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Dörfliche Szenen, aufgenommen in der Region Zemo Achara, nahe der türkischen Grenze in Georgien, beschreiben
archetypisch wirkende Bauformen und Lebensweisen, denen Marika Asatiani in ihrem Projekt "Achara o.T." nachgespürt hat:
"Die Gegend war zu Sowjetzeiten aufgrund ihrer Nähe zur Türkei ein streng bewachtes Sperrgebiet. Unter anderem deshalb
haben sich auch einige Dörfer ihren einzigartigen Charakter bewahrt. Die Bewohner sind vorwiegend Muslime (da das
Gebiet 300 Jahre lang zum Ottomanischen Reich gehörte). Ich wollte die Idee des 'Ortes' im ästhetischen,
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Sinn erkunden, mir die Beziehungen zwischen den Menschen ansehen,
die Häuser, in denen sie wohnen, die Kleider, die sie tragen. Während meines Aufenthalts wurde ich allerorten von Nebel
begleitet, der in Wellen kam und ging, sodass er die Orte nur stückweise freigab und niemals ganz, was der Gegend einen
noch mysteriöseren, poetischeren Anstrich verlieh. Das erklärt auch, weshalb einige meiner Fotos ein wenig fiktiv aussehen,
selbst wenn sie dokumentarisch sind."
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Christoph Grill, November 2005, Kyzyl-Orda, Kasachstan.
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Landschaften und Stadtansichten, entstanden auf dem Weg zum Aralsee in Kasachstan, zeigen Spuren politischer
Umwälzungen bzw. deren ökonomische und ökologische Effekte, die Christoph Grill in seinen Reiseberichten dokumentiert.
Seit über zehn Jahren widmet er seine fotografische Arbeit einem einzigen Vorhaben: der Beschreibung des Weges in die
Unabhängigkeit der fünfzehn Nachfolgestaaten der UdSSR. Ein zentrales Anliegen seiner Arbeit ist es, den Alltag der
Menschen, deren täglichen Überlebenskampf, in diesen Jahren des Umbruchs und der Neuorientierung zu dokumentieren.
Mit diesen persönlichen Reiseberichten – Texten und Fotografien – erzählt Christoph Grill vom politisch bedingten Wandel
der neuen Länder – für die Ausstellung konzentrierte er sich auf Kasachstan –, auch um zu zeigen, dass die Länder in der
postsozialistischen Ära nicht nur Neuerungen erfahren durften, sondern auch Stillstand bzw. Rückschritt hinnehmen müssen.
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Sylvia Henrich, Wasserfall / täglich 12-13 Uhr und 16-17 Uhr (I,II,III), 2000. © the Artist / Courtesy: Camera Austria, Graz.

Ein künstlich angelegter Wasserfall in Umbrien, Motiv unzähliger mittlerweile historischer, vorwiegend romantisch-idyllischer
Landschaftsbilder, bietet Sylvia Henrich Anlass zu einer Arbeit über das Verhältnis von Natur als künstliches Konstrukt,
ideale Projektionsfläche, aber auch Energieressource. Ihre im Jahr 2000 entstandene mehrteilige Arbeit "Wasserfall / täglich
12–13 Uhr und 16–17 Uhr" zeigt nicht nur drei Fotografien mit je demselben Wasserfall, sondern darüber hinaus auch ein
Plakat mit den exakten Zeiten, zu denen mit dem "Naturschauspiel" zu rechnen ist. Denn der Wasserfall selbst dient heute
ausschließlich der Energiegewinnung, durch den Grad seiner jeweiligen Aufstauung kann er unterschiedlich stark fließen.
Damit führt Sylvia Henrich Natur nicht nur als ein nicht zuletzt von ökonomischen Interessen überformtes Konstrukt vor,
sondern verdeutlicht außerdem, dass wir als Betrachter jenseits unseres Bewusstseins für ökonomische Prozesse und
ökologischen Wandel gleichermaßen noch immer die Idee einer idealen Natur verfolgen.
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Karina Nimmerfall, aus: Cinematic Maps, 2004-2006. © the Artist / Courtesy: Camera Austria, Graz.

