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Im Frühjahr 2015 realisierten wir mit der Künstlerin Liddy Scheffknecht die Ausstellung 

SHIFT, kuratiert von Gerold Tagwerker. Als verantwortlicher Galerieleiter sehe ich mich 

stets in der Rolle des Kunstvermittlers und in dieser Rolle als Fragender. Interessierten 

BesucherInnen die subversive Arbeit von Liddy Scheffknecht vorzustellen, war eine  

wunderbare Aufgabe, da sie viele Anknüpfungspunkte bot. 

Die Künstlerin spielt vornehmlich mit dem Medium Fotografie, das in unserer täglichen 

wahrnehmung eine große Rolle einnimmt. obwohl wir wissen, wie manipulierbar Foto-

grafie ist, wie leicht mit Bildbearbeitungsprogrammen Inhalte verändert werden kön-

nen, misst man der Fotografie einen dokumentarischen wahrheitsgehalt bei. 

Mit dem Spiel von Projektionen auf Fotoarbeiten und der Bewegung und Veränderung 

von Schatten und Licht, katapultiert uns Liddy Scheffknecht in eine surreale, irritierende 

welt, gegen die Intention der Fotografie, die einen Moment einfrieren will, oder in eine 

Filmwelt, die unwirkliches vorspiegelt.

Dieser wunderbaren Ausstellung durch den Katalog im Sinne der Künstlerin ebenfalls 

eine zeitlichkeit zu geben, freut uns sehr. An dieser Stelle sei der Künstlerin, dem  

Kurator sowie Stella Rollig (Lentos Kunstmuseum Linz) für das Gespräch mit der  

Künstlerin und Gabriele Hofer-Hagenauer (Landesgalerie Linz) für ihren Textbeitrag 

herzlich gedankt. 

Vorwort

Günter Mayer
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„Shift“ benennt Liddy Scheffknecht ihre Personale in der Galerie der Stadt wels, und 

dieser Ausstellungstitel scheint Programm zu sein. Denn „shift“ bedeutet – ins Deutsche 

übertragen – Veränderung, Verlagerung, Verlegung, Verschiebung oder auch Verstel-

lung. Im engeren Kontext der Fotografie bezeichnet „Shift“ den technischen Vorgang 

der Parallelverschiebung, also die Verschiebung des objektivs parallel zur Filmebene, 

um stürzende Linien im Bild zu vermeiden und die Konstruktion medialer Bildwirklich-

keiten zu optimieren. Die Fotografie wiederum ist eines jener technischen Bildmedien, 

die Liddy Scheffknecht zentral in ihr multimedial angelegtes Œvre integriert, um wahr-

nehmungsbedingungen zu thematisieren und zu reflektieren. Dabei „shiftet“ – also 

verlagert/verlegt/verschiebt/verstellt – sie ebenso analytisch wie spielerisch die Grenzen 

zwischen statischem und bewegtem Bild, zwischen Fotografie und Film bzw. Fotografie 

und Video, analogen und digitalen Medien. In ihrem seit Jahren konsequent entwickel-

ten werk lotet die Künstlerin pointiert mediale wirklichkeitskonstruktionen aus, wobei 

zeit und Raum ebenso wie Licht und Schatten zentrale Rollen spielen. 

Der Schatten, so heißt es, sei das älteste Medium überhaupt, während die Fotografie 

das erste und damit älteste der neuen, apparativ generierten Bildmedien darstellt. Die 

detailgetreue, scheinbar objektive wiedergabe eines Ausschnitts der sichtbaren wirk-

lichkeit zählt zu den Grundprinzipien dieses neuen Mediums, ebenso wie die Arretie-

rung und Fixierung eines singulären Augenblicks im Bild. Das „visuelle Anhalten der 

zeit“ war von Beginn an das große Faszinosum der Fotografie, stellte zunächst aber 

auch eine technische Herausforderung dar: Für gute Ergebnisse mussten die anfangs 

noch sehr langen Belichtungszeiten drastisch reduziert werden. Im Jahr der Veröffent-

lichung seines Verfahrens, 1839, schreibt Louis Jacques Mandé Daguerre: „Ich wusste, 

dass das einzige Mittel zum vollständigen Gelingen darin bestand, eine derartige Ge-

schwindigkeit zu erreichen, dass... die Schatten der Sonne in der Natur keine zeit zum 

wechseln hätten und auch die Ausführung des Verfahrens leichter sein würde.“2 Auch 

