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L A U D A T I O

Die Ausstellung Intercity: Praha-Berlin präsentiert sieben fotografische Positionen aus Prag 
und sieben fotografische Positionen aus Berlin. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf 
die Fotografie junger Künstler, deren Alter im Durchschnitt zwischen 30 und 35 Jahren liegt.

Tereza Janečková (geb. 1978) und Pavlína Míčová (geb. 1975) übertragen in ihren 
großformatigen Farbaufnahmen die Realität und die Atmosphäre der eigenen Wohnung in 
die Galerieräume. Eindringlich schildern sie ihre persönliche Umwelt und geben Auskunft 
über das Milieu, in dem die Familie lebt. In seinem Projekt Velvet Revolution hält Wolfgang 
Stahr (geb. 1969) verschiedene Situationen in Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien und in 
der Slowakei fest. Er konzentriert sich sowohl auf die Darstellung von Interieurs und als auch 
von urbanen Räumen, dabei sucht er nach Orten, an denen die Spannung zwischen der 
Vergangenheit und der Gegenwart noch deutlich zu spüren ist. Der Fotografiezyklus HOAX 
von Michaela Thelenová (geb. 1969) besteht aus scheinbar banalen Aufnahmen, welche 
die Fotografin mit Hilfe eines Textkommentars in völlig andere kontextuelle Ebenen versetzt. 
Die prägnanten Aufnahmen mit einsamen Menschen mitten in einer verlassenen Landschaft 
stammen von Julia Christe (geb. 1973). Ihre Fotografien, die den Titel meeting points 
tragen, haben präzise und klare Kompositionen. Julia Christe inszeniert sie in kargen 
Landschaften in Mexico, Kalifornien und Australien. Dušan Zahoranský (geb. 1972) 
verwendet in seinem Schaffen unterschiedliche Medien. In seiner hängenden Installation 
Moments from a journey  bekommen die Aufnahmen einer Straßensituation eine räumliche 
Dimension. In seiner Installation Slowakische Schäferhütte problematisiert er die  
Verschiebung der Realitätswahrnehmung.

Viktor Kopasz (geb. 1973) stellt seine Aufnahmen mit dem Titel Selfish sowie zwei seiner 
weiteren Arbeiten Just marri age und New rain aus, die aus Kopien seiner Tagebücher 
bestehen. Er verwendet in ihnen Fotografien und Zeichnungen, fügt Gegenstände ein oder 
nimmt Textaufzeichnungen vor. Sie spiegeln seinen Alltag wider und berichten von seinen 
Hoffnungen, Sehnsüchten und Liebesgeschichten, aber auch von Verlusten oder Zweifeln.

Drei Fotografen thematisieren die Beziehung zwischen der Natur und den zivilisatorischen 
Eingriffen des Menschen in die Natur. Alena Kotzmannová (geb. 1974) präsentiert in ihren 
Schwarzweißaufnahmen mit dem Titel LOST HIGHWAY eine nicht zu Ende gebaute Brücke, 
die das Landschaftsbild dominiert. Ondřej Přibyl (geb. 1978) fügt in seiner Serie 
Landschaften, die in den Randbezirken von Berlin entstanden ist, Bäume, Felder, Fabriken, 
elektrische Leitungen zu einer harmonischen Einheit. Guido Mieth (geb. 1970) zeigt in 
seinem Fotozyklus Satori Farbaufnahmen urbaner Anlagen und Kulturlandschaften an 
verschiedenen Orten in Europa. Er stellt sie in besonderen Licht- und Farbsituationen dar, 
womit er den Blick für die zunehmende Entfremdung, für das Künstliche und Absurde 
unserer Umwelt schärft. 