Vermeintliche Tatorte in New York, die in der beliebten US-amerikanischen Fernsehserie "Law and Order" eine Rolle
spielen, hat Karina Nimmerfall aufgesucht; in ihrer Arbeit "Cinematic Maps" stellt sie den realen Orten ihre fiktiven
Zuschreibungen gegenüber. Auf den ersten Blick scheint diese zwischen 2004 und 2006 entstandene Arbeit auf die
ästhetischen Strategien der Konzeptkunst der 1960er Bezug zu nehmen. Karina Nimmerfall jedoch arbeitet
deren Dokumentationsästhetik und Anspruch der Objektivierung entgegen. Sie eignet sich zwar deren Stil und
systematische Verfahrensweise an, mit den hinter den Bildern liegenden Geschichten jedoch muss die vorgebliche
Objektivität in Zweifel gezogen werden: Die "Cinematic Maps" spielen nämlich auf die Darstellungsmodi von Raum und
dessen Zuordnung in der US-amerikanischen Film- und Fernsehproduktion an. Das Resultat ist ein scheinbarer Realismus,
der noch verstärkt wird, indem vermeintlich präzise Adressangaben den jeweiligen Ort des filmischen Geschehens
benennen.
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SofijaSilvia, aus: boxed, 2000 - 2006. (Diptychon / diptych). © the Artist / Courtesy: Camera Austria, Graz.

Als mäandernde Bewegung durch den Raum könnte man die Methode von SofijaSilvia beschreiben: die Fotografin als
unbemerkte Betrachterin, die den Ort, den sie durchquert durch nichts stört, ihn nur zeitweilig besetzt, und in deren Blickfeld
alles Sichtbare zu einander eine temporäre Beziehung eingeht. "In der kalkulierten Welt der Spektakel – und die Welt, in der
wir leben, können wir ohne großes Zögern so nennen – bringen die Fotografien von SofijaSilvia auf den ersten Blick nichts
Neues. Die Szenen scheinen vertraut, so als hätten wir sie schon irgendwo gesehen oder wenigstens bemerkt (…). Die
Dimension des Raums, den die Künstlerin zeigt, ist bestimmt durch eine Leere; und diese ist schwer näher zu erfassen,
denn es handelt sich (…) um Szenen in denen die Begriffe von Ort und Dauer ihren üblichen Sinn verlieren."
(Sandra Krizic Roban)
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Wohnhäuser in einer Gartenstadt und ihre Bewohner hat Verena Winkelmann aufgenommen: Das norwegische Skien
erschien der Künstlerin als eine paradetypische Kleinstadt, in der die Brüche in den vordergründig geordneten und
geregelten Lebensgewohnheiten im modernen Wohlfahrtsstaat schnell sichtbar werden. Tagsüber eine Schlafstadt, erwacht
Skien erst zu nachmittäglicher Stunde zum Leben, wenn die Erwachsenen von der Arbeit, die Kinder aus der Schule
zurückkehren. Verena Winkelmann hat diese vorgerückte Stunde gewählt, um das Leben in dieser kleinstädtischen Struktur
sichtbar zu machen.Was sie dort antrifft, sind jedoch nicht etwa Bilder des sozialen Abstiegs so wie er in großstädtischen
Vorstadtmilieus zu erwarten wäre, oder etwa Bilder, die nicht den vorgefundenen sauberen Fassaden entsprechen, sondern
Bilder der Ordnung, der Langeweile, eben des geregelten Lebens: Skien ist Mittelmaß, Durchschnitt, und damit durchaus
auch repräsentativ.
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Andrea Witzmann, Compilation 5, 2004.
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Andrea Witzmann, Compilation 6, 2004.
© the Artist / Courtesy: Camera Austria, Graz.

Den Wohnraum als variablen Bausatz führt Andrea Witzmann mit ihren im Pariser Atelier entstandenen Arbeiten
"Compilation" aus 2004 vor: Hier entstanden Situationen, in denen sie das vorhandene Mobiliar in verschiedenen
Modellversuchen zu Raumeinheiten verbaute. Ergänzt werden diese Fotografien von vier Arbeiten neuesten Datums, "Wo
die Piraten warten", die vergängliches Raumerleben thematisieren, indem mit ihnen der Moment der Silvesterfeuerwerke
über Berlin festgehalten wurde, sowie von einer über die Dauer der Ausstellung laufenden Direkt-Übertragung der
Wohnsituation des Meerschweinchen-Paares der Künstlerin, für die eine immer wieder neue Wohnwelt gebaut wird. Diese
Bild-Konstellation zeigt, dass in Witzmanns fotografischer Praxis das Formulieren exakter Schnittstellen im Raum-ZeitKontinuum Ausgangsbasis für Untersuchungen ist. Raum funktioniert hier als transitorische Kategorie, er kann mit
Identitäten und Bezeichnungen belegt werden, seine komplexe Konstruktion ist der genauen Erforschung von Zeitlichkeit
geschuldet. Dieses Dokumentieren von temporären Zuständen deutet neue Möglichkeiten der Wahrnehmung an, innerhalb
derer eine Raumansicht unvorhersehbare Wechsel der Perspektive möglich macht.

