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Ibiza polarizes. Uprightly and proudly defying everyone and everything, seduc-
tively enticing at the same time, the island is a place of magical attraction, a 
courtesan indulging in beauty and sin: Dance or die, promise and curse. Ibiza 
is a complete challenge. Accept it, and you will grow. Refuse it, and you shall 
fail. Everything is possible, excess is the goal, and only mediocrity and indif-
ference are scorned. Ibiza heightens and multiplies forces and weaknesses, 
puts weal and woe equally on the assay balance, gives strength and calm and 
irritates. Weaknesses become obvious, the evil shows its grimace and pun-
ishment follows hard. Nowhere can you fail more miserably. Ibiza is an only 
fight. With yourself and the circumstances. Find your self and you will f ind 
happiness. On Ibiza they suddenly come easy, the decisions of life, lethargy 
turns into action, talent turns into creation, longing turns into love. But: Noth-
ing is a game. 

Naturally, the energy emanating from Ibiza doesn’t reveal itself to everyone. 
But anybody who senses it or even comes to living it, will never get away from 
Ibiza. The magical attraction is the golden thread linking Ibiza’s history and 
present. The Phoenician rulers brought the ashes of their deceased dignitar-
ies to Ibiza, where they imagined they would find the strongest pull to the heal-
ing afterlife. And, a few centuries later, the Carthaginians took their wives from 
Carthage to the island so that Tanit, the goddess of desire and fertility, might 
endow them with new life.

An Ibiza scheiden sich die Geister. Aufrecht und stolz allem und jedem die Stirn 
bietend, gleichzeitig verführerisch lockend, ist die Insel ein Ort von magischer 
Anziehungskraft, eine Kurtisane, der Schönheit und der Sünde frönend: „Dance 
or die, tanz oder stirb“, Verheißung und Fluch. Ibiza ist eine einzige Herausfor-
derung. Lass Dich darauf ein und Du wirst wachsen. Verweigerst Du Dich, wirst 
Du versagen. Alles ist möglich, Exzess das Ziel, verpönt nur Mittelmaß und 
Gleichgültigkeit. Ibiza überhöht und multipliziert Kräfte und Schwächen, legt 
Wohl und Übel gleichermaßen auf die Goldwaage, schenkt Kraft und Ruhe und 
irritiert. Schwächen of fenbaren sich, das Böse zeigt seine Fratze, die Strafe 
folgt auf dem Fuß. Nirgendwo kann man jämmerlicher scheitern. Ibiza ist ein 
einziger Kampf. Mit Dir selbst und mit den Umständen. Finde Dein Ich und Du 
findest das Glück. Auf Ibiza fallen sie plötzlich leicht, die Entscheidungen des 
Lebens, wird aus Lethargie die Tat, aus Begabung das Werk, aus Sehnsucht 
Liebe. Aber: Nichts ist ein Spiel.

Natürlich erschließt sich nicht jedem diese Energie, die von Ibiza ausgeht. Doch 
wer sie spürt, gar zu leben lernt, der wird von Ibiza nicht mehr loskommen. Die 
magische Anziehungskraft ist der rote Faden, der die Geschichte und die Ge-
genwart von Ibiza verbindet. Schon die phönizischen Kolonialherren brachten 
die Asche ihrer verstorbenen Würdenträger nach Ibiza, wo sie den stärksten 
Sog ins heilende Jenseits vermuteten. Und wenige Jahrhunderte später brach-
ten die Punier ihre Frauen aus Karthago auf die Insel, damit Tanit, die Göttin 
des Verlangens und der Fruchtbarkeit, ihnen neues Leben schenken möge. 

 Ibiza – Abseits ist überall
Um Ibiza, die Baleareninsel, in ihrer ganzen Vielfalt,  
in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit zu erkennen,  
braucht man einen besonderen Blick.

Ein Text zu den Fotoarbeiten von Christine Schindler. 
Von Beate Wedekind *

 Ibiza – Periphery is everywhere
You need a special way of looking to understand  
the Balearic Island of Ibiza in all its diversity  
and contrariety 

A Text on Christine Schindler’s Photographic Works.  
By Beate Wedekind *
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Today tourists from all over the world flock to the island, attracted by market-
ing strategists, mouth-to-mouth propaganda and the media to taste the sweet 
honeycomb of the promise of happiness, which today constitute the unique at-
traction of Ibiza. Before that there were the Romans, the Vandals, the Moors, 
the Catalans. All sought and found the value of the island, the strategic posi-
tion in the Mediterranean, the treasures of Ibiza, salt and purple, lead, clay and 
lime, even amber. The locals were on their guard and always remained the mas-
ters, but took over from the strangers whatever they deemed useful. They sur-
vived conquests and foreign rule, serfdom and religious wars. They became 
independent, pirates; they robbed and took their revenge. They gave a new 
home to those who came to stay in Ibiza as craftsmen and merchants because 
there they were not outlawed and persecuted, rather they were held in esteem 
and needed: the Jews from the Middle East, the “Gypsies” from Galicia.

Ibiza’s society has always been characterized by tolerance, stubborness, self-
confidence, negotiating skills, salesmanship and discretion. Who comes is wel-
come, also who leaves. The modern conquerors, the tourists, who have been 
responsible for prosperity and employment in Ibiza for the past 50 years can, 
therefore, be seen as the historically ideal case.
Today it is the colorful party-goers living it up in the temples of the night, tak-
ing a ride, getting away from the daily grind if only for a couple of days. Ibiza, a 
feast. The gays from all over the world, who have chosen Ibiza for their stage. 
Ibiza, the great clambake. The chevaliers of fortune and the plungers who want 
to give it another go. Ibiza, the eternal game. The characters from the fringes 
of society come here to glean the crumbs of plenty. Ibiza, the last resort. The 
beautiful and the rich, those blessed by mammon, come to break down all bar-
riers. Ibiza knows no boundaries. The families come to splash around in the 
sea. Ibiza, the Mecca of the masses. Ibiza, the Garden of Eden: Those seeking 
inspiration and alternatives educate themselves for life as such.

For a number of centuries Ibiza had been forgotten. Meanwhile, it struggled 
with the sea, the stones in the fields, hunger and poverty. It wasn’t until the 
early 20th century when the island was rediscovered, by artists from all cor-
ners of the world looking for the special, the clear white light. Then the Jewish 
and gay intellectuals arrived, the communists and the esoterics, all f inding 
shelter from Hitler’s henchmen. Until the Spanish Leader, General Franco sub-
dued Ibiza and gave harbor to his former allies, the Nazis. At the end of his 

