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Überblick 

 

 

Das BlitzBündel – da schau hin fördert Jungtalente der Kunstfotografie, indem 

Möglichkeiten zur Ausstellung ihrer Bilder geschaffen werden: 

 

1. Installation in drei Grazer Lokalen (Ducks Coffeeshop, Café Kork, Paul&Bohne) 

zum Abstimmen des besten Bildes pro Standort 

2. Gruppenausstellung in der Ganggalerie der Arbeiterkammer Steiermark mit den 

Fotografien in originaler Größe  

(diese Ausstellung wurde wegen COVID-19 auf das Jahr 2021 verschoben) 

3. Einzelausstellungen weiterer Werke der in den Grazer Lokalen gewählten 

Standortsieger_innen in den Schaufenstergalerien vor dem Alles-im-Blick und 

vor dem Feinkost Mild 

 

 

Fachjury 2020: 

• Christina Töpfer, Chefredakteurin bei Camera Austria International 

• Gerhard Gross, Initiator und Kurator der steirischen Fotobiennale photo graz, 

Kulturvermittlung Steiermark 

• Jasmin Haselsteiner-Scharner, Projektleiterin bei KIÖR – Kunst im öffentlichen Raum 

Die Fachjury hat von den eingereichten Bildern 30 Fotografien für die Teilnahme am 

BlitzBündel – da schau hin 2020 ausgewählt. 

 

 

 

Kontakt: 

Felicitas Pilz, BA BA 

Initiatorin & Projektleiterin 

0664/56 33 703 

felicitas@mur.at 

 

www.blitzbuendel.com 

Facebook: @blitzbuendel  
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DUCKS COFFEE SHOP 

Raubergasse 14, jeweils 

von 07:00 bis 19:00 Uhr geöffnet 

 

 

Fotograf_innen: 

 

Anna Kalliwoda 

Helene Gödl 

Ines Frischenschlager 

Johanna Lea Lassnig 

Lisa Freidl 

Lotta Dallermassl 

Natascha Reiterer 

Nina Maria Kleinhappel 

Peter Rieser 

Philipp Antonio Bohar 

  



 

4 
 

Lisa Freidl 

 

 

 

Lockdown der Sinne 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 40 x 30 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Dieses Foto entstand Anfang Mai 2020 bei einem Spaziergang durch Graz und 

spiegelt meinen damaligen Gefühlszustand wider. Hinter einem Sichtschutz aus 

Kunststoff befinden sich Blütenpracht und Altbau. Die Sicht auf die sonst so 

sinnliche Jahreszeit, trüb und verschwommen.   
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Helene Gödl 

 

 

 

Coda  

2019/2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk):  

Serie mit drei Bildern á 40 x 26,70 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Die Serie Coda entstand von 2019-2020 und setzt sich mit dem fotografischen 

Prozess bei Nacht auseinander. Dabei thematisiert sie das Sehen und nicht Sehen 

und testet die Grenzen der digitalen Fotografie spielerisch aus.  
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Philipp Antonio Bohar 

 

 

 

Preservation of a tree 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 90 x 60 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

Eine Darstellung des Versuchs des Menschen, die Natur in seinen urbanen 

Lebensraum zurückzuholen. Holz und Plastik, Gras und Beton. Was auf den ersten 

Blick symbiotisch erscheint, wirkt sobald befremdlich. Die Elemente interagieren 

notwendigerweise, aber sind letztlich doch isoliert. Ähnlich dem Menschen in seiner 

urbanen Lebensform. 
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Peter Rieser 

 

 

 

Pflanze am Ufer 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 75 x 60 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

Die Arbeit, der dieses Werk angehört beschäftigt sich mit der Frage was Heimat ist, und 

was sie gerne darstellen möchte, indem sie Einblick in das Alltägliche eines Ortes gibt. Der 

so abgebildete Raum wird in neue Relationen sowohl zu sich selbst sowie dem Anspruch 

des heute bereits vielseitigen besetzten Begriffs der Heimat gestellt. Erst die Abwesenheit 

und Distanz zu diesem Lebensraum der einem stets als Zuhause galt, eröffnet einem die 

Möglichkeit diesem sozialen Konstrukt mit einem unverklärten Blick zu begegnen und 

durch bedachten Einsatz fotografischer Parameter in einer Bildwelt neu zu verhandeln. Im 

Vordergrund stehen fotografisch gestaltete Bilder, die ohne Vorbilder, Klischees oder 

Romantisierung des Ländlichen auskommen.    
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Natascha Reiterer 

 

 

 

219 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 48 x 60 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Durch die Kombination von organischen Formen und Strukturen mittels 

Doppelbelichtungen sowie die Kombination dieser Formen und Strukturen in der 

Postproduktion entsteht eine neuartige abstrakte organische Struktur.  

