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coast hotel (2007) | audience in the dark (2006) | green traffic light (2008) | beach (showcase) (2005)



guitar orchestra (2006) | in-out (2007) | lake dusk (2006) | landscape drawing (2006)



mountain showcase (2007) | people at the sea (2006) | reflections (2006) | rescue helicopter base (2006)



sea (2006) | sunset (2005) | taking pictures (2005) | tennis courts (2006)



three couplets (2006) | time (2005) | tropics (2006) | woman with a dog (2006)



Dieses absolute Vertrauen
in die eigenen Sinne muss
gebrochen werden, um eine
gesunde Paranoia zu
schaffen.

Wie bist du zur Fotografie gekommen?
Also, mein Vater hat schon immer fotografiert,
organisiert im Verein bzw. im Fotoclub, und er
hatte auch eine eigene Dunkelkammer. Von daher
war Fotografie für mich schon immer präsent.

Hast du deswegen auch Gestaltungstechnik
studiert?
Zum einen gab es schon immer das Interesse am
Künstlerischen und an Fotografie, Film, Musik.
Aber auf der anderen Seite wusste ich natürlich,
dass mit Kunst relativ wenig Geld zu verdienen
wäre, und weil ich auch kaum zeichnen kann bzw.
ein sehr schlechter Zeichner bin, war natürlich
im bürgerlichen Hause klar, dass ich kein Künstler
werden kann. Da schien Gestaltungstechnik ein
bisschen der Ausweg oder „best of both worlds“
zu sein, in jeglicher Hinsicht, also mit den späteren
Aussichten und auch mit dem, was an Fähigkeiten
und Fertigkeiten dafür abverlangt wurde. Von
daher bin ich da so reingerutscht. Das Gute dabei
war allerdings, dass man hier sehr viel Technik
gelernt und die Dinge sehr analytisch betrachtet
hat.

Bist du während des Studiums denn auch
immer bei der Fotografie geblieben?
Zwischenzeitlich nicht. Ich hatte mein
„Berufungserlebnis“, als ich mal im Fernsehen
gesehen habe, wie Keith Haring, der damals noch
lebte, für eine Ausstellung einen BMW Z3 Roadster
mit seinen typischen Zeichen überzog. Das war
natürlich ganz toll, aber das eigentlich Fantastische
dabei war, dass er rechts hinten den Kotflügel frei
ließ und ich dachte: „Wieso macht der den denn
nicht fertig?“ Und da hab ich im Grunde
verstanden, worum es bei der Kunst geht. Diese
vollkommen eigene Vision – also das Umsetzen
von Ideen jenseits dessen, ob man sie versteht
oder nicht.
Dann war natürlich irgendwann Jean-Michel
Basquiat sehr wichtig. Diese … Kraft, diese …
Aggression, ja Brutalität, die er da an den Tag

legt, wenn er malt, und wie er mit den Materialien
umgeht – ich finde das ist unglaublich expressiv
und es spricht einen fast körperlich an.
Und von daher bin ich erst mal bei der Malerei
gestrandet und hab damit lange Zeit
rumexperimentiert. Dann hatte ich aber
irgendwann das Gefühl, dass ich mit dem, was
ich malerisch umsetzte, und mit diesem
basquiatesken Konzept, was ich mir zurecht gelegt
hatte, nicht mehr weiterkam. Da sind mir wiederum
die Fotografen aufgefallen, die wesentlich
konzepthafter gearbeitet haben und wesentlich
mehr an Inhalten vermittelt haben. Und von daher
passte das auf einmal für mich: Ich hatte Ideen
und plötzlich hatte ich aber auch die Technik und
dachte: „O.K., das geht gut zusammen.“ Also
eigentlich der Umweg über die Malerei zurück zur
Fotografie.

Und wer war da für dich besonders prägend?
Also am Anfang ganz klar ganz viel Amerika:
Cindy Sherman fand ich und finde ich immer noch
ganz toll. Und Andres Serrano natürlich, weil er
auch diese Bilder schafft, denen man sich nicht
entziehen kann, ähnlich wie Basquiat. Das waren
eigentlich so die beiden. Später hat sich das
natürlich ein bisschen gewandelt.