Heute kommen die Touristen aus aller Welt, angelockt von den Marketingstra-
tegen, der Mund-zu-Mund-Propaganda und den Medien, um am süßen Honig 
der Glücksverheißungen zu schlecken, die heute die einmalige Attraktivität 
 Ibizas ausmachen. Vorher kamen die Römer, die Vandalen, die Mauren, die Ka-
talanen. Alle suchten und fanden den Wert der Insel, die strategische Situati-
on im Mittelmeer, die Schätze Ibizas, Salz und Purpur, Blei, Ton und Kalk, ja so-
gar Bernstein. Die Einheimischen waren gewappnet, blieben immer die Herren, 
aber haben von Fremden alles übernommen, was ihnen nur irgendwie nützlich 
erschien. Sie haben Eroberungen und Fremdherrschaft überlebt, Knechtschaft 
und Glaubenskriege. Sie wurden unabhängig, agierten als Korsaren und Pira-
ten, raubten und rächten sich. Denen, die als Händler und Handwerker gekom-
men waren, um zu bleiben, weil sie auf Ibiza nicht geächtet und verfolgt, son-
dern geschätzt und gebraucht wurden, gaben sie eine Heimat, den Juden aus 
dem Vorderen Orient, den „Zigeunern“ aus Galizien. 
Die Gesellschaft Ibizas ist seit jeher geprägt von Toleranz, Eigensinnigkeit, 
Selbstbewusstsein, Verhandlungsgeschick, Geschäftstüchtigkeit und Ver-
schwiegenheit. Willkommen ist, wer kommt - und geht. Die modernen Eroberer, 
die Touristen, die nun schon im fünfzigsten Jahr für Wohlstand und Beschäfti-
gung auf Ibiza sorgen, sind demnach der historische Idealfall.  
Heute ist es das bunte Party-Völkchen, das sich in den Tempeln der Nacht aus-
lebt, sich auf den Trip bringt, heraus aus dem Trott für ein paar Tage nur. Ibiza, 
ein Fest. Es sind die Schwulen aus aller Welt, die sich Ibiza zu ihrer Bühne erko-
ren haben. Ibiza, das große Theater. Es kommen die Glücksritter und Hasardeu-
re, die es noch einmal wissen wollen. Ibiza, das ewige Spiel. Es kommen die Rand-
figuren der Gesellschaft, um die Krumen des Überflusses aufzusammeln. Ibiza, 
die letzte Rettung. Es kommen die Schönen und Reichen, die vom Mammon Ge-
segneten, um die Schranken fallen zu lassen. Ibiza kennt keine Grenzen. Es kom-
men die Familien, um im Meer zu plantschen. Ibiza, das Mekka der Massen. Ibiza, 
der Garten Eden: Die nach Inspiration und nach Alternativen Suchenden schu-
len sich für das Leben an sich. 
Für einige Jahrhunderte war Ibiza in Vergessenheit geraten, kämpfte mit dem 
Meer, den Steinen im Feld, dem Hunger und der Armut. Erst Anfang des 
20. Jahrhunderts wurde die Insel neu entdeckt, von den Künstlern aus aller 
Welt auf der Suche nach dem besonderen, dem klaren, dem weißen Licht. Dann 
kamen die jüdischen und die homosexuellen Intellektuellen, die Kommunisten 
und die Esoteriker und fanden Schutz vor Hitlers Häschern. Bis der spanische 
Führer General Franco sich Ibiza untertan machte und seinen ehemaligen Ver-
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 regime, the American hippies, refusing the Vietnam War, brought nonchalance 
and freedom, a new lightness of being.
They all were but the vanguard. Parallel to the economic boom in Post-War Eu-
rope in the sixties, a modern migration of the peoples set in: Tourists discov-
ered Ibiza and necessitated the biggest change that Ibiza has ever undergone. 
The airport was expanded, more beds were needed, hotels were built and the 
profiteers of the boom chose the most beautiful spots of the islands for ur-
banizations. The Ibicencos loved making a fast buck and became the most avid 
builders themselves. Danger was imminent, the history of Ibiza was about to 
drown in a craze of modernization.
Once again, Ibiza was lucky: committed citizens and sober local politicians iden-
tif ied many traces of the past as historically and culturally relevant. They dug 
and they found, they reconstructed and restored, identified and conserved. In 
museums and at original locations, the stony witnesses of history were made 
accessible to the public. 
Other traces, in their archaic character, have remained the true treasures of 
the island: the forms and colors, the rituals and customs, the richness of the 
gestures and sounds of traditional tales and of craftsmanship. Others, have 
manifested themselves in the works of artists, in fashion and musical trends. 
Finally: Time has created new traces.

And then there is that contradiction, these morbid witnesses of the past loi-
tering at the wayside, in the woods, on the beaches, in the cities and in the 
countryside. These remains of failure, braving all demolition, the grey color of 
neglect.
Decay on Ibiza, however, is more than impregnable concrete ruins and the ugly 
refuse of throwaway society. Decay on Ibiza also has a fine aesthetic, which makes 
it all the more doleful. The collapsed walls with their broken proud strength, the 
beautifully grained wood dipped in the traditional pale colors, which is cracking 
and breaking, the greedy rust destroying forms so that new ones can arise.
Periphery is everywhere.

The photographer Christine Schindler from Hamburg knows Ibiza from a few 
stays and maybe therefore has such an unspent and precise view of the 
 periphery of Ibiza. Together with the gallery owner Alexander Baumgarte, who 
has been fascinated by the island for a long time, she met the wise artist, 
 painter and sculptor Heinz Mack, who, attracted by the light of Ibiza, has been 

bündeten, den Nazis, Unterschlupf bot. Am Ende seines Regimes brachten die 
amerikanischen Hippies, sich dem Vietnamkrieg verweigernd, der Insel Non-
chalance und Freiheit, eine neue Leichtigkeit des Seins. 
Sie alle waren nur die Vorhut. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung im Nach-
kriegs-Europa der 1960er Jahre setzte die moderne Völkerwanderung ein: Die 
Touristen entdeckten Ibiza und machten die größte Veränderung notwendig, 
die Ibiza jemals erlebte. Der Flughafen wurde erweitert, Betten wurden ge-
braucht, Hotels gebaut, die Gewinnler des Booms legten an den schönsten 
Plätzen der Insel Urbanisationen an. Die Ibizenker liebten den schnellen Profit 
und wurden selbst die fleißigsten Bauherren. Gefahr war im Verzug, denn die 
Geschichte Ibizas drohte im Modernisierungswahn zu versanden. 
Wieder hatte Ibiza Glück: Engagierte Bürger und vernünftige Lokalpolitiker iden-
tif izierten viele Spuren der Vergangenheit als historisch und kulturell relevant. 
Es wurde gegraben und gefunden, rekonstruiert und restauriert, identifiziert 
und konserviert. In Museen und an Originalstätten wurden die steinernen Zeu-
gen der Geschichte der Öffentlichkeit zugängig gemacht. 
Andere Spuren blieben in ihrer Archaik unumstößlich die wahren Schätze der 
Insel: die Formen und Farben, die Rituale und Gewohnheiten, der Reichtum der 
Worte und Gesten und Klänge, der überlieferten Erzählungen und handwerkli-
chen Fähigkeiten. Wieder andere haben sich in den Werken der Künstler ma-
nifestiert, in den Moden und den Musikströmungen. Schließlich: Die Zeit hat 
neue Spuren geschaffen. 
Dann sind da Widersprüche, diese morbiden Zeugen der Vergangenheit, die 
am Wegesrand, in den Wäldern, an den Stränden, in der Stadt, auf dem Land 
und allenorts auf Ibiza herumlungern. Diese Überreste des Versagens, die je-
dem Abbruch trotzen – das unverkennbare Grau der Vernachlässigung. 
Der Verfall auf Ibiza aber ist mehr als uneinnehmbare Betonruinen und die 
hässlichen Reste der Wegwerfgesellschaft. Verfall auf Ibiza hat auch eine  feine 
Ästhetik, was ihn nur noch trauriger macht. Die eingefallenen Mauern, deren 
stolze Kraft gebrochen ist, das schön gemaserte Holz, in die traditionellen 
blassen Farben getunkt, das sich spaltet und bricht, der gefräßige Rost, der 
die Formen zerstört, damit neue entstehen. 
Das Abseits ist überall.

