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Born in Albania and now long living in Italy after fleeing his 

homeland in the 1990s, Adrian Paci has a history of working 

with displaced people, especially migrants and refugees, or 

those caught between institutional or geo-political networks. 

Paci himself is an exiled chronicler of these experiences. His 

artwork has reflected his own experiences of migration, and 

has often derived out of collaborations with newcomers to 

foreign lands. His research and projects have also focused on 

what emerges after war, upheaval, flight, or forced migration, 

often exploring themes of loss, displacement, and the struggle 

of identity to assert itself in uncertain contexts. What emerges 

between all these topics is a depiction of the human condi- 

tion. Paci presents artworks that oscillate between experiences, 

histories, fiction, poetry, and documentation; always capturing 

the tensions existing between. Recently he has broadened 

his scope from more personal reflections to an approach 

that more outwardly examines collective experiences. He has 

namely sought out new collaborations with individuals affect-

ChroniCLes oF 
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The bodies are 
what we are left with, 
after all the journeys, 
the experiences, 
and the travails. 

Adrian Paci1
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Adrian Paci wurde in Albanien geboren und lebt seit seiner Flucht 
aus der Heimat in den 1990er-Jahren in Italien. Von jeher arbeitet 
er mit Vertriebenen, insbesondere Migrant/innen und Flüchtlingen, 
zusammen, oder mit Menschen, die zwischen institutionellen oder 
geopolitischen Netzwerken gefangen sind. Paci selbst ist ein exilierter 
Chronist solcher Erfahrungen. Seine Kunst reflektiert seine eigene 
Erfahrung mit Migration und hat sich darüber hinaus vielfach aus 
Kooperationen mit Neuankömmlingen in fremden Ländern ergeben. 
Seine Recherchen und Projekte konzentrieren sich auf das, was nach 
Krieg, Umbruch, Flucht oder erzwungener Migration auftaucht, und 
beschäftigen sich oft mit Verlust, Vertreibung und dem Kampf um die 
eigene Identität in ungewissen Kontexten. Was sich zwischen all diesen 
Themen manifestiert, ist eine einfühlsame Beschreibung der condition 
humaine. Adrian Paci präsentiert Kunstwerke, die zwischen Erfahrung, 
Geschichte, Fiktion, Poesie und Dokumentation pendeln und dazwi- 
schenliegende Spannungen einfangen. In letzter Zeit hat er die Band- 
breite seiner Arbeit vergrößert, von vor allem persönlichen Reflexionen 
hin zu einem Ansatz, der kollektive Erfahrungen eher von außen in 
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Chroniken 
zersChLagener worte, 
Chroniken 
der vertreibung

Nach allen Reisen, 
Erfahrungen und 
Mühen sind es doch 
letztlich die Körper, 
die uns bleiben. 

Adrian Paci1
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ed by the current refugee crisis. We experience in this work a 

powerful, humanist empathy in the video portraiture of his 

subjects, both in his treatment of the topic and as well as each 

person he works with. 

Further, and in this exhibition specifically, Adrian Paci’s 

artwork explores profound territories outside language. Here 

we find a powerful and thoughtful analysis by the artist on 

matters of contemporary representation, the limits of lan- 

guage, topics of current socio-political spheres, and the 

unavoidable matter of a global humanitarian crisis. Paci folds 

these matters together through a combination of different 

formal approaches with a particular focus on displaced indi- 

viduals. The exhibition could thus easily also be titled Broken 

Bodies, but Paci decidedly skirts more conventional means of 

tackling these difficult topics. This artwork presents critical 

representation of individuals’ experiences in a precise manner 

that confounds mass media’s hegemonic tendencies to isolate 

human tragedy and trauma into packable stories or even con- 

venient ideological terms, or to even dismiss them altogether. 

This text will later explore these notions briefly in comparison 

to other contemporary artists’ work in order to flesh out this 

distinction.

The exhibition Broken Words is made up of a five-channel 

video installation (Broken Words), five large, standing mosaics 

in metal frames (Untitled), a series of photographs titled 

Malgrado Tutto (In Spite of Everything), a series of prints 

that arise from the artist’s elementary school notebooks 

(Bukurshkrimi, meaning Calligraphy), and the 1997 video

Firstly, 
we don’t wish 
to be called refugees. 

Hannah Arendt2
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den Blick nimmt. Im Zuge dessen ist er Kooperationen mit Menschen 
eingegangen, die von der aktuellen Flüchtlingskrise betroffen sind. 
Wir erleben in dieser Arbeit ein kraftvolles humanistisches Einfüh- 
lungsvermögen – sowohl in der Behandlung seiner Themen als auch 
in der Sensibilität, mit der er jedem begegnet, mit dem er arbeitet. 

Darüber hinaus (und insbesondere in der Ausstellung Broken Words) 
erkundet Adrian Paci jenes terrain vague, das außerhalb von Sprache 
liegt. Der Künstler legt überzeugende, wohldurchdachte Analysen vor, 
die von Fragen der zeitgenössischen Repräsentation und den Grenzen 
der Sprache über Themen aktueller soziopolitischer Sphären bis zu dem 
heute nicht mehr von der Hand zu weisenden Problem einer globalen 
humanitären Krise reichen. Paci verbindet diese Aspekte mithilfe ver- 
schiedener formaler Ansätze, wobei er sein Augenmerk insbesondere 
auf Vertriebene richtet. Die Ausstellung könnte daher genauso den Titel 
Broken Bodies tragen, doch im Umgang mit so schwierigen Themen 
lässt Paci konventionelle Methoden beiseite. Seine Kunst vermittelt 
auf kritische Weise individuelle Erfahrungen mit einer Präzision, die 
die vorherrschende Tendenz der Massenmedien infrage stellt, mensch- 
liche Tragödien und Traumata in leicht verdauliche Geschichten zu 
verpacken, nach Belieben ideologisch auszulegen oder sogar komplett 
unter den Teppich zu kehren. Der vorliegende Aufsatz wird diese 
Aspekte – im Vergleich mit Werken anderer Gegenwartskünstler – 
kurz beleuchten, um die Besonderheit von Pacis Schaffen herauszu- 
arbeiten. 

Die Ausstellung Broken Words besteht aus einer gleichnamigen Fünf- 
Kanal-Videoinstallation (2019), fünf großen, frei stehenden Mosaiken 
in Metallrahmen (Ohne Titel, 2018), einer Fotoserie namens »Malgrado 
tutto« [Trotz allem] von 2017, einer Serie von Drucken, die auf 
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Vor allem mögen wir 
es nicht, wenn man uns 
�Flüchtlinge� nennt. 

Hannah Arendt2
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Albanian Stories, the first video the artist made. With art- 

works deriving from the experiences of those who are dis- 

placed or on the outskirts of society, this exhibition is no 

exception from Paci’s usual frames of reference, but here we 

may observe a deliberate focus on matters of trauma as it slips 

in and out of the cracks of language. Paci clarifies, “the whole 

exhibition will be focused on the relation between trauma and 

the possibility and impossibility of bringing it into language.”3 

Ultimately his current approach includes his beloved themes 

of migration, displacement, and marginality.

untitLed (marbLe mosaiCs )

The five framed mosaics are enlarged versions of draw- 

ings and writings made originally by disabled and autistic 

individuals. At first glance, the images might appear to be 

enlarged glitches—scratches of error, dissent, or vandalism 

even—but then one may begin to see the humanist poetry 

of Adrian’s intentions when one reads how he has sensitively 

re-contextualized these very forms. Paci had been invited 

to join an Italian community that works with disabled and 

autistic people in order to collaborate with them. When he 

saw their notebooks, he was immediately attracted by the 

purpose of their writings, especially because these writings did 

not convey meaning in terms of codification. These suggestive, 

quickly-made marks exist both within and outside language 

and writing, and their expressive strength lies in their relation- 

ship with the being and bodies of these people combined with

Refugees are 
not considered 
people. 

