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Es ist nicht alles wahr, was man sieht.

Das Leben geschieht so schnell, dass wir uns oft nicht die Zeit nehmen, Dinge zu hinterfragen. Wir 
erleben Situationen als wahr und begreifen Personen als echt. Aber dürfen wir alles glauben, was wir 
sehen?  
Wie oft lassen wir uns täuschen? Weil wir getäuscht werden wollen oder nicht genau hinsehen? Oder 
weil uns eine künstliche Wirklichkeit als Wahrheit verkauft wird?

Bilder - Fotografien - sind perfekte Betrüger. Sie täsuchen uns, gaukeln uns falsche Wirklichkeiten 
vor, lassen uns im Ungewissen. Aber dürfen wir glauben? Sollen wir glauben? Oder müssen wir uns 
wehren gegen das uns vorgesetzte Wissen? Gegen das glaubhaft verkaufte Wahrhaftige?
Mich hat dieses Spiel mit der Wahrheit in der Fotografie stets fasziniert. Zum einen da Bilder - im po-
sitiven wie im negativen Sinn - soviel Macht entfalten können. Das Denken so sehr beeinflussen und 
lenken können. Uns so verheerend täuschen können.
Aber auch -  und darin liegt für mich der besondere Reiz - weil sie uns auf geheimnisvolle Reisen mit-
nehmen können. Weil sie uns Traumwelten eröffnen, uns Raum für Fantastisches schenken.Fotogra-
fien lassen uns an das anknüpfen, womit wir unsere Kindheit gefüllt haben. Das Reich der Fantasien, 
der Magie, der unendlichen Möglichkeiten, der unwirklichen Wirklichkeit. Spielerisch und leicht. 
Diese Fotografien mögen uns täuschen, aber sie bereichern uns. Sie schenken unseren Gedanken 
und Gefühlen neuen Raum, lassen uns schwerelos durch märchenhafte Welten gleiten. 

In meinen Arbeiten begebe ich mich immer wieder auf die Suche nach diesem Zauber. Nach diesen 
fernen Realitäten. Ich erlebe die Fotografie als Tanz zwischen Traum und Wirklichkeit.

Die analoge Fotografie und die Ausarbeitung in der Dunkelkammer empfinde ich dabei als Berei-
cherung. Denn durch dieses „wahrhaftige“ Fundament erhalten meine fernen Bildwelten ihren so 
eigenen Charakter. Die Bilder wirken „wirklich - und doch unwirklich“, „vertraut - und doch fremd“, 
„gelebt - und doch geträumt“.
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RE-VE-LATION
2013 - 2014

„Ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Person tatsächlich bin. [...] Vielleicht denke ich an eine 
bestimmte Geschichte oder Situation, aber ich werde nicht zu ihr. Es gibt da diese Distanz. [...] Und 
eines habe ich immer schon gewusst, nämlich dass die Kamera lügt.“ - Cindy Sherman

Es ist mein Gesicht auf den Bildern. Mein Körper. Und dennoch - ich bin es nicht. Es ist nicht mein 
Lachen, nicht meine Angst, nicht mein Kampf, es sind nicht meine Tränen. Es ist nicht meine Ge-
schichte. Die Arbeit „re-ve-lation“ zeigt nicht mich, nicht mein Leben.

Die Fotografien dieser Serie sind Fragmente einer Fiktion. Sie stellen Momentaufnahmen dar, die ei-
nem Spielfilm entspringen könnten. Es sind kurze Szenen, die für sich allein gestellt eine Geschichte 
erzählen können. Sie zeigen nicht nur das „Was geschieht in diesem Moment?“, sondern auch „Was 
passiert als Nächstes“.
In meinen Gedanken habe ich die Gegenspieler gesehen. Freunde und Feinde, Liebhaber und Fremde. 
Ich habe sie erwartet, sie gefürchtet, sie bekämpft, mit ihnen gelebt. Und doch habe ich sie nie ken-
nengelernt, es gibt sie genauso wenig, wie es mich selbst im Moment des Fotografierens gab.

Ich habe großteils allein gearbeitet. War Fotografin und gleichzeitig Model, habe mich um Make-up 
und Kostüm gekümmert. Habe kleine Film-Sets erschaffen und diese mit Requisiten gefüllt. In eini-
gen wenigen Fällen habe ich ein Familienmitglied gebeten, den Auslöser zu drücken. Bevorzugt habe 
ich jedoch die komplette Ungestörtheit, den Selbstauslöser. Denn ich benötigte Raum und Zeit, um 
mich, mein Leben, mein Denken und meine Gefühle für den Akt des Fotografierens zu verbannen und 
dafür jene, der fiktiven Charaktere entstehen, leben zu lassen. Ich musste mich „leer machen“, um 
Raum für die fremden Personen zu schaffen. Und eben diese Verwandlung - die Enthüllung der neuen 
Person (revelation) und ihr in Beziehung treten mit ihrem fiktiven Gegenspieler (relation) - gelang mir 
leichter in absoluter Ruhe.