Die Hamburger Fotografin Christine Schindler kennt Ibiza nur von wenigen Auf-
enthalten und hat wohl gerade deshalb einen unverbrauchten, präzisen Blick 
auf das Abseits von Ibiza. Gemeinsam mit dem Galeristen Alexander  Baumgarte, 
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working on the island for decades. This meeting challenged Christine Schindler 
to deal in her own way with the magic of the place.
Christine Schindler on the exhibition project IBIZA – Abseits ist überall (“Peri-
phery is everywhere”): “In a dialogue with Alexander Baumgarte about the his-
tory of the island and the strong urbanization in recent decades, we developed 
the subject for the photographic series “IBIZA – Abseits ist überall” in 2013. In 
this series, I show contrasts by visualizing and retaining reality in immediate 
relation to the past. Keeping a distance from tourism, the work is a documen-
tation of the mystical, historical, deserted or forgotten places of the island and 
their very own, morbid atmospheres. In many works, I successfully managed 
to place two scenes into a new and thrilling context, so that the scenes, bizarre 
anyhow, are amplified and intensified, and irritate the beholder.”
This resulted in forceful and haunting photographic works, bridging the gap 
between eras and places, between the transitoriness of human activity and 
the almightiness of nature. Through her images, Christine Schindler demands: 
Look closely, the truth lies of f the periphery.

The following descriptions contain information on locations in Ibiza’s periphery, 
which Christine Schindler turns into contemporary documents by her photo-
graphic works. Beate Wedekind, who came to Ibiza for the first time in 1968, 
and who has always been more interested in the secret messages instead of 
the surface glamour of the island, has added her personal interpretation of 
the images.

Bungalow Park is the name of a settlement in Es Figueral, built by Nazis and 
their sympathizers.
In the fif ties and sixties, high-ranking Nazis and SS henchmen found refuge in 
Franco’s Spain. They built their villas on Ibiza, holed up behind high walls, adopt-
ed pseudonyms and escaped justice, protected by Franco’s Guardia Civil and 
the blinkers of the locals. Because of the influx of German tourists in the eight-
ies, they didn’t feel secure any more at “Bungalow Park” any more, fearing to 
be detected; many sold their estates, moved to mainland Spain, to South Amer-
ica or to near Egypt. Some of them are said to have still resided in Ibiza as late 
as in the eighties, among others the butcher of Mauthausen, the physician Ar-
ibert Heim. 
Christine Schindler’s images are of oppressive normalcy. They show how ordi-
narily life continued after the killings.

den die Insel schon lange fasziniert, hat sie Heinz Mack getrof fen, den wei-
sen Künstler, Maler und Bildhauer, der, angezogen vom Licht Ibizas, seit Jahr-
zehnten auf der Insel arbeitet. Dieses Tref fen hat Christine Schindler her-
ausgefordert, sich auf ihre Art und Weise mit der Magie des  Ortes zu 
beschäftigen. 
Christine Schindler über das Ausstellungsprojekt IBIZA – Abseits ist Überall: 
„Im Dialog mit Alexander Baumgarte über die Historie der Insel und die starke 
Urbanisierung in den letzten Jahrzehnten, entwickelten wir 2013 das Thema 
zur Fotoarbeit IBIZA – Abseits ist Überall, in der ich durch die Verbildlichung 
der Realität, die Gegenwart mit unmittelbarem Bezug zur Vergangenheit fest-
halte und Kontraste aufzeige. Abseits vom Tourismus dokumentiert die Arbeit 
mystische, historische, verlassene oder vergessene Orte der Insel mit ganz 
einzigartigen, morbiden Atmosphären. In vielen Arbeiten gelang es mir, zwei 
Szenen in einen neuen spannungsvollen Kontext zu stellen. Dadurch überhö-
hen und intensivieren sich die ohnehin schon skurrilen Situationen und irritie-
ren den aufmerksamen Betrachter.“
Entstanden sind Fotoarbeiten von besonderer Eindringlichkeit, Bilder, die den 
Bogen zwischen Epochen und Orten, zwischen der Vergänglichkeit des mensch-
lichen Schaffens und der Allmacht der Natur spannen. Christine Schindler stellt 
mit ihren Bildern eine Forderung in den Raum: Schaut hin, die Wahrheit liegt 
im Abseits. 

Die folgenden Beschreibungen sind Informationen zu den Orten im Abseits Ibi-
zas, die Christine Schindler mit ihren Fotoarbeiten zu Zeitdokumenten macht. 
Beate Wedekind, die 1968 zum ersten Mal auf die Insel kam und sich schon im-
mer mehr mit den geheimen Botschaften als mit dem oberflächlichen Glanz der 
Insel beschäftigte, hat ihre persönlichen Interpretationen der Bilder angefügt. 

Bungalow Park heißt die Siedlung in Es Figueral, erbaut von Nazis und ihren 
Sympathisanten. 
In den 1950er und 1960er Jahren fanden einige hochrangige Nazis und 
 SS-Schergen im Spanien Francos Zuflucht. Auch auf Ibiza bauten sie sich ihre 
Villen, verschanzten sich hinter hohen Mauern, gaben sich Decknamen und 
entzogen sich, geschützt von Francos Guardia Civil und den Scheuklappen 
der Einheimischen, der Gerechtigkeit. Durch den Zustrom der deutschen Tou-
risten in den 1980er Jahren fühlten sie sich in ihrem „Bungalow Park“ vor 
Aufdeckung nicht mehr sicher. Viele verkauften ihre Anwesen, gingen aufs 
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Ses Feixes in Ibiza’s swamp area hides in the shadow of the entertainment 
centers, the clubs and discotheques. 
The swamp right behind the new harbor is one of the largest nature reserves 
in Ibiza. It is called Ses Feixes. Ancient water canals, moorish stone gateways 
and sinuous paths winding through the high reeds: Here destitute Spaniards 
and illegal aliens have settled in, maneuvering through life by means of unskilled 
labor and trading whim-wham. They dwell in wooden shacks between crumbling 
walls, under corrugated iron roofs, without running water or electricity; dog 
puppies sieve through the garbage, here and there a child cries. 
The photographs taken by Christine Schindler testif y the bitter hopelessness 
of these misfits of society.

Sa Penya, the “Gypsy quarter” quarter at the edge of the historic section of 
town, is on the wane as the stronghold of the gays and transvestites.
Sa Penya was built on bare rock and stretches along a promontory below the 
historic old town down to the harbor and the sea. The “Gypsies” of the island 
had been living there for centuries until Sa Penya became the entertainment 
district of Ibiza, with gay bars, nightclubs and boutiques strung together. Today 
the small streets rather serve as stumbling tracks for curious tourists in 
search of the exotic. The main alley, Calle de Virgen, once was home to the leg-
endary boutique “Paula’s” of the German fashion designer Achim Heinemann. 
The doors are rammed up by heavy iron chains, the premises are for sale. 
 Heinemann, a true master of staging, has switched to the opera. Above the 
stream of tourists, directly at the enormous city wall, time seems to be stand-
ing still. Age-old, narrow houses wait to be rescued from complete decay,  people 
seek for jobs, children for a better future. 
The images of Christine Schindler elevate the morbidity of poverty to romantic 
moments, and the decay of walls and materials to paintings.

spanische Festland, nach Südamerika oder ins nahe Ägypten. Noch in den 
1980er Jahren sollen sich einige von ihnen auf Ibiza aufgehalten haben, u. a. 
der Schlächter von Mauthausen, der Arzt Aribert Heim. 
Die Bilder von Christine Schindler sind von beklemmender Normalität. Sie 
führen vor, wie alltäglich das Leben nach dem Morden weiterging.

