
Als Vorbereitung für die Ausstellung fand eine 
Gesprächsrunde zur Konzeptentwicklung u.a. 
mit den Themen »Male / Female Gaze«, »Diver-
sity«, »Transparenz & Verantwortung« statt. 
Mit der Unterstützung von:

Daniel Neugebauer,
Leitung Bereich Kommunikation und kultu-
relle Bildung, Haus der Kulturen der Welt, 
Berlin, Gesprächsleitung und Organisation

Femi Oyewole, 
Schauspieler, Konzeptersteller, einer der 
Mitbegründer von BlackBrownBerlin

Katharina Bosse
Paula Winkler

Die Ausstellung wurde mit Mitteln von Neu-
start Kultur aus den Programmen »Innovative 
Kunstprojekte« und »Pandemiebedingte 
Investitionen«, dem Bundesverband Bilden-
der Künstlerinnen und Künstler (BBK), dem 
Kulturamt Bielefeld sowie von der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien gefördert.

Vielen Dank.

Gaze / Maze
4.9. – 4.10.2021

bauer und Femi Oyewole. Wir reden über den 
Gaze, die Machtverhältnisse in der Fotogra-
fie, und über Diversität. Ich gehe anders aus 
dem Gespräch hinaus, als ich hineingegan-
gen bin. 
Wenn ich beschreibe, was sich verändert 
hat, ist der zitierfähige Inhalt des Gespräches 
nur ein Teil davon. Es ist, als ob sich meine 
Wahrnehmung verschiebt und neu fokussiert, 
und das hat etwas mit der menschlichen 
Qualität des Gesprächs zu tun, also im Grun-
de genommen mit der Art des Gespräches 
ebenso wie mit dessen Inhalt. Ich könnte es 
so formulieren: ich entspanne mich in meine 
eigene Unwissenheit hinein, und fühle mich 
gerade dadurch bestärkt darin, den reflektie-
renden Gaze weiter zu erforschen.

Beispiele für 
den Prozess 
der Reflektion
Paula und ich analysieren die Machtstruk-
turen der Fotografie, spezifisch für unsere 
jeweiligen Projekte. Hier sind einige Aus-
schnitte davon.

The different stages of photography in  
regards of questions of gaze and power

1. Concept
Who chooses the model / which criteria  
are involved?

2. Photoshoot
Working together – how is it organized?

3. Editing
Who gets to choose the picture?

4. Display
How does the image interact with the public?

Some specific answers 
from Katharina:

1. The concept of a »Cinematic Portrait« is 
twofold: the »cinematic« allows the use of 
another person (»the actor«) as a projection 
site for the spectator’s own feelings. The 
»portrait« calls for the image to be a repre-

sentation of the person depicted. The models 
were searched with an open call. The usual 
selection process was omitted, and basically 
everybody interested was photographed wit-
hin a certain radius (2 hrs driving time). The 
location was Miami, Florida, a city with a high 
immigrant population.
The models were professional actors / actres-
ses. Their incentive to work on the project 
was the need for professional portfolio 
images, with a Time for Photo exchange.
I was using my income from teaching and 
our family vacation time (the kids sleep on 
a sofabed on top of the equipment) to make 
art. I worked around the clock, I got up at six 
and fell asleep on my laptop at Midnight. 
The three assistants that I hired in Miami 
didn’t get a salary, I offered coaching and 
portfolio reviews with them in exchange.

2. Each Model was photographed in a 
30 min time slot. They brought their own 
clothing, as the images were »portraits« 
rather than »fashion«. I asked them to bring 
something colorful (I don’t shoot grey, black 
or white clothing).
The Model in this image, Jean DuFresne, 
came to the set with his father and sister. 
My relation as a photographer to the model 
was rather short and business-like, I gave 
no direction towards a specific acting, but 
asked to show a range of different emotions 
in a more quiet way. This stage is team work, 
like a dance, with or without words. The pow-
er balance at this stage can be tilted towards 
the photographer or the model, but it can 
also be equal. In this case, the father gave 
directions, he was asking his son to unbutton 
his shirt. 

