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Biografie 
Biography

1976 Geboren Born in Georgsmarienhütte /
 Osnabrück (Germany)
 lebt und arbeitet in Belm & Berlin
 lives and works in Belm & Berlin

2004 Meisterschüler bei Honor student
 under Prof. Dörte Eißfeldt
  
 Diplom Kommunikationsdesign
 Diploma Communication Design

2003 Diplom Freie Kunst [Fotografie und
 Malerei] /  Diploma Fine Arts [photo  
 graphy and painting]
 
 Studium an der / Studies at 
 Hochschule für Bildende Künste   
 Braunschweig

Sascha Weidner

Einzelausstellungen (Auswahl) 
Selected Solo Exhibitions

2010 Museo d´Arte Contemporanea della   
 Sicilia (RISO) / Italy

2009 Was übrig bleibt, Museum für   
 Photographie Braunschweig

 bleiben ist nirgends (part 2),
 Galerie Conrads, Düsseldorf 

 to be handled carefully,
 Galerie zur Stockeregg, Zürich

 Am Wasser gebaut,
 Zephyr / Reiss-Engelhorn-Museen,   
 Mannheim

2008  Enduring Beauty, 
 Galerie Conrads, Düsseldorf

          bis es wehtut, 
 Kunstverein Wolfenbüttel

2007 bleiben ist nirgends,
 FOAM, Amsterdam

 Enduring Beauty,
 Galeria Toni Tàpies, Barcelona

 All that could have been,
 Filiale Berlin

2006 Beauty remains, DZBank,
 Frankfurt am Main

2005 Untold, Verein für Junge Kunst e.V.,   
 Wolfsburg

Gruppenausstellungen (Auswahl)
Selected Group Exhibitions

2010 stars & models,     
 Photofestival Knokke, Belgien

2009 Enthusiasmus & Leichtigkeit.   
 Junge Kunst und die Moderne,   
 Kunstmuseum Wolfsburg

 15 Jahre Sammlung - Gegen den   
 Strich, Kunstmuseum Wolfsburg 

 Until it hurts
 OpeneyeGallery, Liverpool

 Arthaus 2009, Los Angeles, USA        

2008 Land, Scaped; Filiale Berlin

 10 Jahre Junge Kunst, 
 Verein für Junge Kunst e.V., Wolfsburg

2007 Dialogues & Attitudes, Konzept:
 Fotografie; aus der Sammlung der 
 DZ Bank, Museum Ludwig, Budapest

 Die Liebe zum Licht, Fotografie im   
 20.& 21. Jhdt; Kunstmuseum Bochum

 Let there be light,
 Europa-Center, Berlin

2006 Die Liebe zum Licht, Fotografie im
 20.& 21.Jhdt; Kunstmuseum Celle &   
 Städtische Galerie Delmenhorst

 Eißfeldts Meister, 
 Apex Kunstverein Pro Art, Göttingen

2005 Phænographie,
 Kunstmuseum Wolfsburg

2004 artejovenalemán,
 Mexico-City, Mexico

2003 Fremde.Orte.Klasse Eißfeldt,
 Museum für Photographie,    
 Braunschweig

 My favorites, kuratiert von 
 Dr. Michael Schwarz, 
 Präsident der HBK, Braunschweig

