
Nancy Jahns 

Beim schnellen Gehen sieht man’s nicht



Die Arbeiten von Nancy Jahns zeigen, benennen, ohne eine 

letzte konkrete oder genuin spezifische Aussage zu for-

mulieren. Eine der Stärken dieser künstlerischen Arbeiten 

ist das Zeigen verdichteter Wahrnehmungsmomente bei 

gleichzeitigem Öffnen von neuen Bildräumen. Die Arbeits-

weise der Künstlerin gestaltet sich im Modus der genauen 

Beobachtung, des Findens, des im besten Sinne Bilder-

machens und des teilweise Eingreifens in die Bildordnung 

der Fotografien und in gefundenes Bildmaterial. Sie ge-

staltet mit verschiedenen Instrumentarien und kombiniert 

differente Bildsprachen, medial (Fotografie und Zeichnung, 

Video, Installation und Buch) wie auch formal: narrativ und 

abstrakt. Dabei werden überraschende, feine Bezüge herge-

stellt, Kombinationen von Zeugnissen einer sehr komplexen 

und sensiblen Wahrnehmung. Die Künstlerin lässt uns nicht 

nur daran teilhaben, sondern stellt sie als Alternative zur 

Gegenwart und Reflexion über die uns umgebende Welt und 

einige ihrer Zustände vor. 

Nimmt man an, dass eine Fotografie immer ein Abneh-

men der vorgefundenen Wirklichkeit ist – beim analogen 

Fotografievorgang mehr noch, einen Abdruck derselben be-

deutet und ein weiterer Transformationsprozess der Realität 

darin besteht, dass raumgreifende Objekte in zweidimen-

sionale Bildformen übertragen werden, so intensiviert die 

Arbeitsweise von Nancy Jahns genau diesen Aspekt der 

Handlung an der Realität auf verschiedenen Ebenen. Jedes 

fotografische Bild ist eine Entscheidung für genau diesen 

Moment. Die Arbeiten beweisen ein Sehen der Umgebung 

in Bildern, in denen sich die Dinge zueinander verhalten. 

Sie sind einmal ein Zeigen von dem, was ist, und anderer-

seits ein Eingreifen, eine Reaktion, ein Antworten auf Wahr-

genommenes und zur-Disposition-stellen, eine vollzogene 

Komposition aus Vorgefundenem und Gesetztem, welche 

den Arbeiten jegliche Form von Beliebigkeit nimmt. 

Eine immer wiederkehrende Thematik ihrer Bilderreihen 

der letzten zwölf Jahre ist die intensive Arbeit an differenten 

Raumebenen, welche die Bild-Szenen konstituieren.

Die Fotoreihe Ort und Wahrnehmung von Bildern von 1999 

verbindet verschiedene Bildsysteme miteinander: Farb-

fotografie und Zeichnung. Durch den zeichnerischen 

farbigen Einsatz von geometrischen Formen wie Linien, 

Netzstrukturen, Streifen, Kreisen – in oder über die fotogra-

fische Bildstruktur kommunizieren die Medien Zeichnung 

und Fotografie nicht nur miteinander. Die Fotografien 

werden buchstäblich als Unikate bezeichnet und sind so 

der Möglichkeit der Reproduktion entzogen worden. Es 

geschieht eine individuelle Verortung innerhalb einer 

fotografischen Struktur – welche als Bild auch immer eine 

subjektive Setzungen darstellt, allerdings mit anderen Vor-

zeichen: Entscheidet bei der Herstellung des fotografischen 

Bildes der Ausschnitt der umgebenden Wirklichkeit die 

Bildkomposi tion, so ist es bei der Überzeichnung nicht die 

Arbeit mit dem Umgebungsraum, sondern die bis dahin  

schon existente Bildebene, welche einer Reflexion unt 

zogen wird und durch die neu hinzu kommenden farbigen 

Partien erst ihre innerbildlichen notwendigen Bezüge 

erhält. Darüber hinaus geschieht die Art und Weise der 

zeichnerischen Komposition hier sehr delikat. Die Schnitt-

stelle zwischen Einfügen in Vorhandenes und sich genau 

dagegen Behauptendes wird ausgelotet. Mal gliedern sich 

die Zeichenteile kaum merkbar als nicht auf dem Negativ 

vorhandene Attribute strukturell in die Komposition ein – 

dem gegenüber gibt es auch stärker formulierte Eigen-

leben der abstrakten Formen. Eingliederung oder Störung, 

Bezogenheit oder Fremdkörper, die Transparenz der 

Überzeichnungen verschmelzt die Bilddaten der Fotografie 

mit den abstrakten Zeichen der Zeichnung unwiderruflich. 