Henry Fox Talbot, der Erfinder des Positiv-Negativ-Verfahrens, bezieht sich auf das  

ephemere Phänomen des Schattens, als er die Fotografie 1839 im Titel einer seiner  

Publikationen als „Die Kunst, den Schatten zu fixieren“ bezeichnet: „Das Vergänglichste 

aller Dinge, ein Schatten, das Sinnbild für alles, was flüchtig ist, kann durch den zauber 

unserer natürlichen Magie gebannt und für immer festgehalten werden.“3 Eine enge 

Beziehung zwischen Fotografie und (Schlag-)Schatten besteht vor allem auch in  

zeichentheoretischer Hinsicht: Beide können als indexikalische zeichen verstanden 

werden, als zeichen also, die – einem Fuß- oder Fingerabdruck vergleichbar – ihre Be-

Zeit, raum, Licht, Schatten 
Zum Werk von Liddy Scheffknecht 

GaBrIeLe HOFer-HaGenaUer

Schatten haben bereits Bildcharakter, wohingegen 

konkrete Gegenstände erst zu Bildern werden       

müssen.1
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deutung aufgrund einer physikalischen Beziehung zu ihrem Referenten herstellen. Das 

älteste Medium überhaupt und das älteste der neuen Bildmedien können demnach als 

Spur des wirklichen aufgefasst werden. „was einmal einen Schatten geworfen hat, muss 

auch einmal dagewesen sein. Der festgehaltene Schatten kennzeichnet daher, ähnlich 

wie die Fotografie, immer eine schon gewesene indexikalische Referenz, die nur mehr 

als ein Bild und in einem Bild erscheinen kann.“4 

„Schau, dort!“ Mit ausgestrecktem Arm scheint der männliche Part eines gutgelaunten 

Schifahrerpärchens seine Begleiterin auf etwas aufmerksam zu machen, während das 

Paar auf einem sonnigen Hügel in den verschneiten Bergen steht und in die Ferne blickt. 

worauf der Mann mit seinem zeigefinger deutet, wissen wir nicht. Es liegt außerhalb 

des Bildausschnitts jener vorgefundenen historischen Fotografie, die Liddy Scheffknecht 

für Ihre Arbeit „Point“ (2015) > S.31, 32, 33 ausgewählt hat: eine sportive Freizeitszene  

aus den 1930er-Jahren. Der fotografisch festgehaltene, arretierte Augenblick – ein Bild 

gewordener Schnitt durch zeit und Raum – wird von der Künstlerin in einem mehr-

stufigen Prozess medialer Transpositionen sozusagen reanimiert: Durch die Projektion 

bewegter, computeranimierter Schlagschatten, die ihre Silhouetten nach imaginiertem 

Sonnenverlauf verändern, gibt sie den abgebildeten Personen und Dingen ihre Körper-

lichkeit, dem eingefroren Moment die zeitlichkeit zurück. Projektion und Fotografie, 

bewegtes und statisches, immaterielles und haptisches Bild verschmelzen zu einer irri-

tierenden wahrnehmungseinheit, während der Schatten langsam über den Bildrand hin-

auswandert, raumgreifend wird und den Realraum berührt – jenen Raum, in dem sich 

auch die Betrachterinnen und Betrachter befinden. Bekanntlich werfen nur materielle 