2000 Nach Cindy, Mönchehaus - Museum
 für Moderne Kunst, Goslar

 Öffentliche Sammlungen
 Public Collections

 Mönchehaus – Museum für 
 zeitgenössische Kunst, Goslar

 Sammlung der NBank, Hannover

 Haus der Geschichte der    
 Bundesrepublik Deutschland, Bonn

 Sammlung der DZ Bank, 

 Frankfurt am Main

Was es Dir bedeutet

gut, dass ein jedes Bild in Kombination mit einem Text 
in einem Schwebezustand zwischen verschiedenen 
Lesarten aufgehoben ist. Mich ziehen Bilder an, die 
bestimmte Codes enthalten, die anscheinend etwas 
erläutern, aber letztlich überhaupt nichts erklären. 
Ein eingezeichneter Pfeil oder eine gestrichelte Li-
nie machen ein Bild viel aufregender. Ich liebe Robert 
Grodons Buch The Killing of a President (1993), eine 
Bildanthologie von der Ermordung Kennedys, und 
auch den Warren Report (1964), Bücher, in denen im-
mer mehr Details immer größere Verwirrung stiften. 
(...) Besonders fasziniert bin ich von den Bildwelten 
der Illusion, des Magischen und der Trickserei, alle 
weisen engste Beziehungen zum Medium Fotografie 
auf. Ich habe bündelweise Trivialliteratur wie Popular 
Mechanics und Healthy Living, die wahre fotografische 
›Schmückstücke‹ enthalten, Handlungsanleitungen, 
wie eine illustrierende Hand im Bild, die auf einmal äs-
thetisch entscheidend ist. In Conan Doyles A Study In 
Scarlet bemerkt Sherlock Holmes, dass es keine Angst 
ohne Einbildungsreichtum gibt. Wir alle kennen die-
se Vorstellung eines beunruhigenden Interieurs, das 
Fremdenzimmer als eine mögliche Szenerie eines Ge-
waltverbrechens, so wie es im kunstlosen Presse- oder 
Tatortfoto unzählige Male verewigt wurde. 

Unseen Agents stellt keinen Versuch an, zu einem end-
gültigen Schluss über die Natur des Paranormalen 
und über die Authentizität seiner Bildwelten zu kom-
men. Es geht um die visuellen Möglichkeiten, die von 
dieser fotografischen Praxis aufgetan werden. Die 
›An weitertreibe, vielleicht in Richtungen, die ich noch 
nicht ahnen kann. Meine Arbeit füllt den Raum zwi-
schen einer anfänglichen Idee und ihrer Realisierung 
aus und schlägt dabei Wege ein, die weit über die ur-
sprüngliche Intention hinausführen. Die zentralen An-
triebe für mein Schaffen werden die gleichen bleiben: 
die Bilder aus meinem Kopf herausbringen und sie 
greifbar machen; sie zu zerlegen und zu sortieren, um 
das Wirrwarr in meinem Hirn zu lösen und zu einem, 
wenn auch trügerischen Sinn für Klarheit und Ordnung 
zu gelangen. Es ist wichtig für mich und mir lieber, so 
weiterzumachen, wie es sich richtig anfühlt und dabei 
auch Risiken einzugehen, als in ein vordefiniertes Sy-
stem zu passen. Die Herausforderung wird immer be-
stehen, Hand in Hand mit der Möglichkeit des totalen 
Scheiterns. Ich habe zu viel in das Medium investiert, 
um es völlig zu Gunsten eines anderen aufzugeben; so 
behalte ich mir aber das Recht vor, in die Randgebiete 
dessen vorzustoßen, was gemeinhin als Fotografie er-
achtet wird. 

Glossar
New Town Concept: Urbanistische Planungen im 
Großbritannien der Nachkriegszeit. Schaffung von elf 
neuen Städten zwischen 1946 und 1955, darunter acht 
Londoner Satellitenstädte.
Photism: Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie 
seit 1900: Eine leuchtende Erscheinung, ein Bild oder 
eine subjektive Wahrnehmung halluzinatorischer Na-
tur.
Aura-Kamera: In esoterischen Kontexten gebräuch-
liches Abbildungsverfahren aus fotografischer Kame-
ra und Hand.

Die rätselhaften und phantastischen Inszenie-
rungen der britischen Fotografin Clare Strand zitie-
ren unterschiedliche soziale und wissenschaftliche 
Gebrauchsweisen der Fotografie, doch nicht auf 
akademische, sondern eine ironische Weise. Ihre Fo-
tografien und Videos in Schwarzweiß zeigen, wie sehr 
unsere kulturelle Imagination durch dieses Medium 
geprägt ist. Längst schon gehört die unterschiedliche 
Rhetorik fotografischer Bilder zu unserem visuellen 
Erfahrungsschatz: Die nüchterne Bestandsaufnah-
me des Tatortfotos aus der Zeitung, die spröde Ob-
jektivität einer wissenschaftlichen Versuchsan-
ordnung aus alten Lehrbüchern oder das sichtbar 
gemachte Spektrum des Unsichtbaren, das in der 
medizinischen Welt der Röntgenaufnahme beginnt 
und in der spiritistischen Welt der Geisterfotogra-
fien endet. Clare Strands Arbeiten spielen mit der 
Evidenz des Sichtbaren, welche die Fotografie als 
vermeintlich treue Repräsentation von Wirklichkeit 
vor sich herträgt. Sie gehört zu jener Generation von 
Fotografinnen und Fotografen, die sich weniger an 
den großen Referenzen der Fotogeschichte abarbei-
ten, sondern sich vielmehr mit der Kulturgeschichte 
des Mediums auseinandersetzen. Es ist kein Zufall, 
dass nun am »Ende der analogen Ausformung der 
Fotografie« das poetische Potential  unserer Moder-
ne in den armen und niederen Gattungen dieses Me-
diums entdeckt wird. Im Folgenden präsentieren wir 
Auszüge eines Gesprächs zwischen Clare Strand und 
Chris Mullen, in dem es um die Inspira tionsquellen 
geht, aus denen Clare Strands Arbeiten schöpfen. 