Diese Kollage soll die Vielfalt der Natur sichtbar machen und als Ganzes eine 

eigene Struktur definieren. Anfänglich soll das Bild wie ein großes ungeordnetes 

Chaos erscheinen, das kein deutliches Motiv erkennen lässt. Erst bei genauerem 

Hinsehen fallen Kanten im Bild auf, die nicht zueinander passen und einzelne 

Formen werden erkennbar. Der Rezipient soll diese Kollage nach und nach visuell 

entdecken können und damit gleichzeitig immer weiter in den Wald eintauchen 

können.  
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Ines Frischenschlager 

 

 

 

R = (1 - (1 - a²) x f) x R₀ 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 50 x 70 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Die mathematische Grundlage, die zur Empfehlung räumlicher Distanzierung führt, ist die 

Basisreproduktionszahl R₀. Diese stellt die durchschnittliche Zahl der von einer Person 

infizierten weiteren Personen dar. Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Kranken und 

Gesunden, sondern geht von einer einheitlich infektionsanfälligen Bevölkerung aus. Mit 

einem mathematischen Modell kann man nun berechnen, welchen Effekt räumliche 

Distanzierung für den jeweiligen Infektionstypus hat. 

F ist der Anteil derer, die sich an die Abstandsregel halten, a bezeichnet den Bruchteil der 

zwischenmenschlichen Kontakte gegenüber dem Normalfall und R liefert die so 

beeinflusste Reproduktionszahl. 

Wenn jeder Vierte (f= 25 % = 0,25) seine sozialen Kontakte auf die Hälfte (a= 50 % = 0,5) 

einschränkt, dann sinkt die Übertragungsrate von ursprünglichen 100 % auf 81 %. Diese 

gering wirkende Reduktion hat bei Folgeinfektionen erhebliche Auswirkungen auf die 

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Infektion.  
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Anna Kalliwoda 

 

 

 

Blaue Wellenlänge 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 80 x 60 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Ich wollte mit dieser Arbeit den Vergleich zwischen Glamour und Rustikal 

darstellen, zwei Dinge, die nicht unterschiedlicher sein können. Jedoch gleichen sie 

sich wieder und verbinden sich zum Ende hin. Die Farben lassen auf das wilde Meer 

schließen, ihr Turban verschmilzt mit dem Hintergrund und auch ihre Bluse schlägt 

Wellen aus. Somit ist es eine Portration einer Königin des Meeres. Auch habe ich 

diesen Titel gewählt, da er wie ich finde die Situation sehr gut beschreibt. Eine junge 

Frau findet ihrer selbst im Meer wieder. Sie harmonieren gut miteinander, sind eben 

auf einer Wellenlänge. Die Ruhe und ihr Blick bändigen das aufbrausende Meer.  
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Lotta Dallermassl 

 

 

 

Sie sagen ich Muss 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 50 x 50 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Die Intention meines Bildes ist, den Leistungsdruck und den Stress von Heute 

darzustellen. Man muss sein Gesicht bewahren und den Erwartungen standhalten. 

Gleichzeitig noch schön aussehen und lächeln, wenn man innerlich schon schreit 

und nicht mehr Teil dieses Systems sein möchte, in dem wir gefangen sind.   
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Nina Maria Kleinhappel 

 

 

 

NOT ME – are you satisfied now? [Teil einer Serie] 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 50 x 50 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Mir immer wieder anhören zu müssen, wie brav – zu brav – ich doch sei und ganz sicher 

irgendwann bereuen werde nicht "gelebt" zu haben, hat mich dazu bewegt, eine Serie zu 

fotografieren. Eine Serie darüber, wie die Gesellschaft die Gewohnheiten von jungen 

Erwachsenen nicht anders erwartet. Alkohol, Zigaretten, Drogen. Doch ich sehe das so: Ich 

war und bin stark genug, NEIN zu sagen und verstehe nach wie vor nicht, warum ich mich 

ständig erklären muss, wenn ich keinen oder nur sehr wenig Alkohol trinke. Auf dem Bild 

zeige ich mich, wie ich nie war, nie sein wollte und auch nicht bin. Ich zeige mich, wie es von 

mir erwartet wurde zu sein. Zu leben bedeutet für mich nicht, mich zu betrinken und nicht 

mehr erinnern zu können was passiert ist, sondern ganz im Gegenteil schöne, 

unvergessliche Momente zu erleben.  
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Johanna Lea Lassnig 

 

 

 

ocean eyes 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 40 x 30 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Bei ocean eyes handelt es sich um ein Selbstportrait, welches ich im Sommer 2019 auf 

meiner Frankreichreise im Wohnzimmer meines WorkAway – Zuhauses aufnahm und im 

Nachhinein digital manipulierte. 