Ses Feixes – ein Dasein im Sumpf verbirgt sich im Schatten der Vergnügungs-
zentren, der Clubs und Diskotheken.
Das Sumpfgebiet gleich hinter dem neuen Hafen ist eines der größten Natur-
schutzgebiete Ibizas, Ses Feixes genannt. Alte Bewässerungskanäle, maurische 
Steintore und verschlungene Pfade, die sich durch das hohe Schilf schlängeln. 
Hier haben sich mittellose Spanier und illegale Ausländer, die sich mit Hilfsarbei-
ten und dem Handel von Tand durchs Leben lavieren, eingerichtet. Sie hausen in 
Holzverschlägen zwischen verfallenen Mauern, unter Wellblechdächern, haben 
kein fließendes Wasser, keinen Strom. Hundebabys tollen im Abfall, hier und da 
schreit ein Kind. 
Die Bilder von Christine Schindler zeugen von der bitteren Ausweglosigkeit, mit 
der diese Außenseiter der Gesellschaft konfrontiert sind. 

Sa Penya, das alte „Zigeunerviertel“ am Rande der Altstadt, erscheint heute 
als Hochburg der Transvestiten und Schwulen. 
Sa Penya ist auf den nackten Felsen gebaut und zieht sich auf einer Landzunge 
unterhalb der historischen Altstadt bis hinunter an den Hafen und das Meer. 
In den engen Gassen lebten über Jahrhunderte die „Zigeuner“ der Insel, dann 
verwandelte sich Sa Penya zu dem Vergnügungsviertel Ibizas. Eine Schwulen-
bar, ein Nachtclub, eine Boutique reiht sich an die andere, wenngleich es be-
deutend ruhiger geworden ist. Heute dienen die Sträßchen eher als Stolper-
steinpiste für neugierige Pauschaltouristen auf der Suche nach Exotik. In der 
Hauptgasse, der Calle de Virgen, hatte der deutsche Modemacher Achim 
 Heinemann seine legendäre Boutique Paula’s. Die Türen sind mit dicken Eisen-
ketten verrammelt, das Haus steht zum Verkauf. Heinemann, ein wahrer Meis-
ter der Inszenierung, hat sich aufs Opernfach verlegt. Oberhalb des Touristen-
stroms, direkt an der gewaltigen Stadtmauer, scheint die Zeit stehen geblie-
ben. Die uralten schmalen Häuser warten auf die Rettung vor dem endgültigen 
Verfall, Menschen auf Arbeit, Kinder auf eine bessere Zukunft. 
Die Bilder von Christine Schindler erheben die Morbidität der Armut zu roman-
tischen Augenblicken, den Verfall der Gemäuer und Materialien zu Gemälden.  
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Dalt Villa, the upper part of the old town behind the historic city wall, has been 
recognized by the UNESCO as cultural world heritage, but it doesn’t escape the 
ravages of time.
The upper old town, built more than a thousand years ago, has been restored for 
many years. Former burgess palaces have been turned into secret hideaways by 
private individuals. Pools and fountains ripple in secluded gardens, the champagne 
glasses clang on the roof terraces. Some have tried to become luxury hotels, like 
the Torre del Canonigo. And the famous El Corsario, where Orson Welles and Er-
rol Flynn have stayed, still is the preferred nonchalant location for the artistic 
world travelers. Some, like El Palacio, have had to close their doors already. When 
staying power and money are lacking, failure is immediate. 
The images of Christine Schindler show the burgess palaces before the transi-
tion into the new era of luxury and how many a dream is going with the wind.

In the middle of nowhere, the fire. The recurring wildfires on  Ibiza are an in-
festation; they frighten and leave one powerless.
As recently as 2011, a huge wildfire destroyed complete mountain ranges in 
the north of Ibiza, the motors of the – few – firefighting aircraft roaring in the 
air. Many square kilometers of pine woodland were annihilated, the flames rag-
ing like in a frenzy. It was indeed a miracle that neither people nor animals were 
harmed. But a lot of houses were af fected and lost their value. The unobstructa-
ble view of the sea now goes over a grey aisle instead of an untouched green 
natural paradise. Those who cause such wildfires are hardly ever caught. Is it 
carelessness with cigarettes or barbecues? Arson by psychopaths or aveng-
ers? Nature, however, doesn’t succumb to man’s powerlessness, it reclaims 
the stretches of land. Already after two rain periods tiny tender pines sprout 
from the ashes. 
Christine Schindler’s images show the rage of the fire, the black burns, the 
pain of nature. You breathe in the ashes, smell the soot and you practically 
feel the fear.

Dalt Vila, die obere Altstadt hinter der historischen Stadtmauer, ist von der 
UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt und entkommt dennoch nicht dem Zahn 
der Zeit.
Seit Jahren schon wird die vor mehr als Tausend Jahren entstandene obere Alt-
stadt restauriert. Ehemalige Bürgerpaläste sind von Privatleuten zu ihren gehei-
men Refugien umgebaut worden. In lauschigen Gärten plätschern Brunnen und 
Pools, auf den Dachterrassen klirren die Champagnergläser. Einige erheben den 
Anspruch, Edelherbergen geworden zu sein, wie das Torre del Canonigo. Und das 
berühmte El Corsario, wo schon Orson Welles und Errol Flynn verweilten, das 
nach wie vor der begehrte, nonchalante Platz der künstlerischen Weltenbumm-
ler ist. Einige, wie das El Palacio, mussten ihre Tore bereits wieder schließen. Da 
wo der lange Atem und das Geld fehlen, folgt das Scheitern auf dem Fuß. 
Die Bilder von Christine Schindler zeigen die Bürgerpaläste vor dem Transit in 
die neue Ära des Luxus und wie so mancher Traum im Winde verweht.

