privater Händler
historischer Bauelemente offeriert 200
Marmorstufen aus demdenkmalgeschützten
Gebäude für je 75 Euro, wie der „Tagesspie-
gel“ berichtet. NachAngaben der Senatsbau-
verwaltungwurden die Stufen imZuge der
Sanierung vor fünf Jahren ausgebaut. Die
Grünen-Abgeordnete Sabine Bangert
forderte Aufklärung über denWegder Stufen.

Wirbel um Anna Netrebko
bei Bayreuther Festspielen
BAYREUTH. Singt sie auf demGrünenHügel
– oder nicht? ZumEngagement vonAnna
Netrebko bei denBayreuther Festspielen
sagte gestern Peter Emmerich, der Sprecher
der Festspiele, dass Verhandlungen über
einenAuftritt als Elsa im Jahr 2018 nachwie
vor liefen. Der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“ hatte die 44-Jährige zuvor
auf die Frage, ob sie 2018 imFestspielhaus auf
der Bühne stehenwerde, geantwortet: „Nein.
Das heißt, wir sind noch imGespräch.“

Der Blick des Paares ist gesenkt, die Schul-
tern hängen, die Mundwinkel auch – und
jeder Zweifel, dass hier zwei Leute vor
ihrem Ankläger stehen, wird durch die
dahinter wachenden Soldaten ausge-
räumt. Das Foto zeigt Gülsün Karamustafa
und ihren Mann Sadik, als sie gerade auf
offener Bühne eines Militärtribunals abge-
urteilt werden – von einemRegime, das die
Ideologie der totalen Kontrolle gegenüber
vermeintlichen „Verschwörungen gegen
die Verfassung“ verfolgt.

Das Schwarz-Weiß-Bild ist Teil von
„The Stage“. So heißt eine der Kunstinstal-
lationen von Gülsün Karamustafa. Und die
lässt einen geradezu körperlich spüren,
wie sich Verfolgung anfühlt. Denn zwei
umherwandernde Lichtkreise bilden
zusammen einen Ring, in dem die Worte
Stage, Regime, Ideology und Control zu
lesen sind – und sie erfassen mal das Foto,
mal die Wand, mal die Betrachter wie eine
Überwachungskamera oder ein Zielfern-
rohr. Selten wird auf so beklemmende
Weise sinnlich erfahrbar, wie es sich
anfühlt, von einem autokratischen Regime
als Oppositioneller identifiziert zu werden.
Und das ist nur eines von mehreren Hun-
dert Werken, die jetzt auf mehr als 1000
Quadratmetern Ausstellungsfläche des
Hamburger Bahnhofs in der opulenten
und nicht zuletzt politisch sensationellen
Gülsün-Karamustafa-Retrospektive
„Chronographia“ zu sehen sind.

Kein schlechter Titel, denn stets geht es

Kültür des Widerstands
Für Fans der Türkei ebenso wie für Kritiker ihrer Regierung: Karamustafa-Schau in Berlin

VON DANIEL ALEXANDER SCHACHT

Diebe mit Schlüssel und Sinn für Erotik
In einer Dessauer Ausstellung wurden drei Bilder imWert von rund 18 000 Euro gestohlen – Leipziger Galeristin bittet um Hinweise

VON JÜRGEN KLEINDIENST

Kunstprojekt am
einstigen VEB Polygraph
„If Paradise Is Half As Nice“, kurz „IPI-
HAN“ – unter diesem Titel firmiert ein
Kunstprojekt niederländischer und deut-
scher Künstler. Einen Monat lang
beschäftigen sie sich intensiv mit ehema-
ligen Industriebauten, vorOrt arbeiten sie
an monumentalen Installationen und
anderen ortsspezifischen Kunstwerken.
Die 6. Ausgabe des IPIHAN findet dieses
Jahr im ehemaligen VEB Polygraph am
Bahnhof Leutzsch statt. Morgen wird
dazu um 18 Uhr eine multimediale Aus-
stellung mit Performances, Tanz und
Musik eröffnet. An dem Projekt, das in
Kooperation mit dem Förderkreis des
Bundes Bildender Künstler Leipzig statt-
findet, sind Daan Botlek, Pim Palsgraaf,
Willem Besselink, Ties Ten Bosch, Regina
Kelaita, Jordy Walker, Onno Poiesz, Jan-
ne Eraker, Michiel Jansen und Sybille
Neumeyer beteiligt. Zu erleben ist die
Ausstellung bis Sonntag, Führungen sol-
len jeweils 13 und 16Uhr stattfinden.
! Im ehemaligen VEB Polygraph Reprotechnik

(Georg-Schwarz-Str. 185, Ecke Ludwig-Hup-
feld-Straße). Vernissage morgen, 18 Uhr,
geöffnet Fr (13-20 Uhr), Sa (13-13 Uhr), So
(13-18 Uhr); www.ipihan.com

Gülsün Karamustafa inmitten ihrer Berliner Ausstellung. Foto: dpa

Deutschland liegt
gut im Rennen um
den Leoparden

Deutschland hat sich auf dem 69. Interna-
tionalen Filmfestival Locarno (bis 13.8.) gut
positioniert. Im Wettbewerb um den
Hauptreis, den Goldenen Leoparden,
haben die deutsch-schweizerische Kopro-
duktion „Marija“ des Regisseurs Michael
Koch und die rumänisch-deutsche Kopro-
duktion „Vernarbte Herzen“ von dem
Rumänen Radu Jude am Samstag Aus-
sichten auf eineAuszeichnung.

