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Die Ausstellung #unterbelichtet zeigt Arbeiten von Studierenden des 
Lehrstuhls für Kunstpädagogik der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg und Gaststudentinnen der Joshibi-University To-
kyo. Die Lehramtsstudierenden arbeiteten sich im Rahmen des Pro-
jektseminars in das Medium Fotografie ein und entwickelten eigen-
ständige Positionen. Die persönliche künstlerische Entwicklung steht 
im Fokus der Ausbildung am Lehrstuhl für Kunstpädagogik. 
Über die Vermittlung von klassischen handwerklichen Techniken hin-
aus, haben sich die Studierenden mit folgenden Arbeitsbereichen 
auseinandergesetzt: 
Das Objekt und seine Spur im Fotogramm, Experimente mit Raum 
und Licht, Bildstrategien mit Zufall und System, Inszenierung und 
Selbstbild, das Spiel mit Mehrdeutigkeit und Assoziation, der doku-
mentarische Blick auf eine fremde Umgebung, vorgefundene Fotos 
als Ausgangsmaterial für eine fotografische Recherche sowie die 
Grenzbereiche der Fotografie zum Objekt und zum Film. 
So entwickelten die Studierenden in individuellen Prozessen ein 
grundlegendes Verständnis für die Fotografie und ihre Rolle in der 
zeitgenössischen Kunst. 
 

 
 

Sabine Richter und Jens Velling-Schürmann 
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Kari Babst 
 
Schichten 
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In den Fotografien wird die Verschmelzung zweier voneinander un-
abhängiger Bildmotive dargestellt. Die Natur mit ihren organischen 
Formen diente dabei als Inspirationsquelle für die Wahl der Themen. 
In den Fotografien wird jeweils dasselbe Motiv in unterschiedlicher 
Ausführung in den Hintergrund gerückt. Hierbei handelt es sich um 
auseinandergefaltete, mehrlagige Tücher. Für den Vordergrund wur-
den Motive aus der Natur verwendet. Die Bildausschnitte wurden 
speziell so gewählt, dass sie dem Betrachter besondere Perspekti-
ven ermöglichen. Durch die überlagerten Schichten der Tücher und 
der zwei Bildmotive in einem Foto, entsteht der Eindruck fließend wei-
cher Bewegungen. Die organischen Formen der Natur spiegeln sich 
sowohl im Thema selber, als auch in der Gesamtwirkung der Foto-
grafien wider.  Beim Überlagern der Bilder musste auf die genaue 
Wirkung zwischen Hintergrund und Vordergrund geachtet werden. 
Die Deckkraft des vorderen Fotos musste bis zu einem bestimmten 
Grad gesenkt werden, sodass der Hintergrund zum Vorschein 
kommt, das Hauptmotiv dennoch sichtbar ist. 
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Annika Ahle 
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Zuerst Pappe. Dann Objekt. Danach Fotomotiv, Negativ. Später ent-
wickeltes Foto. Dann Scan, bearbeitete Datei, Teil einer Malerei. 
 
Was jetzt zu sehen ist, ist das Ergebnis eines langen Prozesses, der 
sowohl experimentell, als auch gezielt, immer gefühlvoll stattfand. 
Für mich ist das Ergebnis unerwartet, aber doch vertraut. 
 
Ausgestellt werden hier die Ergebnisse eines Experiments. Ein Pa-
pierobjekt wurde fotografiert und durch manuelle und digitale Bear-
beitung so verfremdet, dass Neues entstehen konnte.  
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Daniela Knolmar 
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Die einzige Welt, welche jeder wirklich kennt und von der er weiß, 
trägt er in sich als seine Vorstellung und ist daher das Zentrum der-
selben. Es gibt keine Tatsachen, nur Interpretationen. Deshalb eben 
ist jeder sich alles in allem und erfindet sich so als den Inhaber der 
Realität. Somit ist nichts schwieriger zu erkennen, als die persönliche 
Wirklichkeit seines Gegenübers. Und die Funktion der Kunst kann 
darin bestehen, die Wirklichkeit unmöglich zu machen – die Wirklich-
keit, in der ich lebe, die ich kenne. 
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Julia Mayanja 
 