Und wer sind heutzutage deine wichtigen
Vorbilder?
(lacht) Gursky natürlich.
Ich habe Düsseldorf immer ganz kritisch beäugt
und aufgrund dieser Sachlichkeit immer abgelehnt,
weil die mir immer sehr kalt vorkamen. Chris
Cunningham hat mal was sehr Schlaues gesagt
– er sagte sinngemäß: „Was immer ich tue, ich
versuche immer so was wie einen emotionalen
Auslöser zu schaffen, denn Emotion ist das Einzige,
worüber ich ein Publikum erreichen kann.“ Und
das finde ich sehr spannend, eine sachliche
Oberfläche zu benutzen, aber trotzdem emotionale
Trigger einzubauen.

Wo findet man diese emotionalen Trigger
bei dir?
„Kollektive Erinnerung“ ist zum Beispiel einer
dieser Begriffe, die ich da gerne benutze. Damit
meine ich, dass wir offensichtlich in Bildern etwas
erkennen, was wir vermeintlicherweise gemeinsam
erlebt haben, was uns vertraut vorkommt, aber
de facto haben wir das gar nicht erlebt und schon
gar nicht zusammen. Dennoch lassen sich über
diese Dinge bestimmte Emotionen triggern, also



kollektiv. Wir reagieren alle gleich auf
Sonnenuntergänge, auf Kinder, auf Architektur,
auf das Meer und auch auf bestimmte Farben.
Zum Beispiel diese 70er Jahre Rotstichigkeit, wo
wir alle sagen: „War das schön!“, wobei wir aber
gar nicht wissen, ob das schön war. Oder obwohl
wir manchmal sogar wissen, dass es nicht schön
war und plötzlich finden wir es schön. Die reale
Erinnerung ist dabei unwichtig. Was dabei
tatsächlich wichtig ist, ist das Gefühl, und das,
was wir uns selbst zurechtgelegt haben.

Heißt das, du suchst gezielt nach Motiven,
die solche emotionalen Trigger enthalten
und Gefühle auslösen oder findest du deine
Motive eher durch Zufall?
Also auch wenn ich versuche, möglichst viel digital
zu bauen und zu verändern, brauche ich ja natürlich
erstmal Motive, die ungefähr so aussehen, und
an denen bleibe ich mehr oder weniger sowieso
kleben. Das heißt, die drängen sich mir praktisch
auf. Das ist ein bisschen so, als würde ich mit
einer Schablone vor den Augen durch die Welt
laufen. Irgendwann passt etwas in die Schablone
und ich muss ein Foto machen. Ganz grob
umrissen. Wann immer man glaubt etwas zu
fühlen, muss man gucken, dass man das ins Foto
bringt, dass man das konserviert.
Ich denke, das ist ohnehin das Versprechen der
Fotografie, dass wir glauben unsere Gefühle
konservieren zu können. Deswegen wird auf jedem
Geburtstag fotografiert und eine Woche später
möchte niemand mehr die Fotos sehen, wie man
mit einem Glas Bier in der Hand versackt ist oder
sich sonst wie lächerlich gemacht hat. Es geht ja
nicht darum, wirklich die Protagonisten des Abends
oder die Wohnungseinrichtung festzuhalten oder
die Leute, mit denen man gerade abhängt, sondern
es geht ja im Grunde darum, das gemeinschaftliche
Gefühl festzuhalten.
Ähnlich funktioniert das bei mir auch. Aber das
ist sehr schwierig und gelingt auch wirklich nicht
immer. Und ob es gelingt, weiß man meistens
erst, wenn viel Zeit vergeht. Erst wenn ein Bild
eine lange Zeit an der Wand hängt und eine lange
Zeit öffentlich zugänglich ist, merkt man beim
Immer-wieder-Ansehen, Abwenden,
Wiederkommen, dass es immer noch funktioniert,
dass es immer noch etwas in einem auslöst.