Reem, 
former refugee4

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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Grundschulheften des Künstlers basieren (»Bukurshkrimi«, was so viel 
wie »Kalligrafie« bedeutet, 2019), und dem Video Albanian Stories von 
1997, Pacis erster Arbeit in diesem Medium. Mit Werken, die auf 
Erfahrungen von Vertriebenen und Menschen am Rand der Gesell- 
schaft beruhen, ist die Ausstellung in Hinblick auf Pacis bevorzugte 
Bezugssysteme keine Ausnahme. Doch lässt sich ein bewusster Fokus 
auf das Thema des Traumas erkennen – und wie es sich dem Zugriff 
der Sprache entzieht. Paci erklärt: »Die gesamte Ausstellung kon- 
zentriert sich auf die Beziehung zwischen Trauma und der Möglich- 
keit und Unmöglichkeit, es zur Sprache zu bringen.«3 Letztendlich 
schließt auch die aktuelle Arbeit seine bevorzugten Themen Migra- 
tion, Vertreibung und Marginalisierung mit ein.

ohne titeL (marmormosaike )

Die fünf gerahmten Mosaike sind vergrößerte Abbildungen von Zeich- 
nungen und Schriften, die ursprünglich von behinderten und autisti- 
schen Menschen angefertigt wurden. Auf den ersten Blick scheinen 
die Bilder vergrößerte Kritzeleien zu sein, Krakel aus Versehen, Dissens 
oder gar Vandalismus. Aber dann erschließt sich die humanistische 
Poesie hinter Pacis Absichten, wenn man weiß, wie genau und sensibel 
er diese besonderen Formen neu kontextualisiert hat. Paci wurde von 
einer italienischen Gemeinschaft eingeladen, mit behinderten und 
autistischen Menschen zusammenzuarbeiten. Als er sich ihre Notiz- 
bücher ansah, war er sofort von den Schriften angetan, zumal sie keine 
codierten Bedeutungen hatten. Diese suggestiven, schnell hingewor- 
fenen Zeichen existieren sowohl innerhalb als auch außerhalb von 
Sprache und Schrift, und ihre Ausdruckskraft liegt in der Beziehung

Flüchtlinge 
zählen nicht 
als Menschen. 

Reem, 
ehemaliger Flüchtling4
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their powerful urge to express themselves. By putting them 

into mosaic form—a traditional technique needing dedication 

and concentration—he thought to give these expressive forms 

another kind of materiality and bring them into another time, 

so to speak, into this time-consuming art form most associ- 

ated with antiquated, architectural grandeur, or religious icons. 

Paci wishes to place these fragmented lines onto “the level 

of the monumentality of a staged, ancient technique,”5 to 

focus on their form rather than their meaning, to enunciate 

the primal need to transform impulses of life into signs, 

which, while existing outside of language or codification per 

se, express ever more a sense of presentness and mystery. 

Paci’s pain-staking abstraction of these markings into mosaics 

opens them up to a spectrum of associations, but the artist 

wishes to especially stress means of expression that arise 

despite language or in situations where language is hindered.

maLgrado tutto

The series of photographs entitled Malgrado tutto (In Spite of 

Everything) depict traces (words, signs, and drawings) found 

by Paci on Albanian prison walls. Some seem to represent 

calendars, where one can ascertain the prisoners marking 

their time, even awaiting their release if they are so lucky. 

Upon discovering them, Paci felt a kinship between them and 

ancient cave drawings, where human gestures on the walls 

leave a mark of time, a vulnerable but determined human 

touch that remains long after its making. These photographs

Memory must be 
created against the 
overabundance of 
information as well as 
against its absence. 

Jacques Rancière6

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019



Die Fotoserie »Malgrado tutto« zeigt Spuren (Wörter, Symbole, 
Zeichnungen), die Paci auf albanischen Gefängniswänden fand. Ei- 
nige scheinen Kalender darzustellen, auf denen sich nachvollziehen 
lässt, wie Gefangene ihre abgesessene Zeit festhielten oder auf ihre 
Entlassung warteten, so sie Glück hatten. Als der Künstler diese 
Zeichnungen entdeckte, fühlte er eine Verwandtschaft zwischen ihnen 
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zum Wesen, zum Körper und zur Befindlichkeit dieser Menschen, 
kombiniert mit einem starken Drang, sich auszudrücken. Indem er 
sie in Mosaike überträgt (eine traditionelle Technik, die ein hohes 
Maß an Konzentration und Hingabe erfordert), versucht Paci ihnen 
eine neue Materialität zu verleihen – und sie gewissermaßen in eine 
neue Zeitlichkeit zu überführen: in eine zeitaufwendige Kunstform, 
die wir vor allem mit religiösen Ikonen und antiquierter architek- 
tonischer Grandeur assoziieren. Fragmentarisch skizzierte Linien 
werden auf diese Weise auf »die Ebene einer monumentalen antiken 
Technik«5 gehoben. Anstelle von Bedeutung rückt ihre Form in 
den Vordergrund – es artikuliert sich ein ursprüngliches Bedürfnis, 
Lebensimpulse in Zeichen zu verwandeln. Paci sah in diesen Zeichen et- 
was, das jenseits von Sprache oder Codierung liegt und das umso mehr 
Präsenz und Mysterium ausdrückt. Seine sorgfältige Abstraktion 
dieser Zeichen in das Medium des Mosaiks öffnet sie für ein Spekt- 
rum von Assoziationen. Dem Künstler jedoch geht es insbesondere 
darum, Ausdrucksformen hervorzuheben, die trotz unterschiedlicher 
Sprachen oder durch Sprachbehinderung entstehen oder sich in Situ- 
ationen manifestieren, die eine Versprachlichung nicht zulassen.

maLgrado tutto

Das Gedächtnis 
muss sich also 
sowohl gegen den 
Überfluss als auch 
gegen den Mangel 
an Informationen 
behaupten. 

Jacques Rancière6

Auszug aus: Adrian Paci. Lost Communities, Ausst.-Kat. Kunsthalle Krems, Krems/München 2019
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Ohne Titel / Untitled, 2018 

Marmormosaik auf Harzplatte und Holz / Marble mosaic on resin panel and wood, 133 × 123,5 cm 
In Zusammenarbeit mit Franc Paci / In collaboration with Franc Paci 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich 
Produktion unter freundlicher Mitwirkung der Gemeinschaft Sant’Egidio, Rom / Produced with the contribution of 
the Sant’Egidio Community, Rome

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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Ohne Titel / Untitled, 2018 

Marmormosaik auf Harzplatte und Holz / Marble mosaic on resin panel and wood, 138,5 × 184,5 cm 
In Zusammenarbeit mit Franc Paci / In collaboration with Franc Paci 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich 
Produktion unter freundlicher Mitwirkung der Gemeinschaft Sant’Egidio, Rom / Produced with the contribution of 
the Sant’Egidio Community, Rome

Auszug aus: Adrian Paci. Lost Communities, Ausst.-Kat. Kunsthalle Krems, Krems/München 2019
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Ohne Titel / Untitled, 2018 

Marmormosaik auf Harzplatte und Holz / Marble mosaic on resin panel and wood, 146 × 188 cm 
In Zusammenarbeit mit Franc Paci / In collaboration with Franc Paci 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich 
Produktion unter freundlicher Mitwirkung der Gemeinschaft Sant’Egidio, Rom / Produced with the contribution of 
the Sant’Egidio Community, Rome

