
Texte zu den ausgestellten Arbeiten 
 
Sven Wied, BA-Thesis   
Sven Wied zeigt fünf Portraits. Die Ähnlichkeit in der Physiognomie der Abgebildeten entsteht 
nicht durch Verwandtschaft, sondern durch Morphing.  Ein und dieselbe Frau liegt all diesen 
Bildern zugrunde, sie ist mit fünf unterschiedlichen Frauen verrechnet worden. Dazu hat Herr 
Wied Regionen im Gesicht der einen entsprechenden Regionen im Gesicht der anderen 
zugeordnet, und der Rechner kalkulierte dann deren Verhältnisse. Jeder abgebildete Pixel ist 
demnach das Resultat einer mathematischen Gleichung, keiner hat je das Licht der Welt gesehen. 
Die Arbeit funktioniert nur als Serie, der Verweis auf die Rechenleistung wird erst im Vergleich 
deutlich. 
 
Jana Wellendorf, Diplom 
Jana Wellendorf hat Freunde und Familienmitglieder mit einem Körperscanner aufgezeichnet 
und die Daten dann dreidimensional ausgedruckt. Das Druckverfahren heißt Rapid Prototyping 
und ist für die Industrie entwickelt worden. Ihre Plastiken lassen sich also durchaus als 
dreidimensionale Fotografien beschreiben. Das würde ohne diese Informationen vielleicht kaum 
jemand vermuten, dabei verweisen, bei genauerem Hinsehen, die flüchtigen Gesten der 
Abgebildeten auf die Fotografie und die Spuren der einzelnen Druckschichten auf einen 
rechnergestützten Produktionsablauf. 
 Das Vorgehen, mit Hilfe eines fotografischen Prozesses zu einer plastischen Darstellung zu 
kommen, hat eine über hundertjährige Tradition. Der Wunsch, etwa die Erinnerung an die 
Nächsten durch solche Abbilder unvergänglich zu machen, ist ungleich älter. Die Griechen 
beschrieben darüber hinaus bereits den Fall, in dem die Plastik einer jungen Frau schöner geriet 
als alle Vorbilder, und sich ihr Schöpfer, Pygmalion, nichts sehnlicher wünschte, als dass sein 
Werk lebendig würde.  
 Auf all das spielen die Plastiken von Frau Wellendorf an. Ihre Apparatetechnik erlaubt es, 
nahezu mühelos, plastische Abbilder zu produzieren, und natürlich lassen sich diese Abbilder 
nach Belieben idealisieren. Die Schnittstelle zum Leben ist dann der binäre Code, auf dem auch 
die Gentechnologie basiert. Mit Hilfe des Codes werden eben nicht nur Dinge gestaltet, auf 
seiner Grundlage greifen wir mittlerweile in das Leben selbst schöpferisch ein. So ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis auch wir zu unserer Galatea finden. 
 
Bianca Kurzhöfer, BA - 4.Semester 
Bianca Kurzhöfer hat Aufnahmen einer Klassenfahrt, an der sie vor Jahren teilgenommen hat, als 
Bühne für ihre fotografischen Inszenierungen genutzt. Die abgebildeten Mitschüler wurden 
durch Personen ersetzt, die aus Einzelteilen zusammengestellt sind. Die wiederum hat Frau 
Kurzhöfer auf den einschlägigen Internetseiten der Modebranche gefunden. Das Ergebnis 
erinnert entfernt an die Figurinen, die man ausschneiden und denen man ausgeschnittene 
Kleidung anhängen kann, so ungenau passen die einzelnen Teile manchmal zusammen. Der 
Charme des gestalterischen Prozesses liegt in der Respektlosigkeit, mit der hier Immerfröhliche, 
Immerschöne, Immergutgelaunte zu Marionetten in einer Bildwelt gemacht werden, in der eben 
dieser Illusion die Gewöhnlichkeit entgegensetzt wird.  
 
