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»FRAMES.
AND THE SPACE BETWEEN.«

Künstler/innen-Gruppe Sela5
Zwei Monate der Fotografie

ÜBER DIE AUSSTELLUNG
FRAMES. AND THE SPACE BETWEEN.
„Every time I get back into the editing room, I feel the wonder of it. One
image is joined with another image, and a third phantom event happens
in the mind’s eye – perhaps an image, perhaps a thought, perhaps a
sensation. Something occurs, something absolutely unique to this particular combination or collision of moving images.” (Martin Scorsese)
„Jedes Mal, wenn ich in den Schneideraum ging, wunderte ich mich.
Jedes Bild ist mit einem anderen verbunden, und ein drittes geisterhaftes
Geschehen passierte im inneren Auge – vielleicht ein Bild, vielleicht ein
Gedanke, vielleicht ein Ereignis. Etwas geschah, etwas absolut Einzigartiges in dieser speziellen Verbindung oder in diesem Zusammentreffen
von bewegten Bildern.“

Blick in die erste Sela5
Ausstellung Restwärme
in der Galerie Bernau, 2015

Was Scorsese beschreibt, bzw. was daran die Überschneidung zu dieser
Ausstellung darstellt ist, wie er es im Schneideraum immer wieder als
Wunder empfindet, wie zwischen den einzelnen, konkreten Filmbildern,
die Vorstellungsbilder (phantom events) entstehen, der eigentliche
Film, der im Kopf stattfindet. Und sogar noch größeres Wunder, nicht
nur in seinem Kopf, dem des Machers, sondern auch in den Köpfen der
Zuschauer. Diese Zwischenbilder, diese Plätze zwischen den Rahmen,
will die Ausstellung erforschen.
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–Crematorium Baumschulenweg 2013, Detail
–Budapest: Underpass 2013–15
–Project Broken Berlin: Burned Car 2017, Detail
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JOACHIM FROESE

HORTUS CONCLUSUS
Seit 2014 züchtet und fotografiert Joachim Froese Sämlinge in Australien und Deutschland. Die ständig wachsende Serie zeigt eine breite
Auswahl von Zier-und Nutzpflanzen, einheimische Gewächse aus beiden Ländern, sowie invasives Unkraut, das besonders in Australien
großen ökologischen Schaden anrichtet.
Beim Betrachten von Froeses Bildern konzentriert sich der unmittelbare
Blick zunächst auf die grazilen Formen der gerade gekeimten Pflanzen,
die er – in Anlehnung an Karl Blossfeldt – formatfüllend und detailliert
abbildet. Zugleich bezieht sich Froeses Fotografie aber auch auf Abbildungen botanischer Bestimmungsbücher, die alle Merkmale einer
Pflanze vor einem neutralen Hintergrund scharf abbilden.
Als Sämling entziehen sich Froeses Pflanzen jedoch trotz ihrer detaillierten Abbildung einer exakten wissenschaftlichen Bestimmung denn
die zur Erkennung notwendigen charakteristischen Merkmale sind in
dieser Phase noch nicht entwickelt. Somit hinterfragt der Künstler auf
subtile Weise nicht nur den Sinn einer botanischer Systematik an sich
sondern auch unsere Beziehung zur Pflanzenwelt im Allgemeinen.
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KARSTEN HEIN
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HIROKO INOUE
MIZU
In den Fotografien des „Mizu“-Zyklus tastet sich Hiroko Inoue heran an die
großartige Schönheit und Kraft der Natur, wie sie sich in den eindrucks
vollen Flusslandschaften von Rhein und Ruhr aller industriellen Überformung zum Trotz noch aufspüren lassen. Vor allem aber sind es die
alten heiligen Flüsse Japans, in denen sie im sensiblen Bearbeiten von
Licht und Schatten den ewigen Kreislauf des Lebens, das Werden und
Vergehen, den Tod und den Neubeginn im Bild festzuhalten versucht.
Hiroko Inoues Fotoarbeiten rufen dazu auf, dass sich der Mensch wieder
als Teil der Natur begreifen soll, dass die Natur, das Äußere, gleichzeitig
die eigene Natur des Menschen, sein Inneres, ist. Ihr Werk stellt hierfür seit Jahren Anstöße und sinnlich begreifbare Modelle bereit.
Sepp Hiekisch-Picard, stellvertretender Direktor vom Kunstmuseum Bochum
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RAINER KOMERS