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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Ohne Titel / Untitled, 2018 

Marmormosaik auf Harzplatte und Holz / Marble mosaic on resin panel and wood, 98 × 148,5 cm 
In Zusammenarbeit mit Franc Paci / In collaboration with Franc Paci 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich 
Produktion unter freundlicher Mitwirkung der Gemeinschaft Sant’Egidio, Rom / Produced with the contribution of 
the Sant’Egidio Community, Rome

Auszug aus: Adrian Paci. Lost Communities, Ausst.-Kat. Kunsthalle Krems, Krems/München 2019
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Malgrado tutto, 2017 

Gerahmte Fotografie / Framed photograph, 30 × 45 cm 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, 
Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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Malgrado tutto, 2017 

Gerahmte Fotografie / Framed photograph, 66 × 95 cm 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, 
Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich

Auszug aus: Adrian Paci. Lost Communities, Ausst.-Kat. Kunsthalle Krems, Krems/München 2019
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Malgrado tutto, 2017 

Gerahmte Fotografie / Framed photograph, 80,5 × 67 cm 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, 
Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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Malgrado tutto, 2017 

Gerahmte Fotografien / Framed photographs, je /each, 45 × 30 cm 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, 
Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich

Auszug aus: Adrian Paci. Lost Communities, Ausst.-Kat. Kunsthalle Krems, Krems/München 2019
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express the universal need to leave a mark, even in a state of 

ultimate deprivation, or most certainly because of it. There is 

significant pathos in this work, where the desires and suffer- 

ings of the former prisoners within difficult, isolated, even 

inhumane circumstances are revealed in so delicate a manner 

that is also outside forms of language. Here this work links 

to the other works in the exhibition, and enriches an overall 

poetic pathos through the entire exhibition.

aLbanian stories

The single-channel video Albanian Stories (1997) links the cur- 

rent work in the exhibition with a trajectory of Paci’s artwork 

from the past two decades. A three-year-old girl combines 

elements of children’s stories with her own traumatic experi- 

ences, as a means of reconciling the latter. This girl is actually 

Paci’s daughter, who was caught by Paci on video as she was 

making up these stories for her dolls not long after the family 

had fled the civil war in Albania. Her story combines the 

usual characters from Albanian folk tales she had previously 

heard—a cow, a cat, a cockerel—together with soldiers and 

members of the international intervention forces. The child’s 

endearing vision demonstrates the complex, emotionally 

entangled and psychological means that individuals of all ages 

must cope with after conflict, migration, and adaption to a 

new home. Here in his early work, one sees how Paci has long 

employed a blurring of narratives, between fiction and reality, 

illustrating in this case how histories of war and trauma

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019



Das Einkanalvideo Albanian Stories verbindet seine aktuellen Arbeiten 
mit Themen der letzten zwei Jahrzehnte. Ein dreijähriges Mäd- 
chen vermischt Passagen aus Kindergeschichten mit ihren eigenen 
traumatischen Erlebnissen, um sich mit diesen auszusöhnen. Das 
Mädchen im Video ist Pacis Tocher, die Geschichten für ihre Puppen 
erfindet, nicht lange nachdem die Familie dem albanischen Bürger- 
krieg entflohen ist. Ihre Geschichten kombinieren übliche Figuren 
albanischer Volksmärchen (eine Kuh, eine Katze, einen Hahn) mit Sol- 
daten und Angehörigen der internationalen Eingreiftruppen. Die ein- 
nehmende Vision des Kindes zeigt die komplexen emotionalen und 
psychologischen Verstrickungen, mit denen Menschen jeden Alters 
nach Konflikten, Migration und der Anpassung an ein neues Zuhause 
fertigwerden müssen. Hier in seinem frühen Werk sieht man bereits, 
dass Paci schon seit Langem Fiktion und Realität verschwimmen lässt, 
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und uralten Höhlenmalereien, in denen Menschen Spuren an den 
Wänden hinterließen: Spuren flüchtiger, aber entschiedener mensch- 
licher Berührungen, die weit über den Moment ihrer Entstehung 
hinaus fortwirkten. Pacis Fotografien drücken das universelle Bedürf- 
nis aus, Spuren zu hinterlassen, selbst – oder gerade – in Zeiten 
größter Entbehrung. Den Werken wohnt ein besonderes Pathos inne: 
Wünsche und Leiden jener Gefangenen, die einst unter schwierigen, 
isolierten, ja inhumanen Bedingungen lebten, offenbaren sich auf 
eine Weise, die keiner Sprache bedarf. Hier knüpft diese Arbeit an die 
anderen Werke der Ausstellung an und stimmt in ihr unterschwelli- 
ges poetisches Pathos ein.

aLbanian stories

Auszug aus: Adrian Paci. Lost Communities, Ausst.-Kat. Kunsthalle Krems, Krems/München 2019
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Albanian Stories, 1997 

Video, 7' 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, 
Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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are managed by a child during early development, and how 

traumatic experience—inexplicable in its first experience— 

repeats itself through different expressions.

bukurshkrimi

Another work is a series of framed papers from Paci’s elemen- 

tary schoolbooks. These markings demonstrate a process of 

deciphering and constructing language into a written format. 

The forms begin tentatively and later become elements of 

writing and then phrases develop, revealing at the end terms 

such as “long live our dear communist leader,” whereby 

ideological structures are imposed early onto these children. 

This is a contamination of the development of these language 

structures from dominating outside forces (the sovereign, as 

Giorgio Agamben titles them), perhaps provoking us to consider 

how this kind of interruption or displacement of children’s 

language development may continue in any context, even with 

the best of intentions. The work also reiterates how language is 

not easily free from ideology or the trappings of socio-political 

structures as they trickle down from parents or schools or 

society to children. When we link this work to the new video 

installation (where Paci has worked with refugees), other con- 

siderations arise, such as how does language reinforce tension 

(between peoples), and how might we find commonality be- 

tween different languages instead of partitioning thinking 

by virtue of cultural and linguistic difference alone. These 

considerations are all active within Paci’s entire oeuvre, and

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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um (wie hier) darzustellen, wie Kriegserfahrung und Trauma eines 
Kindes in seiner frühen Entwicklung bewältigt werden; und wie trau- 
matische Erlebnisse, die sich in frühen Lebensphasen nicht versprach- 
lichen lassen, sich in unterschiedlichen Ausdrucksformen wiederholen.

bukurshkrimi

Eine andere Arbeit besteht aus einer Serie gerahmter Seiten aus Pacis 
Grundschulheften. Diese Notizen demonstrieren einen Prozess des 
Entschlüsselns von Sprache und ihrer Konstruktion in der Schriftlich- 
keit. Die Formen nehmen zaghaft Gestalt an, werden später zu Ele- 
menten der Schrift, bis sich erste Sätze bilden, die schlussendlich 
Botschaften vermitteln wie »Lang lebe unser geliebter kommunis- 
tischer Führer«. So wurden diesen Kindern schon früh ideologische 
Strukturen aufgezwungen. Die Entwicklung solcher Sprachstrukturen 
wird hier von externen Mächten (von dem, was Giorgio Agamben den 
»Souverän« nennt) kontaminiert, und wir mögen uns fragen, wie eine 
derartige Unterbrechung oder Verformung kindlicher Sprachent- 
wicklung sich in irgendeinem Kontext fortsetzen könnte – und seien 
die Absichten noch so gut. Pacis Arbeit bekräftigt auch, dass Sprache 
nicht so einfach von Ideologie oder soziopolitischen Strukturen befreit 
werden kann, da sie durch Eltern, Schulen oder die Gesellschaft die Welt 
der Kinder beeinflusst. Wenn wir dieses Werk mit der neuen Video- 
installation verknüpfen, für die er mit Flüchtlingen gearbeitet hat, 
ergeben sich folgende Überlegungen: Wie verstärkt Sprache die 
Spannung zwischen Bevölkerungsgruppen und wie können wir 
Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Sprachen finden, anstatt 
an kulturelle und sprachliche Unterschiede zu denken? In Pacis