#STAGIN – der Wandel der Selbstinszenierung 
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Gegenübergestellt werden gesammelte Fotografien eines Jugendli-
chen aus Kampala DAVILO (digital/2016) und Bilder einer Musikerin 
RITA (analog/1989). 
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Lukas Pulst 
 
Fotografische Collagen 
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Meine Arbeit zeigt zufällige Verbindungen mehrerer Fotografien. Da-
bei werden von jeder Verbindung genau vier der im kleinsten Fall 
über 1,427247693x1045 möglichen Kombinationen gezeigt. 
Ausgegangen bin ich dabei von dem Versuch, Fotografien mit Hilfe 
eines Zufallssystems neu anzuordnen und miteinander zu kombinie-
ren. Für dieses Zufallssystem teilte ich die Fotografie in 150 kleine 
Teile auf, welchen durch einen Würfelwurf ein bestimmter Bildaus-
schnitt zugeordnet wird. 
Eine normale Collage würde jedoch durch das Zerschneiden der 
Ausgangsbilder die markante glatte Oberfläche der Fotografien zer-
stören. Um dies zu verhindern, entwickelte ich eine Technik, bei der 
mit Hilfe von zuvor zufällig erstellten Schablonen immer nur Aus-
schnitte eines Bildes belichtet werden konnten. Dadurch behalten die 
Fotos ihre typische glatte und glänzende Oberfläche und entfalten 
trotzdem eine dreidimensionale Wirkung. Die von mir verwendeten 
Natur- und Stadtaufnahmen schaffen dabei trotz ähnlichem Bildauf-
bau eine Gegensätzlichkeit, die die neu entstandene Verbindung 
umso interessanter macht. 
  



 14 

Anja Scholta 

 
 

 
 

„Das Fotogramm gestattet die reinste Form des Malens mit Licht, selbst 
die Ahnung von Bekanntem würde dabei nur stören. Alle imitativen Ele-
mente, selbst Erinnerungen an sie sollen dabei ausgeschaltet werden.“ 

(László Moholy-Nagy) 
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Der digitalen Flut entgegenschwimmend, wollte ich mich ausnahms-
los mit der analogen Fotografie beschäftigen und bin dabei auf die 
konkrete Fotografie gestoßen. Besonders gefesselt hat mich die 
Kunstform der Fotogramme, da man mit geringsten Mitteln und ohne 
jegliche apparativen Umwege die Wirklichkeit aus dem Bild eliminie-
ren kann. 
Obwohl die Arbeiten von meiner Vorstellung vom Licht ausgelöst 
wurden, spielte der Zufall stets eine große Rolle. Das Ergebnis zeigte 
sich erst nach dem Entwickeln in der Dunkelkammer und übertraf 
meistens die Vorstellungen. 
Es wurde nicht die Absicht verfolgt, irgendetwas abzubilden oder dar-
zustellen. Vielmehr wollte ich die Wirkung des reinen Lichts erfassen 
und spielte mit dem Licht und der lichtempfindlichen Schicht des Fo-
topapiers, sodass schließlich für mich gegenstandsfreie kameralose 
Lichtbilder entstanden sind. 
  