Im Zentrum meiner Praxis hat immer ein bestimmtes 
Thema gestanden. Ich fotografiere nicht um des Fo-
tografierens willen, vielmehr sammle ich zunächst 
Eindrücke aus dem alltäglichen Leben. Diese arbeiten 
in mir und entwickeln sich weiter, bis sie als Ideen für 
bestimmte Projekte wieder auftauchen. Jede einzel-
ne Arbeit bestimmt, welche spezifischen Methoden 
ich wähle, aber die Herzstücke dieses Prozesses blei-
ben gleich. Erst wenn ich bei einem bestimmten Sujet 
dessen Bezüge zur Fotografie ausgemacht habe, be-
ginne ich mit der Arbeit. Welche Form die Bilder dann 
annehmen, dafür ist die Kenntnis der angewandten, 
gar ›utilitaristischen‹ Seite der Foto grafie sehr hilf-
reich. So geht es in meiner Arbeit immer um die Natur 
des Mediums, um seine Gebrauchsweisen und seine 
Grenzen. Ich arbeite sehr gerne mit Gegensätzen: Au-
ßergewöhnliches versus Gewöhnliches, Irreales ver-
sus Faktisches, Komisches versus Ernsthaftes. Wir 
lebten in West Kingsdown, in einem Haus am Ende 
einer Sackgasse. Da gab es ein kleines Mädchen, das 
älter war als ich. Sie steckte immer Süßigkeiten in 
ihre Socken, so eine Art von Geleeschlangen. Als ich 
drei Jahre alt war, zogen wir nach Sanderstead, wo 
wir wiederum in einer Sackgasse wohnten. Mich inte-
ressiert diese Sackgassen-Psychologie; hineinlaufen, 
umdrehen, wieder hinauslaufen, alles ohne großes 
Ziel. Von Sackgassen geht ein Gefühl des Schutzes 
aus, ganz anders als wenn man an der Hauptstraße 
lebt und schnell erkannt wird, dass man auf genau 
dieser Strecke unterwegs ist und sich dort nicht ver-
stecken kann.

Bei meinen Besuchen in der Bücherei von Sanderstead 
spezialisierte ich mich auf die Abteilung über Para-

normales und Verbrechen. Dort erfuhr ich von jungen 
Frauen wie Mary Bell und Lizzie Borden, ebenso von 
den Poltergeist-Erscheinungen von Enfield, wie sie in 
Arthur C. Clarkes World of Strange  Powers dargestellt 
werden. Ich glaube wirklich, dass das, was man in 
jungen Jahren mitbekommt, einem für immer bleibt. 
Nachdem ich meinen Abschluss am Royal College of 
Art gemacht hatte, begann ich in Schwarzweiß zu ar-
beiten, auch als Reaktion auf den damaligen fotogra-
fischen Zeitgeist. Die Arbeiten in Farbe machten mich 
schon langsam klaustrophobisch—sie waren einfach 
zu voll und ich verspürte das Bedürfnis, einen neuen 
›Arbeitsraum‹ zu finden. Schwarzweiß verschaffte mir 
eine gewisse Klarheit, außerdem führte es mich nä-
her an die Welt der einfachen ›Nutzfotografie‹ heran, 
die mich am meisten faszinierte. Mir geht es so, dass 
Schwarzweiß die einzelnen Elemente sortiert—es 
hilft mir, entschiedener zu sein, es liefert das zugleich 
Dramatisch-Undramatische und die Ambiguität, die 
ich für ein Bild erzielen möchte.