Auszug aus: Adrian Paci. Lost Communities, Ausst.-Kat. Kunsthalle Krems, Krems/München 2019
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Bukurshkrimi, 2019 

Drucke auf Papier / Prints on paper 
8-teilig / 8 parts, je / each 20 × 15 cm 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich

extract from: Adrian Paci. Lost Communities, exh. cat. Kunsthalle Krems, Krems/Munich 2019
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they come to audiences in a suggestive, empathetic manner 

that is quietly convincing. These two works (his notebooks, 

the video of his daughter) come from a personal frame of 

reference, and doing so form a conceptual framework around 

the entire exhibition, entwining the entire exhibition not only 

around language and its development but connecting it to 

humanistic empathy and universality.

broken words

The newest work in the exhibition, set off to the side as a five- 

channel video installation, depicts Syrian refugees during inter- 

views about their plight and flight. Paci met these individuals 

near Beirut after their escape from the Syrian war. After record- 

ing these interviews, Paci edited each video to present only the 

moments when the refugees have stopped talking, and are 

listening to the translator repeating their story in a language 

that they, presumably, do not understand. These are thus video 

portraits, but presented deliberately out of sync. What we 

see is their silent but expressive face set to a non-diegetic 

soundtrack of their own voices, so it appears that they are 

listening to their own stories. The voices altogether in this 

installation are thus mixed into a chorus, an assemblage, a 

cacophony; further complicating any intelligibility for the 

viewer. We do not hear their stories, we see their stories on their 

faces. This editing decision is in keeping, on the one hand, with 

Paci’s wish to confront and present quandaries of language 

and expression in the face of trauma and displacement. On the
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Gesamtwerk spielen solche Überlegungen immer wieder eine Rolle, 
und sie werden dem Publikum auf suggestive, empathische und 
stille, aber überzeugende Weise vermittelt. Beide Arbeiten – das Video 
mit seiner Tochter und die Schulhefte – basieren auf einem persön- 
lichen Bezugssystem und bilden auf diese Weise einen konzeptu- 
ellen Rahmen für die gesamte Ausstellung: das Thema der Sprache und 
ihrer Entwicklung, verbunden mit menschlicher Empathie und Univer- 
salität.

broken words

Die neueste Arbeit der Ausstellung, eine Fünf-Kanal-Videoinstallation, 
zeigt syrische Flüchtlinge in Interviews über ihr Elend und ihre 
Flucht. Paci traf diese Menschen in der Nähe von Beirut, nachdem sie 
vor dem Krieg in Syrien geflohen waren. Nach der Aufzeichnung der 
Interviews bearbeitete er jedes Video, um nur die Momente zu zeigen, 
in denen die Flüchtlinge innehielten, um dem Übersetzer zuzuhören, 
wie er ihre Geschichten in einer ihnen fremden Sprache wiederholte. 
Paci präsentiert seine Videoporträts bewusst asynchron: Wir sehen 
die stillen, aber ausdrucksstarken Gesichter der Flüchtlinge, während 
aus dem Off der Soundtrack ihrer eigenen Stimme kommt – so als 
würden sie sich ihre eigene Geschichte anhören. Die vielen Stimmen 
der Installation vereinigen sich zu einem Chor, einer Assemblage, einer 
Kakofonie, die ein Zuhören und Verstehen zusätzlich erschwert. Wir 
können ihre Geschichten nicht hören, aber wir sehen sie auf ihren 
Gesichtern. Diese Art des Videoschnitts folgt Pacis Wunsch, die 
Schwierigkeiten mit Sprache und Ausdruck angesichts von Trauma 
und Vertreibung aufzuzeigen und darzustellen. Andererseits könnte
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other hand, this process and structure of the video portraits, 

one could argue, parallels the process of trauma. Again Paci 

demonstrates that with recounting difficult experience into 

oral narratives there is an active amount of coping, often urging 

memory via language or notions to take different forms, some- 

times fracturing into other narratives—as we have seen with 

Albanian Stories—or disappearing altogether. Here this all 

goes through a process of translation, which Paci articulates 

as a kind of mirroring of how trauma repeats itself over and 

over again. Freud remarked that trauma is not only the initial 

experience itself but also the repetition of this experience 

within memory and indeed its reiteration through speech. 

This repetition is also a coping mechanism, a means of expli- 

cating or coming to terms with what is inexplicable, namely 

catastrophic experience. Instead of forgetting something that is 

traumatizing, it is remembered, repeated, altered, fragmented, 

and “worked through” as a means of keeping the individual’s 

psyche intact. All of this has a wide resonance today in terms 

of ongoing collective trauma, such as that experienced by 

individuals caught in the new waves of migration and flight 

caused by wars, crisis, and conflict in Syria, Afghanistan, Darfur, 

Sudan, Libya, and many other nations today. 

The video portraits also adapt a documentary style of inter- 

view, where Paci has decided that instead of words adding up 

to the usual conveyed message in film format, there is instead 

a deliberate reduction of the language to a non-concurrent 

sound of voices and a concentration on the individuals’ faces. 

There is a powerful connection between this work and the 

mosaics, for example, where the need to express within a
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man argumentieren, dass dieser Prozess und die Struktur der Video- 
porträts dem Ablauf des Traumas entsprechen. Paci zeigt einmal 
mehr, dass mündliches Nacherzählen schwieriger und schmerzhafter 
Erfahrungen mit einer Dimension aktiver Bewältigung verknüpft 
ist, die oft die Erinnerung über Sprache oder Begriffe dazu drängt, 
neue Formen anzunehmen, manchmal in andere Geschichten auf- 
zubrechen – wie wir in Albanian Stories gesehen haben – oder ganz 
zu verschwinden. Hier durchlaufen die Erzählungen einen Überset- 
zungsprozess, den Paci als eine Art Spiegelung dessen artikuliert, wie 
sich Traumata immer und immer wiederholen. Sigmund Freud zufolge 
erschöpft sich Trauma nicht nur in der ursprünglichen Erfahrung, 
sondern umfasst auch die Wiederholung dieser Erfahrung in der Er- 
innerung – und nicht zuletzt ihre Wiedergabe durch Sprache. Diese 
Wiederholung ist auch ein Bewältigungsmechanismus, ein Mittel, um 
das Unerklärliche zu erklären oder sich mit den katastrophalen Er- 
fahrungen abzufinden; anstatt etwas Traumatisierendes zu vergessen, 
wird es in Erinnerung behalten, wiederholt, verändert, fragmentiert 
und »durchgearbeitet«, um die Psyche jedes Einzelnen intakt zu 
halten. Diese Themen sind heute von großer Aktualität in Bezug auf 
ein andauerndes kollektives Trauma von Menschen, die von den 
neuen Wellen von Flucht und Migration erfasst werden – ausgelöst 
durch Kriege, Krisen und Konflikte in Syrien, Afghanistan, Darfur, 
Sudan, Libyen und vielen anderen Ländern. 