aufgewühlt
enthäutete Stadt
ganz große Bilder
plötzlich ganz klein
und du brauchst ne Brille
um das Zeug lesen zu können
und dann Stille
du lauschst einem Atem
jemand raspelt deine Oberlippe
offene Münder – Songs
geschlossener Mund
ein Motor rauscht vorbei
Geisel der Nacht
emotional honesty
und das ist der Preis
zu hoch oder tief
beug dich nie
auf deine Knie
and yet, and yet …
im tiefsten Inneren
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aus „A Sort of a Song“, 1944, William Carlos Williams

MATTHIAS RING

—through metaphor to reconcile
the people and the stones.
Compose. (No ideas
but in things) Invent!
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Micha Winkler und André Schmidt interessieren sich vor allem für
das auratische Moment, das diese Porträts ausstrahlen. Durch die
langen Belichtungszeiten scheinen die Modelle zu erstarren und beim
Betrachter werden unweigerlich Erinnerungen an die eigenen Vorfahren, an historische Persönlichkeiten oder Ereignisse geweckt. Die
Fotografen nehmen ihn mit auf eine Reise zwischen dem hier und jetzt
und der Vergangenheit.
Die Spuren des Herstellungsprozesses sind dabei jedem Bild unmittelbar
eingeschrieben. Kratzer, kleine Fehlstellen und Verlaufsspuren der
Chemikalien verraten den manuellen Entwicklungsprozess und grenzen
diese Porträts nachdrücklich von den heutigen, technisch perfektionierten Produktionen ab.

ANDRÉ SCHMIDT & MICHA WINKLER

Um Phantombilder im weiteren Sinn geht es in dieser Serie, die
Micha Winkler und André Schmidt gemeinsam realisieren. Die beiden
Fotografen porträtieren Bekannte und Freunde in einer seit langem
antiqierten Technik, dem Kollodium Nassplatten Verfahren. Die Nassplatte erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre größte
Verbreitung und wurde wegen ihrer damals unvergleichbaren Bild
qualität geschätzt. Heute sind jedoch nur noch wenige Fotografen in
der Lage, mit diesem äußerst fragilen Prozess umzugehen.
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RESTLICHT
„Was wohl aus uns geworden ist?
Wie konnten wir einfach so verschwinden? …
Geblieben ist mir nur dieses menschenleere Bild.“
Haruki Murakami, aus: „Naokos Lächeln“
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JÖRG MÖLLER
Jörg Möllers Fotografien sind Langzeit-Belichtungen in der Nacht, sie
sind fast ohne Restlicht entstanden. Sie zeigen alltägliche Situationen,
Hausgärten, fast entleert von Menschen, die nur in einem Fall, im Familien
garten des Künstlers, ihn selbst als Schemen übrig lassen. In den düsteren
Environments ist das elektrische Licht das letzte Zeichen von Leben.
Alles scheint wie eingefroren. Die Orte, die tagsüber gemütlich und
heimisch wirken mögen, zeigen in den Nachtzeiten ihre „Nacht
seiten“ – so als habe man dem gleichnamigen Text von Heinrich Heine
aus seiner Vers-Sammlung „Deutschland Ein Wintermärchen“ eine
Sommernachtmahr hinzugefügt. Möller steht insofern in der Tradition
der Schwarzen Romantik (Schauerromantik, Negative Romantik oder
Dunkle Romantik). Es scheint, er zeichnet eine Naturgeschichte des Bösen
mit der Kamera auf. Aus dem Banalen heraus atmet das Unheimliche
den Betrachter an.
Olaf Arndt / BBM, Juni 2017
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Fyodor Arsenyevich Moon wurde 1957 in den Karpaten geboren.
Bis 1990 war er Dozent für Materialistische Dialektik in Kiew. In den
Wirren der Perestroika kündigte er und verließ die Ukraine. 1991 – 1993
studierte er an der „Hawarden True Amateur Photoschool“ (TRAP“) in
Hawarden, UK. „Verloren zu gehen“, wie er es nannte, war Fyodor
lange zur Gewohnheit geworden, in seiner „Trance Photography“. Er
verschwand ohne Nachricht und blieb manchmal für Monate fort,
allerdings noch nie so lange wie jetzt.
Zuletzt verschwand er 2013. Seitdem haben wir nichts von ihm gehört.
In seiner Abwesenheit haben seine Tochter Dunya und die „Friends of
Fyodor“ begonnen, das Werk dieses „kleinen Meisters“ zu editieren,
der für uns alle eine große Inspiration und für viele von uns in seiner
unbedingten Haltung ein Vorbild ist.