3. At stage 3 the power of choosing the 
image rests solely with me, the photographer. 
As I pick and combine portrait and back-
ground, I invent a setting that was not pre-
sent at the time of the photograph. However, 
there is still a residue of the documentary, 
the streets of the background are in the vici-
nity of the daylight studio. There is really no 
balance of power in this stage, the only way 
a model would enter into this imbalance is by 
trusting the vision of the photographer and 
hoping to get a useful image out of it.

4. This part, the work on display, is the one 
that gets the most discussion in terms of re-
presentation of diversity. The thing with pho-
tography is, that it may be taken in harmony, 
but once you remove it from that situation 
and place it under glass, in a white room full 
of strange people, the many ways a photo-
graph could misrepresent grow exponentially. 
And then, on Social Media, more exponenti-
ally still. In this case, the photographing crew 
was quite diverse, male and female, younger 
and older, Cuban, South American, Black, 
and Finnish-German. However, at Stage 4, 
that diversity is removed, I end up with the 
body of a young black actor on display for a 
crowd that is primarily white. 
This is the moment of uneasiness for me, in 
which I, as an older white woman, am dis-
playing a photograph of a young black man. 
I recheck for stereotypes. Is he too sexy ? I 
know his father wanted his shirt unbuttoned, 
but I a) took the picture and b ) selected it. 
What about his pants, with the underwear 
showing? Too much of a stereotype ? What 
about the cars in the image? The kissing, 
breast-like, bubble-gum cars? I clearly see 
the “otherness” in the image, a person who 
is young, black, male, all of that unlike me. 
But I also begin to see me: the uneasiness 

with beauty, the male and female qualities 
combined in the image, the riddle they pose, 
which I hope will be hard to solve.

Some specific answers 
from Paula:

1. The idea for the Centerfolds was to work 
within the genre of the nude with a sculp-
tured male body set in a colorful, bright lit 
setting. I’m drawn to the idea to create work 
in an area that has not been done so much: 
images of men taken by women explicitly 
with the idea to address a power structure in 
sexualized images.
I was looking for athletic bodies and selec-
ted the models by contacting dance studios 
where people practice who work as dancers 
or performers and also I asked people who 
I had photographed before or knew loosely 
through friends. This time I deliberately wan-
ted to include people of color.
I got different fabrics and wallpapers to 
work with as backgrounds and looked for 
locations that I could use as a setting. Most 
of the images were shot in my one-room 
apartment that I  had to clear out before 
each shoot. There was no money involved, 
the models were getting images in return.  

Especially the professional dancers intent 
surely was to get professional images that 
they could use.

2. The photo sessions took about 1 – 2  
hours. I decided on the kind of setting and 
prepared it before the shooting, sometimes I 
changed it during the shoot. This was solely 
my decision. I did not ask for the models 
opinion about it. Concerning the poses I had 
looked up images before to get an idea of 
poses that I liked and was striving for with 
the models. I explained what I was looking 
for and ask them to try out poses in this 
direction. During the process I gave specific 
directions. At this point the power balance 
was totally shifting in my direction. After I 
shot the images that I was looking for, I offe-
red to take images explicitly for them (one of 
the images turned into a tattoo on one of the 
dancers body).

3. During the process of editing I have the full 
power over the choice which image to select. 
At this point I sometimes feel a discom-
fort because I assume the image I chose is 
probably not the one that the model might 
have chosen. In the image with the headstand 
for example I would assume that the model 
would have chosen an image where the anus 
ist not visible but I chose to show it. For me it 
adds an aspect of vulnerability and sexuality.
 