Die Bezeichnungen bringen ein scheinbar klares Raumge-

füge durcheinander. Räumliche Dispositive wie Vorder- und 

Hintergrund, eine Ordnung, welche sich durch oben und 

unten, neben, darauf und darunter artikuliert, wird durch 

die gefärbten Partien so verändert, dass unsere visuelle 

Wahrnehmung als individuelles Sehen deklariert wird.

Zeigt jene Arbeit von 1999 periphere, menschenleere Orte 

im Aussenraum, bei denen Figurenansammlungen lediglich 

als strukturelles Phänomen dargestellt sind – als die Bild-

fläche überspannendes Raster, so ändert sich der Blick der 

Künstlerin auf menschliche Figuren ab der Reihe Gegenlicht 

von 2002. Verstärkt sind einzelne Menschen oder Gruppen 

als Protagonisten zu sehen, die allerdings nicht posieren, 

sondern einfach dort – vor Ort sind und den Raum als 

menschlichen Handlungsraum definieren. Erkennbar auf 

einem Schiffsdeck, den Kopf abwendend mit dem Blick aus 

einem Flugzeugfenster gerichtet, im Anschnitt als Spiegel-

bild in einem Innenraum, auf einem Rasenstück vor einer 

Wohnanlage, bestimmen sie das Bildgefüge.

Die namenlosen Figuren porträtieren Zustände des Innehal-

tens und der Konzentration. Der Eindruck einer entspann-

ten Beiläufigkeit ihres Verhaltens ist nur vordergründig, sie 

sind für sich und mit sich beschäftigt, mit Gehen, Schlafen, 

Schauen. Ihr Unbewusstsein über ihr Bild - Objekt - Dasein 

kontrastiert mit ihrer prominenten Bildpotenz. Gerade 

diese Versunkenheit, das sich Abwenden und Schweigen 

gegenüber dem fordernden Betrachterblick formuliert eine 

Kraft, welche die reine Abbildfunktion von Fotografien ge-

radezu sprengt. Simultan wird die Präsenz einer Figur und 

ihre innere Absenz formuliert – ein hier als diametral entge-

gen gesetztes Differenzverhältnis gezeigtes, mit dem wir als 

physische und geistig-emotionale Wesen immer umgehen 

müssen und deren Parameter die Grundlage menschlicher 

Kommunikation darstellen.

Auch jüngere Bilder von Paaren oder Gruppen (Tallinn – Hel-

sinki, 2006; Tallinn 2006; Zoo Halle 2007; Vier Seiten 2004) 

artikulieren die Figuren, welche die Raumdimensionen des 

Bildes bestimmen nicht nur vom Betrachter, sondern auch 

untereinander als weitgehend unabhängig, als einzeln.

Zwei jüngste Videoarbeiten demonstrieren ein weites Ver-

ständnis der Künstlerin Nancy Jahns von Bildaussagen:  

Die beiden Videoarbeiten Form1 ( Balken) und Form 2 (Gruß 

und Tanz) zeigen völlig unterschiedliche Bildsprachen und 

dennoch beziehen sich die Arbeiten inhaltlich aufeinander. 