Es handelt von der Angst, sich zu öffnen, sich verletzlich zu machen, 

Angst vor der möglichen Kälte und dem Schmerz.  

Durch das Öffnen eines Selbst befindet man sich in einem schwerelosen Zustand, in dem 

man nicht so recht weiß, wie und wohin es weitergehen soll, kann oder darf. 

Doch lässt man sich fallen, so besteht die Möglichkeit auf Licht. 

Licht, das nur gespürt werden kann, wenn man sich verletzlich, sich greifbar macht.  
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CAFÉ KORK 

Lessingstraße 25, jeweils  

von 11:00 bis 00:00 Uhr geöffnet 

 

 

Fotograf_innen: 

 

Ahmad Tahmasiaghdaragh 

Aimie-Lee Bliem 

Christina Maria Troll 

Julia Stipanitz 

Kerstin Ochabauer 

Lena Fortschegger 

Mara Koschar 

Marie Luise Baumschlager 

Mikhail Begak 

Sally Oosterlee 
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Mara Koschar 

 

 

 

i´m not 

2020, analoge Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 23 x 23 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

ich habe das gefühl einer derealisation festgehalten. ein zustand in dem andere 

menschen, gegenstände, also die gesamte umwelt wie im traum erscheint. 

künstlich, farblos, leblos, unwirklich. 
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Aimie-Lee Bliem 

 

 

 

SANCTUARY 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 90 x 70 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Ein Gefühl, welches mich wiederholt heimsucht, ist das Verlangen danach, aus 

meiner Umgebung zu fliehen und mich zu verstecken. An einen sicheren 

Zufluchtsort zu laufen, in dem ich nicht existiere, um aus der realen Welt zu 

verschwinden. Andere Menschen können riechen, dass du anders bist und sie 

versuchen, deine Energie aufzusaugen, um dein menschliches Fleisch zu zerteilen 

und deine fremde Haut zu entlarven, sodass du gezwungen bist, dich 

zurückzuziehen.  
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Christina Maria Troll 

 

 

 

Unendliche Liebe 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 40 x 30 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Einer der traurigsten, aber auch einer der bewegendsten Momente des Lebens, wenn man 

Beobachter sowie Begleiter einer nahestehenden Person sein darf, welche am Ende ihrer 

Lebenszeit angekommen ist. Es ist eine Erfahrung die jemanden dann ganz anders über das 

Leben denken lässt. Es sind nämlich am Ende Momente die zählen und vor allem 

Erinnerungen und Gedanken an die unzähligen Geschichten die das Leben so schreibt. 

Einen Menschen gehen zu lassen ist einer der schwierigsten Aufgaben im Leben eines 

Jeden, es wäre aber einfacher, wenn man es anders betrachten würde:  

„Das Ende des Lebens oder doch ein Anfang eines neuen Lebens?“  

Wir alle sind Besucher auf dieser Erde, aber irgendwann kommen wir nach Hause, wo auch 

immer das sein mag! Unendliche Liebe verbindet ein Leben lang, auch über den Tod hinaus! 

Denn die Spuren der Liebe die hinterlassen wurden denen folgt man früher oder später 

auch!  Denn die Liebe stirbt niemals!   
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Sally Oosterlee 

 

 

 

so weit wie noch nie 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 120 x 90 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Wieso fürchten wir uns vor unseren eigenen Körper? Unserer eigenen Anatomie? 

Wir sehen doch alle irgendwie gleich aus!? Wir sind natürlich so wie wir sind, und 

gut so wie wir sind, weil wir nun mal so sind wie wir sind. 

Ich finde meine Inspiration in der Natürlichkeit unseres Lebens. Auf das Wesentlich 

reduziert, den nackten Körper. 

Ich teste meine Grenzen aus.  

Was Nacktheit betrifft, gibt mir nur die Gesellschaft eine Grenze vor. Über diese 

Grenze möchte ich hinüberspringen und die Menschen um mich herum mitnehmen. 

