
Auswahl. Ich liebe es, wenn Maxi im Labor 
neben mir sitzt und die Bilder ankreuzt, die 
ich vergrößern soll. Aber üblicherweise ma-
chen nicht die Kinder die Endauswahl, und 
auch für mich ist die Auswahl offen – ich bin 
zu nah dran an der Serie. Für diese Ausstel-

lung haben die Kinder ihre Lieblingsbilder 
ausgesucht: hauptsächlich die älteren Bilder 
mit denen die Serie 2014 begann. Sie mögen 
die Nostalgie, und die Personen auf den Bil-
dern sind ihnen in einer angenehmen Ferne. 

Gaze / Maze II
Seeing Double

Zu Beginn der Serie war ich an einem Tief-
punkt. Ein wichtiges internationales Stipendi-
um war mir abgesagt worden, weil ich meine 
Kinder mitbringen wollte. 
Eine Freundin aus New York half mir. Sie 
sagte, lass uns ein eigenes Residenzstipen-
dium machen, du kommst zu mir mit den 
Kindern und wir fotografieren sie gemeinsam. 
Ich war mir unsicher, ich kämpfte immer noch 
mit den Vorurteilen gegenüber Künstlerinnen, 
die Mutter werden, und dann fotografiere ich 
noch meine eigenen Kinder ?
Schließlich sagte ich zu, ich dachte, ich hätte 
nicht viel zu verlieren. In Dortmund wurde mir 
im  Zug meine analoge Mittelformat Kamera 
gestohlen, ich hatte auf die Kinder geachtet, 
nicht auf das Gepäck. Meine Kamera war wie 
ein Körperteil von mir. Wieder half mir meine 
Freundin aus und  lieh mir ihre Kamera. 

Die Protagonist:innen dieser Serie, die es 
beinahe nicht gegeben hätte, stehen also 
nicht nur für das, was man in den Bildern 
sieht: Das Heranwachsen der Kinder. Sie 
stehen auch für Widerstand und Solidarität, 
und die Anerkennung von weiblichen Bio-
grafien in einem Spannungsfeld, das reich ist 
an Wildheit und Unwirtlichkeit, aber auch an 
Schönheit.

Was sind meine 
Kriterien für ein 
gutes Portrait? 
Wann bin ich 
zufrieden?
Linn Schröder
Bei einem guten Portrait geht es mir darum, 
einem Moment oder einen Blick zu zeigen, 
der über den kurzen Augenblick hinausweist. 
Einen Moment, der offen für verschiedene 
Deutungen ist und nicht nur auf die Situation 
verweist, sondern etwas Größeres erzählt. 
Als Fotografin möchte ich mich vordergrün-
dig unsichtbar machen. Natürlich bin ich 
anwesend und habe eine Wirkung auf das 
Bild. Die möchte ich aber nicht vordergründig 
erzählen, indem jemand sehr deutlich auf 
mich reagiert. 

Die Blicke der Portraitierten sind mir sehr 
wichtig und ihre Körpersprache, außerdem 
das Zusammenspiel der Portraitierten unter-
einander. Der Blick der Portraitierten sollte so 
sein, dass er etwas verdichtet, das in einem 
flüchtigeren Bild so nicht zum Vorschein 
kommt. So fangen die Bilder an, etwas zu 
erzählen. Als Betrachter*in sollte man sich 
ein Davor und Danach vorstellen können. 
Beim »Selbstportrait mit Zwillingen und einer 
Brust« spielte die Komposition des Bildes 
eine sehr wichtige Rolle. Um die Komposi-
tion der Haltung perfekt zu machen und den 
optimalen Moment der Blicke zu erhalten, 
habe ich es aus zwei Bildern zusammenset-
zen lassen. 