Gruß und Tanz zeigt einen Ausschnitt aus gefundenem Bild-

material. Die stehende Kamera formuliert einen diagonalen 

Blick in einen öffentlichen Veranstaltungsraum, dessen 

Innraumdekor auf die 1950er Jahre schliessen lässt. Es gibt 

gedeckte Tische und festliche Deckenbeleuchtung, einige 

ältere Damen und Herren sitzen oder stehen – der Raum 

füllt sich, es bilden sich einzelne Tanzpaare, die sich in 

traditioneller Tanzform über das Parkett, und so auch über 

den Bildraum geräuschlos bewegen. Weder Musik, noch 

Bewegungsgeräusche sind zu hören. Diese Stummheit der 

belebten Szenerie nimmt der Logik der Bewegungen den 

Motor, den Grund und führt die gezeigten Bewegungen in 

eine Absurdität, deren Tonlosigkeit in extremem Gegensatz 

zur getanzten Rhythmik steht und einen akustisch erstarr-

ten Raum aufweist. Innerhalb der Laufzeit des Filmstücks 

wird deutlich, was anfangs noch nicht klar erkennbar ist: 

Die Rückläufigkeit der Film sequenz gegenüber seiner 

Auf nahmesituation. So verliert die Bildsprache ihren 

ur sprünglich stringenten Gehalt, eher, es wird die Frage 

nach Stringenz so überhaupt gestellt. Das, was vorher war, 

kommt später, das Danach erscheint zuerst, die Bewegungs-

logiken verkehren sich. Das Bemerken der Gegenläufigkeit 

geschieht erst, als sich drehende Figurenpaare voneinander 

lösen, Bewegungsabläufe durcheinander geraten, zum 

Abschied wird zum Schluss, welcher der Anfang war und 

als Begrüssung galt, der Arm gehoben. Die Umkehrung der 

linearen Bildfolge erschafft einen völlig neuen Kontext, 

die Geste ist in ihrer Bedeutung umgekehrt und entspringt 

doch demselben filmischen Material. 

Form 1 (Balken) ist eine formal sehr reduzierte Arbeit. Trink-

halme verschiedener Farbigkeit – schwarz, gelb, rot, sind 

übereinander gesteckt. Auf dem Bildschirm als horizontale 

Linie erkennbar, verschieben sich die farbigen Abschnitte 

in waagerechter Richtung nach links und rechts. Die Farben 

werden gemischt, die Abschnitte werden verlängert oder 

verkürzt. Es geht vor und zurück ohne absehbares Ziel, 

immer neue  Zustände von Farbsequenzen bestimmen die 

Linie. Es ist, als ob sich die Zeit immer an einem andern Ort 

ausdehnen würde – als ob der Zustand von Gegenwart im-

mer an einer anderen Stelle sei. Abschnitte nehmen ihren 

Anfang, dehnen sich aus und verschwinden zugunsten der 

Ausbreitung eines anderen. Ausdehnung und Verschwinden, 

Verändern und Verdrängen geschieht in ständigem Fluss. 

Die horizontale Logik der linearen Abfolge wird beibehalten 

und gleichsam wird das System der einen Zeitrichtung sub-

versiv unterlaufen, indem sich die Richtung der Verschie-

bung laufend ändert – allerdings nicht ins Unendliche oder 

Beliebige, sondern innerhalb des Rahmens der Bildfläche. 

Um eine Geste der Umkehrung und des Aufbrechen von 

bestehender Ordnung zu zeigen, braucht es das Vorhan-

densein einer Setzung. Die Begriffe abstrakt und konkret 

werden in der Arbeit Form1 – Form 2 neu verhandelt. Die 

Bildsprache ist hierfür nicht ausschlaggebend, sondern die 

Behandlung eben dieser, welche sich – glücklicher weise – 

nur über die Anschauung erschließen lässt. Bilder, statische 

oder bewegte, sind Möglichkeiten der Erfindung von Zeiten 

und Räumen, die nicht anders sind, als die Wirklichkeit, in 

der wir sind, sondern Teil einer Vielfältigkeit von Realität. 

Die Arbeiten von Nancy Jahns tragen zu der Erkenntnis bei, 

dass Bilder uns diese Vielfältigkeiten offenbaren können 

und im Stande sind, uns zu verändern.

aus der Serie Gruppen (Zoo Halle) 2007, Farbfotografie, 24,5 × 37 cm

Regine Bungartz  So kann es sein – Bestimmtheit und Offenheit in den Bildern von Nancy Jahns



Nancy Jahns’ works indicate without giving a definite or 

genuinely specific statement. One of the strong characte-

ristics of this artistic work is to show condensed aspects 

of perception, while at the same time opening up further 

pictorial space. The artist’s method follows the mode of 

close observation, of finding, of literally “taking” pictures 

and of partly intervening into the pictorial order of photo-

graphs and found image material. She works with diverse 

equipment and combines various pictorial languages, 

concerning the media (photography, drawing, video, ins-

tallation and book) and its form – narrative and abstract. 