Christian Schwarz, BA- 3.Semester 
Christian Schwarz hat Menschen auf öffentlichen Plätzen fotografiert und die Aufnahmen in 
Farbe und Kontrast dann so verändert, dass nur noch bunte Silhouetten von Passanten auf 
weißem Grund zu sehen sind. Aus wenigen solcher Bilder hat er dann einen Fotofilm gemacht, in 
dem er sie in Teilen aber auch als Ganzes beständig wiederholt. Der Film operiert an der Grenze 
zur Langeweile, aber es bleibt interessant zu sehen, wie der Blick zwischen stehendem Bild und 
filmischer Bewegung hin und her geführt wird, und wie die Sinne der Fülle und dem Chaos des 
Angebots unterliegen. Wir nutzen Apparate unter anderem, um uns der Welt zu versichern. Der 



Film stellt Räume vor, in die wir ihnen nicht folgen können, in denen ihre Leistungen uns genau 
so fremd werden wie die Welt, gegen die wir sie aufgestellt haben. 
 
Lisa Fischbach, BA-Thesis 
Lisa Fischbach hat in mehreren Performances das Verhältnis ihres eigenen Körpers zum sozialen 
Raum mit Hilfe improvisierter Gesten untersucht und diese Experimente fotografisch 
festgehalten. Sie beschreibt Dressuren, indem sie diese außer Kraft setzt. Die Kamera übernimmt 
die Rolle des Beobachters. Der wird auf das Bild verwiesen, auf eine einzelne stillgestellte 
zweidimensionale Ansicht. Jedes dieser Fotos wird so zu einem komplexen Zeichen, das einen 
Verhaltenscode thematisiert, in dem es seine Verletzung vorstellt. 
 Es wäre Frau Fischbach möglich gewesen, die Performances als Ereignisse zu inszenieren, die 
man miterleben kann und die vergehen, ohne dass sie jemand festhält. Sie hätte ihre Vorstellung 
der Dressur auch malen können, dann hätten die Inszenierungen nicht einmal stattzufinden 
brauchen. Es geht ihr augenscheinlich um beides, um die tatsächliche Handlung und um das Bild, 
das ihre Bedeutung vertritt, eben deshalb nutzt sie die Fotografie. 
 
Annabelle Fürstenau, Diplom 
Annabelle Fürstenau stellt dem Bild die Sprache gegenüber und verdeutlicht so die Möglichkeiten 
und Grenzen des einen Mediums im jeweils anderen. Es geht ihr um den unterschiedlichen 
Bezug der Medien zur Welt, der nicht zuletzt unsere Vorstellung von ihr beeinflusst. Verbunden 
sind Bild und Schrift nur durch die Autorin, durch die Tatsache, dass der Text autobiografische 
Züge trägt und man so bereit ist, auch von den Fotografien auf Frau Fürstenau zu schließen. 
 Der Text zerreibt die Ordnung zwischen den Personalpronomen ich und du, verdeutlicht wie 
sehr die Vor- und Darstellung der Welt und der eigenen Person abhängig ist von sprachlichen 
Regeln und Normen. Schon kleinste Verschiebungen im gewohnten Gebrauch der Worte öffnen 
in ihrer Erzählung eine flimmernde Bedeutungsvielfalt, die kein abschließendes Verständnis mehr 
ermöglicht. 
 Die Bilder zeigen in Einzelteile zerschnittene Pflanzen. Sie erinnern in ihrer Ästhetik an eine 
frühe Schrift, stellen dar, reihen aneinander, schaffen Ordnung. Man ist versucht, die Blumen 
anhand von Farbe und Aussehen der Blütenblätter und Fruchtstengel zu identifizieren. Die 
Bilder wären dann Illustrationen von Begriffen. Eine solche Deutung übersieht aber eine 
ureigene Leistung der Fotografie. Fotografien sind im Ganzen, aber auch im Detail, explizit auf 
die einmalige Gegenwart vor der Kamera im Moment der Aufnahme bezogen und folglich auch 
in ihrem Resultat einmalig. Frau Fürstenaus Bilder bergen das Einzelne, das von Worten nicht zu 
fassen ist. Sie bezeichnen dann eine konkrete Vergangenheit – Pflanzen, die inzwischen verwelkt 
sind, die nur Frau Fürstenau gesehen hat, und die niemand sonst je wird zu Gesicht bekommen. 
Dadurch entsteht ein eigenartiger Bezug zur Welt, eine Poetik, deren Versuch es nicht zuletzt ist, 
die Zeit außer Kraft zu setzen.  
 