In the middle of nowhere, in der Mitte des Irgendwo, das Feuer. Die immer 
wieder kehrenden, großen Waldbrände auf Ibiza sind eine Heimsuchung, ma-
chen Angst und hinterlassen Ohnmacht. 
Erst 2011 wieder zerstörte ein gewaltiges Feuer ganze Bergketten im Norden 
von Ibiza. Tagelang lag der Rauch über der Insel, und die Motoren der – weni-
gen – Löschflugzeuge dröhnten in der Luft. Quadratkilometer von Pinienwäl-
dern wurden vernichtet, wie im Rausch wüteten die Flammen. Wie durch ein 
Wunder kamen keine Menschen, keine Tiere zu Schaden. Aber viele Häuser 
wurden in Mitleidenschaft gezogen, haben ihren Wert verloren. Der unverbau-
te Blick zum Meer geht nun über eine graue Schneise statt über ein unange-
tastetes grünes Naturparadies. Die Verursacher solcher Waldbrände werden 
meist nicht dingfest gemacht. Ist es Nachlässigkeit im Umgang mit Zigaretten, 
mit Grillfeuern? Brandstif tung von Psychopathen und Rächern? Die Natur, je-
doch, erliegt der Ohnmacht der Menschen nicht, sie holt sich die Landstriche 
zurück. Schon nach zwei Regenperioden sprießen kleine zarte Pinien aus der 
Asche. 
Die Bilder von Christine Schindler zeigen die Wut des Feuers, die schwarzen 
Brandmale, den Schmerz der Natur. Man atmet die Asche, man riecht den Ruß, 
man spürt sie förmlich, die Angst.
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Ses Salines is an imposing industrial landscape started 2,500 years ago by 
the Phoenicians and is just a couple of minutes away from the most mundane 
beaches of Ibiza.
The rituals on the beach at Ses Salines in 2013 AD: drinking champagne in Es 
Cavallet, at the beach bar of Sa Trinxa, in Malibu or in the Jockey Club; DJs 
pumping up the jam early in the morning; watching the luxury yachts anchor-
ing in the strung-out bay. The way to the beach passes the Salinas, the salt 
fields that you can see from the airplane before landing. Built by the Phoeni-
cians in the 6th century BC, they are still in operation today. Not far from the 
headland, not visible from the beaches, there is another ancient industrial land-
scape, Ses Salines, baptized Atlantis by the hippies in the sixties. They carved 
fantastic figures into the stone, in bizarre contrast to the flat, circled plateaus, 
the traces of hard labor of slaves in the early 16th century. Here (and at other 
places on the island like Punta Galera near Sant Antoni) they quarried by hand 
the limestone used to build the enormous city wall of Ibiza. Legend has it that 
the stones for building the cathedral in the 13th century, standing on the ru-
ins of the mosque and prehistoric temples, also come from here. 
The images of Christine Schindler show the precision with which the lime was 
quarried. You can almost hear the stonecutters pounding and the hippies sing.

Sa Canal is the small port of the salinas, from which the white gold was shipped 
to the north. Today it f inds its way as Sal de Ibiza into the gourmet food stores 
of the world.
One of the sleepiest places of Ibiza is the small settlement of Sa Canal just be-
hind the big heap of salt, from the shallow seawater basins, building up and 
depleting year after year at harvest time. The witnesses of the early industri-
alization of salt production are rusting and rotting, they, too, just a few minutes 
away from mundane beach life. Following the general architecture of rural 
 Ibiza – its houses growing bigger cube by cube over the generations and due 
to new necessary functions – also the buildings of the salt works were con-
structed by and by. The iron rails of the small lissome trains (pulled by men and 
mules first, then by draisines and finally, by small locomotives), which brought 
the salt in lorries from the fields to the salt heap, are rusty and draw bizarre 
lines on the faded white walls of cement. 
The images of Christine Schindler show the layers and materials of the salt 
works of Sa Canal, the clear lines, which, in their functionality, arrange and con-
trol the glittering crystals.

Ses Salines, eine imposante Industrielandschaft, wurde vor 2.500 Jahren von 
den Phöniziern angelegt und liegt nur wenige Minuten entfernt von den 
 mondänsten Stränden Ibizas.
Die Rituale am Strand von Ses Salines im Jahr 2013 nach Christi Geburt: Cham-
pagner trinken in Es Cavallet, an der Strandbar von Sa Trinxa, im Malibu oder 
im Jockey Club; DJs legen schon morgens ihre Beats auf; die Luxusyachten be-
obachten, die in der langgestreckten Bucht vor Anker liegen. Zum Strand geht 
es vorbei an den Salinas, den Salzfeldern, die man schon im Anflug auf die Insel 
sieht. Von den Phöniziern im vorantiken 6. Jhd. v. Chr. angelegt, sind sie noch 
heute in Betrieb. Unweit der Landzunge, nicht einsehbar von den Stränden, 
verbirgt sich eine andere antike Industrielandschaft, Ses Salines, von den Hip-
pies in den 1960er Jahren Atlantis getauft. Sie schnitzten phantastische Figu-
ren in den Stein, ein skurriler Kontrast zu den flachen abgezirkelten Plateaus, 
den Spuren von sklavischer Schwerstarbeit im frühen 16. Jahrhundert. Hier 
(und an anderen Stellen der Insel, z. B. in Punta Galera bei Sant Antoni) wurde 
per Hand der Kalkstein abgebaut, mit dem die gewaltige Stadtmauer von Ibiza 
errichtet wurde. Es geht die Sage, dass auch die Steine für den Bau der Kathe-
drale im 13. Jahrhundert, die auf den Ruinen der Moschee und den urzeitlichen 
Tempeln steht, von hier stammen. 
Die Bilder von Christine Schindler zeigen die Präzision, mit denen der Kalkstein 
den Felsen abgerungen wurde. Man hört förmlich die Steinmetze hämmern 
und die Hippies singen.

Sa Canal ist der kleine Hafen der Salinen, in dem das weiße Gold auf langen 
Weg in den Norden verschif f t wurde. Heute landet es via Flugzeug als Sal de 
Ibiza in den Delikatessenläden der Welt.
Ein gänzlich verschlafener Ort ist die kleine Ansiedlung Sa Canal gleich hinter 
dem großen Salzberg, der sich Jahr für Jahr während der Ernte aus den fla-
chen Meerwasser Bassins auf- und abbaut. Die Zeugen der frühen Industriali-
sierung des Salzabbaus verrosten und verrotten, auch sie nur wenige Minuten 
vom mondänen Strandleben entfernt. Der generellen Architektur des ländli-
chen Ibizas folgend, deren Häuser sich über die Generationen und neu notwen-
digen Funktionen entsprechend Kubus für Kubus vergrößerten, entstanden 
auch die Bauten der Salzfabrik poc a poc, nach und nach. Die Eisenschienen 
der geschmeidigen kleinen Züge (früher von Männern und Mulis, dann von Drai-
sinen und schließlich von kleinen Lokomotiven gezogen), die das Salz auf den 
Loren von den Feldern zum Salzberg brachten, sind verrostet und zeichnen 
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Caló d’en Serra – the haunted house. A ruin of concrete and iron overlooks 
one of the most beautiful bays of the Mediterranean. A never completed hotel, 
one of several on Ibiza, but one with a special history.
Designed by the Catalan master architect Josep Lluis Sert at the end of the 
sixties, the building became the plaything of political developments. Sert went 
into exile in the USA under the fascist regime of Franco shortly af ter building 
had begun. He was forced to retract his name from the project. After the end 
of the Franco era he built other beautiful houses on Ibiza; his formal language, 
the simplicity of his materials, is captivating in its clarity. One can sense that 
this hotel could have been his masterpiece. Disputed until today, the structure 
is dozing away in the sun, a skeleton, a ghost. Today it is a playground for graf-
fiti artists, for of f-road motorcycle races, for environmental trangressors, who 
degrade this building by Sert to a dung heap and junkyard. There have been 
many fantasies about what could become of the ruin at this heavenly location, 
including concrete plans for a hotel. But even today, decades after the begin-
ning of construction, there is no solution in sight, not even demolition, which 
would be just as much of a shame as the decay. 
Christine Schindler’s images are oppressing and fascinating at the same time. 
The battle between nature and matter, the rape of aesthetics by vandalism. 
The death of a dream.