Pacis Videoporträts nehmen den dokumentarischen Stil eines In- 
terviews an, bei dem es nicht so sehr um die sprachliche Ebene des 
Informationsgehalts des Videos geht, sondern vielmehr (mit nicht 
simultanen Stimmen und Fokussierung auf die Gesichter der Inter- 
viewten) um eine bewusste Reduktion von Sprache. Beeindruckend ist, 
dass die Videoporträts nicht anders funktionieren als seine Mosaike: 
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Broken Words, 2019 

Videoinstallation, 5 Bildschirme, Endlosschleife / Video installation, 5 screens, looped, 6' 49" 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich 
Produktion unter freundlicher Mitwirkung der Gemeinschaft Sant’Egidio, Rom / Produced with the contribution 
of the Sant’Egidio Community, Rome
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forced state of deprivation or being confined (applying to the 

experiences of both the prisoners and refugees respectively) is 

captured in these formats by the artist to reveal a bareness 

of expression, something beneath and beyond language. This 

bareness can manifest or be presented through different art 

forms, and here Paci brings the voices and experiences of 

others into his oeuvre while deliberately preventing them 

from being contaminated by conventions of language. This is 

a stark contrast to the prevalence of strong political rhetoric 

today, and speaks to a humanity within expression unbound by 

language structures. Thus we might argue, that the ongoing 

global geo-political situation—in which multitudes are re- 

duced to a life without dignity or human rights as well as a 

loss of political identity—is the grand backdrop to these video 

portraits. These geopolitics are confronted by Paci’s sensitive 

representation of elements of homo sacer, that is, what Giorgio 

Agamben calls bare life in these very videos. 

For Agamben, the term bare life describes the unspeakable, 

inhumane condition of those who are displaced from nation 

states, including refugees. Their condition, he says, is a “state 

of exception,” where their dignity and rights are cast out 

from the seeming universal protections that most citizens 

enjoy. The term homo sacer, Agamben says, arises from the 

non-transcendental sacred, a historical figure of Roman law, 

who was once a citizen and is then sentenced to a diminished 

status of bare life.7 The individual is reduced to a mere biolog- 

ical entity, set apart, lacking transcendence, lacking any 

inclusion. Today, this very exclusion that pertains to contem- 

porary refugees, he argues, pronounces the insufficiency of
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In beiden Medien findet eine Auseinandersetzung statt mit dem 
Bedürfnis nach Ausdruck in Situationen des Entzuges oder des 
Gefangenseins – das betrifft sowohl die Gefangenen als auch die 
Flüchtlinge –, um zu einer Ausdruckslosigkeit außerhalb von Sprache 
zu gelangen. Diese Leere kann sich in verschiedenen Kunstformen 
manifestieren oder präsentieren. Pacis Œuvre wendet sich hier 
insbesondere den Stimmen und Erfahrungen anderer zu, wobei er 
bewusst verhindert, dass sie durch Sprachkonventionen kontaminiert 
werden. Dies ist ein krasser Gegensatz zur heute vorherrschenden 
politischen Rhetorik und bezeugt eine Menschlichkeit in einer Aus- 
drucksform, die nicht an sprachliche Strukturen gebunden ist. Insofern 
könnte man sagen, dass die anhaltende globale geopolitische Situati- 
on, in der große Anteile der Weltbevölkerung zu einem Leben ohne 
Würde, Menschenrechte oder politische Identität verdammt sind, 
die großartige Kulisse für diese Videoporträts ist. Diese Geopolitik 
wird von Paci mit einer sensiblen Repräsentation von Elementen des 
homo sacer, von Giorgio Agamben als »nacktes Leben« bezeichnet, in 
seinen Videos gezeigt. 

Das »nackte Leben« beschreibt bei Agamben die unaussprechlichen, 
menschenunwürdigen Existenzbedingungen jener, die aus National- 
staaten vertrieben wurden, und somit auch die von Flüchtlingen. Ihre 
Existenz, so sagt er, sei ein »Ausnahmezustand«, in dem ihre Würde 
und ihre Rechte aus dem scheinbar universellen Schutzraum verdrängt 
werden, den die meisten Bürgerinnen und Bürger genießen. Der Begriff 
homo sacer geht, wie Agamben erklärt, auf einen nicht transzenden- 
talen Heiligen zurück – eine historische Figur des römischen Rechts, 
jemand, dem sein Bürgerstatus aberkannt wurde und der zu einem 
Status des »nackten Lebens« verurteilt wurde.7 Das Individuum ist 
reduziert auf eine bloße biologische Lebensform – ausgestoßen, ohne
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the very institutions meant to protect human rights. That is, a 

refugee embodies these insufficiencies by virtue of their very 

exclusion from basic universal rights, which should pertain to 

them especially. Agamben serves to illustrate the injustice 

and incapability of democratic institutions today that contin- 

ue to exclude despite enshrining human rights as something 

universal. When we consider this representation of bare life 

by Paci in this video portraiture, we may ascertain a strip- 

ping down of the narratives around trauma to a physical and 

visual empathy. By erasing the story from intelligibility, and 

simultaneously presenting the individuals as they are imme- 

diately reflecting upon their own trauma as it is being 

reiterated, Paci arguably, in part, restores the dignity and 

humanity to those who have had it stripped from them. Their 

story is, in short, not the summation of who they are.

Other recent artwork representing today’s refugee crisis while 

deliberately confronting current injustice and the perpetu- 

ation of bare life includes the work of Ai Weiwei. He has recently 

depicted the immeasurable representation of the global refu- 

gee crisis, for example, by making an enormous vinyl flooring 

endlessly listing links to online articles. He has also repre- 

sented the crisis with uncountable photos of refugee camps 

attached to walls as an enormous wallpaper, with long racks 

of abandoned refugee clothing he and his studio team have 

collected, ironed, and presented in installations. He has had 

long lists of deceased children attached to a wall alongside 

hundreds of tons of metal bars collected from the buildings 

that tragically crushed their bodies in an earthquake in China.9

The fact of being 
at a crossroads, 
at the frontier of two 
separate identities, 
underlies all 
my work on film. 

Adrian Paci8
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Transzendenz, ohne Teilhabe. Heute, da Flüchtlingen eine vergleich- 
bare Form der Ausgrenzung widerfahre, so Agamben, werde die 
Unzulänglichkeit der Institutionen evident, die eigentlich geschaffen 
wurden, um die Menschenrechte zu schützen. Das heißt, Flüchtlinge 
verkörpern dieses Scheitern, indem sie von den universellen Grund- 
rechten ausgeschlossen sind, die doch gerade für sie gelten sollten. 
Mit dieser Argumentation illustriert Agamben die Ungerechtigkeit 
und die Unfähigkeit unserer heutigen demokratischen Institutionen, 
die weiterhin Menschen ausschließen, trotz der universellen Veran- 
kerung der Menschenrechte. Betrachten wir Pacis Videoporträts als 
Repräsentationen des »nackten Lebens«, stellen wir fest, dass von 
den Erzählungen über ein Trauma vor allem physische und visuelle 
Empathie übrig bleibt. Indem Paci der Geschichte die Verständ- 
lichkeit nimmt und zugleich die Menschen dabei zeigt, wie sie über 
ihr Trauma reflektieren, während es von einem Übersetzer im Hin- 
tergrund wiederholt wird, gibt er ihnen zumindest teilweise ihre 
Würde und Menschlichkeit zurück. Kurzum: Wer diese Menschen 
sind, erschöpft sich nicht in ihren Geschichten. 