Ich arbeite immer nach meinen eigenen Regeln. Da-
runter sind einige ersichtlicher als andere. Nachdem 
die Bilder gemacht sind, entlasse ich sie in die Welt, 
und danach hat man nur wenig Vorstellung davon, was 
die Leute damit anstellen. Gerne folge ich den Spuren 
eines Geheimnisses, aber wenn diese Geheimnisse 
gelöst erscheinen, wird das Bild uninteressant für 
mich. Die Frage ist: »Wieviel überlässt man dem Be-
trachter?« Es ist möglich, das Bild förmlich »weg zu 
erklären« und den Betrachtern keinen Raum für de-
ren eigene Interpretation zu lassen. Es gibt Fragen, die 
sich durch mein Werk ziehen und die ich gerne »unge-
löst« lassen  möchte.

Signs of a Struggle ist eine Auftragsarbeit anlässlich 
des 50. Geburtstags des ›New Town Concept‹. Ich 
begann das Projekt mit der Frage, was eigentlich die 
›New Towns‹ für mich im Besonderen bedeuteten. 
Diesen Referenzrahmen wollte ich jedoch offen hal-
ten. Die letztendlich entstandenen Bilder waren da-
her weder nur zeitgenössische Konstrukte erfundener 
Geschichten noch authentische Bilder, die ich in den 
Ordnern der Archive entdeckt hätte. In dieser Arbeit 
geht es um Utopia, um die Probleme eines Ideals und 
seiner Unzulänglichkeiten. Wie die meisten meiner 
zurückliegenden Arbeiten ist es eine Auftragsarbeit, 
die es mir ermöglichte, innerhalb der gestellten Vor-
gabe mein eigenes System zu finden. 

Das Projekt Signs of a Struggle war die Grundlage, um 
eine Serie von Bildern über die Natur menschlicher 
Wünsche oder dem Bedürfnis nach dem Perfekten zu 
entwerfen. Eugene Ionescos absurdes Stück Les Tuers 
Sans Gages (1957) war ein nützlicher Ausgangspunkt; 
auch darin geht es um den Ausdruck einer Utopie, wo 
die Hohepriester des perfektionierten Lebens leug-
nen, dass täglich schreckliche Verbrechen gesche-
hen. Ionesco erwähnt beiläufig eine Foto grafie, die 
der Mörder im Stück dazu benutzt, um seine Opfer zu 
unterhalten. Signs of a Struggle verweist auf die Fo-
tos von Verbrechen, die ich in meiner Sammlung ver-
wahre, aber auch in meiner Erinnerung. Diese, aber 
auch viele andere meiner Arbeiten sind somit auch 
ein Kommentar über die Vergeblichkeit unseres Ord-
nungsdrangs. Das Projekt funktioniert in dem Sinne 

In seiner Ausstellung Was übrig bleibt legt Sascha Weidner seine Arbeitsweise offen. 
Seine künstlerische Praxis überblendet die persönliche Erfahrungswelt des Künstlers 
und die metaphorische Dimension der dargestellten Dinge. Was übrig bleibt lädt die 
Besucher ein, dieses Feld auf experimentelle Weise abzustecken: Was bedeuten die 
Fotografien für sich, oder besser für den Künstler und für uns als Betrachter.

Florian Ebner
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What it means to you
Sascha Weidner works within a radical subjective pictorial world. This world is greatly 
influenced by the perceptions, longings and dreamed images of a generation whose 
credo can perhaps be best described by the slogan NO FUTURE – MUCH PRESENT. 
In seiner Ausstellung Was übrig bleibt legt Sascha Weidner seine Arbeitsweise offen. 
Seine künstlerische Praxis überblendet die persönliche Erfahrungswelt.