FYODOR MOON

TRANCE PHOTOGRAPHY
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INGRID VÖLLMEKE
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MICHA WINKLER & ANDRÉ SCHMIDT

Micha Winkler und André Schmidt experimentieren seit langem mit
selbst gebauten Lochkameras. Den Rahmen fotografischer Techniken
auslotend, greifen sie dabei auf das Mittel der Doppelbelichtung zurück, um scheinbar zufällig generierte Konturen zu erzeugen, Perspektiven oder Situationen zu kombinieren und den Bildern eine einzigartige Rythmik zu verleihen.
Gebäude, Gegenstände und Situationen werden multiperspektivisch
auf das Filmmaterial gebannt. Es entstehen Zwischenräume, die rein
ästhetisch wirken oder durch den Betrachter ausgedeutet werden können. Das statische Bild fixiert auf diese Weise auch die physische Bewegung des Fotografen und deutet die grundlegende Tätigkeit jenes
an, sich in der Bewegung Objekten oder Situationen anzunähern, um
eine persönliche Sicht auf diese zu vermitteln.
Der Zufall ist hier also eher ein scheinbarer, da sämtliche Perspektiven
natürlich bewusst ausgesucht werden. Er manifestiert sich aber beim
einkalkulierten Kontrollverlust, die die Fotografen durch die Wahl ihres
Aufzeichnungsgerätes, der Lochkamera, eingegangen sind. Ohne technische Hilfsmittel, die moderne Kameras seit langem ihr eigen nennen,
bestimmen die beiden intuitiv den Ausschnitt sowie die Belichtungszeit und überlagern mehrere Aufnahmen. Diese sehr ursprüngliche Art
zu fotografieren ist es, die die beiden Fotografen inspiriert.
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KERMIT BERG
lebt und arbeitet in San Francisco, Berlin und Schanghai
kermitbergstudio.com

JOACHIM FROESE
lebt und arbeitet in Brisbane und Berlin
joachimfroese.com

KARSTEN HEIN
lebt und arbeitet in Berlin
karstenhein.com

HIROKO INOUE
lebt und arbeitet in Deutschland und Japan

RAINER KOMERS
lebt und arbeitet in Mülheim an der Ruhr und Berlin

FYODOR MOON
Aufenthalt unbekannt
www.fyodormoon.wordpress.com

JÖRG MÖLLER
lebt und arbeitet in Berlin
joerg-moeller-fotografie.de

MATTHIAS RING
lebt und arbeitet in Hamburg

ANDRÉ SCHMIDT
lebt und arbeitet in Berlin
lumenas.de

INGRID VÖLLMEKE
lebt und arbeitet in Hamburg
poly24.com oder instagram: @poly24com

MICHA WINKLER
lebt und arbeitet in Berlin und Brandenburg
fotomichawinkler.de

26

Hrsg.: Matthias Ring, Kronprinzenstraße 26, 22587 Hamburg | Druck: die Umweltdruckerei, Hannover | ISBN 978-3-00-057653-9 | © Fotos und Texte von den beteiligten Fotografen (soweit nicht anders angegeben)

DIE FOTOGRAFEN

sela5.de

2017 mit:
KERMIT BERG (San Francisco / Berlin / Schanghai)
JOACHIM FROESE (Brisbane / Berlin)
KARSTEN HEIN (Berlin)
HIROKO INOUE (Deutschland / Japan)
RAINER KOMERS (Mülheim an der Ruhr / Berlin)
FYODOR MOON (Aufenthalt unbekannt)
JÖRG MÖLLER (Berlin)
MATTHIAS RING (Hamburg)
ANDRÉ SCHMIDT (Berlin)
INGRID VÖLLMEKE (Hamburg)
MICHA WINKLER (Berlin / Brandenburg)

Galerie Kungerkiez, Berlin-Treptow
Oktober / November 2017

ISBN 978-3-00-057653-9

