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If Paradise is Half as Nice #6
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 schaffen, die in einer Ausstellung zu sehen ist. In weniger als vier Wochen ist
ein passender Ort zu finden, Kunstwerke sind zu
erschaffen und eine Ausstellung ist zu organisieren. Im Wesentlichen übernehmen wir für einige
Wochen ein Gebäude und schaffen Kunst aus
dem, was das Gebäude zu bieten hat – Material, 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 finden, damit es keine Probleme mit den
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Behörden gibt, und die Gemeinschaft, die all das
möglich macht. Die Entwicklung zu einem legalen/
halb-offiziellen 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 Glühfaden 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 wanderte Hoh & Hahne teilweise nach Westdeutschland, teilweise wurde in der Fabrik weiterhin als
VEB Reprotechnik weitergearbeitet. Später wurde
das Gebäude Teil des VEB Polygraph. Dort wurden 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 Kunsthistoriker Guus Vreeburg bei seiner sorgfältigen
Recherche über die verschiedenen Nutzungen
des Polygraph-Gebäudes. Sie präsentierten ihre
Ergebnisse in einem Vortrag während der Ausstellung. 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 seinem eigenen Projekt zuzuwenden, einer wunderbaren Bar für die Eröffnungsveranstaltung.
Auch in diesem Jahr nahmen neue Künstler am
Projekt teil: Sybille Neumeyer schuf eine kineti-

sche Installation, welche es dem Publikum ermöglicht, 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 Eröffnungsnacht präsentierte Maurice 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 geschaffen. Wir
sind sehr glücklich die Ausstellung über 1000 Gästen präsentiert zu haben, die während des letzten

Projektwochenendes, den 4. Tagen der Industriekultur, 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 hoffen, Euch im Jahr 2017 wiederzusehen.

If Paradise is Half as Nice
facebook.com/ifparadiseishalfasnice
www.ipihan.com

Willem Besselink: „Fensterwelle“
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direkt gesellschaftskritische figurative
Malerei bekannt geworden, etwa den „Prison 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 Installationen eingearbeitet, Dokumentarisches 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 wieder als Sklavenhändler oder Haremswächter gezeigt haben. Oder auch in dem Zweikanalvideo „Memories of a Square“. Das
ist Istanbuls Taksim-Platz gewidmet, der
nicht erst mit den Gezi-Protesten zur Stätte
von Unruhen und Ausschreitungen geworden ist. Karamustafa schneidet hier historisches 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-

trifft deren Tochter in Athen und erzählt
die Geschichte dieser Enteignung in der
Installation „The Apartment“ (2012).
Beschriftet ist diese Installation auf
Englisch und Griechisch – und spätestens
an dieser Stelle würde man sich wünschen,
dass diese Ausstellung überdies ebenso
sehr an Deutsche wie etwa an türkischstämmige 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 Oppositionellen 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 gemeinsame Veranstaltungen mit der türkischen Community der Hauptstadt vor. Gülsün Karamustafa als Türöffnerin zur Verständigung?
Das kann nach Einschätzung ihrer Kuratorin derzeit allenfalls in Berlin funktionieren. „Im derzeitigen politischen Klima der
Türkei“, sagt Melanie Roumiguière, „wäre
eine solche Kunstschau wohl nur schwer
möglich.“ Schade. Doch umso besser, dass
sie im Hamburger Bahnhof stattfindet.
„Gülsün Karamustafa: Chronographia“. Bis
! 23.
Oktober im Hamburger Bahnhof,
Invalidenstraße 50–51, Berlin.

Kunstprojekt am
einstigen VEB Polygraph
„If Paradise Is Half As Nice“, kurz „IPIHAN“ – unter diesem Titel firmiert ein
Kunstprojekt niederländischer und deutscher Künstler. Einen Monat lang
beschäftigen sie sich intensiv mit ehemaligen Industriebauten, vor Ort 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 Ausstellung mit Performances, Tanz und
Musik eröffnet. An dem Projekt, das in
Kooperation mit dem Förderkreis des
Bundes Bildender Künstler Leipzig stattfindet, sind Daan Botlek, Pim Palsgraaf,
Willem Besselink, Ties Ten Bosch, Regina
Kelaita, Jordy Walker, Onno Poiesz, Janne Eraker, Michiel Jansen und Sybille
Neumeyer beteiligt. Zu erleben ist die
Ausstellung bis Sonntag, Führungen sollen jeweils 13 und 16 Uhr stattfinden.
Im ehemaligen VEB Polygraph Reprotechnik
! (Georg-Schwarz-Str.
185, Ecke Ludwig-Hupfeld-Straße). Vernissage morgen, 18 Uhr,
geöffnet Fr (13-20 Uhr), Sa (13-13 Uhr), So
(13-18 Uhr); www.ipihan.com