Sibylle Fendt
Wie oben beschrieben, strebe ich beim Foto-
grafieren an, dass es kein Machtverhältnis 
zwischen mir und der portraitierten Person 
gibt. Diese „Gleichheit“, die beidseitige 
Offenheit und Verletzlichkeit impliziert, sind 
notwendig für die Entstehung eines guten 
Portraits. 
Ich möchte eine starke Persönlichkeit zei-
gen, die aber nicht durch Eitelkeit stark ist, 
sondern durch ihre Selbstverständlichkeit, 
durch ihre Souveränität, etwas von sich Preis 
zu geben, Individualität zu zeigen, die nichts 
mit äußerlichen, gesellschaftlich doktrinier-
ten Idealen zu tun hat. In gewisser Weise 
strebe auch ich ein Bild an, auf dem mein*e 
Protagonist*in „gut aussieht“, aber das „Gut 
Aussehen“ wird von mir neu definiert.

Kelli Connell
For me, a good portrait is one that is enga-
ging on an emotional level. The composition, 
time of day, propping, and location are all 
decisions made to heighten the tone of the 
narrative being portrayed. When an image 
can stir an emotional response that calls 
viewers to ask questions or confront how 
they feel, that is when I know an image is 
ready to be published.

Katharina Bosse
Es geht um das Thema  der „Erinnerung“ in 
den Bildern: von vorneherein  ist das Kind, 
das ich fotografieren, immer das Kind meiner 
zukünftigen Erinnerung. Die Melancholie der 
verstreichenden Zeit. Allerdings bleibt es un-

klar, von wessen Erinnerung die Bilder genau 
handeln. Vielleicht sind es auch Bücher oder 
Filme, die ich gesehen habe. Die Fotografien 
sprechen ein kollektives Bildgedächtnis an. 
Die Bilder sind offen in ihrer zeitlichen Zu-
ordnung: ohne Logos auf der Kleidung, und 
auf abgelaufenem Fotopapier vergrößert. 
Das Bild ist gelungen, wenn es diese Balance 
hält.

Wie wird die Zu-
sammenarbeit 
für ein Bild orga-
nisiert?
Linn Schröder
Am »Selbstportrait mit Zwillingen und einer 
Brust« habe ich schon während der Schwan-
gerschaft begonnen, mit Elke Rüss zu 
arbeiten. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht 
klar, dass die Arbeit in nur einem Bild erzählt 
wird, ich dachte zunächst an eine Serie. 

Elke kam einmal mit Stoffen und Requisiten 
nach Berlin. Nachdem ich ihr erklärt hatte, 
dass ich gern die Narbe zeigen würde, aber 
nicht völlig nackt zu sehen sein will, hat sie 
vor Ort das Kostüm aus den Strumpfhosen 
entwickelt. Mir fiel das Bild aus dem »Kleinen 
Prinzen« ein, auf dem eine Schlange einen 
Elefanten gefressen hat. Elke hat mit einigen 
Strumpfhosen verschiedene Möglichkei-
ten ausprobiert. Es ist eine enganliegende 
Schlangenhaut geworden, von der die nackte 
Haut bedeckt wird, und die Netzstrumpfhose, 
welche die Narbe sichtbar macht. 

Sibylle Fendt
In der Regel plane ich vor unserem Treffen 
wenig, höchstens es wird von dem*der Prota-
gonist*in gewünscht. Also treffen wir uns an 
einem Ort, den wir vorher telefonisch berat-
schlagt haben. Ich freue mich über einen per-
sönlichen Ort, z.B. zu Hause oder im Atelier/
Studio. Wenn die Person das nicht möchte, 
überlegen wir weiter, wo wir uns draußen 
treffen könnten, oder vielleicht auch bei mir 
im Büro/Studio. Wenn wir uns treffen, weiss 

ich, wieviel Zeit ich zur Verfügung habe. Das 
entscheidet darüber, wieviel Zeit wir uns zum 
Kennenlernen geben. Es ist schön, wenn wir 
uns zuerst einmal aneinander gewöhnen und 
uns unterhalten und ein bisschen „rumspin-
nen“ wie und wo wir fotografieren könnten. 
Manchmal beginne ich aber auch sofort zu 
fotografieren, dann gewöhnen wir uns wäh-
renddessen aneinander.
Meine Aufgabe, die ich mir selbst stelle, ist, 
dass ich mich auf die Wünsche meines*r 
Protagonist*in einlasse. Nicht jede*r möchte 
rumblödeln, nicht jed*r möchte sich ganz 
Privat zeigen, nicht jede*r ist absolut uneitel. 
Das respektiere ich. Ich möchte, dass sich 
mein*e Protagonist*in wohlfühlt und nichts 
tut, auf was er*sie keine Lust hat. Ich habe 
auch kein „Schema F“, nach dem ich ver-
fahre.