So weit wie noch nie.  
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Julia Stipanitz 

 

 

 

flaws are beautiful 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 60 x 100 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Wir sind nicht perfekt.  

Pickel, Unreinheiten oder Narben zu haben, ist vollkommen natürlich. Es gibt keinen 

Menschen, der von Natur aus eine perfekte Fotomontage ist. Und das ist gut so. 

Ohne Makel wären wir nicht das, was wir sind.  

Jeder ist für sich individuell und strahlt sein eigenes Charisma aus.  

Denn wahre Schönheit kommt von innen und definiert sich nicht durch das Optische. 

Seine „Fehler“ zu zeigen und diese nicht zu verstecken – das macht einen Menschen 

erst wirklich schön.   
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Kerstin Ochabauer 

 

 

 

Black and Light 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk):  

Serie mit drei Bildern á 20 x 30 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Fotografieren ist meine absolute Leidenschaft und begleitet mich schon mein 

ganzes Leben lang. Mit meinen Bildern möchte ich etwas bei den Menschen 

bewirken. 

Ich liebe schwarz-weiß, denn ich habe dabei das Gefühl, die Zeit bleibt stehen und 

es berührt mich einfach mehr. 
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Ahmad Tahmasiaghdaragh 

 

 

 

transition 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 40 x 70 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

Ich frage mich immer noch, wie ist es normal zu sein! Und ob ich nicht dazugehöre. 

Ich wollte nur darauf stehen wie ich bin. Es gab keine andere Möglichkeit, ich 

musste weg. Ich will nicht für immer fliehen müssen…. 
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Mikhail Begak 

 

 

 

Kontakte 

2020, analoge Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 40 x 30 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

Diese Fotografie ist ein Versuch, einen von frühesten Albträumen meiner Kindheit 

zu veranschaulichen und interpretieren. Das Bild selbst stellt einen verzerrten 

öffentlichen Raum dar, was im Gegenzug auf die aktuelle Weltlage hinweist: 

Selbstisolierung, Distanz, Vorsicht. Der Titel bezieht sich aber nicht nur darauf, 

sondern auch auf meine Unfähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. 

Somit erhalte ich die Möglichkeit, meine eigenen Ängste und Unsicherheiten auf 

verschiedenen Ebenen sowie der Gegenwart, als auch der Vergangenheit zu deuten.  
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Lena Fortschegger 

 

 

 

Ambivalentes Ich 

2020, analoge Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk):  

Serie mit zwei Bildern á 60 x 40 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

Meine Photographie ist zurzeit mein Weg zur Selbstfindung. Die Beziehung zu meiner 

Kamera hat eine besondere Eigendynamik. Es gibt Tage, manchmal sogar Wochen, an denen 

ich meine Kamera nicht anfasse. An anderen trage ich sie nur versteckt mit mir herum, 

vergesse manchmal sogar, dass sie dabei ist. Und manchmal da ist die Kamera mein 

liebstes Stück, ich lasse sie nicht mehr los, will, dass sie jeder bewundert und sieht. 

Und wie mit meiner Kamera geht es mir mit mir selbst. Das war mir nicht bewusst, bis ich 

begann mich tiefer mit meiner Photographie zu beschäftigen. Dieses Bild besonders 

beschreibt meine innere Gegensätzlichkeit. Ich hatte mit ihr immer zu kämpfen und fange 

gerade an die Kontraste in mir selbst gern zu haben. Es beschreibt für mich eine tiefe 

Ausgeglichenheit in der Unausgeglichenheit. Ein Annehmen meines Wesens wie es ist.  
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Marie Luise Baumschlager 

 

 

 

15:36 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 112 x 75 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Ich möchte die Welt verändern. Dabei meine ich nicht, dass ich sie zu einem 

besseren Planeten machen möchte. Mein Ziel ist es zu zeigen, dass man gewisse 

Gegenstände ihren Zweck entfremden kann. Es ist möglich Gefühle und Gedanken 

anhand Dinge auszudrücken, die uns in unserem alltäglichen Leben begegnen. 

Dabei spielt Provokation auch eine große Rolle.  