mit Schlüssel und Sinn für Erotik
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Heldenstadtbewohner
Familie Klingler unterwegs in Leipzig und anderswo
13. AUGUST 2016 VON JULIANE
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.

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 GeorgSchwarz-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)
Leutzsch. 1910 wurde es erbaut, 1929 in Betrieb genommen und dann, nach der Wende, geschlossen.

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

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

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

natürlich teilnahmen.
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/20160811_183128/)

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

(https://heldenstadtbewohner.com/20160811_182252/)
(https://heldenstadtbewohner.com/20160811_185312/)
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.
(https://heldenstadtbewohner.com/20160811_184658/)

(https://heldenstadtbewohner.com/20160811_184427/)
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ARTISTS/PARTICIPANTS
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Again some new artists joined the proassistance of 2 interns; Daniël Kipp and
ject. Sybille Neumeyer made a kinectic
Jelle Jongmans. History graduate Daniël
installation which made it possible for
joined art historian Guus Vreeburg in his the audience to track the wind in its
movement through the building.
guises of the Polygraph building. They
Michiel Jansen made two impressive
presented their results at a lecture they sculptures inspired by the staircase
gave during the exhibition. Besides this
of the Polygraph. Janne Eraker invited
Daniël was also a great help in promoAns Kanen and Ildikó Tóth to join her
ting the project by writing the newsin creating a dance performance.
letters for IPIHAN. Recently graduated
The performance ‘Werk‘ was based
artist Jelle assisted all artists where
on factory labor of times past. During
needed and eventually focused on his
the opening night Maurice Meewisse
own project, the creation of a fabulous
bar for the opening event.
the aluminium would melt into a mold
while having a good time.

Willem Besselink
www.willembesselink.nl
*1980, Venray / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Pim Palsgraaf
www.pimpalsgraaf.nl
*1979, Gouda / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Daan Botlek
www.daanbotlek.com
*1977, Vlaardingen / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Onno Poiesz
www.onnopoiesz.com
*1974, Rotterdam / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Janne Eraker
www.janneeraker.com
*1980, Marburg / DE
lives and works in Rotterdam / NL

Ties Ten Bosch
www.tiestenbosch.com
*1977, ‘s-Hertogenbosch / NL
lives and works in Berlin / DE

Michiel Jansen
www.verkstad.nl
*1973, Geldrop / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Ildikó Tóth
*1980, Leipzig / DE
lives in Leipzig
works in Berlin, Brussels, Frankfurt

Ans Kanen
www.anskanen.nl
*1980, Eersel / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Jordy Walker
www.jordywalker.com
*1979 Waalwijk / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Regina Kelaita
www.reginakelaita.com
*1979, Bonn / DE
lives and works in Berlin / DE
Toine Klaassen
www.toineklaassen.com
*1973, Eindhoven / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Guus Vreeburg
www.guusvreeburg.nl
*1954, Heusden a/d Maas / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Maurice Meewisse
www.mauricemeewisse.com
*1978, Pijnacker / NL
lives and works in Rotterdam / NL

Jelle Jongman
jellejongmans.wixsite.com/artist
*1991, Amsterdam / NL
lives and works in Amsterdam / NL

Sybille Neumeyer
www.sybilleneumeyer.com
*1982, Neumarkt i.d.Opf. / DE
lives and works in Berlin / DE

Daniël Kipp
*1990, Utrecht / NL
lives and works in Amsterdam / NL

PRESS REVIEW

DANk JE WEL!

‘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,

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.

_
_
review on Daan Botleks work on Urbanite
nice-project-in-leipzig-germany/
_
_
_
_
post on ASK HELMUT
_
article about IPIHAN in BILD Leipzig
August, 11th 2016 - see below

Over the years many indiviuals and institutions helped making IPIHAN happen.
This year, IPIHAN would like to thank the
following people and institutions for their
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