Körper Schatten, ebenso wie es – vice versa – nach den Gesetzen der optik bei Lichtein-

strahlung im richtigen winkel keine schattenlosen Körper geben kann. Schattenwerfen 

erschien deshalb immer wieder als Bekundung realer Existenz, ebenso wie man der 

Fotografie im wissenschaftspositivistisch geprägten 19. Jahrhundert absoluten Beweis- 

und Dokumentarcharakter zusprach. Mit ihrer werkserie von Schattenprojektionen, die 

seit 2006 kontinuierlich weiterentwickelt wird, fordert Liddy Scheffknecht auf mehreren 

Ebenen zur kritischen Reflexion medialer Darstellungs- und wahrnehmungskonventi-

onen heraus: Die Illusion von Räumlichkeit im zweidimensionalen Bild – bewegt oder 

unbewegt – wird ebenso in Frage gestellt wie die Suggestion von zeitlichkeit und Dauer.

Licht und Schatten, zwei Grundelemente des Mediums Fotografie, stehen auch im  

zentrum jener werkgruppe, in der Liddy Scheffknecht mit Sonnenlicht arbeitet.  

Ausgehend von installativen Anordnungen werden auch hier mehrstufige mediale 

Transpositionen wirksam. zunächst positioniert die Künstlerin reale Gegenstände im 

Raum. Dann stellt sie Silhouetten her, ergänzende Bildelemente in Positiv- oder Nega-

tivform, die auf einer Fensterfläche montiert werden. Durch den natürlichen Verlauf 

des Sonnenstandes wandern die so erzeugten Licht- oder Schattenbilder, sich ständig 

perspektivisch verändernd, durch den Raum bis sich die intendierte Gesamterscheinung 

ergibt. Dieser Prozess wird fotografisch oder als Video festgehalten, wodurch sich nach 

der illusionistischen überlagerung von Realraum und immateriellem Licht- bzw. Schat-

tenbild noch eine weitere mediale d.h. illusionistische Ebene einschiebt. Die fünfteilige 

Fotoserie „spot“ (2013) > Vorder- und Rückumschlag, S.29 etwa zeigt einen Kübel – in 

allen fünf Aufnahmen unverändert in Lage und Erscheinung – und einen hellen Fleck, 
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der ausgeflossene weiße Farbe imaginieren soll. Dieser Fleck, nichts anderes als in Form 

gebrachtes Sonnenlicht, bewegt sich Bild für Bild auf den Kübel zu, bis eine perfekte 

Deckungsgleichheit erreicht ist, die sich dann schrittweise wieder auflöst. Auf einer me-

dienreflexiv nochmals höheren Ebene operiert die Fotoserie „Ceci n’est pas une plante“ 

(2013) > S.21, 42, in der die Künstlerin keine reale Topfpflanze, sondern die fotografi-

sche Repräsentation einer Topfpflanze mit ihrem konstruierten Schattenbild verschmel-

zen lässt – wobei die perfekte Illusion strategisch dadurch gebrochen wird, dass sich 

der an der wand befestigte Abzug der Pflanzenfotografie durch feine Schlagschatten 

wiederum als mediales Konstrukt zu erkennen gibt. Mit den optisch-konstruktiven Ele-

menten dieser werkserie befasst sich die Künstlerin in wachskreidezeichnungen > S.14, 

16, 19, 25, 26, 27, die als Vorstudien zu den installativen Anordnungen, zugleich aber als 

eigenständige künstlerische Arbeiten zu verstehen sind.

Liddy Scheffknechts Arbeiten überzeugen durch analytische Klarheit und eine auf das 

wesentliche konzentrierte ästhetische umsetzung. Ihre Personale „Shift“ eröffnet in der 

Fülle der präsentierten Arbeiten, aber auch im präzisen umgang der Künstlerin mit dem 

Ausstellungsraum, Dialogfelder und komplexe Reflexionsebenen zu medialen Strategien, 

Darstellungskonventionen und wahrnehmungsschemata. 

 

 

  
1 Roberto Casati, Schattengeschichten von wissen und Macht. In: Kunsthallen Brandts 

Klædefabrik (Hg.), Shadow Play. Heidelberg: Kehrer 2005, S.37
2 Louis Jacques Mandé Daguerre, Daguerréotype. In: Steffen Siegel (Hg.), Neues Licht. 