Jedes deiner Bilder wird digital bearbeitet,
verändert. Spielt es für dich eine Rolle, ob
der Betrachter das weiß? Sollte er vorher
dein Konzept kennen?
Das ist sehr schwierig. Ich denke ja und nein. Auf
der einen Seite bringt es überhaupt nichts, etwas
über die Technik von einem Bild zu wissen, oder
etwas darüber zu wissen, wie es entstanden ist.
Es kommt immer ganz darauf an, wie man es
rezipieren will. Das heißt, wenn ich mir ein Bild
anschaue, das etwas mit mir anstellt, dann ist es
vollkommen irrelevant, wie es entstanden ist, weil
ja nur das wichtig ist, was es mit mir macht –
also muss man im Grunde nichts wissen.
Geht man aber einen Schritt weiter und weiß um
die ganze Manipulation, kann man das Ganze
medienkritisch betrachten. Man weiß, dass das
Bild eigentlich nichts mehr abbildet, sondern dass
es nur dazu da ist, um in einem etwas auszulösen.
Es soll nicht einfach etwas zeigen, was es auf der
Welt gibt, das so wichtig ist, als dass jemand sich
dachte, dass man das fotografieren muss, um es
jemand anderem zu zeigen. So bekommt man
einen ganz anderen Zugang und betrachtet dann
nicht nur meine Bilder, sondern wahrscheinlich
jedes Bild anders. Eigentlich lässt sich das so nicht
beantworten – beides funktioniert.

Du manipulierst damit den Betrachter!
(zögert) Diese Diskussion kommt ja erst auf,
seitdem es überhaupt digitale Bildbearbeitung
gibt. Tatsächlich gab es das schon lange vorher.
Deswegen sind ja zum Beispiel bei
Gerichtsverfahren keine Fotos erlaubt, sondern
nur Zeichnungen.
Früher gingen wir immer davon aus, dass ein Foto
tatsächlich die Realität abbildet. Aber was ist denn
zum Beispiel 180° hinter dem Fotografen? Das
sehen wir ja nicht. Was ist die genaue Zeit? Mit
wem war er oder sie da? Ist es überhaupt ein er
oder eine sie? Was ist überhaupt auf dem Bild zu
sehen? Denkt man zum Beispiel an diese ganzen
UFO-Bilder, wo sich scheinbare UFOs als Frisbee
oder Vögel oder sonst was entpuppen! Spätestens
da merken wir, dass wir Bilder sehen, oder besser
gesagt, dass wir farbige Flächen sehen, und
irgendjemand erklärt uns, was wir eigentlich darauf
sehen. Das heißt, wir konnten eigentlich noch nie
was auf Bildern erkennen. Aber erst seitdem es
die digitale Manipulation gibt, versuchen wir uns
darüber klar zu werden und fühlen uns dadurch
ein bisschen betrogen. Dabei wurden wir schon
immer betrogen.



Warum digitale Überarbeitung? Steckt
dahinter der Wunsch, die Welt perfekter zu
machen?
Erst mal habe ich ja lange Zeit analog fotografiert,
weil ich mir diese digitalen Dinge noch nicht
erschlossen hatte. Ich hatte noch keine Ahnung
von Auflösung, Programmen und Formaten, von
all diesen Dinge, die man da beherrschen muss.
Ich hab mich aber immer geärgert, dass ich Fotos
aus dem Labor wiederbekommen habe, die anders
aussahen, als zu dem Zeitpunkt, an dem ich durch
den Sucher geguckt habe. Das fing mit der
Farbgebung an, die teilweise vollkommen daneben
war, und geht natürlich auch weiter mit
irgendwelchen Parkverbotsschildern, die mir im
Weg gestanden haben und das ganze Bild
zerstörten, weil sie nicht in die Komposition
passten. So war die digitale Bearbeitung erst mal
eine ganz feine Sache, denn ich konnte einfach
alles das rausnehmen, was mir nicht passte. Oder
wie eine Dozentin von mir einmal in einem
fantastischen Wiener Akzent sagte: „Alles muss
irgendeine Bedeutung haben. Wenn es keine
Bedeutung hat, ist es keine Kunst, dann ist es
Dresch!“ Und genau das ist es auch. Wenn das
Parkverbotsschild mir nicht irgendetwas sagen
will, muss es weg.
Das heißt, diese Manipulation kommt aus einer
sehr strukturellen Herangehensweise, nämlich
erst mal geht es darum, eine schöne Oberfläche
zu schaffen. Oder ein Bild in der Farbgebung so
zu machen, wie ich mir das vorstelle, nicht so,
wie sie realistisch ist, sondern so, wie ich sie
besonders ansprechend und verführerisch finde.