Kelli Connell
Kiba lives in Denton, Texas and I live in 
Chicago, Illinois. So typically, we will spend 
a week at a time photographing together in 
Texas or Chicago. On the first day of shoo-
ting, we start out by looking at my sketch-
book and I share with her the scenarios I am 
interested in creating.  We then spend quite a 
bit of time choosing clothes, as well scouting 
locations. During the shoots, Kiba listens clo-
sely to my direction and at times will offer her 
own interpretations. We both like to start with 
a loose idea and let it evolve as we work. Her 
ability to try things that come to mind as we 
work makes the process of working together 
really fun.  

Katharina Bosse
Nicht immer hatten die Kinder Lust, sich 
fotografieren zu lassen. Wir verhandeln oft. 
Hauptsächlich waren es die Road Trips, die 
wir gemeinsam unternommen haben, und 
für die ohne das Fotoprojekt keine Zeit und 
Geld dagewesen wäre. Ich muss die „Dienst-
zeiten“ planen, sie wechseln sich ab, damit 
immer eine/r frei hat. Zwischendurch  soll ich 
genug Zeit lassen in der ich Kleidung besor-
gen oder Filme entwickeln kann, aber nicht 
fotografieren

Wer darf das 

Bild auswählen?

Linn Schröder
Beim »Selbstportrait mit Zwillingen und einer 
Brust« habe ich selbst das Bild ausgewählt, 
da es sehr viel mit mir zu tun hat. Der Anlass 
war, es in einer geplanten Ausstellung zu 
zeigen. Trotzdem ist das Bild eine Zusam-
menarbeit zwischen Elke Rüss und mir und 
wird auch als solche in Ausstellungen gezeigt 
oder veröffentlicht.
Die Bildauswahl der Serie »Ich denke auch 
Familienbilder« habe auch ich getroffen. 
Allerdings gab es hier auch Einwände von 
meinen Kindern oder anderen Portraitierten, 
bei denen ich abwägen musste, 
wie ich damit umgehe. 
Ich sehe die Bilder losgelöster, als meine 
Arbeit und Ausdrucksform. 

Sibylle Fendt
Die Abmachung, die ich mit allen meinen 
Protagonist*innen treffe, ist, dass ich kein 
Bild veröffentliche, welches sie mir nicht 
vorher frei gegeben haben. Im Detail läuft es 
folgendermaßen ab: Nach dem Fotografieren 
treffe ich im Labor eine Vorauswahl. Das sind 
meist zwischen 2 und ca. 7 Motiven. Diese 
schicke ich dann meinem*r Protagonist*in 
zu und erwähne dabei aber auch, welches 
Bild mein „Liebling“ ist. Im optimalen Fall ist 
die Person damit einverstanden, wenn nicht, 
wird diskutiert und wir einigen uns auf ein 
anderes Bild. Es gab wenige Fälle, in denen 
ich auf meine Favoriten verzichten musste, 
aber das ist ok, das gehört zum Deal. 

Kelli Connell
After we have finished several days of inten-
se shooting, I complete the post-production 
work in my studio. I send Kiba images of the 
initial quick collages I make so that she can 
see which scenarios have worked during our 
shoots. Kiba is just as excited as I am to see 
the end results and will give her opinion if we 
have more than one choice that will work. I 
choose the final picture for each scene we 
have worked on.