*The journalist, a. o. former editor-in-chief of Elle, Ambiente and Bunte maga-
zines, has been dealing with social photography since the eighties. Beate Wede-
kind came to Ibiza for the first time in 1968. She lives in Berlin, in an enchant-
ed valley near San Mateu on Ibiza and in the Ethiopian capital Addis Ababa, 
where she edits THE NEW//AFRICA magazine.

 bizarre Linien auf die verblichen weißen Zementwände. 
Die Bilder von Christine Schindler zeigen die Schichten und Materialien der 
Salzfabrik von Sa Canal, die klaren Linien, die in ihrer Funktionalität die glitzern-
den Kristalle ordnen und beherrschen.   

Caló d’en Serra – das Geisterhaus. Über einer der schönsten Buchten des 
Mittelmeers ragt eine Ruine aus Beton und Eisen in die Landschaft. Ein nie fer-
tig gestelltes Hotel, eines von mehreren auf Ibiza, aber eines mit einer beson-
deren Geschichte.
Entworfen von dem katalanischen Meisterarchitekten Josep Lluis Sert Ende 
der 1960er Jahre, war dieser Bau Spielball politischer Entwicklungen. Sert war 
unter dem faschistischen Regime Francos kurz nach Baubeginn ins amerika-
nische Exil gegangen. Er wurde gezwungen, seinen Namen von dem Projekt zu-
rückzuziehen. Nach dem Ende der Franco Ära baute er andere schöne Häuser 
auf Ibiza. Seine Formensprache, die Einfachheit der Materialien, besticht in ih-
rer Klarheit. Man ahnt es, dass dieses Hotel sein Meisterstück hätte werden 
können. Umstritten bis heute, dämmert die Struktur vor sich hin, wie ein Ske-
lett, ein Gespenst. Heute ein Spielplatz für Graffiti-Künstler, für Of froad-Motor-
rad-Rennen, für Umweltsünder, die den Sert-Bau zu Müllhalde und Schrottplatz 
entwürdigen. Es gab viele Phantasien, auch konkrete Hotelprojekte, über was 
alles aus der Ruine mit der himmlischen Lage werden könnte. Aber auch heu-
te, Jahrzehnte nach Baubeginn, ist keine Lösung in Sicht, auch nicht der Ab-
bruch – der wäre genau so eine Schande wie der Verfall es ist. 
Die Bilder von Christine Schindler sind beklemmend und faszinierend zugleich. 
Der Kampf der Natur mit der Materie, der Raub der Ästhetik durch Vandalismus. 
Der Tod eines Traums.

* Die Journalistin, u. a. ehemalige Chefredakteurin von Elle, Ambiente und Bun-
te, beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit Gesellschaftsfotografie. Nach 
Ibiza kam Beate Wedekind zum ersten Mal 1968. Sie lebt in Berlin, in einem 
verwunschenen Tal in der Nähe von Sant Mateu auf Ibiza und in der äthiopi-
schen Hauptstadt Addis Abeba, wo sie die Publikation THE NEW//AFRICA her-
ausgibt. 
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Sa Penya



11Sa Penya relación 10, C-Print auf Aludibond, 45 × 125 cm
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13Sa Penya relación 6, C-Print auf Aludibond, 60 × 130 cm
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15Sa Penya 4, C-Print auf Aludibond, 60 × 120 cm



16 Sa Penya relación 5, C-Print auf Aludibond, 45 × 100 cm



17Sa Penya relación 7, C-Print auf Aludibond, 45 × 109 cm



18 Sa Penya relación 8, C-Print auf Aludibond, 45 × 101 cm



19Sa Penya 12, C-Print auf Aludibond, 50 × 80 cm
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Dalt Vila



21Dalt Vila relación 3, C-Print auf Aludibond, 45 × 103 cm



22 Dalt Vila 1, C-Print auf Aludibond, 50 × 50 cm



23Dalt Vila relación 2, C-Print auf Aludibond, 45 × 95 cm
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25Cerca de Dalt Vila relación 4, C-Print auf Aludibond, 45 × 78 cm
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Ses Feixes



27Ses Feixes 1, C-Print auf Aludibond, 50 × 75 cm



28 Ses Feixes relación 3, C-Print auf Aludibond, 50 × 108 cm



29Ses Feixes relación 2, C-Print auf Aludibond, 50 × 130 cm
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The past will almost always shine through. Also in art. Sometimes artists and 
historians have to work like forensic experts hunting for the smallest of traces. 
Sometimes the remnants of the past are so overwhelming that this very qual-
ity becomes the subject, like in Henry Fuseli’s drawing “The Artist Overwhelmed 
by the Grandeur of Antique Ruins“ (1778). Some say that the fascination of ru-
ins and the aesthetics of decay are rather recent phenomena, but this is de-
finitively not true. We have been familiar with that since the publication of the 
Hypnerotomachia Poliphili˘1 in 1499, we know the atmospheric images of ruins 
by Giovanni Paolo Pannini (1691–1765)  and of Caspar David Friedrich (1774–
1840), to mention just a few examples. The depiction of ruins and the fascina-
tion of the aesthetics of decay is a venerable tradition indeed.
Romanticism had already turned ruins into symbols of artistic creation as such. 
Ruins and decay symbolized the superiority of the power of nature over the 
gewgaw made by men. Inherent also was the foreboding of the principle of en-
tropy and the course of history as an inevitable race for catastrophe and doom. 
Ruins became objects of contemplation, a constant memento mori embedded 
in contemporary life.

In contemporary art the aesthetics of decay is mostly found in photographic 
art. Examples are the work of the Spanish photo artist Angel Marcos, who ap-
proaches his motifs with a certain magical realism and establishes, in his per-
sonal iconography, relationships with memory. Or the equally haunting images 
of American photographer Brian McKee, who reflects the collapse of old and 
modern societies, of ten at historic locations. McKee’s work, however, is char-
acterized by a conceptual meaning, too, with an importance beyond the beau-
ty of the images. In Germany we find, for instance, the industrial chronologist 

Die Vergangenheit zeigt sich fast überall. Auch in der Kunst. Manchmal  arbeiten 
Künstler und Kunsthistoriker wie Forensiker und folgen selbst den kleinsten 
Spuren, bisweilen aber sind die Überreste der Vergangenheit so überwältigend, 
dass genau das zum Thema wird, wie in Heinrich Füsslis Zeichnung „Der Künst-
ler überwältigt von der Großartigkeit der antiken Ruinen“ (1778). Manche be-
haupten, dass die Faszination von Ruinen und die Ästhetik des Verfalls neuere 
Erscheinungen sind, das jedoch ist keinesfalls wahr. Wir kennen solche Dinge 
seit der Veröffentlichung der Hypnerotomachia Poliphili˘1 im Jahr 1499, wir 
sind vertraut mit den stimmungsvollen Ruinenbildern von Giovanni Paolo  Pannini 
(1691–1765) und Caspar David Friedrich (1774–1840), um nur wenige  Beispiele 
zu nennen. Die Darstellung von Ruinen und die Faszination durch die Ästhe tik 
des Verfalls haben in der Tat eine ehrwürdige Tradition.
Die Romantik schon hat Ruinen als Symbole des künstlerischen Schaffens über-
haupt gedeutet. Ruinen und Verfall versinnbildlichten die Überlegenheit der 
Naturkräfte über den von Menschen gemachten Tand. Inbegrif fen war schon 
die Vorwegnahme des Entropieprinzips und das Bild des Laufes der Geschich-
te als ein unvermeidliches Rennen um Katastrophe und Untergang. Ruinen 
wurden Objekte der Kontemplation, ein dauerhaftes memento mori, eingebet-
tet ins zeitgenössische Leben.