Manchmal geht mir alles zu schnell und ehe ich mich versehe, habe ich auch schon 

einen Tintenfisch auf meinem Kopf.  
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PAUL & BOHNE 

Josefigasse 1, jeweils 

von 08:00 bis 19:00 Uhr geöffnet 

 

 

Fotograf_innen: 

 

Alexandra Fauler 

Anael Wirtl 

Birgit Maier 

Brisilda Bufi 

Daniela Arthold 

Franziska Zeschick 

Matteo Birchbauer 

Michaela Sitka 

Pia-Maria Watzenböck 

Wolfgang Rabenstein 
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Anael Wirtl 

 

 

 

yl_x 

2018, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 60 x 40 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

Eine Perspektivenstudie – die versucht, mit dem Betrachter zu spielen. 
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Pia-Maria Watzenböck 

 

 

 

Giocare – Conoscersi all´italiana 

2019, analoge Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk):  

Serie mit sechs Bildern á 30 x 20 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Im zentrumsnahen Quartier Flaminio in Rom entstand innerhalb der Wohnbauproduktion 

der 1920er Jahre das «ICP II» - ein aus drei Baublöcken und zwei Plätzen bestehendes 

Ensemble. Verdichteter Wohnungsbau trifft dabei auf großzügig bemessene Freiräume. Das 

Anfertigen von Portraits der Bewohner*innen des Areals diente dem Zweck intime Einblicke 

in deren Leben innerhalb des Quartiers zu bekommen. In ihre Alltagskultur, in die Nutzung 

der öffentlichen Flächen, in die sozialen Strukturen und die routinierten Abläufe innerhalb 

ihrer Gemeinschaft. Die Fotografien zeigen langjährige Freunde beim Kartenspiel. Sie 

treffen sich täglich am frühen Abend unter dem großen Baum auf der Piazza, welche sich in 

mitten der drei Baublöcke befindet. Die Fotoserie ist das Resultat eines «Kennenlernens auf 

Italienisch» und möchte eine Reflexion über die Schönheit des Einfachen sein. 
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Gedicht zur Serie: 

 

Giocare. 

Conoscersi all’italiana 

 

Vieni, vieni 

Non fare la timida 

Se conosci Lello, ti conoscono tutti 

 

Giocare, ogni giorno 

Chi viene, viene 

Non viene solo per giocare 

 

Gli occhiali sulla punta del naso 

Una risata profonda, le carte da gioco 

ingiallite 

Gli amici che aspettano 

 

Tutto al solito, però sempre in movimento 

Io che osservo ogni sentimento 

Invisibile e pure presente 

 

Gli sguardi immediati 

Un salotto e sempre 

Questo splendore dorato 

 

 

Spielen. 

Kennenlernen auf Italienisch 

 

Komm, komm 

Keine Scheu 

Kennst du Lello, kennen dich alle 

 

Spielen, jeden Tag 

Wer kommt, der kommt 

Kommt nicht nur zum Spielen 

 

Die Brille an der Nasenspitze 

Tiefes Lachen, vergilbte Karten 

Freunde, die warten 

 

 

Alles gewohnt, doch stets in Bewegung 

ich als Beobachter jeder Regung 

Unsichtbar und ebenso zugegen 

 

Unmittelbare Blicke 

Ein Wohnzimmer und immer 

dieser leuchtorange Schimmer 
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Birgit Maier 

 

 

 

Annenstraße, 2020 [Teil einer Serie] 

2020, analoge Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 40 x 50 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Das Bild Annenstraße, 2020 dokumentiert einerseits die Situation, der 

leerstehenden Geschäftsflächen in dieser vormals berühmten Einkaufsstraße von 

Graz, andererseits spielt in diesem Bild das angebrachte Graffiti eine wichtige Rolle, 

da es auf die Themen Vielfältigkeit, Antirassismus und Diversität hinweist und diese 

Themen (gerade im urbanen Raum), eine immer größer werdende Rolle spielen. 

Es wurde mit analogem Kleinbild aufgenommen und ist Teil einer bestehenden 

Serie. 
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Wolfgang Rabenstein 

 

 

 

RED 

2020, Fotomalerei, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 50 x 78 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

RED spielt mit den Gedanken, ob all der Herausforderungen und Probleme unserer 

Zeit und wie diese auf uns wirken und uns beeinflussen. 

Aber auch, ob der Möglichkeiten und Chancen, die sich für uns dabei auftun und 

wirft die Frage auf, ob das – was wir Angst haben zu verlieren – nicht vielmehr das 

größte Geschenk sein könnte, dass wir diesem Planeten und uns als Menschheit 

machen könnten. 