4. Putting people / bodies on display espe-
cially naked bodies, is weird. But usually in 
an exhibition context I feel good because 
the images have been taken precisely for the 
purpose of being displayed and filling a gap 
of misrepresentation with regard to gender. 
I’m aware that the images might create a 
discomfort with the viewers but I think that’s 
not because of the people in it but because 
of the way they are displayed. There is no 
romantic, dreamy vision, no beautiful moody 
lighting, no narrative. There is this flash that 
illuminates the most part of the images, there 
are frozen poses and there is this fold in the 
middle of the displays image referring the 
magazine centerfolds. I have the feeling ever-
ything about the images is very much »about 
being an image«. 
I feel different about these Images on display 
on platforms such as instagram, where con-

text can be completely removed by sharing 
images. For this kind of images I rather have 
some control of the context of the show and 
of course I feel very happy when the fra-
ming happens to match my intentions when 
creating the work (such as »the male nude 
in feminist art«) or in this context of the gaze 
maze where we create this room to explicitly 
exchange our thoughts and maybe share 
some of those thought with the audience.

Die Installation
Die Zielsetzung von Gaze Maze ist experi-
mentell, sowohl öffentlich durch die Fenster 
sichtbar, also auch offen in der Veränderung 
und Neuinterpretation des Blickes.
Das zeigt sich in der Installation durch die 
unkonventionellen Anordnung der Arbeiten: 
Paula Winklers Fotografieserie »Centerfolds« 
steht im Dialog mit der Videoarbeit »The 
Hare« von Julika Rudelius, in der sie den 
Blick der Kamera in aufgeladener Weise über 
Männer im öffentlichen Raum gleiten lässt, 
die nur ausschnitthaft zu sehen sind. Die 
verschiedenen Arbeiten sind ineinander ver-
schachtelt im Raum angeordnet. Die Werke 
büßen damit einen Teil ihrer Eigenständigkeit 
ein, um im Aneinanderstoßen ein Gespräch 
zu beginnen. Im zweiten Raum befindet 
sich ein großer Leuchtkasten aus der Serie 
»Cinematic Portraits« (Katharina Bosse), der 
von einem kleinen Porträt im Fenster ergänzt 
wird. Hier ist eine Vorstufe des Bildes zu 
sehen, man sieht den Schauspieler wäh-
rend der Aufnahme in der Studioumgebung. 
Dadurch wird die Machtverteilung im Bereich 
des Editierens thematisiert. Vor dem Fenster 
stehend kann das Publikum den Blick auf 
das kleine Leuchtbild im Fenster richten, 
unscheinbar, aber ganz nah, oder in der Tiefe 
des Raum auf das Endprodukt, das hochpro-
duzierte Bild, fokussieren. Der Kontrapunkt 
zu den Männerperfomances findet sich in der 
Videoarbeit »The Gigglers« von Elia Alba, vier 
Mädchen im Meer, die eine Maske tragen. Ihr 
Kichern, während sie versuchen, den Regie-
anweisungen zu folgen, erfüllt den Raum 
und wirkt als Kontrapunkt zu der gesamten 
Ausstellung.

Katharina Bosse



Elsa: Kunst &/ Raum
Elsa-Brändström Str. 13, 

33602 Bielefeld 

Kontakt: Katharina Bosse
info@elsa-art.de, 
instagram elsa_artspace
www.elsa-art.de

Das Elsa kann man mieten: 
Co-Working, Galerie, Events, 

Seminarraum.

Persönliche 
Notizen zum 
Thema
Der weibliche Blick

In den 80ern wurde ich als eine der weni-
gen Frauen in der Fotografieausbildung oft 
gefragt: »Was ist der weibliche Blick«? Ich 
wehrte mich gegen die Bezeichnung und 
wollte nicht stellvertretend für alle in der 
Fotografie abwesenden Frauen sprechen. 
Am liebsten wäre es mir gewesen, wenn 
mein Geschlecht keine Rolle gespielt hätte, 
sondern nur meine Bilder.
Das war und ist eine Illusion. Oft war es be-
ruflich ein Nachteil, eine Frau zu sein, ab und 
zu auch ein Vorteil. Unsichtbar war es nie. 
Ich unterstütze Initiativen, die Frauen zu 
mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Ich verstehe 
die Wut und die Frustration, aufgrund von 
Geschlecht, Aussehen, Behinderung, Her-
kunft, sexueller Orientierung und noch vieles 
mehr a priori disqualifiziert zu werden. Weil 
man Dinge anders macht als die anderen. 
Ich lehne den Blick ab, der eine Normalität 
für alle behauptet, zu der viele keinen Zutritt 

