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Seit dem Einreichen des Freiraumbetrages im Juli 2021 ist viel passiert. 

Zu meiner großen Freude habe ich noch die wunderbare Möglichkeit bekommen 

meine Arbeit «Macht Liebe» im Februar 2022 im Centre de la Photographie Genève 

als meine erste Solo Show auszustellen. 

Dank des Freiraumbetrages konnt ich die letzte 6 Monate sehr intensiv arbeiten.

Anfang Herbst 2021 habe ich noch viel für die Arbeit fotografiert.

Beim Editing mit dem Grafiker Claudio Barandun ist aufgefallen, dass für eine 

gelungene Rhytmisierung noch einige Portraits fehlten.

Die Arbeit zeigt vor allem individuelle Körper in ihrer unmittelbaren Einzigartigkeit 

oder in ihrer scheinbaren Banalität. Gegenstände, Tiere, Innenräume und natürliche 

Elemente werden den Körpern auf eine Weise gegenübergestellt, die gleichzeitig 

vollkommen kohärent und völlig zufällig erscheint. Texturen und Empfindungen 

spiegeln sich in den Bildern wider, während wiederholte Farben und Formen den 

Blick von einer Fotografie zur nächsten und von einem Körper zum nächsten 

lenken.

Die Bildkombinationen von je zwei, drei und vier Bildern dienen als Grundlage für 

die Buchpublikation, als auch für die Ausstellung. 

Ende Januar 2022 war es dann endlich so weit. Nach vielen Layoutsitzungen und 

nicht enden wollender Bildbearbeitung konnte das Buch in der Druckerei zu Alten-

burg gedruckt werden und ich bei der Abstimmung mit dabei sein.

Publikation MACHT LIEBE, erschienen im Februar 2022 bei Hartmann Books



Layout MACHT LIEBE



Das Buch MACHT LIEBE wurde am 22.02.2022 zusammen mit der Ausstellung 

INDOCILE ET TENDRE im Centre de la Photographie Genève erstmalig gezeigt.

Im April 2022 gibt es eine Book Launch im Studio Konrad in Zürich. 

Buchdruck MACHT LIEBE
bei der DZA Altenburg, Januar 2022



Tests zur Ausstellung INDOCILE ET TENDRE und Ausstellungsansicht
Centre de la Photographie Genève, Februar – April 2022



Für INDOCILE ET TENDRE musste ich mich das erste Mal intensiv damit beschäf-

tigen, wie man eine Ausstellung ganz alleine bespielt. Die Enscheidungen über 

Bildgrößen, Hintergrundfarbe, Szenografie waren für mich ganz neu und sehr 

aufregend. Bei allen theoretischen Überlegungungen und Probeszenarien fehlte mir 

der Erfahrungswert. Es hat aber unglaublich viel Spass gemacht mit all den 

Bildern, die ich bisher primär an meinem Computer, oder in Magazinen gesehen 

habe, so körperlich zu arbeiten, sie in den Raum zu bringen, mit ihnen einen Raum 

zu bespielen. Besonders Freude hat mir das Ausprobieren mit der Hintergrund-

farbe gemacht. Als zickige Diva hat sich das Silber herausgestellt, nicht leicht zu 

bändigen. Es war eine richtige Herausforderung die Wände so homogen, 

heterogen wie in einem Nachtclub zu streichen. Aber es hat sich sehr gelohnt. 

Dadurch dass MACHT LIEBE über die Publikation hinaus noch als Ausstellung 

realisiert werden konnte, ist das Projekt der (gewählten) Verwandschaft etwas zu 

kurz gekommen. Ich konnte fotografieren, habe Rechereche in meinem und

fremden Bildarchiven betrieben und an einer möglichen Präsentationsform gear-

beitet. Das Thema bleibt aber aktuell und ich werde es weiterhin verfolgen.

Der Freiraumbetrag war und ist für mich von großer Wichtigkeit. Er hat mir 

ermöglicht, ohne großen finanziellen Druck, mich meiner freien Arbeit zu widmen, 

meine Fotografie und mein Verständnis von Fotografie zu schärfen und neue Wege 

zu gehen.

Versuch einer Präsentationsform (Wahl) Verwandtschaft