Zu den Kunstwerken, die die aktuelle Flüchtlingskrise darstellen 
und sich bewusst mit der gegenwärtigen Ungerechtigkeit und dem 
Fortbestehen des »nackten Lebens« auseinandersetzen, zählen auch 
die Arbeiten Ai Weiweis. Erst kürzlich hat der Künstler die uner- 
messliche Repräsentation der globalen Flüchtlingskrise dargestellt, 
indem er einen riesigen Vinylboden mit Links zu den endlosen On- 
lineartikeln angefertigt hat. Weiters hat er die Krise mit unzähligen 
Fotos von Flüchtlingslagern dargestellt, die wie eine riesige Tapete 
an den Wänden angebracht sind, und an langen Kleiderstangen 
hängen die von Ai und seinem Team gesammelten und gebügelten 
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An einem Scheideweg 
zu stehen, an der 
Grenze zwischen zwei 
unterschiedlichen 
Identitäten, ist eine 
Erfahrung, die all 
meinen Filmarbeiten 
zugrunde liegt. 

Adrian Paci8
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This is a monumental, overwhelming representation, where 

we are faced with incredible scales of tragedy that confound 

but perhaps also inadvertently depersonalize those implica- 

ted. Paci’s videos however bring the topic down to a few indi- 

viduals, making individual experiences legible, and making 

a universal statement without words. The videos involve a 

deliberate stripping down to the bare, but also enable an 

elevating of these individuals out of the conditions, if briefly, 

of this bare life. 

We can also compare Paci’s approach to that of UK artist 

Steve McQueen, who has repeatedly represented bare life in 

his work. Based clearly on the artist’s research, principles, and 

concerns, his 2012 film Western Deep represents the bodies 

and plight of African miners in long, shadowy glimpses, be- 

tween the darkness of the mines and the eerie green fluores- 

cence of their gruesome labor. Their bodies are pressed into 

large, caged elevators, descending into unbearable darkness or 

placed in rows whereupon they conduct orchestrated exerci- 

ses overseen by unseen superiors. McQueen brutally portrays 

these individuals for what they are, namely the bottom of 

capitalist hierarchy. The encounter with bare life in Western 

Deep is almost pornographic in its illustration of servitude 

and suffering. This work serves to present to the viewer an 

empathetic understanding of the status of these African men, 

as well as the cruel, faceless hierarchical structures inevitably 

connected to global economic forces. Ultimately we are all 

implicated in these socio-economic structures. Almost as 

if unable to see properly or even process what is seen, the 

gaze in the video is often unfocused, seemingly suspended in
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Kleidungsstücke, die von Flüchtlingen zurückgelassen worden sind. 
An einer Wand hängt eine lange Liste von Kindern, die bei einem 
Erdbeben in China umgekommen sind, und daneben liegen Hun- 
derte Tonnen Metallstreben aus jenen Gebäuden, unter denen ihre 
Körper auf tragische Weise zu Tode kamen.9 Dies ist eine monumen- 
tale und überwältigende Repräsentation, und sie konfrontiert uns 
mit Tragödien unbeschreiblichen Ausmaßes. Die Menschen, die sie 
erlitten haben, werden als stummes Kollektiv sichtbar, dabei aber 
auch unweigerlich – einmal mehr – depersonalisiert. Die Videoar- 
beiten Adrian Pacis dagegen behandeln das Thema anhand einiger 
weniger Menschen. Sie verschaffen uns Zugang zu individuellen 
Erfahrungen und machen dabei eine universelle Aussage, die ohne 
Worte auskommt. Seine Videos reduzieren absichtlich das Gezeigte, 
ermöglichen dadurch aber ein Herausheben der gezeigten Personen 
aus ihrem »nackten Leben«, wenn auch nur kurz. 

Ein anderes Werk, mit dem sich Pacis Ansatz vergleichen lässt, 
ist das des britischen Künstlers Steve McQueen, der sich ebenfalls 
wiederholt der Darstellung des »nackten Lebens« gewidmet hat. 
Sein Film Western Deep (2012), der offensichtlich auf persönlichen 
Recherchen, Prinzipien und Anliegen des Künstlers beruht, zeigt 
in langen, schemenhaften Momenten die Körper und das Elend afri- 
kanischer Minenarbeiter in der Dunkelheit der Minen und dem schau- 
rig grünlich fluoreszierenden Licht ihrer menschenverachtenden 
Arbeit. Ihre Körper werden in große, käfigartige Aufzüge gepfercht, 
die in eine undurchdringliche Dunkelheit hinabgleiten; oder sie 
werden in Reihen aufgestellt, um unter den Augen unsichtbarer Auf- 
seher streng choreografierte Aufgaben auszuführen. In schonungs- 
loser Deutlichkeit zeigt McQueen diese Menschen als das, was 
sie sind: der Bodensatz in der Hierarchie unseres kapitalistischen
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disbelief, approaching a kind of blindness, evoking a poetical 

representation of bare life. Their reality is presented bleakly, 

with no way out, as an astonished act of compassion and 

rage. These bodies are like those of the refugees in Paci’s videos: 

stateless, excluded, instrumentalized. They embody the es- 

sence of the biopolitical body, one formatted by a global 

sovereignty that enacts its power on these very individuals, 

keeping them in a dark, unjust limbo. 

If we return again to reconsider Paci’s video portraits, we 

see that they mirror the original voicelessness of those who, as 

Hannah Arendt says, “had lost all other qualities and specific 

relationships but are somehow still human.”10 We are here 

also confronted with the un-representable (bare life, trauma), 

that which is forced outside our shared communion and kin- 

ship, of citizenship and dignity. McQueen also presents these 

conditions and unseen global forces in Western Deep, but with 

a pessimistic eye. Paci’s vision, on the other hand, presents a 

portrait that borders on redemption. Importantly, Paci’s work 

has continually confronted, albeit subtly and with a gentle 

precision, the reduction of individuals into miniscule parts of a 

collective entity, whether by capitalist or political structures. 

This depiction of those who have experienced forms of de- 

personalization of their individuality, here in the case of the 

refugees, carries alongside by necessity a reference to the very 

machinery of ideological powers which constrain democracy 

and human rights. The videos simultaneously restore a dis- 

cernible spirit to those who have been robbed of it. For the 

sake of the viewer, the humanity of these otherwise nameless 

individuals is represented without the barriers that language
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Systems. Die Begegnung mit dem »nackten Leben« in Western Deep 
ist in der Darstellung von Knechtschaft und Leiden fast pornogra- 
fisch. McQueens Werk führt den Betrachterinnen und Betrachtern 
voll Empathie den Status dieser afrikanischen Männer vor Augen, 
aber auch die grausamen, gesichtslosen hierarchischen Strukturen, 
die unweigerlich mit den globalen ökonomischen Kräften verbunden 
sind. Letztendlich sind wir alle in diese sozioökonomischen Struk- 
turen verwickelt. Der Blick in dem Video ist oft unscharf, fast so, als 
könne man seinen Augen nicht trauen, einer Art Blindheit gleich, 
die scheinbar ungläubig eine poetische Darstellung von »nacktem 
Leben« hervorruft. Die Realität der Arbeiter wird düster und trost- 
los dargestellt – so ausweglos, wie sie ist –, und sie abzubilden ist ein 
erstaunlicher Akt des Mitgefühls und der Wut. Diese Körper haben 
etwas mit denen der Flüchtlinge in Pacis Videos gemein: Sie sind 
staatenlos, ausgegrenzt und instrumentalisiert. Sie verkörpern das 
Grundmodell des biopolitischen Körpers, geprägt von einer globalen 
Souveränität, die ihre Macht über Menschen ausübt und sie in einer 
dunklen, ungerechten Vorhölle gefangen hält. 