Katharina Bosse
Wir sind momentan noch im Prozess der 
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Elsa: Kunst &/ Raum
Elsa-Brändström Str. 13, 

33602 Bielefeld 

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

Eine weitere Person freut sich über die 
Aufmerksamkeit, die sie durch die Veröffent-
lichung bekommt. Und wieder eine andere 
nerve ich so lange, bis sie letztendlich nach-
gibt. Sie verspricht sich gar nichts….
Wenn wir uns dann zum Fototermin treffen, 
ist es mir sehr wichtig, dass wir uns auf Au-
genhöhe begegnen, dass wir uns füreinander 
interessieren. Dort würden ein Machtverhält-
nis oder ein Ungleichgewicht sich auf alle 
Fälle im Bild niederschlagen. Das möchte ich 
nicht. Offenheit, Lockerheit, Selbstsicherheit, 
Selbstverständlichkeit, keine Überlegen-
heit und keine Unterwürfigkeit, vielleicht ein 
bisschen Verletzlichkeit, die aber eine Stärke 
ist – das wünsche ich mir, dass es in meinen 
Bildern zu sehen ist. Ich möchte meinen 
Protagonist*innen zeigen, wie sehr ich sie 
schätze und wofür und ich möchte, dass sie 
sie zeigen, in ihrer ganzen Selbstverständ-
lichkeit.

Kelli Connell
I have been working with Kiba Jacobson, the 
sole model seen in every image in Double 
Life, for the past twenty years. We met while 
enrolled as photography majors at a uni-
versity and we were friends for several years 
before I started this project. Over time, our 
friendship has deepened as our photogra-
pher-to-muse relationship has evolved. In 
my photographs, Kiba plays my “selves”. In 
order to hand over some of the control to her 
in these images, I use a self-timer and take 
pictures as we both act out each scenario – 
Kiba as the character I direct, and me as the 
stand in for the next role she will assume. By 
being in front of the camera with her, we both 
become actors. My pre-production images 
reflect how we interact with one another in 
each photograph. In post-production I scan 
and manipulate two of the negatives from the 
shoot – erasing myself and creating an image 
that portrays Kiba seen twice. The energy, 
intimacy, and comfortableness that we share 
when working in this way is evident in the 
work. Over the years, the work reflects my 
own relationships and ideas about my “self” 
through using her as a model as well as the 
friendship and closeness we have with each 
other our process.  

Katharina Bosse
Lange Zeit war der Arbeitstitel der Serie 
„Childrens‘ Portraits“. In letzter Zeit stelle ich 
diesen Titel in Frage. Erkennen sich die Kin-
der in den Bildern wieder ? Erkenne ich sie ? 
Was bedeutet das denn, das Kind einer Foto-
grafin zu sein. Mitzuerleben, wie es auf und 
ab geht in der Karriere. Mitzuerleben wie ich 
auf das Licht warte, auf das Bild warte, wie 
mein Gehirn von Verlangen überflutet wird, 
wenn ich fotografiere. Die dann die Kamera 
auf dich richtet, und sagt, du wirst jetzt ein 
Teil davon, du wirst mir helfen, dieses Bild 
zu machen. Eigentlich sind die Bilder keine 
Porträts, sie sind einfach Bilder, und die Kin-
der helfen mir dabei sie zu erschaffen. Etwas 
Unauflösbares ist ihre Basis. Sie sind keine 
übliche Bestätigung der Mutter-Kind-Bande, 
die Kinder sind alleine in den Bildern, und 
auch selten lachend. Ich möchte sie nicht 
„sehen“ in den Bildern, ich möchte sie nicht 
„erkennen“. Sie sollen auch in den Bildern 
ein Geheimnis haben, das Geheimnis, das sie 
für mich ohnehin sind, diese beiden Perso-
nen die mit meiner vollen Zustimmung mein 
Leben bestimmen und wechselhaft sind wie 
das Wetter.

Wofür steht 
der*die Prota-
gonist*in?
Linn Schröder
Bei mir stehen die Protagonist*innen für 
kleine Geschichten, für Zeit, die vergeht, 
für Wiederholung, Anfang und Ende, einen 
Rhythmus. Sie stehen für das Leben an sich. 
Meine Protagonist*innen – meine Kinder als 
Babys – wissen auf dem Bild »Selbstportrait 
mit Zwillingen und einer Brust« natürlich 
nichts von dem Foto. Sie sind gerade erst 
geboren. Es ist das erste Bild, das ich mit 
meinen Kindern gemacht habe, und auch das 
erste Selbstportrait. In dieser Arbeit wollte 
ich zwei Erfahrungen sichtbar machen, die 
sich in vielem ähnlich anfühlten und doch so 
unterschiedlich waren. Meine Kinder stehen 
für das doppelte Leben: für den Anfang, die 
Geburt, den Beginn. Ich selbst stehe hier, 
mit der sichtbaren Narbe und der fehlenden 

