»Smiling Barn Owl« lässt Anna Vogel die sagenumwobenen Tiere geisterhaft vor dunklem
Hintergrund erscheinen. Durch digitale Bearbeitungstechniken wie Weichzeichnungen oder
Aufhellungen macht sie die vorgefundenen
Aufnahmen weißer Schleiereulen transparent.
Ein heller Lichtkranz umspielt das weiche Gefieder, das den nachtaktiven Jägern ihren lautlosen Flug verleiht. Der farbsatte Pigmentdruck lässt die feinen Strukturen des Gefieders
erkennen und verleiht den überlebensgroßen
Tieren Plastizität. Geheimnisvoll erscheint
auch ihr stoischer Blick, mit dem sie den Betrachter fixieren.
»Lieber einen Spatz in der Hand, als
eine Taube auf dem Dach« lautet ein SprichAnna Vogel, Smiling Barn Owl #3, 2013
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Greco de Ruijter kippt seine Kamera
in die Horizontale und befestigt sie an einem
Lenkdrachen. Den Auslöser betätigt er durch
die umfunktionierte Fernsteuerung eines Spielzeugautos. Es entstehen Landschaftsaufnahmen aus der Vogelperspektive, deren winzige
Details, wie Vogelschwärme oder Schafherden,
sich nur wenige Zentimeter von der Erdoberfläche zu erheben scheinen. De Ruijter interessiert sich für Grenzbereiche, an denen verschiedene Kulturlandschaften zusammentreffen. Gegenüber Luftaufnahmen aus dem militärischen Kontext, die den machtvollen »Gottesblick« demonstrieren, erscheinen de Ruijters
Aufnahmen geradezu friedlich. Das Kameraauge erweitert den menschlichen Blick und
eröffnet ein Sichtfeld, das eigentlich nur den
Vögeln vorbehalten ist.
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