haben, und der oft als »male gaze« bezeich-
net wird.
Wir brauchen einen neuen Blick. Offener, 
diverser, weiblicher und vor allem wesentlich 
reflektierter. Ich würde sagen: selbstkritischer.
 
Die Diskussion um den 
Male / Female Gaze

In der vorbereitenden Diskussion mit Künst-
lerin Paula Winkler, Daniel Neugebauer vom 
Haus der Kulturen der Welt, Femi Oyewole 
von BlackBrownBerlin, und mir, reden wir 
über die Begriffe »male/female gaze«. Paula 
thematisiert in ihrer Arbeit den in der Kunst 
raren lustvollen Blick der Frau auf den männ-
lichen Körper. In meiner Arbeit ist es die 
weibliche Biografie, aus der sich Themen 
und / oder Entstehungsprozesse ableiten. 
Beide sind wir feministisch engagiert im 
Netzwerk »femxphotographers.org«. Der Be-
griff »female gaze« liegt also nahe. Doch in 
der Diskussion finden wir ein anderes Ergeb-
nis, wir sprechen vom »reflektierten Blick«. 
Die Gründe dafür liegen zum einen in der irre-
führenden Klarheit der Begriffe » male« und 
»female«. »Male Gaze« als einer der patriar-
chalischen Kunstgeschichte entsprungenen 
Blickkonstruktion bezieht sich in unseren 

Augen nicht primär auf das Geschlecht des 
Fotografierenden, was es durchaus möglich 
macht, auch als Frau mit einem »male gaze« 
zu fotografieren. Ein weiterer Punkt ist die bi-
näre Geschlechtskonstruktion als solche, die 
weder auf Menschen, noch auf deren Blick 
zutrifft. Nicht umsonst heißt der Titel dieser 
Ausstellung »Gaze Maze«, also in etwa das 
»Labyrinth der Blicke«.

Ein hierarchisches Medium

Ich bediene mich des Mediums der Foto-
grafie, das ein Medium der Trennung ist: Ich 
betrachte Dich durch geschliffenes Glas. Ich 
trenne Dein Bild von dir ab, ein Fragment 
Deines Äußeren. Man könnte sagen, Dein 
Äußeres gerinnt zum Bild, wenn das nicht 
wirklich viel zu langsam wäre. Fotografie ist 
schnell, das Wort »Schuss« trifft es schon, 
und wir trainieren wie Sportler*innen, um 
diesen Bruchteil der Sekunde, der vor der 
bewußten Wahrnehmung liegt, zu erhaschen. 
In dem Moment bin ich auch nicht ganz da, 
oder vielleicht mehr als sonst, mein Bewußt-
sein ist ganz offen, nur der leicht zwang-
hafte Teil des Gehirns rattert im Hintergrund 
fortwährend die technischen Fehlerquellen 
durch: Blende, Licht, Zwinkern, Reflektionen, 

geht der Blitz? Geht der Blitz immer noch? 
Die Fotografie ist ultra-hierarchisch, vielleicht 
noch übertroffen von der gehaltenen Pose in 
der Malerei. Es ist ganz klar, sobald der Ap-
parat steht, wer davor und wer dahinter ist. 
Zumal der Beginn und das Ende des Rituals 
so klar begrenzt sind. Sobald die Kamera 
eingepackt ist (»it’s a wrap !«) lebt jede*r 
sein/ihr Leben weiter.

