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Eisbrecher

Künstlerporträt

Ursa Schoepper
Kunst, eben auch Fotokunst, die jedem
Menschen zugänglich ist, kann ein Eisbrecher sein. Sie spricht die menschlichen
Sinne an, beflügelt seine Seele und kann
sinnstiftend wirken. Meine experimentelle
Fotokunst beispielsweise erwartet nicht,
dass der Betrachter erkennen muß,
welche fotografische Aufnahme dem Fotokunstwerk vorausging. Manchmal ist es
spannend zu wissen, notwendig ist das
nicht. Eine Binnenstruktur eines zuvor fotografisch aufgenommenen weißen Vorhangs beispielsweise zeigt auf sehr eindrucksvolle Weise, wie rhythmisch das
Licht durch den Faltenwurf gebeugt wurde.
Rock-and-Roll
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Dieses Fotokunstwerk zeigt durch ein
Freilegen seiner Strukturen aber auch, das
da immer noch etwas ist, was man zuvor
noch nicht wahrgenommen hat, etwas,
was man so noch nicht gesehen hat.
Als experimentelle Fotokünstlerin entwickle ich autonome Fotokunstwerke, die
als virtuelle Realitäten in realistischer
Wirklichkeit bereits vorhanden sind. Virtuell meint in diesem Zusammenhang das,
was an Möglichkeit im Realen steckt. Eine
digital aufgenommene Fotografie stellt
zunächst berechenbare Abbilder von einer
sichtbaren gegenständlichen Welt her.
Diese Fotografie zeigt „eingefrorene“ Bildstrukturen von gegenständlichen Wahrnehmungsbildern, die zu Sinnbildern werden können. Ein fotografisches digital erfasstes AbBild kann im nächsten Schritt
über die algorithmische Grammatik, einem
mathematischen Ordnungsgefüge, zu einem autonomen Fotokunstwerk entwickelt werden.
Vorhang
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Mich interessiert, ob eine digital gespeicherte Fotografie eine technisch größere
Bandbreite bezüglich ihrer möglichen,
also virtuellen Abbildlichkeit zuläßt. Läßt
die digitale Technik mehr experimentelle,
kreative Möglichkeiten als eine analog aufgenommene Fotografie zu? Durch eine
genaue Berechnung der digital aufgenommenen Fotografie gelingt es, mit hoher
Präzision Formen, Farben, Oberflächenbeschaffenheit, Schatten, Licht, Perspektive und weitere Eigenschaften des Bildes
herauszuarbeiten. Dabei entsprechen zunächst
die
statischen
visuellen
Eigenschaften der Darstellung, also seiner
Pixeloberfläche, denen des hervorgerufenen Objektes. Sie haben als Abbild zunächst die gleiche geometrische Form, die
gleichen Farbnuancen, das gleiche Lichtund Schattenspiel.
Binnenstruktur einer Fotografie.
Farbkonzept
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Wenn die Farben und die jeweilige
Lichtintensität von Pixeln einer bestimmten Ordnung unterliegen, so hält unsere
visuelle Wahrnehmung sie nicht mehr für
einzelne, nebeneinanderliegende Lichtpunkte, sondern für das Zutagetreten einer zugrunde liegenden Einheit. Das heißt,
das fotografische Bild entspricht als Abbild der wahrgenommenen Wirklichkeit.
Es ist unsere Wahrnehmung, die das Objekt ent-stehen läßt. Das bedeutet, als
Künstlerin kann ich diese gespeicherten
Ordnungsgefüge verändern und eine digitale Fotografie zu einem eigenständigen
Fotokunstwerk entwickeln.
Eine innovative Technik, wie die der digitalen Bildaufnahme und Bildtransformation, also Bildumformung, ermöglicht als
bewußte offensive Maßnahme den schöpferischen Prozess.
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Sie ist damit für mich als experimentelle
Fotokünstlerin nicht mehr hauptsächlich
Hilsmittel, sondern gestaltende Instanz.
Tradition, die der fotografischen Seh- und
Sichtweise und Innovation, eine kreative
Nutzung der digitalen Technik zeigen in
ihrem Erscheinungsbild eine Versöhnung
von Kunst und Fotografie und können
somit Eisbrecher sein. Der Mensch wird
frei in seiner Betrachtungsweise. Freiheit
des Menschen durch die Kunst bedeutet,
der Mensch ist in seiner Betrachtung frei
gegen eingespielte Erfahrungsmuster anderer Weisen der Welterfahrung bzw. Weltbetrachtung.Und, es ist das, was Adorno
meint, wenn er sagt, „.. wenn das, was ist,
sich ändern läßt, ist das, was ist, nicht
alles.“
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