Wenn wir wieder auf Pacis Videoporträts zurückkommen und 
sie überdenken, stellen wir fest, dass sie die »Stimmlosigkeit« jener 
widerspiegeln, die – wie Hannah Arendt sagte – »alle anderen beson- 
deren Qualitäten und besonderen Beziehungen eingebüßt ha[b]en, 
so daß von ihnen nichts übrig geblieben [ist] als eben Menschsein«10. 
Wir sind auch hier mit dem Unvorstellbaren konfrontiert (»nacktes 
Leben«, Trauma), dem, was aus den Systemen Gemeinschaft, Bürger- 
tum und Würde ausgeschlossen bleibt. Auch McQueen zeigt diese 
Lebensbedingungen und unsichtbaren globalen Kräfte in Western 
Deep. Jedoch bleibt sein Blick pessimistisch. Adrian Paci hingegen 
zeichnet ein Porträt, das an Erlösung grenzt. Es ist beachtlich, 
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Ausstellungsansicht / Exhibition view, Adrian Paci. Broken Words, Salzburger Kunstverein, 2019
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Ohne Titel / Untitled, 2018 

Marmormosaik auf Harzplatte und Holz / Marble mosaic on resin panel and wood, 146 × 118 cm 
In Zusammenarbeit mit Franc Paci / In collaboration with Franc Paci 
Courtesy der Künstler / the artist, kaufmann repetto, Mailand / Milan, New York, Galerie Peter Kilchmann, Zürich 
Produktion unter freundlicher Mitwirkung der Gemeinschaft Sant’Egidio, Rom / Produced with the contribution of 
the Sant’Egidio Community, Rome 

Ausstellungsansicht / Exhibition view, Adrian Paci. Broken Words, Salzburger Kunstverein, 2019
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wie kontinuierlich er – wenn auch mit leiser Stimme und behut- 
samer Präzision – in seinem Werk die Entwertung von Menschen 
zu kleinen Zahnrädern einer kollektiven Einheit aufzeigt, sei es 
durch kapitalistische oder politische Strukturen. Seine Porträts von 
Menschen, die Formen der Depersonalisierung ihrer Individualität 
erlebt haben (wie die Flüchtlinge), gehen zwangsläufig mit Verwei- 
sen auf jene Mechanismen ideologischer Kräfte einher, die Demo- 
kratie und Menschenrechte einschränken. Gleichzeitig geben die 
Videos denen eine Seele zurück, denen sie geraubt wurde. Mit Rück- 
sicht auf die Betrachterinnen und Betrachter zeigt Paci die Mensch- 
lichkeit dieser ansonsten namenlosen Individuen auf eine Weise, 
die keine Sprachgrenzen kennt. Seine Protagonist/innen sind von 
einer Aura der Würde umgeben. Das Narrativ globaler neoliberaler 
Kräfte, die Flüchtlinge als homogen, trivial oder gar bedrohlich dar- 
stellen, wird in der Fragmentierung dieser Geschichten aufgedeckt 
und vereitelt. Und es wird klar, dass im Seelenleben der Menschen, 
mit denen Paci arbeitet, eine kathartische Rhapsodie ihren Lauf  
nimmt, während sie von ihren schwer zu überwindenden Traumata 
berichten, nicht im Sinne einer psychoanalytischen Behandlung, 
sondern als persönliche Reise in die Vergangenheit durch das Er- 
zählen ihrer Geschichten. Paci hört einfach zu und bietet ihnen eine 
Bühne, auf der sie sich mitteilen können. Und die Erzählenden 
wissen, dass ihre Geschichten präsentiert und vielleicht sogar noch 
einmal erzählt werden. Sprachlich bleiben uns diese Erzählungen 
verborgen – die traumatische Erfahrung liegt jenseits der Worte 
und findet in einem reinen, würdevollen Ausdruck Resonanz. Diese 
formale Herangehensweise betont den Aspekt der Zwischenmensch- 
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may bring; they are enshrined with dignity. Global neolib- 

eralist forces, which present refugees as homogenic, bathetic, 

or even threatening, are revealed and thwarted in the very 

fragmentation of these stories. And then inwardly, within the 

subjects whom Paci collaborates with, it is evident that there 

is a cathartic rhapsody out from their dogged trauma, not 

as a psychoanalytic treatment per se, but a personal journey 

into the past through storytelling. Paci simply listens, provides 

them a platform for their expression, and they know their stories 

will be presented, perhaps retold again somehow. The stories 

are verbally hidden from us, taking the traumatic experience 

out of language into a pure and dignified expressionist form. 

This formal approach stresses a human connection and in doing 

so, binds their experiences to the viewer’s, not as a universality 

per se, but as a deep kinship of human spirit. Paci reminds 

us that their narratives should not be immediately conveyed, 

however, one may seek it out in the texts adjacent to the video. 

Another artist who currently tackles representation of the 

vulnerable is Richard Mosse. Most recently, the Irish artist uses 

long-range thermal imaging photography that was originally 

developed for military use. He can thus record subjects up to 

fifty km away in total darkness, such as refugees fleeing the 

Syrian Civil War. Mosse has also used infrared photography, 

again able to depict African refugees, victims, and soldiers, 

rendering the landscape around them an intense pink from the 

photo technology. In his earlier work, the represented people 

and landscape are transformed by an all-encompassing aes- 

thetic that beautifies tragedy. Mosse maintains a non-invasive
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lichkeit und stellt dadurch einen Kontakt zu den Erfahrungen der 
Betrachterinnen und Betrachter her. Die Verbindung beruht nicht 
auf einer universellen Gültigkeit der Erzählungen, sondern viel- 
mehr auf einem intuitiven Erkennen gemeinsamer Menschlichkeit. 
Paci erinnert uns daran, dass die Erzählungen nicht unvermittelt 
wiedergegeben werden sollten. Sie können jedoch den Texten neben 
den Videoarbeiten entnommen werden. 

Ein weiterer Künstler, der sich derzeit der Repräsentation der 
Schwächsten annimmt, ist Richard Mosse. Seit Kurzem verwendet 
der irische Künstler Wärmebildfotografie mit großer Reichweite – 
eine Technik, die ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt 
wurde. So kann er in völliger Dunkelheit Subjekte aus bis zu 50 Kilo- 
meter Entfernung aufnehmen, beispielsweise Menschen auf der 
Flucht vor dem syrischen Bürgerkrieg. Er hat auch Infrarotfoto- 
grafie verwendet, um afrikanische Flüchtlinge, Opfer und Soldaten 
abzubilden, wobei die Landschaft um sie herum (durch einen Neben- 
effekt des Darstellungsverfahrens) in ein leuchtendes Pink getaucht 
scheint. In seinen früheren Arbeiten hat Mosse immer wieder Men- 
schen und Landschaften in einer immersiven Ästhetik dargestellt, 
die menschlichen Tragödien Schönheit verleiht. Er hält dabei eine 
respektvolle Distanz zu seinen Sujets und fängt so Menschen in oft 
sehr schwierigen Situationen ein, ohne dass sie durch die Nähe der 
Kamera beeinträchtigt werden. In seinen neuen Arbeiten sehen wir 
Flüchtlinge in größter Gefahr; wir sehen leblose Körper, die von 
freiwilligen Helfern wiederbelebt werden. Die Arbeiten mit der 
Wärmebildkamera schlagen eine neue Richtung ein: Sie zeigen die 
Nöte von Flüchtlingen und sind nicht weit von der Praxis McQueens 
entfernt. Die von Mosse eingesetzte verfremdende Technologie gibt 
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distance from his subject, and thus captures these people in 

often very difficult situations untampered by the close pro- 

ximity of the camera. With the new work, we see refugees 

in great danger. We see bodies of refugees being revived by 

volunteers. The newer work with the long-range photography 

has taken a different turn and presents the struggles of refugees 

as they are unfolding, not unlike McQueen’s depictions. The 

technology also renders the individuals into an alien-like form, 

and, for example, eerily reveals the passage of heat from hands 

to bodies, making visible elements of life normally unseen. To 

aestheticize this tragedy as it unfolds, as Mosse undeniably 

does, brings a level of fascination alongside pity not unlike 

more mainstream documentation of war and crisis today. 

