
wilhelm singer«
/gegenüberstellung!

„Es ist der Widerstand der Luft, der meine Kindheit prägt“, schreibt Wolfgang Tonninger in
seinem ersten Absatz zur Definition – Festlegung des Hauptcharakters „Alma“ in der Film-
collage „the sun is still in my eyes“.
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Über das Auskalken von Feldern und 
familiäre Bildreihen, die sich über jede 
Begrenzung hinwegsetzen.
Großformatigen Arbeiten werden narrative Skiz-
zen, Fotografien, Collagen und Filmsequenzen 
gegenübergestellt – verfremdet wird der Blick, 
der durch die Ver-rückung aus dem Gewohnten
sich in seinem Sehen und die Sichtbarkeit des 
Geschehenen erfährt. Der Lichteinfall als tak- 
tisches Bild im lebendigen Gefüge der Collage.

Die Ausstellung positioniert sich als Übergangs-er-
scheinung, Kulisse und konstruierter wirtschaft-li-
cher Rhythmus; als Möglichkeit, über die 
existenzielle Phase der Postproduktion der Film-
collage „the sun is still in my eyes“ Gespräche 
zu führen und Partnerschaften herzustellen.

Wilhelm Singer (*1965 Wien) ist ein in Potsdam 
lebender Künstler mit Studio in Berlin und Studio-
beteiligung in Glasgow. Seine Arbeit umfasst unter-
schiedliche Disziplinen, die in der Collage ihre 

Singularität finden. Projekt-Aufenthalte in unter-
schiedlichsten Städten prägen die narrativen 
Arbeiten.

„the sun is still in my eyes“ ist ein Kammer-
spiel in 3 Positionen – Collagen zwischen Aktion
und Beobachtung.

Die Darsteller verifizieren sich in der Gegenüber-
stellung mit gefundenem Film- und Fotomaterial
aus ihnen zugeordneten Zeitepochen (in der
Nüchternheit eines Black Cube). Eine Familie 
in ihrer Zerrissenheit, Negativität und Selbst-
bezogenheit reaktiviert sich in der Analogie 
zwischen Beobachtung, Langsamkeit und Musik.

Der Ort als Unterstützung. private office berlin 
ermöglicht die Atmosphäre – die Synchronizität,
Wege der künstlerischen Präsentation und die
Privatheit eines persönlichen Gespräches zu 
verbinden.

Familiäre Bildreihen 
zwischen Realität und Fiktion streifen die 70er
Jahre im Schaffensprozess der Produktion von
„the sun is still in my eyes“.
Der Betrachter erlebt eine Dramaturgie, die in 
drei Räumen/Positionen stattfindet: im intimen
Dunkel eines erweiterten Kameragehäuses, im 
fragilen Studio, im Archiv eines Wohnraumes.

Das Narrativ hat autobiografische Züge – Erinne-
rungen, geformt in den gesellschaftlichen Wider-
sprüchen von politischen und künstlerischen
Zuständen und einer Jugend mit ihren Forderun-
gen und ihrem Nachdenken. Durch zwei Perspek-
tivwechsel werden tiefere Schichten sichtbar. 

Die Erzählung erfolgt aus dem Off, nur in der 
Position „Archiv eines Wohnraums“ werden die 
Erzähler durch den monologischen Dialog direkt
identifiziert – wenn individuelle Positionen auch in
diesem Raum nicht überwunden werden können.

KAMERAGEHÄUSE/BLACK BOX
Der Darsteller dient als Performer, geprägt durch
die eigene künstlerische Praxis, in einer Collage,
einem Stilleben aus Objekten und Bildern mit
einem unberechenbaren Verhältnis zu Größe und
Dichte. Die Box ist eine monochrome Reise durch
Bildgestaltungsmöglichkeiten, die sich an der 
Plakatkunst der 1920 und 30er Jahre orientiert.
Verschiedene Elemente der Vergangenheit, be-
trachtet durch das Fenster, die Blende, setzen
historische Ereignisse – Informationsräume – als
Skizzen in Szene – eine mediale Verdoppelung
der Wahrnehmung.

Das bewegte Bild – der Darsteller – eine stumme
Darbietung – eine Erinnerung – ein Hören – ein
Konzentrieren – ein Reagieren auf die eigene 
Geschichte.

STUDIO/PERFORMANCE
Der Darsteller, überrascht, zu einem Leben in der
Installation erwacht zu sein, und wartend auf die
Bemühung des Beobachters, zwischen Rationa-
lem und Irrationalem ... einen begehbaren Raum
der Erinnerung, eine Utopie herzustellen, voll von
Fehlbarkeiten und Absurditäten. 

Die Installation beginnt mit einem ausgeschnitte-
nen Kopf – er ist das Grundelement – die erste
Form der Erinnerung.

Gesetzt im Studio als Projektionsfläche – Assozia-
tion einer sichtbaren Erfahrung. Das erste Gesicht
wird projiziert, es entsteht eine Selbstbehauptung
im Widerstreit zum Beobachter. 

Das Begehbare eröffnet eine Szenografie – eine
weitergehende Sinnesdimension der Verschrän-
kung von Film und Skulptur – eine Wechsel-
wirkung.

Das Studio wird Zufluchtsort, Archiv, Produktions-
stätte und begehbare Filmkulisse.

WOHNRAUM/WIRKLICHKEITSAUSSCHNITT
Der Wohnraum dient als Darstellung der mensch-
lichen Ordnung. Die Figuren treten aus der Col-
lage und der Installation auf den festen Boden
einer bürgerlichen Oberfläche. Den vorgefunde-
nen Raum, die möblierten Zimmer, unterstreicht
die Erinnerung. Das Ölbild „Die Fernseher“ wacht
über den Rhythmus der täglichen Wiederholung.

