
Ästhetik der abwesenden Bilder 
Aesthetics of the absent of images 

Analytische Fotokunst 

Neue kulturelle Praktiken, lassen uns neu reflektieren, wann 
entsteht ein Bild, wann beginnt ein Bild ein Bild zu sein. Was 
bleibt verborgen, was läßt der Entstehungsprozess erscheinen? 
Entsteht im virtuellen Denkraum eine Bildidee, eine Imagination, 
die das Wahrgenommene neu artikuliert? Eine Fotografie wird in 
diesem Fall als fotografisches System betrachtet und kann mittels 
verschiedener Experimente die Prozessfolge von der Fotografie 
zum Bild erscheinen und reflektieren lassen. 

Im Mittelpunkt bei der Bildentstehung der analytischen Fotokunst 
steht der Arbeitsprozess. Welches digitale, fotografische 
Material, welche Arbeitswerkzeuge, welche Bildträger, das sind 
Überlegungen, die den künstlerischen Prozess beeinflussen. 
Interessant ist in erster Linie nicht die Hand, sondern der Geist. Es 
entsteht eine realitätsferne, aber nicht entsinnlichte Fotokunst. Es 
ist eine dematerialisierte Fotografie in einem Zusammenspiel von 
Natur und Technik. Dem Auge werden neue Sinneseindrücke 
offeriert, indem die zunächst dokumentierte Wahrnehmung durch 
Zerstörung (Transformation) eine neue Wahrnehmung, einen 
neuen Horizont zuläßt. 
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Aesthetics of the absent of images 

Analytical photo art 

New cultural practices let us reflect new, when an image is arises, 
when a picture is starting to be an image. What remains hidden, 
which makes the development process appear? Arises in the 
virtual space of thought a visual idea, an imagination, the newly 
articulated what is perceived? A photography taken in this case 
as a subject matter and can by means of various experiments the 
process sequence from the photography appearing to an image 
and can be reflected. 
The focus of the image creation in analytical photographic art is 
the work process. Which digital, photographic material, which 
work tools, which image carrier, these are considerations that 
influence the artistic process. It is not the hand that is of interest in 
the first place, but the mind. The result is a photographic art that 
is far removed from reality but not desensual. It is a 
dematerialized photography in an interplay of nature and 
technology. New sensory impressions are offered to the eye in 
that the initially documented perception through destruction 
(transformation) allows for a new perception, a new horizon.