Wenn auf deinen Bildern Personen
auftauchen, sind sie oft nicht zu erkennen,
sie werden dadurch anonym und auch
austauschbar.
Es gibt Künstler, die machen ganz tolle
Porträtserien. Ich habe irgendwann aus zwei
Gründen keine Porträts mehr gemacht: zum einen
weil es immer so ein bisschen rechtliche Probleme
gab. Weil Leuten, die sich erst haben ablichten
lassen, irgendwann einfiel, dass sie doch nicht
abgelichtet werden wollten, was ich immer sehr
ärgerlich fand. Zum anderen weil ich auch dachte,
dass es für den Betrachter ziemlich langweilig ist,
sich eine Person aus der Nähe anzugucken, die
er ja gar nicht kennt, mit der er zwar vielleicht in
irgendeiner Form Kontakt aufnehmen will, es aber
nicht kann. Deshalb halte ich Porträtfotografie
oder das Abbilden von Menschen für relativ

unbefriedigend für alle Beteiligten, wenn man
nicht einfach nur zeigen will, wie die Menschen
aussehen.
Bei den Personen, die bei mir auftauchen, geht
es weniger darum, wie sie aussehen, sondern
mehr darum, was sie tun. Ich benutze die „models“,
wie ich sie nenne, immer als Protagonisten für
den Betrachter oder mich selbst. Es geht weniger
darum, jemandem dabei zuzusehen, wie er etwas
tut, sondern festzustellen, dass jemand etwas tut,
was ich möglicherweise auch tun könnte, schon
getan habe und wie ich damit selber umgehe.

In dem Moment, wo die Personen etwas tun,
nimmst du einen Moment aus einer Situation
heraus und es gibt ein Davor und ein Danach.
Möchtest du mit deinen Bildern Geschichten
erzählen?
Ja, zum Teil. Einige Bilder kommen ja komplett
ohne Figuren oder Protagonisten aus, die
irgendetwas tun. Aber bei denen, auf denen
Personen zu sehen sind, geht es durchaus schon
darum. Ich nenne das einfach narrative Strukturen.
Wahrscheinlich bin ich immer interessierter, wenn
ich jemandem bei etwas zuschauen kann.

Spielen in diesem Zusammenhang die Titel
auch eine wichtige Rolle für deine Bilder?
Ich versuche größtenteils beschreibende Titel zu
verwenden, die keine weiteren Informationen über
das Bild geben. Außer manchmal, dann versuche
ich dem Bild etwas zu geben, was ich im Sinn
habe und von dem ich glaube, dass es so
interessant ist, dass ich es über den Titel in das
Bild implantieren und somit dem Betrachter
mitschicken kann.

Und was erwartest du von dem Betrachter?
Wie soll er mit deinen Bildern umgehen?
Auf der einen Seite versuche ich natürlich eine
verführerische Oberfläche zu schaffen. Auf der
anderen Seite soll er aber auch alles, was er nach
meinem Bild sieht, hinterfragen und nie mehr
glauben.
Das heißt, wenn ich Lügen erzähle, dann nur, weil
ich will, dass man allen anderen die Lügen nicht
glaubt. Meine natürlich auch nicht, oder auch
doch, ich weiß nicht. Man entscheidet ja oftmals
selbst, ob man Lügen glauben will oder nicht.



Möchtest du den Betrachter zu Kritik
erziehen?
Ja. Ich glaube, dass Medien so wichtig geworden
sind, dass sie ganz große Gefahren mit sich
bringen. Ich will sie gar nicht verteufeln, denn sie
sind auch toll, ich nutze sie und finde sie großartig,
ich habe das Gefühl, in der Zukunft zu leben. Aber
wer die Möglichkeit hat, alles zu tun und jede
Information zu bekommen, läuft auch immer
Gefahr, nichts mehr tun zu können und nichts
mehr zu wissen.