 16 

Anastasia Pavlidou 
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Oft zeigt ein Foto wie wir sein wollen und nicht sind, wie wir sind und 
nicht sein wollen. 
In meiner Arbeit nehme ich die Rolle eines Sammlers und Beobach-
ters ein, der das Medium Fotografie, speziell menschliche Portraits, 
in den Blick nimmt. Eigentlich könnte man meinen, dass es sich hier-
bei um eine alltägliche Tätigkeit handelt, da sich in Zeiten von Face-
book, Instagram und Snapchat doch eh schon alles um Bilder dreht. 
Ich sehe dennoch viel mehr in ihnen als die bloße Abbildung von Mo-
menten und Stimmungen. Jedes Foto erzählt mir eine Geschichte, 
etwas über eine bestimmte Zeit. Es zeigt unzählige Facetten des 
Menschen, jede ein Unikat. Ich lasse mich auf diese Reise ein und 
folge den Spuren der Vergangenheit. 
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Karen Kysel 
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Animation, Film, Zeichentrick – von der Fotografie scheint es zu-
nächst weit entfernt, sie stellen jedoch eine logische Weiterführung 
jener Kunst-Disziplin dar. Diesem Phänomen gilt das inhaltliche, so-
wie auch technische Interesse meiner künstlerischen Arbeit. Für die 
Entwicklung der Idee standen die Pioniere der Chronofotografie Ead-
weard Muybridge und Étienne Jules-Marey Pate. Erstmalig gelang es 
ihnen, durch eine ausgeklügelte Technik, schnelle Bewegungsab-
läufe in einem Standbild festzuhalten und für das Auge sichtbar zu 
machen. Daraus entstandene Serien wie beispielsweise „The Human 
Figure in Motion” (1901) von 
Muybridge dienten neben dem ästhetischen auch dem wissenschaft-
lichen und medizinischen Interesse der Studie von Bewegungspro-
zessen. Das Paradoxe erfolgte nun in der späteren Weiterentwick-
lung jener Standbilder in einen „Prototyp” des Filmes. Das Statische 
der Fotografie wurde wieder in Dynamik umgewandelt: eine Illusion 
von Bewegung kann erzeugt werden, indem einzelne Bilder (Frames) 
von unbewegten Motiven aufgenommen und anschließend aneinan-
dergereiht werden, wie beispielsweise in dem Stop-Motion-Film. Wie 
flüssig die Animation vor dem Auge erscheint, hängt von der Anzahl 
der erzeugten Bilder pro Sekunde ab. Für meine Arbeit reicht eine 
Bildwiederholungsrate von zehn Frames pro Sekunde aus – die Ori-
ginalbilder illustrieren die benötigte Menge an Bildmaterial für die 
Zeitspanne des animierten Endproduktes. Meine Arbeit spannt die 
Erzeugung des Filmes nun von hinten auf, denn in einer Rückwärts-
bewegung wird eine bekannte Filmszene in ihre einzelnen Frames 
dekonstruiert, in ein neues Medium der Zeichnung übersetzt, dabei 



 20 

stark vereinfacht kombiniert und zu einem neuen Werk konstruiert. 
Basierend auf dem medialen Wissen des Betrachters ist es nun da-
von abhängig, ob jener Ursprung der kurzen Animationen in den cha-
rakteristischen Merkmalen der Figuren erkannt wird oder einen rät-
selhaften Charakter beibehält. 
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Patrick Vrastil 
 