Geerd Oeser, Diplom 
Geerd Oeser inszeniert vor der Kamera, was er zu erzählen hat und besetzt die Hauptrollen der 
Geschichte gleich mit sich selbst: zwei ungleiche Zwillingsbrüder, der eine schwul, der andere 
zeugungsunfähig. In parodistischer Erzählweise löst der eine Bruder das Problem des jeweils 
anderen: Der Schwule rückt in die Mitte der Familie und der Zeugungsunfähige wird Vater. 
Um diese Geschichte erzählen zu können, reichen Bilder allein nicht aus. Die Schilderung von 
Abläufen und die Begründung von Geschehnissen basieren auf der Sprache. Das wäre im 
Grunde auch nichts Besonderes, wenn man nicht wüsste, dass Herr Oeser eigentlich mit dem 
Wunsch gestartet war, eine klassische Fotoreportage über Homosexuelle zu machen.  
Ein Bildjournalist lebt von der Beobachtung realer Ereignisse, er stört sie nicht, ist um Neutralität 
bemüht, was unter anderem zur Folge hat, dass sein persönliches Verhältnis zum Geschehen in 
der Darstellung der Ereignisse keine Rolle spielen darf. 



Ganz anders Herr Oeser. Er bildet mit seinem verdoppelten Konterfei den entscheidenden Teil 
der Geschichte, polemisiert, ironisiert, ist also alles andere als neutral. Für einen anspruchsvollen 
Bildjournalisten ist die Seifenoperästhetik seiner Bilder vermutlich unerträglich, und die 
Zuhilfenahme von Texten gilt in diesen Kreisen als Eingeständnis darstellerischen Unvermögens. 
Bildjournalisten fotografieren, sie texten nicht. Oeser ordnet solche handwerkliche Eitelkeiten 
unter und nutzt ein für ihn fremdes Medium, den Fotocomic, um das Ziel der gesellschaftlichen 
Intervention durch Fotografie zu aktualisieren und die Frage nach den Bildern der Männlichkeit 
auf ungewohnte Weise zu stellen. Indem er sich selbst in den Focus stellt, beschreibt er seine 
Sicht der Dinge und übernimmt die Verantwortung für das Gezeigte. Genau dies ist durchaus 
auch als Kritik am Journalismus zu verstehen. 
 
Timo Wilke, BA-Thesis 
Eine modisch gekleidete junge Frau untersucht Bilder, in denen sie selbst gefangen ist. Durch 
diesen Kunstgriff stellt Timo Wilke das Bild als Medium zur Schau. In der Malerei hat die 
Selbstreflexion der eigenen Mittel eine lange Tradition und an die schließt er sich hier an. Von 
Escher übernimmt er es, die Zentralperspektive ad absurdum zu führen. Bei Magritte hat er sich 
abgeschaut, die Illusion der Realität im Bild bloßzustellen.  
Für seine reizvollen Ergebnisse hat er Fotografien miteinander kombiniert, ihren Bildraum nach 
Belieben manipuliert, und bei allem eine makellose, immer noch fotografische Anmutung 
erhalten. Bis dato hatten nur Maler eine solche Macht über das Bild und vermutlich werden sie 
auch deshalb hier zitiert.  
 Aber es ist nur ein flüchtiges Erinnern an das ältere Medium. Die Fragen, die Escher und 
Magritte gestellt haben, werden nicht ernsthaft berührt. Durch das Zitat führt Herr Wilke eine 
zweite Zeitebene, ein Präteritum, ein, wenn man so will, und durch sie wiederum lässt er seine 
Bilder sagen, seht her, vergleicht mich, ich bin jung,  das erkennt man an dem Alter der Ideen, 
mit denen ich hier spiele.   
 