Surprisingly subtle relations are thereby established, com-

bining results of a very complex and sensitive perception. 

The artist not only lets us participate in it, but also presents 

it as an alternative and as a reflection about the surround-

ing world and some of its states of being. 

Assuming photography is always a reproduction of reality 

as it is – analogous photography even more means to 

take an imprint, and a further process to transform reality 

consists of transferring three-dimensional objects to 

two-dimensional formats, Nancy Jahns’ working method in-

tensifies just this aspect of dealing with reality on different 

levels. Every photographic image is a decision for a specific 

moment. The works give proof of the visual perception of a 

surrounding where things are interrelated; on the one hand 

they are a presentation of the status quo, on the other hand 

an intervention, a reaction, a reply to what is perceived and 

placed at our disposal – an executed composition of found 

material and an assumption which takes away every arbitra-

riness from the works.

A recurring subject matter of her image series from the last 

twelve years is the intensive work with different spatial pla-

nes, which constitute the pictorial scene. The series Ort und 

Wahrnehmung von Bildern (Place and perception of Images)

from 1999 connects different pictorial systems with one 

another: colour photography and drawing. By using geo-

metrical forms like lines, grid structures, stripes, circles in 

coloured drawing – in or over the photographic image struc-

ture, the media drawing and photography not just commu-

nicate with each other. The photographs are literally marked 

as being unique and are withdrawn from the opportunity 

of reproduction. Jahns fixes individual positions within the 

photographic structure – which as an image always also is 

a subjective proposal, though with different key signatures: 

if the cutting from surrounding reality is decisive for the 

pictorial composition, in drawing over it, it is not the work 

with surrounding space, but the already existing image level 

which undergoes reflection and receives the necessary im-

manent relationships through the added coloured sections. 

Furthermore the graphic composition is carried out very 

delicately. The interface between the insertion into existing 

matter and its strong self-assertion is fathomed out. Once 

the signifying parts integrate hardly perceptible into the 

composition as attributes not existing 

on the negative – on the other hand there are also more 

precisely articulated independent existences of the abstract 

forms. Integration or interference, relationship or alien 

element, the transparency of the drawing-over irrevocably 

merges the image data of the photograph with the abstract 

signs of the drawing. The titles muddle up an apparently 

clear spatial construction. The spatial disposition of fore- 

and background, an order articulating itself by above and 

below, beneath, on top and underneath, is altered by coloured 

sections in a way, that our visual perception is declared 

in dividual viewing. 

If that work from 1999 showing peripheral deserted places 

in the public space, where gatherings of figures are depicted 

just as a structural phenomenon – as a grid spanning the 

pictorial surface, the artist’s view onto human figure alters 

from the series Gegenlicht (Contre-Jour) of 2002. More and 

more human individuals or groups are seen as protagonists, 

though they are never posing but at the spot accidentally 

and define the space as a space for human interaction. On 

deck of a ship, averting the head gazing out of an aircraft 

window, partly cut as a mirror reflection in an interior, on 

a patch of grass in front of a housing estate, they define 

the pictorial construction. Those nameless figures portray 

states of contemplation and concentration. The impression 

of their relaxed and casual behaviour is only superficial, 

they are on their own and occupied with themselves, with 

walking, sleeping, viewing. Their lack of awareness to their 

being object of the picture contrasts with their potent 

importance for it. It is just this immersion, the averting 

and silence towards the demanding gaze of the viewer, 

which almost blasts the pure reproductive function of the 

photograph. The presence of a figure and its inner absence 

is articulated simultaneously – a relationship of difference 

shown here as being diametrically opposed, always deman-

ding us as physical and spiritual-emotional beings to deal 

with it and with parameters serving as a basis of human 

communication. 

