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f/12.2 PROJEKTSTIPENDIUM
TATIANA LECOMTE – SARA-LENA MAIERHOFER
1. Die DZ BANK Kunstsammlung sammelt seit 25 Jahren Kunstwerke, die etwas mit
Fotografie zu tun haben. Dazu gehören Fotografien, die übermalt, zusammengesetzt
(collagiert) oder am Computer bearbeitet wurden. Was schätzt Du, wie viele Kunstwerke
besitzen wir? (Es sind viel mehr Kunstwerke, als hier im Raum zu sehen sind.)

2. Bei einem Stipendium bekommt eine Person für mehrere Monate Geld, um ein tolles Projekt
zu realisieren. Dieses Jahr haben die Künstlerinnen Tatiana Lecomte und Sara-Lena
Maierhofer ein Jahr lang 1000 € pro Monat bekommen, um Fotokunstwerke zu kreieren.
Wo hängen ihre Arbeiten hier in der Ausstellung? Was findest Du besonders spannend,
wenn Du die Architekturmodelle an der Wand von Sara-Lena anschaut?

3. Die Künstlerin Sara-Lena Maierhofer hat Museen besucht und stellte sich folgende Frage:
Warum machen wir Fotos, wenn wir in einem fremden Land, z.B. im Urlaub, sind?

4. Tatiana hat alle Wörter eines Berichtes abgeschrieben, in dem es darum geht, dass 1943
sehr viele Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben und umgebracht
wurden. Sie hat versucht, den Bericht auf diese Weise aufzulösen. Das bedeutet, sie hat
jedes Wort des Berichts so oft geschrieben, bis es nur noch aus bedeutungslosen Schnörkeln
bestand. Probiere das doch einmal aus und schreibe so oft es geht das Wort »Strafarbeit«
auf die Linien hier. Behält das Wort für Dich seine Bedeutung? Oder besteht es irgendwann
nur noch aus einzelnen bedeutungslosen Buchstaben?
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5. Der Künstler Eiko Grimberg reiste in verschiedene Städte in Italien und Eritrea. Er
fotografierte dort Häuser und den Stadtraum. In je einem Rahmen findest Du Bilder aus der
gleichen Stadt. Warum hat der Künstler immer 1-2 bunte Fotografien neben die schwarzweißen geklebt? Hast Du eine Idee?

6. Die Arbeit von Gwenneth Boelens trät den Titel »Liar’s Cloth«. Übersetzt heißt das »Die
Kleider eines Lügners«. Was denkst Du, wie ertappt man einen Lügner?

7. Ganz hinten in unserem ART FOYER findest Du verschiedene Fotokunstwerke von Ketuta
Alexi-Meskhishvili. Hier muss man sich Zeit lassen, bis man etwas erkennen kann. Was
denkst Du, was hat die Künstlerin fotografiert? Kannst Du auch auf dem bedruckten
Vorhang etwas erkennen?

8. Welches Kunstwerkt gefällt Dir am besten und warum?