Der Beobachter bewegt sich durch die Prozession
– ob er auf ein Echo von Gastfreundschaft treffen
wird, reflektiert erst die abgeschlossene Produk-
tion.

Begleitet wird die Reise von Musik verfremdeter
Klangcollagen von Wilhelm Singer und Komposi-
tionen von Guy Boldon. 

GRAMMATIK
In den ersten Stadien der Beobachtung ahnt man
nicht die Tiefe der familiären Beschreibung.

Dargeboten aus der Dringlichkeit löst und befreit
sich der Blick auf die Wirklichkeit.
Laborgemäß beginnt man, die Schatten zu erraten
und sich an die fragilen Positionen der eigenen
Jugend zu erinnern. Der Wegfall von raum-zeit-
licher Kontinuität  erlaubt es, auch gedanklich 
das Narrativ zu verlassen und sich mit der Bild-
und Musikkomposition auseinander zu setzen.
Quadratkilometer Dunkelheit öffnen sich für den
Beobachter und jeder ist der Beobachter.

TEAM
Im Bild wie in den Texten entfalten sich familiäre
und historische Prägemuster. Um nicht die Posi-
tionierung des tragischen Realismus in seiner
Transformation zu verlieren, wurde das Team nach
Kriterien persönlicher Entwicklungen 
zusammengestellt.

Auskalken

Über das Auskalken von Feldern

Was tut einer, der Felder auskalkt? Er kalkt Felder
in Felder. Er legt den Kalk in das Feld, und zwar in
bestimmten Formen. Aber die Formen sind nicht
gänzlich kontrollierbar, sie werden sich in das Feld
einpassen, in gewissen Bahnen zerlaufen.

Dieses Geschehen ist also weder in der Ver-
fügungswillkür unseres Auskalkers noch ein 
reines Naturereignis. Bringt er die Formen ins
Feld, empfängt er sie vielmehr von ihm: er erntet. 
So ist das Kalken ein Säen.

Die Strukturen, die in Erscheinung treten, ent-
stehen erst durch die Tat des Auskalkens, und
doch sind es Strukturen der Landschaft selbst.
Der Kalker kann nur empfangen, was das Feld
von sich hergibt – er ist Geburtshelfer. Die Land-
schaft wird so auf neue Weise sichtbar: sie bringt
nicht nur die Kalkformen hervor, sondern darin
auch sich selbst.

Die Formgebung macht sichtbar, was ist, nicht
durch Abbildung, vielmehr durch Schöpfung.
Diese Schöpfung ist aber kein Machen, sie ist
eben ein Säen und Ernten.

Was der Kalker erntet, ist eine Form, die Land-
schaft selbst – und eine Sicht: die Verfremdung

der Landschaft erschließt einen neuen Erfah-
rungsraum und lässt das Erfahren selbst erfahren.
Verfremdung heißt nicht, dass eine für sich ste-
hende Natur durch einen ihr entgegenstehenden
Kulturakt deformiert wird, sondern verfremdet 
wird der Blick, der durch die Ver-rückung aus dem
Gewohnten sich in seinem Sehen und die Sicht-
barkeit des Geschehens erfährt, sodass die Land-
schaft hier erst in ihrer Ausdrücklichkeit da ist. Die
Verfremdung rückt ins Eigene. Ebenso 
tritt der Kalk als er selbst hervor, tritt aus der 
Unscheinbarkeit in die Auffälligkeit. Gerade 
indem Feld und Kalk ganz sie selbst sind, sind 
sie der Ort des Anderen, der neuen Form, in 
der die Sicht wohnt.

Schon Generationen von Bauern haben das Land
verfremdet, seiner Urwüchsigkeit beraubt und
dabei die Sichtbarkeit der Welt gewonnen: Land
und Saat verlieren sich und treten darin in ihre 
eigenste Möglichkeit.

So ist das Auskalken eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit. Es ist ein Bestellen, Bebauen des
Ackers und als solches ein Bekalken. Dabei 
bleibt die Landschaft nicht unverändert, durch 
die verflechtende Verbindung geschieht die 
Verwandlung: die Landschaft verkalkt. Dieser 
Verkalkungsprozess erwirkt die Form, er erkalkt
den Ertrag des Bodens.
Das aus- nennt nicht nur das Ausstreuen der Aus-
saat, sondern das gründlich-gänzliche Vollbringen

(wie in Ausmalen oder Ausarbeiten): so ist das
Auskalken die Gänzlichkeit des Bekalkens, das
durch das Verkalken des Feldes den verfeldeten
Kalk erkalkend gewinnt und erntet.

Kann sein, dass der Landwirt den Kalker scheel
ansieht, wenn jeder der beiden morgens zu seiner
Arbeit geht.

Aber eigentlich tun sie dasselbe.

Text/ Dr. Wolfgang Fasching

Daten/

Ausstellung /Gegenüberstellung /Wilhelm Singer
Ausstellungsdauer: 24.03.2017 – 09.06.2017
Ort: private office berlin, Marburger Straße 2 (3. OG), 10789 Berlin
Vernissage: Freitag, 24.03.2017, 18:00 Uhr
Anmeldung zur Vernissage bis 22.03.2017: service@private-office-berlin.de

Filmpräsentation „the sun is still in my eyes“
10.06.2017, 11:00 Uhr
Ort: Filmmuseum Potsdam, Breite Straße 1 A, 14467 Potsdam
Anmeldung zur Filmpräsentation bis 02.06.2017: as@bildsprache.at

Für weitere Informationen wie ausführlicheres Text- und Fotomaterial und Termine für persönliche 
Gespräche kontaktieren Sie bitte 
Alexandra Singer unter as@bildsprache.at oder Tel. 0331/200 18 957.
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