Maxim Schulz, BA-Thesis 
Maxim Schulz ist noch in der DDR, genauer in Ostberlin, geboren und hat in seiner Thesis nach 
Spuren dieser Zeit gesucht. Zum einen fotografierte er russische Ehrenmale in seiner ehemaligen 
Heimat - sie stehen dort auch heute noch und repräsentieren den Triumph der Siegermacht.  
Zum anderen hat er Ausschnitte von Bildern aus seinem eigenen Fotoalbum genommen, in dem 
er vom Säuglingsalter an festgehalten war. In seiner Arbeit trifft also Gegenwart auf 
Vergangenheit, das Amateurfoto auf die professionelle Fotodokumentation, begegnen sich Bilder 
mit privatem und öffentlichem Hintergrund. All das ist Anlass genug, um über die jüngere 
Deutsche Geschichte und die vielen individuellen Schicksale ins Grübeln zu kommen, die von ihr 
betroffen waren.  
 Wie mit der Lupe hat sich Schulz in seinem Album auf die Suche gemacht, hat Details heraus 
vergrößert, aufgeblasen wie man sagt, um Vergangenes zu entdecken, eben seine frühe Kindheit, 
an die er sich nur schemenhaft erinnert. Was er findet sind durch Licht bestimmte Farbkristalle, 
die das Leben kaum binden. Nichts zeigt das deutlicher als die Kinderköpfe, auf denen nicht 
einmal er selbst sich wieder erkennt. Fotografien sind ungenaue, weil alternde Spuren des Realen.  
Je mehr sich das Reale in der Zeit verliert, desto instabiler wird die Bedeutung fotografischer 
Bilder. Dieses Schicksal teilen alle Fotos, ganz gleich ob man sie nun amateurhaft oder 
dokumentarisch nennt. Mit Hilfe seiner Kindheitsfotos destabilisiert  Herr Schulz also die 
Resultate seines eigenen fotografischen Handelns.  
 Die flüchtige Bedeutung ist durch den Apparat begründet, der das Bild sklavisch an einen 
einzigen vergänglichen Moment bindet. Siegfried Kracauer beschreibt in einem berühmten 
Aufsatz zur Fotografie aus den Zwanzigern diesen Effekt und stellt der Fotografie das 
Gedächtnisbild entgegen. Das wird durch die Zeit geformt, besteht aus persönlichen 
Erfahrungen und Urteilen. Kracauer zielt dabei auf die Malerei, aber auch auf das Bildliche in der 



Literatur. Diese Medien können verallgemeinern, Essenz ziehen, und deshalb trägt ihre 
Bedeutung weiter, als die des jüngeren Mediums.   
 