Informationen werden immer gefiltert und
das machst du mit deinen Bildern auch. Somit
hat der Betrachter nicht mehr alle
Informationen zur Verfügung und kann sich
gar kein eigenes Urteil mehr bilden.
Also es reicht mir vollkommen, wenn der Betrachter
weiß, dass er sich kein eigenes Urteil bilden kann.
Selbst wenn dir jemand eine Geschichte erzählt
und dir sagt, das sei ihm wirklich passiert, dann
erzählt er dir die Geschichte so, wie er sie erlebt
hat. Also verwischt diese vermeintlich klare Grenze
zwischen Fiktion und Non-Fiktion plötzlich komplett.
Und jeder kann eine Geschichte nur aus seinem
Blickwinkel erzählen, so wie jeder ein Bild nur aus
seinem Blickwinkel aufnehmen kann oder jeder
die Welt nur durch die eigenen Augen sieht. Und
ich glaube, dass Informationsweitergabe
zwangsläufig immer verfälscht ist, dass alles das,
was wir als objektiv empfinden, nur eine
Schnittmenge von subjektiven Empfindungen ist.

Dein Anliegen ist die
Bewusstseinsveränderung des Betrachters?
Eigentlich die Veränderung der Welt. Aber ich
kann die Welt nur über die Wahrnehmung der
Welt verändern. Das heißt, wenn ich die
Wahrnehmung verändere, verändere ich die Welt,
denn das, was wir als Welt haben, ist nur die
Wahrnehmung. Dieses absolute Vertrauen in die
eigenen Sinne muss gebrochen werden, um eine
gesunde Paranoia zu schaffen. Nicht nur was
Medien oder was Kunst angeht, sondern was die
ganze Welt angeht, was unseren Umgang
miteinander angeht.

Du veränderst also die Abbildung der Welt,
um letztlich die reale Welt zu verändern. Ist
das auch der Grund dafür, warum du keine
Märchenwelten kreierst, die so schön und
kitschig sind, dass es sie gar nicht geben
könnte?

(zögert) Da muss ich wieder zitieren. Wolfgang
Tillmans hat mal gesagt: „Ich möchte eine Welt
abbilden, in der ich leben will.“ Da kann ich nichts
sagen, was irgendwie treffender oder schöner
wäre. Was das Wort Märchenwelten angeht, würde
ich fast sagen, dass ich dem doch  sehr zugetan
bin. Ein Märchen ist von der Form her ja eine sehr
kunstvolle Erzählung, die alles das wegnimmt,
was ablenkt, und sich auf Dinge stützt, die
symbolisch ganz klar zu decodieren sind. Wenn
man ein Märchen hört, liest oder erzählt bekommt,
dann fragt man sich am Ende ja oft, was die Moral
von der Geschicht` ist. Und dabei geht es weniger
um Moral als um die Essenz einer Erkenntnis aus
dem Erlebnis fiktiver Personen, die etwas erlebt
und daraus gelernt haben. Und nun kann ich etwas
daraus lernen, ohne dass ich es selbst
durchmachen muss. Von daher halte ich das
Märchen für einen sehr treffenden Vergleich, denn
im Märchen steckt auch immer diese Kitsch-
Komponente. Wobei Kitsch auch erst mal nichts
Schlimmes ist. Kitsch soll im Großen und Ganzen
auch eine verführerische Oberfläche haben,
allerdings eher für Menschen, denen man
Geschmack abspricht. Das Gefühl, das sie sich
darüber holen, ist aber das gleiche, das sich die
Menschen, die vermeintlicherweise Geschmack
haben, irgendwo anders holen. Das heißt also
Kitsch, Verführung und Erkenntnis haben alle
diese Dinge gemein und da versuche ich mich
einzureihen.