Also later pictures of couples or groups Gruppen (Groups – 

Helsinki, 2006; Tallinn 2006; Zoo Halle 2007; Dessau 2007) 

not just depict figures defining the spatial dimensions 

of the image from the perspective of the viewer, but also 

as mostly independent from each other, as individuals. 

Two latest video works demonstrate Nancy Jahns’ broad 

understanding of the pictorial statement: The two video 

works Form 1 Balken (Crossbeam) und Form2 Gruss und Tanz 

(Greeting and Dance) present two totally different pictorial 

languages but nonetheless these works are referring to each 

other. Gruss und Tanz shows a clipping from found footage 

material. The static camera articulates a diagonal view into 

a public ballroom, the interior design of which indicates the 

1950s. There are laid tables and festive ceiling light, some 

older ladies and gentlemen sit or stand – the room fills up, 

dancing couples come together moving across the dance 

floor and the image surface in a traditional dancing style. 

Neither music nor moving sound is heard. The silence of 

the living scene takes away the motor of the movement’s 

logic, the reason why and leads the movements into 

absurdity, the silence of which contrasts sharply with the 

rhythmical dance and shows a room acoustically frozen. 

Within running time of the film section becomes obvious, 

what was not clear in the beginning. The reversibility of the 

filmed sequence according to its recording. Thereby the 

pictorial language gives up its original stringent contents, 

even more, the question for universal stringency is posed. 

What was before, comes later now, what was after appears 

first, the logics of movement are reversed. The reversal is 

not perceived before the dancing couples break away from 

each other, the course of movement is confused, at the end, 

which was the beginning, arms wave good-bye. The reversal 

of the linear course of images creates a totally new context, 

the gesture is reversed in its meaning and still rises from 

the same film material. 

Form2 Gruss und Tanz (Greeting and Dance) is a very reduced 

work. Drinking straws of different colour – black, yellow, red 

are put together. There is a horizontal line on the screen; 

the coloured sections shift horizontally to the left and to 

the right. Colours are mixed, the sections are shortened 

or extended. It moves backwards and forwards without 

discernible destination, the line is continuously defined by 

new states of being. It is as if time always extends to ano-

ther place – as if the presence always is somewhere else. 

Sections take on, extend and disappear in favour of the 

extension others. Extension and disappearance, alteration 

and displacement take place in a permanent state of flux. 

The horizontal logic of the linear course is maintained and 

at the same time the system of the one course of time is 

undermined subversively by permanently altering the direc-

tion of shifting – even if not to eternity or arbitrariness but 

within the framework of the image surface. To show a gestu-

re of reversal or breaking up an existing order, a proposal 

is needed. Form1 – Form2 negotiate the terms abstract and 

concrete. Not the pictorial language is decisive for this but 

how it is dealt with, which – luckily – may just be deduced 

from contemplation. Images, if static or moving are oppor-

tunities to invent times and spaces, which are not different 

from the reality we live in, but part of the present diversity. 

Nancy Jahns’ works contribute to the cognition that images 

may reveal this diversity and are able to alter us. 

aus der Serie Gegenlicht (Fähre Helsinki) 1996/2002, Farbfotografie, 60 × 81 cm

Regine Bungartz  It could be like this – Definition and Ambivalence in Nancy Jahns’ Pictures



Vier Seiten Dessau 2004/2008, Farbfotografie, 24,5 × 37 cm



Vier Seiten (Bausch) Dessau 2008, Farbfotografie 25,5 × 38,5 cm | (Mann in Wiese) Dessau 2008, Farbfotografie 38,5 × 25,5 cm



Vier Seiten (rot weiß gelb grün) Dessau 2008, Farbfotografie, 80 × 64 cm |  o. T. (zwei) Berlin 2007, Farbfotografie, 37 × 24,5 cm



aus der Serie Wegebilder (Vilnius) 1996/2004, Farbfotografie, 24,5 × 37 cm |  (Tallinn Park) 2006, Farbfotografie, 24,5 × 37 cm



aus der Serie Wegebilder (Mainz) 2003, Farbfotografie, 37 × 24 cm |  aus der Serie Gruppen (Mosigkau) 2006, Farbfotografie, 37 × 24 cm