In der zeitgenössischen Kunst findet man die Ästhetik des Verfalls weitestge-
hend in der Fotografie. Als Beispiel sei der spanische Fotokünstler Angel 
 Marcos genannt, der sich seinem Thema mit einem gewissen magischen Rea-
lismus nähert und in seiner persönlichen Ikonographie Verbindungen zum Er-
innern aufbaut. Oder die gleichermaßen ergreifenden Bilder des amerikanischen 
 Fotografen Brian McKee, der den Zusammenbruch alter und zeitgenössischer 

 Hinein ins Verderben
Bemerkungen zu Christine Schindlers  
Fotoserie zu IBIZA – Abseits ist überall

Von Gerhard Charles Rump

 Jump right into Doom
Remarks on Christine Schindler’s Photographic 
series about IBIZA – Periphery is everywhere

By Gerhard Charles Rump
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Holger Mühlenbeck and the equally melancholy and at times almost lyrical in-
terpretations of decay by Astrid Padberg.

One would fall short if one reduced the work of Christine Schindler to exercis-
es in the aesthetics of decay. This is an aspect, even an important one, but her 
approach, as it manifests itself in her Ibiza series, implies a philosophy of his-
tory and a social commentary, too. Her pictorial strategies are both classic 
and innovative, a very fruitful combination.
A classic choice is the close-up, which Christine Schindler tends to combine 
with oblique angles. The view is dynamized, it changes radically, and details usu-
ally overlooked all of a sudden stand prominently in the foreground demanding 
attention, conveying messages.
The opposite of that is the application of an overall structure, which necessi-
tates a far view, although it has to be carefully chosen. The objects contained 
in the field of view thus combine to form a serial (or contingent) structure dom-
inating the image, engendering insight into the nature of landscape.
The central position of the motif is also a strong element of composition em-
phasizing the importance of the object. It serves to give things a somewhat 
monumental character, placing them in a new context of attention. Sometimes 
a haunting, fairy-tale-like mood is invoked. A closed gate as an entrance to an 
unkempt, overgrown park: The beholder will inevitably wonder, what hides be-
hind it, what horrors lurk in the enchanted park. Or what joy can be found 
there.
Choosing perspectives that result in a presentation of things in a horizontal 
array is another strong strategy. It bestows stability on them, heavy sturdi-
ness, endurance. Maybe also as a symbol of resistance to the almighty forces 
of decay. Christine Schindler embraces the aesthetics of decay, also in the 
highly poetic images of details of buildings, where she is almost a photograph-
ic forensic expert. But for her this is clearly linked to the development of the 
society they form part of, as the traces of treatment or, as it were, neglect 
embody a human dimension. It is a kind of historical philosophy: We could make 
it, if only we wanted to. We may, however, not have enough staying power; as 
our interests are shif ting, accelerating progress leaves a lot behind, just good 
enough to be totally consumed, like the destruction of a potential architecton-
ic jewel by misusing it as a racecourse.2 We tend to destroy grown structures, 
but seemingly have nothing sensible to replace them. 

Gesellschaften reflektiert, und das oft an historischen Orten. McKees Arbeit 
ist jedoch auch von konzeptueller Bedeutung jenseits der Schönheit der Bilder. 
In Deutschland finden wir zum Beispiel den Industrie-Chronographen Holger 
Mühlenbeck und die ebenso melancholischen, manchmal beinahe lyrischen 
 Interpretationen des Verfalls von Astrid Padberg.

Man grif fe jedoch zu kurz, reduzierte man das Werk von Christine Schindler 
auf Übungen in der Ästhetik des Verfalls. Es ist ein Aspekt, sogar ein wichtiger, 
aber ihre Herangehensweise, so wie sie sich in der Ibiza-Serie manifestiert, 
impliziert auch eine Geschichtsphilosophie und einen sozialen Kommentar. Ihre 
Bildstrategien sind dabei teils klassisch, teils innovativ – eine sehr fruchtbare 
Kombination.
Eine klassische Zurüstung ist die Nahaufnahme, die Christine Schindler gern 
mit der Schrägsicht verbindet. Der Blickwinkel wird dynamisch, ändert sich ra-
dikal, und Details, die man sonst gern übersieht, stehen plötzlich im Vorder-
grund und verlangen Beachtung, senden Botschaften.
Das Gegenteil hierzu stellt die Anwendung von Overall-Strukturen dar. Das be-
dingt einen großen Abstand, aber auch er muss sorgfältig gewählt werden, und 
die Dinge im Blickfeld verbinden sich, um ein serielle (oder zufällige) Struktur 
zu bilden, die das Bild beherrscht. Dadurch bekommt der Betrachter Einblick 
in das Wesen von Landschaft.
Die Mittellage des Motivs ist gleichfalls ein starkes Kompositionselement. Es 
unterstreicht die Bedeutung des Objekts. Es dient auch dazu, Dingen einen 
monu mentalen Charakter zu verleihen und sie in einen neuen Aufmerksam-
keitszusammenhang zu setzen. Manchmal wird eine bewegende,  märchenhafte 
Stimmung heraufbeschworen. Ein geschlossenes Gatter als Eingang zu einem 
halb verwilderten Park: Der Betrachter muss sich fragen, was sich dahinter 
versteckt, welche Schrecken der verwunschene Garten birgt. Oder welche 
 Freuden man dort genießen kann.
Perspektiven, die Dinge in horizontaler Schichtung vorführen, stellen eine wei-
tere starke Bildstrategie dar. Sie verleiht ihnen Stabilität, Schwere und Robust-
heit, Ausdauer. Vielleicht gelten sie auch als Symbol für den Widerstand gegen 
die allmächtigen Kräfte des Verfalls. Christine Schindler lässt sich auf die Äs-
thetik des Verfalls ein, auch in den hochpoetischen Bildern von Details von Ge-
bäuden, wo sie sich beinahe als fotografische Forensikerin betätigt. Für sie 
besteht hier jedoch eine deutliche Verbindung zur Entwicklung der Gesellschaft, 
weil die Spuren der Pflege oder des Vernachlässigens eine menschliche Dimen-
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What’s strikingly innovative is the blending, the combining of images. They  usually 
bleed into each other, so that they definitely dif fer from the traditional diptych. 
What they share with it, is the fact that, while both images form a focus of at-
tention, the combined image is a visual and semantic entity of its own. Some-
thing unexpected and new appears, which is larger than the parts it consists 
of. This means a new way of seeing, a new explanation, a new pictorial fact-and 
this new fact is both the tertium comparationis and the result of the compari-
son. And it is only art which can achieve that.

1 Francesco Colonna: Hypnerotomachia Poliphili, Aldus Manutius, Venezia 1499; facsimile 
on the internet: http://mitpress2.mit.edu/e-books/HP/hyp000.htm. Also see Liane Le-
faivre: Leon Battista Alberti’s Hypnerotomachia Poliphili: Recognizing the architectural 
body in the early Italian Renaissance. Cambridge, Mass. [a.o.]: MIT Press 1997; Alberto 
Pérez-Gómez: Polyphilo or The Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of Architecture. 
Cambridge, Mass.: MIT Press 1992.