Hynek Alt (geb. 1976) und Aleksandra Vajd (geb. 1971) arbeiten seit 2002 an ihrem 
Projekt Man Woman. Die Selbstporträts sind als Dialog zwischen einem Mann und einer 
Frau konzipiert, zwischen einem Fotografen und einer Fotografin, die gleichzeitig Partner 
sind und verschiedene Lebenssituationen in Prag und New York gemeinsam bewältigen.
In zwei deutschen Kliniken für psychosomatische Störungen machte Sibylle Fendt (geb. 
1974) Porträts von siebzehn- bis zwanzigjährigen Frauen, die unter Magersucht leiden. 
Dieser autobiographisch geprägte Foto-Essay mit dem Titel ANA  spiegelt nicht nur die 
emotionale Welt der jungen Frauen wider, sondern stellt auch die Frage nach den 
Schönheitsvorstellungen unserer Gesellschaft.

Im Mittelpunkt der Ausstellung im letzten Raum stehen der Mensch und die Umgebung, in 
der er lebt. Sabine Schründer (geb. 1973) thematisiert in ihrer Arbeit Everybody thinks the 
same ihre, wie sie selbst sagt, persönliche Annäherung an eine kollektive 
Orientierungslosigkeit. Die Arbeit zeigt ein Stück ihrer persönlichen Geschichte und ihres 
eigenen Lebensumfelds. Die Fotografin vermeidet Eindeutigkeiten und nähert sich ihrem 
Thema auf atmosphärische Weise, indem sie unterschiedliche Gefühls- und 
Stimmungsebenen anspricht. Die Arbeit Rossija Transfer von Jens Liebchen (geb. 1970) 
entstand in Moskau und setzt sich mit dem Phänomen der innerrussischen Migration 
auseinander. Liebchens Projekt, das zwischen Dokumentation und Konzept anzusiedeln ist, 
zeigt Räumlichkeiten des berühmten Hotels Rossija, auf dessen Hintergrund er junge 
Migranten porträtiert. Wiebke Loeper (geb. 1972) hält in ihrer Arbeit /Mitte, Berlin/  ihr 
unmittelbares Umfeld fest: Menschen, Wohnsituationen und das äußere Bild der Stadt, die 
von permanenten Verwandlungen geprägt ist.

Nachdem die einzelnen fotografischen Positionen dieser Ausstellung vorgestellt wurden, 
stellt sich die Frage, ob es unterschiedliche Sichtweisen der Fotografie der Prager und der 
Berliner Künstler gibt, anders ausgedrückt, ob es Gemeinsamkeiten gibt, die für die Prager 
Fotografen einerseits und die für die Berliner Fotografen andererseits charakteristisch sind.

Auch wenn fast jeder der beteiligten Berliner Fotografen sein eigenes Thema verfolgt, 
existiert bei ihnen eine gemeinsame Ebene, und zwar die Ebene des persönlichen 
Engagements. Ihre Fotografien reflektieren die Gesellschaft und verschiedene 
gesellschaftliche Probleme. Es handelt sich bei ihnen also um persönliche Themen mit 
gesellschaftlicher Dimension. Sie reflektieren dabei nicht nur die deutsche Gesellschaft, sie 
interessieren sich auch für andere Länder, deren Realität sie festhalten. Wenn wir über das 
Werk der Berliner Künstler als einem subjektiven Dokument mit individuellem 
gesellschaftlichem Engagement sprechen, kann man die Prager Auswahl als einen Blick 
charakterisieren, der die Grenze der Fotografie überschreitet. Es ist ein erweiterter Blick, der 
die Fotografie im Zusammenhang mit der bildenden Kunst sieht und sie im Kontext der 
aktuellen Kunstentwicklung reflektiert. Wenn wir über die unterschiedlichen Auffassungen 
der Berliner und der Prager Fotografen sprechen, ist es wichtig zu erwähnen, welche 
Konzeption die beiden Kuratorinnen (Helena Musilová, Nationalgalerie Prag und Simona 
Mehnert, Tschechisches Zentrum Berlin) bei der Auswahl der Fotografen verfolgten. Ihre 
Absicht war es, eine Aussage über das Charakteristische in dem Medium der Fotografie in 
der jeweiligen Stadt zu treffen, und zwar so, wie sie es, jede für sich, persönlich 
wahrnehmen.
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