Florian Ebner
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gut, dass ein jedes Bild in Kombination mit einem Text 
in einem Schwebezustand zwischen verschiedenen 
Lesarten aufgehoben ist. Mich ziehen Bilder an, die 
bestimmte Codes enthalten, die anscheinend etwas 
erläutern, aber letztlich überhaupt nichts erklären. 
Ein eingezeichneter Pfeil oder eine gestrichelte Li-
nie machen ein Bild viel aufregender. Ich liebe Robert 
Grodons Buch The Killing of a President (1993), eine 
Bildanthologie von der Ermordung Kennedys, und 
auch den Warren Report (1964), Bücher, in denen im-
mer mehr Details immer größere Verwirrung stiften. 
(...) Besonders fasziniert bin ich von den Bildwelten 
der Illusion, des Magischen und der Trickserei, alle 
weisen engste Beziehungen zum Medium Fotografie 
auf. Ich habe bündelweise Trivialliteratur wie Popular 
Mechanics und Healthy Living, die wahre fotografische 
›Schmückstücke‹ enthalten, Handlungsanleitungen, 
wie eine illustrierende Hand im Bild, die auf einmal äs-
thetisch entscheidend ist. In Conan Doyles A Study In 
Scarlet bemerkt Sherlock Holmes, dass es keine Angst 
ohne Einbildungsreichtum gibt. Wir alle kennen die-
se Vorstellung eines beunruhigenden Interieurs, das 
Fremdenzimmer als eine mögliche Szenerie eines Ge-
waltverbrechens, so wie es im kunstlosen Presse- oder 
Tatortfoto unzählige Male verewigt wurde. 

Unseen Agents stellt keinen Versuch an, zu einem end-
gültigen Schluss über die Natur des Paranormalen 
und über die Authentizität seiner Bildwelten zu kom-
men. Es geht um die visuellen Möglichkeiten, die von 
dieser fotografischen Praxis aufgetan werden. Die 
›An weitertreibe, vielleicht in Richtungen, die ich noch 
nicht ahnen kann. Meine Arbeit füllt den Raum zwi-
schen einer anfänglichen Idee und ihrer Realisierung 
aus und schlägt dabei Wege ein, die weit über die ur-
sprüngliche Intention hinausführen. Die zentralen An-
triebe für mein Schaffen werden die gleichen bleiben: 
die Bilder aus meinem Kopf herausbringen und sie 
greifbar machen; sie zu zerlegen und zu sortieren, um 
das Wirrwarr in meinem Hirn zu lösen und zu einem, 
wenn auch trügerischen Sinn für Klarheit und Ordnung 
zu gelangen. Es ist wichtig für mich und mir lieber, so 
weiterzumachen, wie es sich richtig anfühlt und dabei 
auch Risiken einzugehen, als in ein vordefiniertes Sy-
stem zu passen. Die Herausforderung wird immer be-
stehen, Hand in Hand mit der Möglichkeit des totalen 
Scheiterns. Ich habe zu viel in das Medium investiert, 
um es völlig zu Gunsten eines anderen aufzugeben; so 
behalte ich mir aber das Recht vor, in die Randgebiete 
dessen vorzustoßen, was gemeinhin als Fotografie er-
achtet wird. 

Glossar
New Town Concept: Urbanistische Planungen im 
Großbritannien der Nachkriegszeit. Schaffung von elf 
neuen Städten zwischen 1946 und 1955, darunter acht 
Londoner Satellitenstädte.
Photism: Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie 
seit 1900: Eine leuchtende Erscheinung, ein Bild oder 
eine subjektive Wahrnehmung halluzinatorischer Na-
tur.
Aura-Kamera: In esoterischen Kontexten gebräuch-
liches Abbildungsverfahren aus fotografischer Kame-
ra und Hand.

Die rätselhaften und phantastischen Inszenie-
rungen der britischen Fotografin Clare Strand zitie-
ren unterschiedliche soziale und wissenschaftliche 
Gebrauchsweisen der Fotografie, doch nicht auf 
akademische, sondern eine ironische Weise. Ihre Fo-
tografien und Videos in Schwarzweiß zeigen, wie sehr 
unsere kulturelle Imagination durch dieses Medium 
geprägt ist. Längst schon gehört die unterschiedliche 
Rhetorik fotografischer Bilder zu unserem visuellen 
Erfahrungsschatz: Die nüchterne Bestandsaufnah-
me des Tatortfotos aus der Zeitung, die spröde Ob-
jektivität einer wissenschaftlichen Versuchsan-
ordnung aus alten Lehrbüchern oder das sichtbar 
gemachte Spektrum des Unsichtbaren, das in der 
medizinischen Welt der Röntgenaufnahme beginnt 
und in der spiritistischen Welt der Geisterfotogra-
fien endet. Clare Strands Arbeiten spielen mit der 
Evidenz des Sichtbaren, welche die Fotografie als 
vermeintlich treue Repräsentation von Wirklichkeit 
vor sich herträgt. Sie gehört zu jener Generation von 
Fotografinnen und Fotografen, die sich weniger an 
den großen Referenzen der Fotogeschichte abarbei-
ten, sondern sich vielmehr mit der Kulturgeschichte 
des Mediums auseinandersetzen. Es ist kein Zufall, 
dass nun am »Ende der analogen Ausformung der 
Fotografie« das poetische Potential  unserer Moder-
ne in den armen und niederen Gattungen dieses Me-
diums entdeckt wird. Im Folgenden präsentieren wir 
Auszüge eines Gesprächs zwischen Clare Strand und 
Chris Mullen, in dem es um die Inspira tionsquellen 
geht, aus denen Clare Strands Arbeiten schöpfen. 