In every smile you find a skull 
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Seitdem das Stillleben in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu 
einer eigenen Gattung erhoben wurde, expandierten Frühstücksti-
sche und Fensterbänke zum Experimentierfeld der Künstler. Ein 
Meer pittoresker Blumen und Trompeten erstreckte sich bis zum Ho-
rizont und umschmeichelte in idyllischer Schönheit. Wer kann die 
Provokation die darin innewohnt nicht nachvollziehen, welche Künst-
ler dazu bewegte das himmlische Treiben mit Vanitas-Motiven und 
Memento-Mori-Symbolen zu verfeinern?  
Auf der Suche danach, die Systeme des Lebens zu verstehen, 
scheint der üppige Blumenstrauß in prächtigem Farbkleid nur ein Teil 
der Antwort zu geben. Der verdorbene Fischkopf, aus dem die Ver-
gänglichkeit alles Irdischen stinkt, scheint Gehör finden zu müssen.  
Bestehendes torpedieren, umstrukturieren oder zum Kollaborateur 
werden zu wollen. Gesten, welche einen entwickelnden Geist zeigen, 
der zwischen kindlichem noch-nicht-Wissen und teenagerhaftem 
Selbstbewusstsein nach Antworten sucht.  
„In every smile you find a skull“ exploriert in idyllischen Arrangements, 
welche durch pubertärhafte Handlungseingriffe inszeniert werden, 
das Bedürfnis, Schönheit und Ideal neu auszuformulieren. Die Leich-
tigkeit der Darstellung verspricht einen Sonnenkuss auf beide Wan-
gen. Und erhofft sich einen Sonnenbrand. Mit teils gewalttätigen, se-
xuellen und dadaistischen Ankerpunkten wird eine hermetisch ver-
siegelte Spielwiese aufgezeigt, in der typische Stilelemente des Still-
lebens ein scheinbares Eigenleben führen. 
Tote und regungslose Gegenstände sind schon lange nicht mehr an 
bestimmte Inhalte und ästhetische Aspekte gebunden. Mehr und 
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mehr emanzipieren sich diese Sujets zu neuen Themenlandschaften 
und bereiten neue Wege. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die 
Mäuse auf den Tischen. In diesem Fall ficken die Kiwis. 
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Sarah Beier-Hopf 
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Ausgangspunkt der Serie ist das Fotogramm, bei dem Fotopapier 
und Objekt einer direkten Lichtquelle ausgesetzt werden. Ausgehend 
von dem Material wird durch das Fotogramm eine Spur des Objekts 
wiedergegeben, das als flächiges Abbild auf dem Papier hinterlassen 
wird. Durch die Transparenz, das Spiel zwischen Schärfe und Un-
schärfe und die Kontraste wird die Textur und die Materialbeschaf-
fenheit neu interpretiert und in eine eigene Plastizität verwandelt. Das 
leichte, lichtdurchlässige Objekt wird mit der Flüssigkeit der Entwick-
lerlösung auf dem Papier zum Vorschein gebracht. Dabei wird die 
Flüssigkeit selbst, durch ein malerisches Auftragen, Teil der Kompo-
sition. Material und Technik werden somit in eine neue Beziehung 
gesetzt und fließen ineinander über, ergänzen sich und ergeben ge-
meinsam eine neue Räumlichkeit. 
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Christina Busch 
 
Fjord 
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Alle vier Fotografien zeigen das norwegische Fjord in Trondheim. Die 
Cutouts auf der Meereslandschaft spiegeln die Bewegung der Wellen 
wider. Obwohl es sich um eine zweidimensionale Darstellung des 
Meeres handelt, können die Bilder aus verschiedenen Perspektiven, 
oberhalb und unterhalb des Meeres oder horizontal, betrachtet 
werden. Durch die musterartige Bearbeitung der Fotografie tritt das 
Motiv in den Hintergrund, zwar ist sie formgebend, jedoch entbehren 
sich die Farbigkeit in Kombination mit den Cutouts jeglicher 
Figuration. Tatsächlich aber zeigt sich dem Betrachter das Ergebnis 
einer nahezu meditativen Arbeit, die durch einen bedachten 
Rhythmus geprägt wird und dessen iterativer Technik ein 
einzigartiges Geflecht in einer taktilen Oberfläche entstehen lässt. 
Dazu gehört ebenfalls der schmale Grat zwischen Verlust und 
Erhaltung der Bilder, es wird eine Zerbrechlichkeit des Motivs wie 
auch des Materials (Papier) offengelegt. Das Arbeiten mit dem 
Skalpell schafft jedoch nicht eine Zerstörung der Form, sondern 
vielmehr die Befreiung einer ganz neuen skulpturalen Materie, einer 
verborgenen Anatomie des Motivs, die mit dieser Arbeit sichtbar 
gemacht werden soll. 
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