Daguerre, Talbot und die Veröffentlichung der Fotografie im Jahr 1839. Paderborn: wil-

helm Fink 2014, S.38–39
3 Hubertus von Amelunxen, Die aufgehobene zeit. Die Erfindung der Photographie 

durch william Henry Fox Talbot. Berlin: Nishen 1989, S.60
4 Martin Schulz, Photographie und Schattenbild. In: Helmut Friedel (Hg.), SchattenRisse. 

Silhouetten und Cutouts. ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 2001, S.142
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SR: Eigentlich ist das eine ganz authentische Situation – ich kenne das aus meiner Arbeit, 

dass Künstlerinnen oder Künstler mich ins Atelier einladen oder in eine laufende Aus-

stellung. wenn ich der Einladung folge, passiert genau das, was wir hier vorhaben, nur 

dass niemand Dritter zuhört.

LS: Ich würde vorschlagen, eine Arbeit zu zeigen, bei der schnell klar wird, welche 

Aspekte mich interessieren. Die Arbeit „Ein zweihundertfünfzigstel“ > S.24, 28 ist für 

den Einstieg ganz gut geeignet. Der Titel ist schon ein erster Hinweis, dass ich mich in 

dieser Arbeit mit zeit beschäftige. Es handelt sich um ein Foto, das ich gemacht habe. 

zu diesem Foto habe ich eine weitere zeitliche Komponente hinzugefügt, ein Video. Das 

Video zeigt den Schatten zweier Passanten, der sich langsam bewegt. was mich dabei in-

teressiert, ist die Frage: was passiert, wenn man den Moment der Fotografie, also einen 

Moment, der aus einem fortlaufenden zeitgeschehen isoliert wurde, mit dem Medium 

Video zusammenbringt, einem Medium, das eine Dauer hat.

SR: war diese Fotografie inszeniert oder war es ein Schnappschuss?

LS: Sie war nicht inszeniert, aber auch kein Schnappschuss. Ich habe den ort lange ge-

sucht und  wusste, ich will ein Foto, das dokumentarisch wirkt. Ich wollte einen recht 

neutralen, städtischen Raum, architektonische Elemente, über die der Schatten dann 

räumlich fällt, fast wie eine Flüssigkeit. Das Foto sollte die Passanten in Bewegung 

zeigen. Dafür bin ich mehrere Tage auf der Lauer gelegen. Also nein, es ist nicht insze-

niert, aber ich würde sagen, sehr genau ausgesucht. um den Schatten dann zu konstru-

ieren, baue ich im Prinzip den ganzen Bildraum in einem 3D-Programm am Computer 

nach. Das ist dann fast eine bildhauerische Aufgabe. Ich bilde den Raum, in diesem Fall 

die Mauer, den Gehsteig, teilweise modelliere ich die Leute auf dem Foto und dann 

animiere ich eine Lichtquelle, die den Schattenwurf zur Folge hat. Mein Interesse gilt 

verschiedenen Medien, ihren Definitionen und ihren Grenzen. In erster Linie geht es hier 

um eine Vermengung von Fotografie und Video, aber es geht auch um die zweidimensi-

onale übersetzung eines Raumes und dann wieder um die Rückübersetzung. Es gibt also 

auch einen skulpturalen Aspekt.

 

SR: über eine gewisse Dauer lassen Sie die Schatten wandern, wie bei der Sonnenuhr. 

wie lange dauert das?

LS: Eine Sequenz dieser Installation dauert ungefähr 11 Minuten. Es gibt mehrere Arbei-

ten dieser Art, die unterschiedlich lang dauern. zum Stichwort Sonnenuhr ist zu sagen, 

dass es mir auf der einen Seite um den zeitlichen Aspekt geht. was mich aber auch 

interessiert, sind sämtliche Narrative, die an den losgelösten Schatten geknüpft sind. 