Brust, als Protagonistin für die Erfahrung, 
dem Tod sehr nahe gewesen zu sein, für 
das Ende sozusagen – und gleichzeitig für 
die Geburt und den Anfang. Der Aufbau des 
Bildes erinnert uns an die bekannten Darstel-
lungen der Madonna mit ihrem Kind – also 
an sehr alte Vorstellungen von Müttern und 
Kindern.

Sibylle Fendt
In meiner Serie _:* habe ich Persönlich-
keiten aus dem Kunst- und Kulturbetrieb 
fotografiert, die ich allesamt schätze für ihre 
Sprache, ihre Haltung, ihr Durchhalten, ihr 
Engagement. Alle vereint eine feministische 
Positionierung. Meine Protagonist*innen sind 
für mich Vorbilder und durch die Ausstellung 
ihrer Portraits hoffentlich auch Vorbilder für 
andere. Ich möchte sie feiern und sie ande-
ren Menschen näher bringen. Ich möchte mit 
Vorurteilen und Rollenklischees brechen, Ge-
schlechter infrage stellen, Schönheit zeigen, 
die anders ist.

Kelli Connell 
When I began making work with Kiba for 
Double Life, neither one of us thought that 
it would evolve to become the long-term 
project it is today. I chose Kiba as a model 

for practical reasons – she lived nearby, and 
was comfortable in front of the camera. Her 
understanding of photography combined 
with her natural ability to take direction and 
feel at ease in front of the camera made her a 
good choice as a model. Kiba also has a gre-
at ability to be a chameleon – she can easily 
play a more masculine or more feminine role, 
while also not looking too specific – Kiba has 
a somewhat generic quality that can easi-
ly be melded into different “characters” or 
sides of the self.

Katharina Bosse
Als heranwachsende Fotografin war die Foto-
grafie grundsätzlich männlich, und dieser 
Mythos war besonders faszinierend: der foto-
grafische Road Trip. Die Bücher von Robert 
Frank, Joel Sternfeld, Stephen Shore, Ansel 
Adams, Alec Soth, sind Gegenstand der  
Verehrung. Frauen sind in diesem Kanon nur 
als Abweichung von der männlichen Norm 
vorhanden, Inge Morath, Eve Arnold, Barbara 
Klemm, Maggie Steber  oder andere Namen 
tauchen vereinzelt auf. Die mangelnde Sicht-
barkeit von Frauen in der Fotografie ist auch 
in der Gegenwart ein ungelöstes Problem.

Gaze / Maze setzt sich den »reflektierten Blick« 
als Alternative zum Modell »male / female gaze« zum 
Ziel. Die Ausstellungsreihe untersucht Machtkons-
truktionen der Fotografie aus feministischer Pers-
pektive. Ungewöhnlich ist auch die Offenlegung der 
Produktionsstrukturen. 
In „Seeing Double“ zeigen 
Katharina Bosse (Bielefeld), Kelli Connell (Chicago), 
Sibylle Fendt (Berlin) und Linn Schröder (Berlin) 
Arbeiten, in denen die Zusammenarbeit mit ihren 
Models ungewöhnlich eng ist. 

Termine:

15.9. 19 Uhr Künstlerinnengespräch mit Sibylle 
Fendt, Linn Schröder und Katharina Bosse

Samstags 17., 24. 9. und 1.10. 11-15 Uhr sowie 
durch das Fenster zu sehen.

Finissage zum Galerienrundgang 
Artur ! am 7.10 19-24 Uhr mit Sibylle Fendt und 
Katharina Bosse

15.9.-7.10 2022
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Gaze/Maze II – 
Seeing Double
Die Ausstellungsreihe Gaze/Maze unter-
sucht Machtkonstruktionen der Fotografie 
aus feministischer Perspektive. In „Seeing 
Double“ zeigen Katharina Bosse (Biele-
feld), Kelli Connell (Chicago), Sibylle Fendt 
(Berlin) und Linn Schröder (Berlin) Arbei-
ten, in denen die Auswahl und die Zusam-
menarbeit mit den Models ungewöhnlich 
eng ist. 