Im Zentrum meiner Praxis hat immer ein bestimmtes 
Thema gestanden. Ich fotografiere nicht um des Fo-
tografierens willen, vielmehr sammle ich zunächst 
Eindrücke aus dem alltäglichen Leben. Diese arbeiten 
in mir und entwickeln sich weiter, bis sie als Ideen für 
bestimmte Projekte wieder auftauchen. Jede einzel-
ne Arbeit bestimmt, welche spezifischen Methoden 
ich wähle, aber die Herzstücke dieses Prozesses blei-
ben gleich. Erst wenn ich bei einem bestimmten Sujet 
dessen Bezüge zur Fotografie ausgemacht habe, be-
ginne ich mit der Arbeit. Welche Form die Bilder dann 
annehmen, dafür ist die Kenntnis der angewandten, 
gar ›utilitaristischen‹ Seite der Foto grafie sehr hilf-
reich. So geht es in meiner Arbeit immer um die Natur 
des Mediums, um seine Gebrauchsweisen und seine 
Grenzen. Ich arbeite sehr gerne mit Gegensätzen: Au-
ßergewöhnliches versus Gewöhnliches, Irreales ver-
sus Faktisches, Komisches versus Ernsthaftes. Wir 
lebten in West Kingsdown, in einem Haus am Ende 
einer Sackgasse. Da gab es ein kleines Mädchen, das 
älter war als ich. Sie steckte immer Süßigkeiten in 
ihre Socken, so eine Art von Geleeschlangen. Als ich 
drei Jahre alt war, zogen wir nach Sanderstead, wo 
wir wiederum in einer Sackgasse wohnten. Mich inte-
ressiert diese Sackgassen-Psychologie; hineinlaufen, 
umdrehen, wieder hinauslaufen, alles ohne großes 
Ziel. Von Sackgassen geht ein Gefühl des Schutzes 
aus, ganz anders als wenn man an der Hauptstraße 
lebt und schnell erkannt wird, dass man auf genau 
dieser Strecke unterwegs ist und sich dort nicht ver-
stecken kann.

Bei meinen Besuchen in der Bücherei von Sanderstead 
spezialisierte ich mich auf die Abteilung über Para-

normales und Verbrechen. Dort erfuhr ich von jungen 
Frauen wie Mary Bell und Lizzie Borden, ebenso von 
den Poltergeist-Erscheinungen von Enfield, wie sie in 
Arthur C. Clarkes World of Strange  Powers dargestellt 
werden. Ich glaube wirklich, dass das, was man in 
jungen Jahren mitbekommt, einem für immer bleibt. 
Nachdem ich meinen Abschluss am Royal College of 
Art gemacht hatte, begann ich in Schwarzweiß zu ar-
beiten, auch als Reaktion auf den damaligen fotogra-
fischen Zeitgeist. Die Arbeiten in Farbe machten mich 
schon langsam klaustrophobisch—sie waren einfach 
zu voll und ich verspürte das Bedürfnis, einen neuen 
›Arbeitsraum‹ zu finden. Schwarzweiß verschaffte mir 
eine gewisse Klarheit, außerdem führte es mich nä-
her an die Welt der einfachen ›Nutzfotografie‹ heran, 
die mich am meisten faszinierte. Mir geht es so, dass 
Schwarzweiß die einzelnen Elemente sortiert—es 
hilft mir, entschiedener zu sein, es liefert das zugleich 
Dramatisch-Undramatische und die Ambiguität, die 
ich für ein Bild erzielen möchte.