Öffentliches ausstellungsgespräch 
29. april 2015

SteLLa rOLLIG - LIDDy SCHeFFKneCHt
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was passiert, wenn der Schatten sich selbstständig macht? Im schlimmsten Fall wird er 

zum widersacher. Der Schatten wird in mehreren Märchen an den Teufel verkauft. Das 

bedeutet natürlich nie etwas Gutes. Der eigenständig handelnde Schatten kann auch als 

Repräsentant eines gewissen unbehagens interpretiert werden. Er steht für die Angst, 

die Kontrolle über die Persönlichkeit zu verlieren, also für die Angst vor Kontroll- und 

Identitätsverlust. und im Aberglauben gibt es die Idee, im Schatten zeige sich das wahre 

Ich einer Person.

SR: Sie können zum Schatten sicher noch vieles sagen, er ist ja auch in Ihren anderen 

Arbeiten zu finden, aber ich würde gern noch andere Aspekte einbringen. was mir auf-

fällt: es ist insofern ein sehr zeitgemäßes künstlerisches Bild, weil es in der Tradition ei-

ner bestimmten künstlerischen Bildsprache steht. Dieses Foto, so wie es ist, kann ich mir 

in keinem anderen Kontext vorstellen. In einer zeitung zum Beispiel wäre es deplatziert, 

weil man nicht weiß, wofür es steht. weil es keine Personen repräsentiert –  

diese sind dafür nicht gut genug getroffen, und wenn es für eine Geschichte steht, ist 

es zu wenig inszeniert. zum Beispiel würde einen Bildredakteur stören, dass die Frau die 

Augen geschlossen hat. Ich glaube, da bauen Sie auf Arbeiten von Fotokünstlern wie 

Jeff wall auf, der solche Situationen kunstfähig gemacht hat. Es ist erstaunlich, dass es 

immer noch spezifische Bilder gibt, die in der Galerie auftauchen, im Kunstraum.

LS: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe mir dieses Foto noch nie in einem ande-

ren Kontext vorgestellt. Als ich dieses Foto gemacht habe, habe ich die Schatten auch 

immer mitgedacht. Das funktioniert sicher nicht mit jedem Bild. Allerdings gibt es bei 

mir auch Installationen, die mit Bildern funktionieren, die ich auf dem Flohmarkt oder in 

Antiquariaten finde. Diese Fotos waren ursprünglich für einen anderen Kontext gedacht. 

Eine Arbeit, die technisch ähnlich funktioniert, aber mit einem gefundenen Foto ge-

macht worden ist, ist die Arbeit dort drüben > S.31, 32, 33.

SR.: Das Prinzip ist wieder dasselbe, dass die Schatten sich langsam bewegen…

LS.: Genau. In dieser Arbeit geht es mir auch stark um die Frage des Ausschnitts einer Fo-

tografie. Der Schatten wächst hier über den Bildrand weiter auf die wand. Die Personen 

blicken aus dem Bild hinaus und auch der zeigefinger des Mannes deutet auf etwas, das 

außerhalb vom Bildausschnitt liegt. was außerhalb des Bildes stattfindet, bleibt offen. 

SR.: Das ist nun ein Bild – im Gegensatz zu dem anderen – das doch sehr inszeniert wirkt. 

Es könnte sogar eine werbeaufnahme für einen Tourismus-Prospekt oder ein Schigebiet 

sein, oder wenn es eine Privataufnahme wäre, hätte man das Gefühl, jemand hat dem 

Mann und der Frau Anweisungen gegeben, „zeige dorthin, seht in diese Richtung“ – es 

wirkt viel mehr gestellt als das andere.  

LS: Auf jeden Fall. 

SR: Ist der Schatten in der Ausstellung immer wieder da? 

LS: Ja, genau. Schatten oder Licht, Sonnenlicht, interessiert mich sehr in der Materialität. 