Till Lichtenberger, Diplom 
Die Fotofilme von Till Lichtenberger sind Teil seines so genannten Basteldiploms. Würde man es 
in Gänze zeigen, bräuchte man mehr Platz als in diesem Raum zur Verfügung steht. Die Filme 
sind also nur ein winziger, dafür aber wichtiger Teil eines größeren Ganzen. Alle spielen sie mit 
dem Unbürgerlichen, dem Alternativen, dem dionysischen Leben des Künstlers. Das ist ein 
Klischee, das hier nicht hinterfragt wird, das ganz im Gegenteil nach Herzenslust und mit solcher 
Inbrunst bedient wird, dass man geneigt ist, wieder daran zu glauben. Die Filme sind einfach zu 
verstehen, ihr Inhalt ist banal. Wichtiger ist das Gefühl von Sinnlichkeit und Lebenslust, das den 
Betrachter in reichen Variationen einnimmt, sobald er den Filmen begegnet.  
 Hält man einen Film oder ein Video an, trifft man nahezu ausnahmslos auf  spannungslose 
Bilder. Der monotone Rhythmus, mit dem ein Film bei der Belichtung gestoppt und 
weitertransportiert wird, scheint, aus welchen Gründen auch immer, der einzelnen Aufnahme die 
Kraft zu entziehen. Deshalb gab und gibt es immer noch Setfotografen, die hinter Bildern 
herfotografieren, die es eigentlich schon gibt. Till Lichtenberger macht nun beides, er 
konzentriert sich auf das einzelne Bild und er bietet es in Masse an, seine Filme sind also von 
besonderem Wert. 
 Lichtenberger hat die Filme mit Songs unterlegt, die einen thematischen Bezug haben und er 
hat darauf geachtet, dass Schnitt und Takt miteinander korrespondieren. Aber die Medien 
berühren sich auch auf höherer Ebene. In dem er viele Fotos zeigt und gleich wieder entzieht, 
reduziert er die Ebene der Sachinformation. Niemand kann dem komplexen Datenangebot der 
vielen einzelnen Bilder folgen. Da ist es einfacher, Licht, Form und Farbe zu erfassen, und so 
findet man nahezu automatisch zu den Bildebenen, die gefühlt und nicht gelesen werden. Diesen 
Zusammenhang hat Lichtenberger genutzt, um eine optische Partitur zu schreiben. Durch das 
Anhalten und Zeigen, durch eine schnelle Abfolge oder ein Verweilenlassen der einzelnen 
Fotografien abstrahiert er den Inhalt seiner Filme, um uns so vor allem auf der Ebene sinnlicher 
Reize zu berühren und zu bespielen.  
 
Jule Bräu, Diplom 
Die Frauenkörper, die Jule Bräu zeigt, muss man sich aus vielen einzelnen Bilder 
zusammenreimen, die alle in gleicher Größe, wie in einem Rechenheft, neben- und untereinander 
angeordnet sind. Orte und Personen sind dabei in Teile zerlegt, haben variable 
Abbildungsmaßstäbe und stammen ganz offensichtlich nicht von einer einzigen Aufnahme. Kein 
Gesicht, kein Bein, kein Treppenabsatz wird in seiner Gesamtheit beschrieben, alles ist 
abgeschnitten, unvollständig, taucht an anderer Stelle in andere Größe und aus anderer 
Perspektive wieder auf. Trotz des Wirrwarrs erkennt man ein Ganzes, erahnt mehr, als dass man 
es sieht, junge Frauen, die aus welchen Gründen auch immer, in merkwürdiger Haltung mal auf 
dem Boden eines Treppenhauses mal auf dem eines Badezimmers liegen. Hier enden die Fakten 
und dem Betrachter obliegt es, sich daraus eine Geschichte zu spinnen. 
 Frau Bräu nutzt die formalen Mittel des Kubismus. Diese Ausdrucksmittel, diese Ordnung, 
wurden in der Malerei unter anderem entwickelt, um sich von der Fotografie abzugrenzen, 
nachdem diese das Terrain der realistischen Darstellung nahezu vollständig okkupiert hatte. 
Fotografie holt hier so gesehen den Kubismus ein, der gerade erst versucht hatte, sich von ihr 
abzusetzen. Man kann das als Symbol für die Leistungsfähigkeit des jüngeren Mediums nehmen,  
dem auf seine Art heute nahezu alle Möglichkeiten der Malerei offen stehen. Selbst in die 
Objektebene und das Material hinein können Fotografien folgen, wie die Plastiken von Frau 
Wellendorf am Anfang der Ausstellung deutlich machen. Es sind die medialen Eigenarten und 
die damit einhergehenden Bedeutungen, die diese Medien trennen, womit das Motto der 
Ausstellung, die mediale Reflektion, noch einmal an einem Beispiel begründet ist. 


