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A Mess Carol

A) Sketch for | Skizze für A MESS CAROL: 
inkjet print of digitally edited drawing in 
coloured pencil on inkjet print | Inkjetprint 
von digital bearbeiteter Zeichnung mit 
Farbstift auf Inkjetprint | 10 x 15 cm

B) Detail: video projection onto veil of mist | 
apparition of the “Ghost of Mess Past” | 
Detail: Videoprojektion auf Nebelschleier | 
Erscheinung des „Ghost of Mess Past“ | 
approx. 50 x 60 cm (variable | veränderlich)

C) Complete view of the “incantation  
equipment”: wood, parquet, paint, tubes, 
terrarium humidifier, ventilator, video 
projection, sound, bucket, funnel | Gesamt- 
ansicht der „Beschwörungsapparatur“: Holz, 
Parkett, Farbe, Schläuche, Terrarien-Luftbe-
feuchter, Ventilator, Videoprojektion, Sound, 
Eimer, Trichter | 250 x 220 x 170 cm

D) Detail: video projection onto veil of mist | 
apparition of the “Ghost of Mess Present” | 
Videoprojektion auf Nebelschleier | Erschei- 
nung des „Ghost of Mess Present“ | approx. 
50 x 60 cm (variable | veränderlich)

E) Drawings: ballpoint pen and felt-tipped 
pen on hotel writing paper | monologue 
texts of the ghosts and sketches of the 
equipment | Zeichnungen: Kugelschreiber 
und Filzstift auf Hotel-Briefpapier | 
Monologtexte der Geister und Skizze der 
Apparatur | je 30 x 21 cm

F) Detail: video projection onto veil of mist | 
apparition of the “Ghost of Mess Yet to 
Come” | Videoprojektion auf Nebelschleier | 
Erscheinung des „Ghost of Mess yet to 
Come“ | approx. 50 x 60 cm (variable | 
veränderlich)

G) Object: copy of the brochure “Wie 
Bühlerhöhe gebaut wurde” (How the 
Bühlerhöhe was built), author Curt 
Rüschoff, Neuwied 1964, with scraps of 
paper as markers | Objekt: Exemplar  
der Broschüre „Wie Bühlerhöhe gebaut 
wurde“, Verfasser Curt Rüschoff, Neuwied 
1964, mit Papierzettel-Einmerkern | 
0.5 x 24 x 17 cm

H) Objects: paint marker on pieces of 
parquet | the six symbols on the pieces  
of parquet correspond to the symbols  
on the “incantation circle” | Objekte: 
Lackstift auf Parkettstücken | Die sechs 
Symbole auf den Parkettstücken entspre-
chen den Symbolen auf dem „Beschwö-
rungskreis“ | each | je | 2 x 8 x 26 cm

2013 | Videoinstallation in Kollaboration mit Felix Burger |  
300 × 450 × 300 cm | 12 min | 7.9. – 20.10.2013 A Mess Carol, Kunsthalle 
Baden-Baden | 22.2. – 27.5.2018 Epimetheus’ Sample Kit, Kunsthalle 
Schweinfurt 

In einem abgedunkelten Raum wird mit Hilfe einer improvisiert wirken-
den technischen Konstruktion eine Geisterbeschwörungssituation 
inszeniert. Die Apparatur lässt in einem Nebelschleier über einem auf 
Eichenparkett gemalten „Beschwörungskreis“ für jeweils rund vier 
Minuten abwechselnd einen von drei „Geistern“ in Erscheinung treten. 
Sobald ein Geist seinen Auftritt beendet, wird er vom nächsten abge-
löst. Dies wiederholt sich in einer Endlosschleife. 

Während ihrer Anwesenheit führen die Geister Monologe. In ihnen 
halten sie dem Ausstellungsbesucher den negativen Einfluss der ehe- 
mals, gegenwärtig und zukünftig lebenden Menschen auf den Zustand 
der Welt vor, wobei jeder der Geister für je einen dieser Zeitabschnitte 
zuständig ist.

In der ersten Ausstellung der Installation in der Kunsthalle Baden-
Baden gibt ein Wandtext am Eingang des Raumes vor, die beschrie-
bene Apparatur sei, nebst einigen bemalten Parkettstücken, mehreren 
beschriebenen Briefbögen und einer Broschüre bei Renovierungs-
arbeiten im Zuge der Neueröffnung eines Luxushotels in der Nähe 
Baden-Badens gefunden worden.

2013 | video installation in collaboration with Felix Burger |  
300 × 450 × 300 cm | 12 min | 7.9. – 20.10.2013 A Mess Carol, Kunst-
halle Baden-Baden | 22.2. – 27.5.2018 Epimetheus’ Sample Kit, 
Kunsthalle Schweinfurt 

In a darkened room, assisted by a seemingly improvised technical 
structure, an evocation is being staged. The technical equipment 
allows three ghosts to appear in alternation, each for about four 
minutes, surrounded by a veil of mist over an “incantation circle” 
painted on oak parquet. Whenever one ghost is finished with his 
appearance, the next takes over. This repeats itself in an infinite 
loop.  

During their appearances, each ghost holds a monologue. In 
these monologues, they reproach the exhibition visitors for the 
negative influence on the state of the world exerted by people living 
in the past, present and future, each ghost taking on responsibility  
for one of these periods in time.

In the first exhibition of this installation in the Kunsthalle Baden-
Baden, a text hung on the wall at the entrance to the room informed 
visitors that the technical equipment, along with a few pieces of 
painted parquet wood, several sheets of handwritten writing paper 
and a brochure had all been found during renovation work carried 
out for the reopening of a luxury hotel near Baden Baden. 

H