Instead of depicting that which brings trauma (war, danger, 

flight) directly, as has Mosse, or depicting the bare life as it has 

sovereign power enacted upon it (McQueen), or presenting 

the enormity of the refugee crisis (Weiwei), Paci has taken 

a quieter, more personal approach. His concentration is on 

trauma as it unfolds, in the process of Nachtraglichkeit, or 

belatedness, where the traumatic experience repeats itself in 

memory and expression, as Freud first demonstrated. But in 

the moment of the story’s telling, Paci removes the narrative 

to focus on the individual, eclipsing the possibility of meaning 

to be directly conveyed to the viewer via language. In placing 

these video portraits deliberately alongside the other works 

that explore the precariousness of language and memory 

and the impulse to express in means outside language, Paci 

enshrines everything in dignity and universality, without any
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den dargestellten Individuen etwas Alienhaftes und macht die 
Übertragung von Wärme (von Händen zu Körpern) – die dem Auge 
normalerweise verborgen bleibt – auf unheimliche Weise sichtbar. 
In seiner künstlerischen Strategie, der Tragik der sich abspielenden 
Ereignisse eine Ästhetik zu verleihen, mischen sich Faszination und 
Mitgefühl. Das aber rückt seine Arbeit in die Nähe jener Kriegs- und 
Krisendokumentationen, wie sie in den Massenmedien heute üblich 
sind. 

Im Vergleich zu diesen Künstlern wählt Adrian Paci einen stille- 
ren, persönlicheren Zugang: Er stellt nicht Krieg, Gefahr oder Flucht 
dar, die unmittelbaren Ursachen des Traumas (Mosse); er zeigt 
nicht das »nackte Leben« unter der Gewalt einer souveränen Macht 
(McQueen); und er präsentiert auch nicht die enormen Ausmaße 
der Flüchtlingskrise (Ai). Pacis Aufmerksamkeit gilt vielmehr ganz 
dem Trauma – als etwas, was sich nachträglich langsam und pro- 
zessual entfaltet, und als etwas, was sich (wie Freud einst feststellte) 
in Erinnerung und Ausdruck widerspiegelt und wiederholt. Im Mo- 
ment der Erzählung jedoch entfernt Paci das eigentliche Narrativ 
und rückt dadurch ganz das Individuum in den Mittelpunkt. Damit 
schaltet er die Möglichkeit aus, dass den Betrachterinnen und Be- 
trachtern Bedeutung direkt über Sprache vermittelt wird. Indem er 
seine Videoporträts im Zusammenspiel mit weiteren Werken ausstellt, 
die prekäre Sprache und Erinnerung ausloten oder vom Wunsch 
nach Ausdruck jenseits der Sprache Zeugnis ablegen, verleiht Paci 
seiner Schau eine Aura der Würde und Universalität, ohne die Ab- 
sicht, etwas zu enthüllen oder Expressives darzustellen. Wie so oft 
schildert uns Paci menschliche Erfahrungen auf der Schwelle, nicht 
nur »als Ort des Durchgangs, sondern als Raum, in dem man leben 
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intention of revealing or representing anything in excess. As 

he has often done before, Paci depicts human experience as 

on the threshold, not only “as a place of transit but a space in 

which to live.”11 His work is a balancing act, representing the 

identities of these migrants under pressure from trauma and 

past and present situations. Paci enacts a politics of represen- 

tation and chronicles our current world and its impact on the 

dispossessed individual. This is a bold, politically charged art 

that conveys its message gently, and—although arising out of 

a complex analysis—ultimately convinces through rationality 

and common sense. This is an oeuvre of an informed, refined 

humanism from a modern-day chronicler of our times.

1 From an interview with the artist with Séamus Kealy, July 2019. 

2 Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns “Flüchtlinge” nennt. Hannah Arendt, Wir Flüchtlinge, 1943. 

3 Interview with the artist by Séamus Kealy, March 2019. 

4 Mark Tran and Laurence Rowley-Abel, “‘We want to change things’: Syrian women begin UK theatre tour.” 

The Guardian (July 5, 2016), https://www.theguardian.com/stage/2016/jul/05/syrian-women-uk-theatre- 

tour-queens-of-syria-refugees. 

5 Interview with the artist by Séamus Kealy, March 2019. 

6 Jacques Rancière, Film Fables (Oxford: Berg, 2006), 158. 

7 Giorgio Agamben, Homo Sacer (California: Stanford University Press, 1998). 

8 Adrian Paci, “Lives in Transit,” Jeu de Paume & Musee des arts contemporain (Montreal, 2013). 

9 These notes arise from visiting Ai Weiwei’s impressive exhibition at the K20/K21 Kunstsammlung NRW 

in Düsseldorf, July, 2019. 

10 Hannah Arendt, ibid. 

11 Adrian Paci, “Lives in Transit.”
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kann«11. Seine Arbeit hält diese Schwebe, sie zeigt die Identität der 
Migrant/innen unter dem Druck von Traumata und Situationen 
in Vergangenheit und Gegenwart. Paci inszeniert eine Politik der 
Repräsentation und stellt unsere gegenwärtige Welt und ihre Aus- 
wirkungen auf das enteignete Individuum dar. Seine Kunst ist mutig 
und politisch höchst aufgeladen, sie vermittelt ihre Botschaften sanft, 
und obwohl sie aus einer komplexen Analyse hervorgeht, überzeugt 
sie letztlich durch Vernunft und gesunden Menschenverstand. Wir 
haben es mit einem Œuvre zu tun, das einem fundierten, feinsinnigen 
Humanismus entspringt – dem Werk eines modernen Chronisten 
unserer Zeit.

1 Aus einem Interview, das der Autor im Juli 2019 mit dem Künstler führte. 

2 Hannah Arendt, »Wir Flüchtlinge« (1943), in: Dies., Zur Zeit. Politische Essays, Berlin 1986, S. 7–21, hier: S. 7. 

3 Aus einem Interview, das der Autor im März 2019 mit dem Künstler führte. 

4 Mark Tran/Laurence Rowley-Abel, »›We want to change things‹: Syrian women begin UK theatre tour«, in: The Guardian, 

5. Juli 2016, https://www.theguardian.com/stage/2016/jul/05/syrian-women-uk-theatre-tour-queens-of-syria-refugees. 

5 Aus einem Interview, das der Autor im März 2019 mit dem Künstler führte. 

6 Jacques Rancière, Die Filmfabel, Berlin 2014, S. 232. 

7 Vgl. Giorgio Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt a. M. 2004. 

8 Adrian Paci, zit. nach einem Text zur Ausstellung Adrian Paci. Vies en transit, Jeu de Paume, Paris, 2013, 

http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1771. 

9 Diese Notizen beruhen auf einem Besuch von Ai Weiweis eindrucksvoller Ausstellung in der Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, im Juli 2019. 

10 Hannah Arendt, »Es gibt nur ein einziges Menschenrecht«, in: Die Wandlung, Dezember 1949, S. 754–770, hier: S. 762. 

11 Adrian Paci, wie Anm. 8.
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