Vielleicht ist das auch der Moment, wo wir uns zu neuen Ufern aufmachen und 

verstehen lernen, dass – auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag 

– wir doch alle zusammengehören. 
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Alexandra Fauler 

 

 

 

48 Stunden 

2020, analoge Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 50 x 75 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Tage, Wochen, Monate. Augenblicke. Ein Blick durch das Fenster – herein oder 

hinaus. Alles verschwimmt, wird zu einem Ganzen und nur Teile der Erinnerung 

bleiben. Ist heute Dienstag oder Juni?  
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Matteo Birchbauer 

 

 

 

Hai, Давай 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk):  

Serie mit vier Bildern á 40 x 60 cm 

 

Kurztext des Künstlers: 

Es ist Nachmittag, die Märkte schließen ihre Tore, die Rufe der Verkäufer*innen von 

Obst, Placinte und Parfum sind bis zum nächsten Morgen verklungen. Demnächst 

wird der letzte Zug des Tages in Richtung Russland aufbrechen und die paar 

Wenigen, die sich den Zug leisten können, werden aus der Bahnhofsunterführung 

verschwunden sein. Früher florierte hier das sowjetische Leben, heute spaltet die 

Frage, ob man unabhängig, Teil von Rumänien oder Russland sein will, das Land. Die 

letzte Verkäuferin probiert noch Waschmittel und Haarfarbe zu verkaufen, doch bald 

wird auch sie für heute ihr Rolltor schließen und die Unterführung wird zu einer von 

vielen werden, bis am nächsten Tag in der Früh das Treiben wieder von vorne 

beginnen kann. So ist diese Unterführung für mich ein Sinnbild für einen Teil der 

Realität vieler Menschen des ärmsten Landes Europas, in der Hauptstadt Chișinău 

und der gesamten Republik Moldau.  
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Franziska Zeschick 

 

 

 

Zeitreisender 

2018, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 50 x 75 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Angekommen in einer fremden Welt. Die Grenzen verschwommen zwischen Sein 

und Schein. Sich neu orientieren in einer anderen Zeit. Was sie wohl sehen, in ihren 

leuchtenden Spiegeln? Blicken sie so in eine andere Welt?  
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Daniela Arthold 

 

 

 

Retro Banana 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 60 x 42 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Mit der Retro Banana war meine Intention, einen einfachen alltäglichen Gegenstand neu zu 

"verkleiden". Dies kann man leicht auf uns Menschen umlegen. Denn unser Äußeres kann 

man auch als Hülle oder Verpackung sehen. Es ist eine Art Schutz vor der Welt, ein kleiner 

Eindruck dessen was wir anderen vermitteln wollen. Doch der Schein kann trügen, die 

"Verpackung" muss nicht immer das sein was wir zu glauben scheinen. Dies führt schnell 

zu Vorurteilen obwohl wir, die uns fremde Person, die uns gegenüber in der Straßenbahn 

sitzt nicht einmal kennen. Plastik, Kleidung, Schminke oder einfach natürlich, was macht 

uns wirklich aus und müssen wir uns überhaupt gegenüber anderen verstellen oder 

verkleiden?  
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Brisilda Bufi 

 

 

 

Farbe – Ein Parameter der Fotografie 

2019, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk): 60 x 40 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

Dieses Bild thematisiert die Wahrnehmung von Farbe. Das Farbbild, das wir 

wahrnehmen, entsteht unter Zuhilfenahme unseres gespeicherten Wissens, unserer 

Erfahrung, unserer Interessen und unserer persönlichen Stimmung und 

Befindlichkeit. Die digitale Bilderfassung basiert auf lichtempfindlichen Sensoren, 

die farbunempfindlich sind. Das Bild möchte anhand genauer Kontrolle, Definition 

und Steuerung von Farbe eine neutrale Farbwiedergabe erreichen. 
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Michaela Sitka 

 

 

 

bauhaus dream 

2020, digitale Fotografie, originale Maße (Gruppenausstellung AK Stmk):  

Serie mit drei Bildern á 30 x 20 cm 

 

Kurztext der Künstlerin: 

2019 wurde das große 100-jährige Jubiläum des Bauhaus gefeiert. Obwohl ich mich 

sehr stark mit dem Impuls dieser Zeit und deren Schule identifizieren kann, zog 

dieses Ereignis komplett an mir vorüber, nur um mich dann im Schlaf einzuholen. 

Plötzlich bemerke ich, dass alles um mich herum bunt ist. Nur ich nicht. Ich sah an 

mir selbst hinunter und sah schwarz-weiß. Doch dieser Traum, so voller Farben und 

Formen, die sich vor mir her bewegten und um mich kreisten, tauchten auch 

schließlich mich selbst in Farbe. 
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Herzliches Dankeschön für die Unterstützung! 

 