Blick und Macht

Die Aufgabe des reflektierten Blickes wird es 
also sein, gegen die Faser des Mediums zu 
arbeiten, um ein zufriedenstellendes Maß an 
Subversion zu erreichen. Fragen wie »wem 
dient das Bild“ und »wessen Glauben bestä-
tigt es“ sollen gestellt werden. Nur weil ein 
Medium, eine Kunstform, eine Gesellschaft 
eine Hierarchie vorgeben, heißt ja nicht, dass 
es so gemacht werden muss.
Paula und ich machen uns an die Arbeit: 
Zunächst nehmen wir die Geschwindigkeit 
heraus, und reflektieren den Prozess der 
Bildentstehung. Das Interessante ist ja, dass 
Fotograf*innen 98 Prozent der Zeit mit ihren 
unfertigen Bildern verbringen und nur wenig 
Zeit mit dem Endprodukt. Dann suchen wir 
das Gespräch zum Thema mit Daniel Neuge-

Veranstaltung 
mit Künstler-
innengesprä-
chen zu den 
Nachtansichten: 

18.9.21 
18 – 23 Uhr

Elsa-Bränd-
ström-Str. 13
33602 Bielefeld

www.elsa-art.de

Konzept & 
Installation: 
Katharina Bosse 
& Paula Winkler

Werke: 

Elia Alba:
»Gigglers«, 2010, Video, 2:47 min.

Katharina Bosse: 
»Jean Dufresne«, aus der Serie »Die 
amerikanische Nacht«, 2017, Leuchtkasten, 
Inkjet-Print auf Stoff, 235 × 100 cm, 
plus Beamerprojektion im Fenster

Julika Rudelius: 
»The Hare«, 2018, Video-Installation, 
4 - 6 min, Ausschnitt

Paula Winkler: 
»Centerfold« Nr. 1, 2, 4, 6 & 7, 2013, gefalteter 
Inkjet-Print, Holzrahmen, 70 × 90 cm

Grafikdesign: 
Annika Lohoff

Visual Identity 
Elsa: Nathow 
& Geppert

Text, Projekt-
leitung: Kathari-
na Bosse 

Im Rahmen der Ausstellung erscheint 
eine Postkartenedition.

Eine Ausstellung im digital-
analogen Dialog von Künstlerinnen 
zum Thema »der reflektierte Blick« 
im Kunstraum Elsa, Bielefeld.
instagram elsa_artspace

Gaze / Maze setzt sich den »reflektierten Blick« 
als Alternative zum Modell »male / female gaze« zum 
Ziel. Die Hinterfragung der Machtverhältnisse in 
der Fotografie wird auf einer sprachlichen Ebene, 
aber auch durch die ergebnisoffene Installation der 
Ausstellung entwickelt. Ungewöhnlich ist auch die 
Offenlegung der Produktionsstrukturen. Die Instal-
lation wurde von beiden Künstlerinnen gemeinsam, 
mit Zeit für Gespräche und unter Durchspielung 
verschiedener Varianten spezifisch für den Raum 
entwickelt. Anstelle einer »Two-Women« show luden 
wir Gastkünstlerinnen ein, um einen digital-analo-
gen Dialog zu führen. Durch die vorbereitende Dis-
kussion mit Experten wie Daniel Neugebauer und 
Femi Oyewole zu Themen wie »Gaze« und »Diversi-
ty« ergaben sich neue Aspekte, die in der Installa-
tion umgesetzt wurden. 
Die Ausstellung Gaze / Maze begreift die Galerie als 
Erweiterung des öffentlichen Raumes. Die Ausstel-
lung ist so aufgebaut, dass sie durch das Fenster 
zu sehen ist, in den Raum hinein projiziert, und von 
einem Außenlautsprecher und einem Katalog zum 
Mitnehmen für das Publikum auch unter Pandemie-
Bedingungen jederzeit zugänglich ist.

4.9. – 4.10.2021
täglich bis 22 Uhr
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