Ich arbeite immer nach meinen eigenen Regeln. Da-
runter sind einige ersichtlicher als andere. Nachdem 
die Bilder gemacht sind, entlasse ich sie in die Welt, 
und danach hat man nur wenig Vorstellung davon, was 
die Leute damit anstellen. Gerne folge ich den Spuren 
eines Geheimnisses, aber wenn diese Geheimnisse 
gelöst erscheinen, wird das Bild uninteressant für 
mich. Die Frage ist: »Wieviel überlässt man dem Be-
trachter?« Es ist möglich, das Bild förmlich »weg zu 
erklären« und den Betrachtern keinen Raum für de-
ren eigene Interpretation zu lassen. Es gibt Fragen, die 
sich durch mein Werk ziehen und die ich gerne »unge-
löst« lassen  möchte.

Signs of a Struggle ist eine Auftragsarbeit anlässlich 
des 50. Geburtstags des ›New Town Concept‹. Ich 
begann das Projekt mit der Frage, was eigentlich die 
›New Towns‹ für mich im Besonderen bedeuteten. 
Diesen Referenzrahmen wollte ich jedoch offen hal-
ten. Die letztendlich entstandenen Bilder waren da-
her weder nur zeitgenössische Konstrukte erfundener 
Geschichten noch authentische Bilder, die ich in den 
Ordnern der Archive entdeckt hätte. In dieser Arbeit 
geht es um Utopia, um die Probleme eines Ideals und 
seiner Unzulänglichkeiten. Wie die meisten meiner 
zurückliegenden Arbeiten ist es eine Auftragsarbeit, 
die es mir ermöglichte, innerhalb der gestellten Vor-
gabe mein eigenes System zu finden. 

Das Projekt Signs of a Struggle war die Grundlage, um 
eine Serie von Bildern über die Natur menschlicher 
Wünsche oder dem Bedürfnis nach dem Perfekten zu 
entwerfen. Eugene Ionescos absurdes Stück Les Tuers 
Sans Gages (1957) war ein nützlicher Ausgangspunkt; 
auch darin geht es um den Ausdruck einer Utopie, wo 
die Hohepriester des perfektionierten Lebens leug-
nen, dass täglich schreckliche Verbrechen gesche-
hen. Ionesco erwähnt beiläufig eine Foto grafie, die 
der Mörder im Stück dazu benutzt, um seine Opfer zu 
unterhalten. Signs of a Struggle verweist auf die Fo-
tos von Verbrechen, die ich in meiner Sammlung ver-
wahre, aber auch in meiner Erinnerung. Diese, aber 
auch viele andere meiner Arbeiten sind somit auch 
ein Kommentar über die Vergeblichkeit unseres Ord-
nungsdrangs. Das Projekt funktioniert in dem Sinne 
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Vortrag Lecture

Christoph Ribbat 
Untersuchungen. Über die Aktualität des 
dokumentarischen Bildes in der zeitge-
nössischen Kunst
Voraussichtlich am Dienstag, 28. April 
2009, um 19 Uhr
Ort: Aula der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig

Vorschau Preview
 
Joan Colom - Raval
30.11.2009 - 20.01.2010

Lynne Cohen
29.02.2010 - 27.04.2010
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Fotografiepositionen der zweiten 
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eingetragener, gemeinnütziger Verein 
mit über 100 Mitgliedern. Die vielfältigen 
Aktivitäten werden finanziell ermöglicht 
durch die Unterstützung der Stadt 
Braunschweig, dem Land Niedersachsen 
und durch die Förderung von 
Kulturstiftungen und Sponsoringmitteln. 
Aber auch die Mitgliedsbeiträge, Spenden 
und Eintrittsgelder ermöglichen unsere 
Arbeit und geben dem Museum den 
nötigen ideellen Rückhalt.

Das Museum für Photographie zeigt 
internationale zeitgenössische 
Fotografie und präsentiert wichtige 
Fotografiepositionen der zweiten 
Hälfte des 20.Jh. Kataloge, Vorträge, 
Workshops und regelmäßige Führungen 
vervollständigen das Programm. Das 
Museum für Photographie ist ein 
eingetragener, gemeinnütziger Verein 
mit über 100 Mitgliedern. Die vielfältigen 
Aktivitäten werden finanziell ermöglicht 
durch die Unterstützung der Stadt 
Braunschweig, dem Land Niedersachsen 
und durch die Förderung von 
Kulturstiftungen und Sponsoringmitteln. 
Aber auch die Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und Eintrittsgelder ermöglichen 
unsere Arbeit und geben dem Museum 
den nötigen ideellen Rückhalt.


