
Eine erste Seele ringt panisch nach Luft – sich gewiss, es ist ihr 
letzter Atemzug.
In einer Lücke zwischen zwei Atemzügen dehnt sich eine zweite 
Seele aus – sie betrachtet ihren eigenen kleinen Tod.
Der ersten Seele zuinnerst eine Krise – eine Leugnung – sie 
fürchtet, es wird keinen nächsten Atemzug geben.
Die zweite Seele – ganz in der Schwebe – wandelt von hier nach 
da und in die Fremde, um Stätten heimzusuchen und ein Zuhau-
se; das geheime Verlangen, das sie mit Leben erfüllt.
Eine dritte Seele ist entflohen und irrt umher, sie sucht nach  
Etwas, das sie zu erkennen vermag – sie ist verloren in der un-
heimlichen exotischen Fremde.
Hinter einem Spiegel hält die zweite Seele Ausschau, die dritte 
fühlt eine Gegenwart davor, vielleicht ein Gefühl  – und als sie 
sich ausstreckt, schlüpft es durch ihre Finger.

Heimweh.

Die zweite Seele bricht voll der Hoffnung auf, ihr nächster 
Stammplatz wird ihr Zuhause werden.
Die dritte Seele bleibt zurück, eine ortsverlorene Touristin, losge-
löst, in der Übersetzung verloren gegangen.
Die erste Seele spürt mit Erleichterung das Nahen des nächsten 
Atemzuges.
Die zweite Seele flieht rückwärts.
Letzen Endes werden sie nicht sterben. Sie werden leben.
Es war eine Heimsuchung. Die verlorenen Erinnerungen der Vor-
fahren und der exotischen Geister versuchen, eine Verbindung 
aufzunehmen.

One spirit takes a panicked breath, thinking it will be her last.
A second spirit expands in the gap that opens between two 
breaths, observing her own small death.
A mounting crisis in the first spirit, a denial, as she fears the next 
breath will never come.
In limbo, the second spirit goes here and there and abroad to 
haunt places, searching for home, the secret desire that anima-
tes her.
A third spirit has flown and is meandering, looking for something 
she can recognise, lost in places in the uncanny exotic abroad.
Behind a mirror there the second spirit looks out, in front of it 
the third spirit senses a presence, a mood maybe something to 
capture – and reaching out, it slips between her fingers.

Homesickness.

The second spirit leaves full of hope that the next haunt will be 
her home.
The third spirit stays behind, a tourist dislocated, disconnected, 
lost in translation.
The first spirit sees the next breath nearing with relief.
The second spirit flying back.
They will not die after all. They will live.
It was a haunting. The lost memories of ancestors and exotic 
spirits try to make contact.
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three spirits wander the world, haunt the space between two breaths and lost memories
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Vernissage // Opening • Fr 30.03.2018 // 16:00–22:00
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 1 Nat Tafelmacher-Magnat
  Ceci n‘est pas une attaque de panique (d‘après Magritte)
  2018

 2 Paula Saraste
  Where she is at  // 3‘15
  2017

 3 Nat Tafelmacher-Magnat
  Ceci n‘est pas ma grand-mère (d‘après Magritte)
  2018

 4 Aneh Ondare
  Aufbewahrungshilfe für den letzten Atemzug // 
  Storage utility for the last breath
  2018

 5 Paula Saraste
  Paris // 9‘35
  2012

  These places between // 5‘44
  2018
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