Eine Komponente des Kitsches ist unter
anderem, sich heimelig zu fühlen. Findet
man das Heimelige auch in deinen Bildern?
Grundsätzlich ja. Ich fotografiere natürlich sehr
viel da, wo ich gerade bin. Wobei es aber nicht
darum geht, das abzubilden, wo ich gerade bin,
sondern das Schöne des Ortes einzufangen, oder
das vermeintlich heimatmäßige oder den Ort als
den, der mir entspricht. Ich glaube an der Stelle
kommt man wieder zu dieser „kollektiven
Erinnerung“ zurück. Steven Spielbergs E.T. hat
großartige Sets, von denen ich glaube, dass sie
jenseits von der Handlung für eine ganze
Generation und mich prägend sind und kollektiv
als heimelig empfunden werden können, einfach
von den abgebildeten Landschaften her oder von
dem Szenario, in dem sich die ganze Geschichte
abspielt. Das heißt zum Beispiel, dass das
Kinderzimmer und auch die Beleuchtung, die da
herrscht, als kollektive Schnittmenge von allen
Kinderzimmern empfunden werden kann.



Und das sind sicherlich Dinge, bei denen ich mich
bediene und die ich auch schaffen will, um einfach
eine Tür zu öffnen.

Möchtest du die Distanz zwischen deinen
Bildern und dem Betrachter abbauen?
Ich glaube, genau das Gegenteil würde ich mit
Porträts machen. Ich finde Porträts bauen sehr
viel Distanz auf, obwohl sie um Nähe bemüht sind.
Ich versuche den Gegenentwurf, also tatsächlich
Nähe zu schaffen. Etwas zu geben und einen Ort
zu konservieren, an dem ich bin, den ich nie
wieder verlassen will, natürlich aber verlassen
muss. Und darüber hinaus nicht nur zu
konservieren, sondern auch noch anderen
Menschen zugänglich zu machen.

Zu dem Ort: Obwohl sie gar nicht so
aussehen, sind viele deiner Bilder im
Ruhrgebiet entstanden. Welche Rolle spielt
das Ruhrgebiet für dich?
Ich würde sagen in der klassischen Betrachtung
des Ruhrgebiets absolut keine!
Aber es ist ja nicht nur das Ruhrgebiet, sondern
die Niederlande sind zum Beispiel auch sehr
wichtig, wenn man mal das Meer braucht. Und
wann immer ich weiß, dass ich einen Ort besuchen
werde, an dem ich noch nie war, nehme ich die
Kamera mit. Nicht um den Ort abzubilden, sondern
weil ich glaube, dass ich gewohnte Elemente in
neuer Form finde, oder Orte finde, die dem
entsprechen, was ich suche.
Ich denke, das Ruhrgebiet ist einfach schön, aber
nicht im klassischen Sinne oder dem Image
entsprechend als Region, die sich über die
stillgelegten Fördertürme ärgert. Sondern als
Region, die fantastische grüne Stellen hat, tolle
Architektur und auch als sehr, sehr großer „melting
pot“ funktioniert.

Im Großen und Ganzen glaube ich, und das war
mir auch wichtig, dass ich mir ein Konzept oder
eine konzeptionelle Arbeitsweise geschaffen habe,
die so offen ist, dass ich sie so schnell nicht
ausreizen kann. Ich habe mir vorgenommen, das,
was ich angefangen habe, weiter zu machen, weil
es für mich so funktioniert und es wird sich einfach
immer weiterentwickeln. Es wird immer mehr
Bilder geben und hoffentlich auch immer mehr
ikonenhafte Bilder, die an ihrer Oberfläche
unglaublich verführerisch und in ihrer genaueren
Betrachtung weitaus verstörender sind.

Ich danke dir für das großartige Gespräch
und hoffe, dass wir noch viele verführerische
Bilder von dir zu sehen bekommen!

Interview vom 22.06.2007

Das Interview führte Michaela Best. Zusammen
mit Piayda studierte sie Gestaltungstechnik in
Essen und arbeitete anschließend als Redakteurin
in einem Schulbuchverlag. Heute ist sie freiberuflich
als Lektorin für verschiedene Verlage, Agenturen
und Institutionen tätig.
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