2 Cf. Reinhard Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten , Frank-
furt am Main 1979; Johannes Rohbeck: Technik – Kultur – Geschichte. Eine Rehabilit ie-
rung der Geschichtsphilosophie , Frankfurt am Main 2000.

Translation: Mason Ellis Murray

sion beinhaltet. Es ist eine Art Geschichtsphilosophie: Wir könnten es schaf-
fen, wenn wir nur wollten. Wir haben vielleicht aber nicht genug Ausdauer, da 
unsere Interessen sich ändern; der sich beschleunigende Fortschritt lässt Vie-
les hinter sich, das gerade gut genug ist, verbraucht zu werden, so wie die Zer-
störung eines möglichen architektonischen Juwels durch seinen Missbrauch 
als Rennstrecke.2 Wir tendieren dazu, gewachsene Strukturen zu zerstören, 
scheinen aber nichts Vernünftiges vorzuhalten, um sie zu ersetzen.

Überraschend innovativ ist das kombinierende Verschmelzen von Bildern. Sie 
gehen zumeist ineinander über, so dass sie sich von traditionellen Diptychen 
unterscheiden. Mit ihnen haben sie allerdings gemein, dass, obgleich beide Bil -
der Aufmerksamkeitszentren sind, das gemeinsame Bild eine sowohl visuelle 
wie semantische Einheit eigener Art bildet. Etwas Unerwartetes und Neues 
erscheint, das größer ist als die Teile, aus denen es besteht. Das stellt eine 
neue Sichtweise dar, eine neue Erklärung, eine neue bildliche Tatsache. Diese 
neue Tatsache ist das tertium comparationis und das Ergebnis des Vergleichs 
zugleich. Und so etwas gelingt nur der Kunst.

1 Francesco Colonna: Hypnerotomachia Poliphili, Aldus Manutius, Venezia 1499; Faksimile 
im Internet: http://mitpress2.mit.edu/e-books/HP/hyp000.htm. Siehe auch Liane Lefaiv-
re: Leon Battista Alberti‘s Hypnerotomachia Poliphili: Recognizing the architectural body 
in the early Italian Renaissance. Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press 1997; Alberto Pérez-
Gómez: Polyphilo or The Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of Architecture. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press 1992.

2 Vgl. Reinhard Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten , 
Frankfurt am Main 1979; Johannes Rohbeck: Technik – Kultur – Geschichte. Eine Rehabi-
lit ierung der Geschichtsphilosophie , Frankfurt am Main 2000.
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Sa Canal



35Sa Canal 3, C-Print auf Aludibond, 45 × 78 cm



36 Sa Canal relación 2, C-Print auf Aludibond, 45 × 78 cm



37Sa Canal 1, C-Print auf Aludibond, 60 × 60 cm



38 Ses Salines 3, C-Print auf Aludibond, 90 × 60 cm

Ses Salines



39Ses Salines relación 2, C-Print auf Aludibond, 50 × 120 cm



40 Ses Salines relación 1, C-Print auf Aludibond, 50 × 120 cm



41Ses Salines 4, C-Print auf Aludibond, 45 × 45 cm Ses Salines 5, C-Print auf Aludibond, 45 × 45 cm Ses Salines 6, C-Print auf Aludibond, 45 × 45 cm
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Caló d’en Serra



43Caló d’en Serra relación 4, C-Print auf Aludibond, 50 × 134 cm



44 Caló d’en Serra relación 5, C-Print auf Aludibond, 50 × 120 cm



45Caló d’en Serra 3, C-Print auf Aludibond, 50 × 50 cm



46 Caló d’en Serra relación 8, C-Print auf Aludibond, 50 × 140 cm



47Caló d’en Serra relación 6, C-Print auf Aludibond, 50 × 140 cm
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In the middle of nowhere



49Cova de’s cuieram 11, C-Print auf Aludibond, 50 × 80 cm



50 In the middle of nowhere 2, C-Print auf Aludibond, 50 × 100 cm



51In the middle of nowhere 1, C-Print auf Aludibond, 50 × 100 cm
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Es Figueral – Bungalow Park



53Es Figueral 1, C-Print auf Aludibond, 50 × 116 cm
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55Bungalow Park 4, C-Print auf Aludibond, 50 × 90 cm



56 Bungalow Park relación 7, C-Print auf Aludibond, 50 × 120 cm



57Bungalow Park relación 6, C-Print auf Aludibond, 50 × 144 cm



58    Foto: Alexander Baumgarte
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 Christine Schindler

Die Künstlerin wird 1968 in der Nähe von Stuttgart 
geboren. Mit 15 Jahren kauft sie sich ihre erste Spie-
gelreflexkamera. Durch die Fotografie findet sie ein 
Medium, um Inhalte und Werte nachhaltig zu transpor-
tieren.
Mit Beginn ihres Studiums 1983 in Rosenheim ist die 
Kamera auf vielen internationalen Reisen ihr  ständiger 
Begleiter. Mehrere Besuche der Pityusen- Insel  Ibiza 
 inspirierten die Künstlerin, sich seit 2001 mit  diesem 
magischen Ort künstlerisch auseinander zu setzen. 
 „IBIZA – Abseits ist überall“ thematisiert über Jahrzehn-
te in Vergessenheit geratene, geschichtsträchtige und 
geheimnisvolle Orte der mystischen Insel. Historie und 
zunehmende Urbanisierung verschmelzen in den Foto-
grafien; durch Ver bild lichung der Realität stellen sie 
einen unmittel baren Bezug zwischen Vergangenheit 
und aktuellen Gegensätzen her. Die Fotografien hinter-
fragen die Mystik des  genius loci und dechif frieren ein-
zigartige Atmosphären. Die Faszination dieser Orte um-
schreibt  Christine Schindler wie folgt: „Das intensive 
Son nenlicht erhöht die verbliebene Restfarbigkeit, für 
mich gleichbedeutend mit Leben, und erzeugt eine reiz-
volle Spannung von morbider Ästhetik.“
In vielen Fotografien gelang es der Künstlerin, Szenen 
der Realität zu verdichten und in einen spannungsvol-
len Kontrast zu stellen. Skurrile Situationen überhöhen 
und intensivieren sich, sie irritieren den aufmerksa-
men Betrachter und bieten einen irrealen, teils unfass-
baren Kontrast.

The artist is born near Stuttgart in 1968. At the 
age of 15 she buys her first SLR camera. Photo-
graphy, for her, becomes a means to formatively 
communicate subjects and values.
Since taking up her studies in Rosenheim in 
1983, the camera is her permanent companion 
on many international travels. Several visits to 
the Pityusian island of Ibiza inspire the artist, 
from 2001 onwards, to set her artistic wits to 
this place of magic. „IBIZA – Periphery is every-
where“ has secretive historical places of the mys-
tical islands, sunk into oblivion for decades, for its 
subject.  History and growing  urbanization melt 
into each other in the photographs; by turning 
reality into images they create a direct relation-
ship between the past and present discrepan-
cies. The photographs question the mysticism of 
the genius loci and decrypt unique atmospheres. 
Christine Schin dler describes the fascination of 
these places: „The intensive sunlight strength-
ens the remaining colors, which for me equals 
life, generating an appealing tension of a mor-
bid  aesthetic.“ 
In many of the photographs the artist achieves 
a densification of real scenes, putting them into 
contrasts full of suspense. Bizarre situations 
heighten and intensify each other, irritating the 
attentive beholder, of fering an unreal, partly in-
conceivable contrast.
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