Der allein von deutschen Geldgebern
produzierte Spielfilm „Der traumhafte
Weg“ von Angela Schanelec hat eine
Außenseiterchance. Das Echo auf den neu-
en Film der durch die sogenannte Berliner
Schule bekannt gewordenen Regisseurin
war kontrovers. Die Jahrzehnte umspan-
nende Erzählung um Menschen, die trotz
Partnerschaften und Familienglück unsag-
bar einsam wirken, ist wortkarg und wird
von strengen Bildern geprägt. Es ist aber
durchaus denkbar, dass die vommexikani-
schen Regie-Star Arturo Ripstein (72)
angeführte Jury Schanelecs ungewöhnli-
chen Stil honoriert.

Sehr gut möglich ist, dass der diesjähri-
ge Publikumspreis nachDeutschland geht.
Zur Wahl stehen alle Filme, die außerhalb
desWettbewerbs auf Locarnos Piazza, dem
Marktplatz, in Open-air-Aufführungen für
je etwa 8000 Besucher gezeigt werden.
„Paula“, Christian Schwochows Porträt
derMalerin PaulaModersohn-Becker, und
das von der SchauspielerinMaria Schrader
inszenierte Drama „Vor der Morgenröte“
um den Dichter Stefan Zweig wurden
begeistert aufgenommen und gehören zu
denHöhepunkten des Piazza-Programms.

Im Wettbewerb um den Goldenen Leo-
parden gibt es bereits mehrere Filme mit
guten Chancen. Neben den deutschen
Beiträgen werden das bulgarische Sozial-
drama „Slava“ (Ruhm), die ägyptische
Gesellschaftsstudie „Al Ma’ wal Khodra
wal Wajh El Hassan“ (Bäche, Wiesen und
schöne Gesichter) sowie das polnische
Künstlerporträt „Ostatnia rodzina“ (Die
letzte Familie) hoch gehandelt. Noch ste-
hen einige Wettbewerbsbeiträge aus.
Sicher ist schon jetzt: die große Retrospek-
tive zum Kino der jungen Bundesrepublik
Deutschland von 1949 bis 1963 ist ein vol-
ler Erfolg.
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Heldenstadtbewohner

Familie Klingler unterwegs in Leipzig und anderswo

13. AUGUST 2016 VON JULIANE

If Paradise Is Half As�Nice

Ein seit Jahren leerstehendes Fabrikgebäude und eine deutsch-niederländische Künstlergruppe
(http://www.ipihan.com), die Leipzig-Leutzsch bereits im letzten Jahr durch ihre gemeinsame Arbeit
kennengelernt hat- das ist die Basis für eine Kunstausstellung, die an diesem Wochenende in der Georg-
Schwarz-Straße 185 (http://www.georg-schwarz-strasse.de/aktuelles/aktuelles/2/1248
/If_Paradise_Is_Half_As_Nice_6_im_ehemaligen_VEB_Polygraph_GeorgSchwarzStr_185_Leutzsch.htm)
<=+==I8./=���/9;1�%-2@+;C�%=;+G/�
�����+<�3<=�.+<�/2/7+631/�(���#96B1;+:2���/,D>./�+7��+28290
Leutzsch. 1910 wurde es erbaut, 1929 in Betrieb genommen und dann, nach der Wende, geschlossen.

 (https://heldenstadtbewohner.com/20160811_181726/)

 (https://heldenstadtbewohner.com/20160811_181913/)

�3/��><<=/66>81�@>;./�+7��988/;<=+1�/;E008/=��@9;+8��6/A�>8.�3-2�+6<��>8<=��>8.��9<=�#6+-/<��+8<
natürlich teilnahmen.
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Mit einer üblichen Galerie hat das Ganze selbstverständlich nichts zu tun, statt dessen gibt es
Multimedia-Installationen und Performances, z.B. durch einen radfahrenden Abbruch-Raben.

Auch eine Bar ist vorhanden, zusammengebaut aus Holzresten, die vor Ort gefunden wurden.

D3/��><<=/66>81�3<=�2/>=/�?98�
������'2;�1/E008/=�>8.�79;1/8�?98�
���
��'2;���F2;>81/8�I8./8�=D163-2
13 und 16 Uhr statt- oder auch spontan bei hoher Anwesenheit. Um 14 Uhr am Sonnabend halten die
Kunsthistoriker Guus Vreeburg und Bernd Sikora einen Vortrag zum Gebäude.