o. T. (Offenbach) 2006, Farbfotografie, 38,5 × 25,5 cm



aus der Serie Gegenlicht (In one room) Chicago 2002, 3 Farbfotografien, je 26 × 26 cm



aus der Serie Gegenlicht (Bus Tallinn) 2002, Farbfotografie, 60 × 91 cm



aus der Serie Gegenlicht (B.) 2001, Farbfotografie, 53 × 33 cm |  aus der Serie Gruppen (Chicago) 2000, Farbfotografie, 36 × 24 cm



aus der Serie Gruppen (Flughafen Tallinn) 2004, Farbfotografie, 25 × 25 cm aus der Serie Gruppen (Pirita) 2004, Farbfotografie, 36 × 24 cm



aus der Serie Gegenlicht (Bad Zürich) 2002, Farbfotografie, 60 × 90 cm



aus der Serie Gruppen (Köln) 2003, Farbfotografie, 24 × 36 cm | (Tallinn-Helsinki) 2006, Farbfotografie, 36 × 24 cm



Ort und Wahrnehmung von Bildern (Bus, Arkadi) 1999, 50 × 72 cm | (Hotel Delphi) 1999, 50 × 72 cm

bezeichnete und gefärbte Farbfotografie 



Ort und Wahrnehmung von Bildern (Athen, rote Kreise) 1999, 50 × 71 cm, gefärbte Farbfotografie |  (Kopiercollage, Athen) 1998, 21 × 29,7 cm



aus der Serie Kontakt (Tallinn Wand) 1996, 3 Farbfotografien, 13 × 18cm



Form 2 (Gruß und Tanz)�

Video, ohne Ton, 2:30 min, 2008

Form 1 (Balken)�

Video, ohne Ton, 3:50 min, 2008 

 

Alltagsgegenstände, die sich als Arbeitsmaterial zu eignen scheinen, 

bewahre ich auf. Ich fand eine Charge Trinkhalme, deren eine 

Farb-Sorte mit größerem Durchmesser gefertigt war. Dadurch ist 

es möglich: Verlängern, Verschieben, Farbmischen. Entsprechend 

der Ausmaße der Sache und der Wahrnehmung des Phänomens der 

Farbmischung habe ich die Halme gefilmt. Es werden horizontale 

Bewegungen nach beiden Seiten ausgeführt, wobei manchmal die 

Richtung nicht klar ist. 

Für diese Arbeit lieh ich eine Videokamera, dazu eine Leihkasset-

te. Hier fand ich das Material für den zweiten Film, der auf einer 

anderen Ebene etwas ähnliches zeigt. Beim Betrachten der rückwärts 

gespielten Sequenzen werden die Bewegungen der Verabschiedung 

zur überschwänglichen Begrüßung und in einer sehr kurzen Wendung 

gehen sie in den Schwung und Verlauf des Tanzes über, welcher 

richtungslos flüssig erscheint. In der unterhaltenden Bewegung kann 

sich die Aufmerksamkeit verlieren. Es tritt Abstraktes mit Konkretem 

in Beziehung. Der Tanz ist abstrakt gehalten, die Halme sind beredt 

in ihrer Bewegung, so kehren sich die Charaktere. 

Form 2 (Greeting and Dance)� 

Video, without sound, 2:30 min, 2008

Form 1 (Crossbeam)�

Video, without sound, 3:50 min, 2008 

 

I keep objects from everyday life that appear to be suitable for a work. 

I found drinking straws, where one colour variety had been produced 

with a larger diameter. Because of this it was possible: to extend, to 

shift, to mix colours. According to the extension of the object and 

the perception of the phenomenon of colour mixing I filmed the 

straws. There are horizontal movements to both sides, sometimes 

the direction is not clear.  

For this work I hired a video camera and a tape. On this I found 

the material for the second film, presenting something similar on 

another level. In viewing the reversed sequences, the movements 

of good-bye become gushing helloes and within a very short turn 

they transform into the momentum and procedure of the dance, 

appearing aimlessly fluent. Attention may recede in this entertaining 

movement. Abstract aspects relate to concrete ones. The dance is 

kept abstract, the straws are eloquent in their movement and thus 

the characters reverse. 