Es war mir bei diesem Projekt wichtig analog zu arbeiten. Zum einen hatte ich von Anfang an das 
Gefühl, dass ich auf diesem Weg den filmischen Charakter besser verbildlichen konnte. Zum anderen 
durchlebte ich so die erschaffenen Geschichten ein zweites Mal: Denn für mich hat es noch immer 
etwas von Magie, wenn in der Dunkelkammer im Chemikalien-Bad langsam das Foto entsteht.
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UPSIDE DOWN
2014

Jedes Gesicht besitzt rund 80 charakteristische Merkmale. In 13 Millisekunden entscheiden wir, wen 
wir schön, sympathisch oder klug finden.

Silbergelatine Prints auf Baryt
40 x 40 cm
kaschiert auf Aluminium
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DREAMS COLLIDING
2014 - 2015
Diazotypien

Seit den Anfängen der Fotografie wird sich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven um eine De-
finition dieses Mediums bemüht. Was ist Fotografie - oder was ist noch Fotografie? Die Auseinan-
dersetzung mit fotografischen Prozessen und den konzeptionellen wie technischen Gedanken des 
„Fotografischen“ war Ausgangspunkt dieser Arbeit. Im Mittelpunkt stand das überholte Verfahren der 
Diazotypie oder auch Ozalidkopie. Dieses sogenannte Lichtpauspaier ist ein silberloses Positivpapier, 
das über einen längeren Zeitraum dem Licht ausgesetzt und dann in Ammoniakdämpfen entwickelt 
wird.

Unter Zuhilfenahme von bedruckten Folien, die - teils mehrfach überlagert - vor das belichtete Licht-
pauspapier gespannt wurden, beschreibt die Arbeit „Dreams Colliding“ zarte Traumwelten. Die abge-
bildeten Realitäten der einzelnen Bildebenen verbinden sich zu einer neuen, einer konstruierten, 
einer fiktionalen Welt - zu einer unwirklichen Wirklichkeit. 

Kuratiert von Edgar Lissel
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TIME COLLAPSING
seit 2014

Nicht alles was man sieht, ist wahr.

Ausgangspunkt dieser Arbeit war das Spiel mit unseren Vorstellungen von Wahrheit und Wirklichkeit. 
Bei der Frage nach der Wahrheit mag es in der Fotografie nicht vorrangig um Aufnahmetechnik ge-
hen und doch ist sie in meiner Arbeit immanent – entsteht doch das fertige Bild bereits in der Kamera 
selbst.
Gemeinsam mit der Frage „Ist es die Realität, die abgebildet wird“ werden bei diesen Mehrfachbe-
lichtungen mehrere Abbildungen der Wirklichkeit übereinander auf dem Film festgehalten. Unter-
schiedliche Zeitpunkte und Orte fallen auf einem einzigen Negativ in sich zusammen und entfalten 
sich gleichsam zu einer neuen Bildwelt – einige sanft und zart, andere brodelnd und tösend. Gleich 
einem Orchester. Erst durch die Komposition, die Partitur und den Dirigenten verbinden sich die 
Noten, die einzelnen Instrumente zu einer neuen Melodie, zu einem neuen, eigenständigen Klangbild. 
Traumwelten entstehen, sie verführen uns zu bleiben, sie lassen uns innehalten und laden uns ein 
zu suchen. Sie laden uns ein Sehnsüchte zu begreifen und schenken uns neue Blickwinkel, diese zu 
verwirklichen.

LIMITIERTE EDITION
12 Prints
Edition 5 / +2
datiert & handsigniert
 
Silbergelatine Prints auf Baryt
aufkaschiert auf säurefreiem Karton, Passepartout & Ayous Rahmen
UltraVue Glas

Bildgröße   84 x 112 cm
Rahmengröße  104 x 136 cm

24 / 25
                



# 09

# 11

26 / 27
                



# 19

# 13

28 / 29
                



# 58

# 25

30 / 31
                



# 36

# 27

32 / 33
                



# 24

# 49

34 / 35
                



# 56

# 40

36 / 37
                



B
A

R
 I 

G
ru

pp
en

au
ss

te
llu

ng
 

W
ie

n,
 2

01
5

38 / 39
                

LINES BLURRING
seit 2015
laufende Arbeit

Basierend auf der Serie time collapsing handelt es sich auch bei den Fotografien der Reihe lines blur-
ring um Mehrfachbelichtungen. Erneut spielen zudem die Begrifflichkeiten „Wirklichkeit“ und „Wahr-
heit“ eine zentrale Rolle.
Doch dieses Mal verschwimmen die Realitäten, die Grenzen noch stärker, das Greifbare wird noch 
ungreifbarer - die Belichtungen finden in unterschiedlichen Ländern statt. Kilometer von einander 
getrennt - vereinen sich zwei unterschiedliche  Welten auf einem Negativ. Ist es dennoch die Wirk-
lichkiet, die abgebildet wird?
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