Und wer sich nun nicht für für moderne Kunst interessiert? Ein Besuch lohnt sich trotzdem, denn das
Objekt ist wie geschaffen für tolle Fotos!Hinweis
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 (https://heldenstadtbewohner.com/img_8661/)

 (https://heldenstadtbewohner.com/20160811_185312/)

 (https://heldenstadtbewohner.com/20160811_184658/)

 (https://heldenstadtbewohner.com/20160811_184427/)
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 (https://heldenstadtbewohner.com

/20160811_183128/)

 (https://heldenstadtbewohner.com/20160811_182431/)

 (https://heldenstadtbewohner.com/20160811_182252/)

Hinweis: das Betreten des Gebäudes erfolgt auf eigene Gefahr, was beim Einlass auch unterschrieben
werden muß. Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer ist es nicht geeignet!

Dieser Beitrag wurde unter Kunst, Leipzig veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Bloggen auf WordPress.com.
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)RU�WKH�ȴUVW�WLPH�WKLV�\HDU�ZH�KDG�WKH�
assistance of 2 interns; Daniël Kipp and 
Jelle Jongmans. History graduate Daniël 
joined art historian Guus Vreeburg in his 
WKRURXJK�UHVHDUFK�DERXW�WKH�GLHUHQW�
guises of the Polygraph building. They 
presented their results at a lecture they 
gave during the exhibition. Besides this 
Daniël was also a great help in promo-
ting the project by writing the news-
letters for IPIHAN. Recently graduated 
artist Jelle assisted all artists where 
needed and eventually focused on his 
own project, the creation of a fabulous 
bar for the opening event. 

Again some new artists joined the pro-
ject. Sybille Neumeyer made a kinectic 
installation which made it possible for 
the audience to track the wind in its 
movement through the building.  
Michiel Jansen made two impressive 
sculptures inspired by the staircase  
of the Polygraph. Janne Eraker invited 
Ans Kanen and Ildikó Tóth to join her  
in creating a dance performance.  
The performance ‘Werk‘ was based 
on factory labor of times past. During 
the opening night Maurice Meewisse 
SUHVHQWHG�KLV�ȆFDVWLQJȆ�ȴUHSODFH��IXOO�
RI�VOLFHV�RI�DOXPLQLXP��'XULQJ�WKH�ȴUH�
the aluminium would melt into a mold 
XQGHU�WKH�ȴUHSODFH��FUHDWLQJ�D�VFXOSWXUH�
while having a good time.
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lives and works in Rotterdam / NL
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lives and works in Rotterdam / NL
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Over the years many indiviuals and institu- 
tions helped making IPIHAN happen. 
This year, IPIHAN would like to thank the  
following people and institutions for their  
FRRSHUDWLRQ�DQG�WKHLU�JHQHURXV�FRQWULEXWLRQV�

Embassy of the Netherlands in Germany
Verein für Industriekultur Leipzig e. V.
HausHalten e. V.
BBKL / Bund Bildende Künstler e.V., Leipzig
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Kulturamt Leipzig
Birgit & Mathias Mahnke

‘If Paradise Is Half As Nice #6’ took place 
in July and August of 2016. In total 14 
artist took part and created 17 artworks 
in the occupied building. We are very 
happy to have shown this to over 1000 
visitors during the exhibition during the 
last weekend of the project. The project 
did not only lead to inspiring art works, 

_
DQQRXQFHPHQW�ΖQGXVWULHNXOWXUWDJ�/HLS]LJ�
KWWS���ZZZ�LQGXVWULHNXOWXUWDJ�OHLS]LJ�GH�LI�SDUDGLVH�LV�KDOI�DV�QLFH���
_
review on Daan Botleks work on Urbanite
KWWSV���XUEDQLWHZHE]LQH�FRP������������GDDQ�ERWOHN�[�WKH�LI�SDUDGLVH�LV�KDOI�DV�
nice-project-in-leipzig-germany/
_
ΖQWHUYLHZ�ZLWK�3LP�3DOVJUDDI�DW�PHSKLVWR�UDGLR�IURP�$XJXVW����������_������
KWWS���PHSKLVWR����GH�QHZV�ZHOFRPH�SDUDGLVH������
_
SRVW�RQ�GHVLJQ�QHZV��KWWS���DOH[DQGHUFKDONLGLV�FRP�GHVLJQ�"S ������
_
UHYLHZ�E\�+HOGHQVWDGWEHZRKQHU�
KWWSV���KHOGHQVWDGWEHZRKQHU�FRP������������LI�SDUDGLVH�LV�KDOI�DV�QLFH�
_
post on ASK HELMUT
KWWSV���DVNKHOPXW�FRP�SURGXFWLRQV�LI�SDUDGLVH�LV�KDOI�DV�QLFH��
_
article about IPIHAN in BILD Leipzig
August, 11th 2016 - see below

PRESS REVIEW DANk JE WEL!
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Guus Vreeburg (het OOG)
Architekt Bernd Sikora
Industrie. Kultur. Sachsen.
&
all crowdfunders

but also resulted in new connections 
within the group, but also to new friends 
within Leipzig.
We are convinced that the succes of this 
years edition gives us new insights and 
openings to start working on the next 
edition of IPIHAN. We hope to see you 
in 2017.