Dirigierforum

Video, Originalton, 10 Sequenzen, ca. 6 min, 1999/2000 

 

Die während eines Dirigierwettbewerbs gefilmten Aufnahmen habe ich 

in kurze Sequenzen geordnet und sie ihrem Charakter gemäß bearbei-

tet. Die Sichtweise ähnelt eigentlich der eines Instrumentes, das sich  

innerhalb des Orchesters befindet. Jedoch bin ich nicht nur in den 

musikalischen Vorgang, sondern in einen bildnerischen involviert. Es 

sind Beobachtungen, die ich mit dem originalen Tonmaterial in Bezie-

hung setze. Der Prozeß des Schneidens des Materials war von großer 

Wichtigkeit; Töne und Bilder so zu rhytmisieren, daß eine Episode 

beginnt und endet. Es sind zehn Sequenzen, die durch Schwarzbilder 

voneinander getrennt sind. 

(Pauke/Streicher/RV/Strich/Wand/Hand/Bögen/Quer/Paukist/Schluß) 

Conductor‘s Forum

Video, original sound, 10 sequences, about 6 min, 1999/2002 

 

I arranged the film, taken during a conductor‘s contest into short 

sequences and treated them according to their character. The point 

of view parallels that of an instrument, being part of the orchestra. I 

am not just involved in the musical procedure but also in the visual 

process. I relate my observations to the original sound material. Cut-

ting the material was of great importance, to make sounds and images 

rhythmic in such a way that an episode starts and ends. There are ten 

sequences, separated from each other by black images.  

(drums/strings/zipper/line/wall/hand/bow/crossways/drummer/finale)



Victory

Video, Originalton, 4 min, 2004 

 

Den Panzer fand ich in einem asiatischen Geschäft unter anderen, 

ähnlich gebauten Spieluhren, die Karussel oder Riesenrad darstellen. 

Er ist eine Spieluhr, die einen Auszug aus L. v. Beethovens „Für Elise“ 

abspielt.  

siehe auch Künstlerbücher: Die Spieluhr

Victory

Video, original sound, 4 min., 2004 

 

I found the tank in an Asian shop amongst other similarly constructed 

musical boxes, representing roundabouts or Ferris wheels. It is a musical 

box playing an excerpt from L. v. Beethovens „Für Elise“.  

see also artist‘s books Die Spieluhr

Sechs Teller 6 Fotografien, 30 × 30 cm, Text, 2001/2007

siehe auch Künstlerbücher: Sechs Teller

Six Plates 6 colour prints, 30 × 30 cm, text, 2001/2007

see also artist‘s books Sechs Teller

 

Sechs Teller 

 

Helene Glitz floh. 

 

Sie kam aus dem Memelland. 

Sprach sie leise und hoch. 

 

Im Pfarrhaus, in dem sie Aufnahme fand, 

bewohnte sie immer zwei enge Bodenräume. 

 

Sie hinterließ einen Schrank mit Küchengeschirr, leinene 

Trockentücher, einen Kleiderschrank. Weiße, sorgfältig 

genähte Bettwäsche, eine Schiffchennähmaschine. Zwei 

gestrickte Jacken, dunkelgrün und beige. 

 

Den kleinen Tisch mit kleiner Schublade. 

 

Außerdem eine Bibel, im Anhang mit Landkarten versehen, 

in der Kastanienblatt und Kärtchen liegen. – Wir halten an 

der angebotenen Hoffnung, welche wir haben, als einen 

sichern und festen Anker unserer Seele. 

 

Mir sechs Teller.

 

Six Plates 

 

Helene Glitz fled. 

 

She had come from Memelland. 

Soft she spoke and in a high voice. 

 

In the vicarage, where she was taken in 

she had lived all the time in two rooms in the attic. 

 

She left a cupboard with kitchenware. Linen 

towels, a wardrobe. White, carefully 

sewn bed linen, a shuttle machine for sewing. Two 

handmade cardigans, dark green and beige. 

 

The tiny table with tiny drawer. 

 

Also a bible, provided with maps in the appendix, 

a chestnut leaf and little cards. – We hold onto 

the offered hope we have as 

a strong and firm anchor for our soul. 

 

Six plates to me. 
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