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Kurzbeschrieb 
Projekt 
   Fotografien sind Spuren unserer eigenen Identität. Innerhalb von Millisekunden wird ein 
flüchtiger Augenblick auf Papier gebannt und für die Nachwelt unvergänglich gemacht. 
Als Fotografische Abbilder der Wirklichkeit sind sie Träger und Zeitzeugen unseres 
handelnden Ichs. Dabei nimmt die Fotografie als Werkzeug für die Selbstdarstellung ei-
nen wichtigen Platz ein. Ob Selfies, Bilder mit Freunden oder Gruppenfotos: Ähnlich wie 
eine Theaterbühne arrangiert und baut sich der Mensch seine eigene Kulisse auf – und 
mittendrin dann ER. Vor dem Auge der Kamera präsentiert sich der Mensch, ganz nach 
dem Frontalitätsprinzip, bevorzugt innerhalb einer Gruppe, integriert und kongruent mit 
den anderen.1 Die Haltung ist frontal und der Blick direkt in die Kamera gerichtet. Der 
Posierende maskiert sein Gesicht mit einer konventionellen Uniform. 
Der Moment des Auslösens ist somit gleichzeitig immer auch ein Moment der Kontrolle: 
Er steht in Abhängigkeit des Fotografen, welcher den Ausschnitt bestimmt, aber auch 
unter der Kontrolle des Abgelichteten, der sich in eine Rolle hineingibt. 

   Die künstlerischen Arbeit fahndet nach Spuren von Momenten, in denen diese Kontrol-
le abhanden kommt und sich für einen flüchtigen Augenblick eine unmaskierte - und ein 
Stück weit auch unverfälschtere - Identität der fotografierten Person offenbart. 
Die Suche nach Abwesenheit, gebündelter Konzentration und aufgeladener Magie 
innerhalb inszenierter Fotografien bildet dabei den Hauptuntersuchungsgegenstand 
der Arbeit. Das Interesse gilt deshalb nicht den Hauptakteuren im Vordergrund, sondern 
denjenigen Personen, die sich im Gegensatz zu den anderen dem Code der Selbstdar-
stellung entgegensetzen - sei es, weil sie sich im Moment der Aufnahme nicht im Bild 
wähnten, von der Kamera überrascht wurden oder als Abseitsstehende die Anstalten un-
terliessen, für den Fotografen eine spezifische Mimik oder Haltung einzunehmen. Dem 
präsenten Blick und der kokettierenden Pose der Hauptakteure wird die entrückte und 
selbstvergesse Haltung des Statisten gegenübergestellt. Durch den neu gesetzten Aus-
schnitt erfolgt eine Verlagerung: Der ursprüngliche Nebendarsteller transformiert sich 
zum neuen Hauptakteur. 

   Die Bilder zeigen die Porträtierten entrückt, still, manchmal in sich versunken und 
trotz ihrer Sonntagsrobe, oft mit einer ganz alltäglichen Handlung beschäftigt. Sei es der 
durchdringende Blick, oder die abwesende und in sich gekehrte Haltung: Allen Bildern 
gemeinsam ist die eigenartige Intimität, die sie ausstrahlen.

1 Pierre Bourdieu, u.a. Luc Boltanski, Eine illegitime Kunst. Soziale Gebrauchsweisen der Fotografie.
   Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 2006.
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