Die Beziehung von Fotografin
und Model

In jeder der Arbeiten wäre es unmöglich 
gewesen, die Models auszutauschen, am 
offensichtlichsten in dem Selbstportrait 
von Linn Schröder. Die Reflektion über 
Leben und Tod kann nur mit dem eigenen 
Körper und ihren Kindern erzählt werden.
Die eigenen Kinder treten auch in 
Katharina Bosses Bildern auf, als Models 
in einer Langzeitserie mit fotografischen 
Roadtrips. Kelli Connell arbeitet seit 
Jahrzenten mit dem gleichen Model, um in 
Doppelinszenierungen fiktive Beziehungs-
situationen zu erschaffen. Für Sibylle 
Fendt sind die Personen, die sie für ihre 
Porträtserie anspricht, wichtige Reprä-
sentant:innen einer feministisch-
künstlerischen Haltung. 

Diese Herangehensweise grenzt sich ab von 
der typischen Fotoproduktion. Das Offen-
legen der Produktionsbedingungen ist Teil 
der Hinterfragung von Machtstrukturen.
Hier sind einige Fragen und Antworten der 
Beteiligten.

Wie ist das 
(Macht-)Verhält-
nis zwischen 
der Fotografin 
und dem*der 
Protagonist*in?

Linn Schröder
Das ist beim Fotografieren immer eine 
Gratwanderung. Es beginnt schon damit, 
dass ich mich als Fotografin dazu über-
winden muss, eine Person zu fragen, ob 
ich sie fotografieren darf. Dieser erste 
Schritt bleibt immer eine Überwindung.
Auch wenn es sich um die eigene Familie 
handelt, habe ich schon erlebt, dass es 
mir schwerfällt, diese Frage zu stellen – 
nicht unbedingt bei meinen Kindern, aber 
im engeren Familienkreis.
Oder in Situationen, wo es eigentlich nicht 
passt, ein Bild zu machen, wie beim Be-
erdigungsbild aus meiner Serie »Ich denke 
auch Familienbilder«. In dieser Situation 
würde man normalerweise nicht fotogra-
fieren, es entspricht nicht der Konvention 
– aber als Fotografin möchte ich das Bild 
machen. Meine Rolle wird dann die einer 
außenstehenden Beobachterin.
Die Frage »Darf ich dich fotografieren?« 
ist ja wie eine kleine Liebesbekundung, 
ein Kompliment, eine Aufmerksamkeit – 
ich zeige damit Interesse an der anderen 
Person. Bei der Frage schwingt also auch 
bei mir die Angst vor dem Nein mit, vor 
einer Zurückweisung. 
Bei Eltern und Kindern ist das Machtver-
hältnis erst einmal eindeutig. Die Kinder 
sind in der Abhängigkeit und stehen unter 
dem Schutz der Eltern. Dieses Verhältnis 
bleibt natürlich auch beim Fotografieren 
bestehen. Aber auch das bleibt eine Grat-
wanderung und wird immer wieder neu 
erstritten zwischen den Kindern und mir. 

Sibylle Fendt
Das ist eine schwierige Frage, denn natürlich 
möchte ich als Fotografin behaupten, dass 
es kein Machtverhältnis gibt. Jedenfalls stre-
be ich das an. Trotzdem bin ich diejenige, die 
sich den*die Protagonist*in ausgewählt hat 
und ein Bild zu einem bestimmten Zweck von 
der Person machen möchte. Allein dieser Akt 
impliziert schon Ungleichheit. Warum stimmt 
mir eine Person überhaupt zu, sich von mir 
fotografieren zu lassen? Da gibt es sicherlich 
unterschiedliche Gründe. Die eine macht es, 
um mir einen Gefallen zu tun. Eine andere 
verspricht sich ein schönes Portrait, das sie 
auch für ihr Zwecke nutzen kann. 
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