Im Gegensatz zu den Arbeiten, bei denen ich das digital mache und die Schatten mit 

dem Computer konstruiere, forme ich in anderen Arbeiten den Schatten auf analogem 

weg. Für diese Videoarbeit habe ich eine elliptische Öffnung am Fenster abgeklebt  

> S.34, 38. wenn die Sonne durch diese Öffnung durchscheint, dann fällt zu einem be-

stimmten zeitpunkt ein kreisrunder Fleck unter die gegenüberstehende Lampe. Es wirkt 

so, als ob die Lampe eingeschaltet wäre und als ob das natürliche Licht versucht, künst-

liches Licht zu sein. Diese Arbeit hat auch wieder mit zeit zu tun. Der Lichtfleck verän-

dert sich laufend – der Moment, wo die Installation „stimmt“, dauert nicht einmal eine 

Minute am Tag. Die Erdrotation versetzt den Lichtfleck in ständige Bewegung.

SR: Das war jetzt interessant, was da vor sich gegangen ist (Anm.: Die Künstlerin kommt 

ins Bild und zieht den Rollladen hoch, der Lichtfleck erscheint). Sie lösen selber das  

„Rätsel“ des Bildes für den Betrachter, indem Sie zeigen, wie die Konstruktion funktio-

niert. Das ist genau der Moment, in dem die Projektion kreisrund stattfindet.

LS: In dieser Arbeit löse ich auf, wie sie gemacht ist. Sieht man diese Arbeit im zusam-

menhang mit den anderen Bildern und Serien im Ausstellungsraum, die vielleicht  

abstrakter sind und wo nicht klar ist, wie sie entstanden sind, erhält man durch dieses 

Video Anhaltspunkte.

SR: Also ist das schon ein bisschen eine Schlüsselarbeit. 

LS: Ich denke schon. Es war die erste Arbeit, die ich mit Sonnenlicht gemacht habe. Die 

Arbeiten sind meist mehrteilig. Es gibt von dieser Installation neben dem Video auch 

eine Fotoserie. Ich würde sie aber nicht zusammen für eine Ausstellung auswählen. ums 

Eck sieht man eine andere Installation, die ich hier als 5-teilige Fotoserie zeige > Vorder- 

und Rückumschlag, S.29. Technisch ist die Arbeit ähnlich gemacht. Der Lichtfleck, den ich 

konstruiert habe, diesmal ein Lichtfleck im wortsinn, bewegt sich durch den Raum und 

an einem bestimmten zeitpunkt, hier im dritten Bild, verbindet er sich mit einem objekt, 

einem Eimer, so als würden sie zusammengehören, aber das ist natürlich eine Illusion. 

wahrnehmung und Täuschung sind weitere Aspekte, um die meine Arbeiten kreisen.

 

SR: Lichtfleck konstruiert heißt mit analogen Mitteln? Also mit Schablone geschnitten 

vor eine Lampe? 

LS: Auf einem Fenster angebracht. Dadurch bewegt sich der Lichtfleck. Eine analoge 

Animation, könnte man sagen. Auf der Fensterscheibe ist Papier angebracht, ausgespart 

ist eine bestimmte Form: natürlich verzogen, weil es eine Verzerrung ergibt, wenn das 

Sonnenlicht auf den Boden fällt. 

SR: Das ist ziemlich kompliziert. 

LS: Es ist nicht ganz leicht, aber auch nicht so kompliziert.

SR: Das heißt, Sie müssen Ihre Mittel genau so beherrschen wie eine Malerin, die weiß 

wie das Öl oder das Acryl reagiert. Ebenso wissen Sie, wie die Lichtstrahlen reagieren, in 

8 9



welchen zeitlichkeiten, Abläufen, also welche ursache welchen Effekt hervorruft. 

LS: Bei mir ist das Beobachten ein großer Teil der Arbeit. wenn ich einen Raum finde, 

mit dem ich arbeiten will, beobachte ich erst mal einige zeit. Das Licht ändert sich nicht 

nur von Tag zu Tag, sondern natürlich auch im Jahresablauf. Das heißt, eine woche spä-

ter ist alles wieder etwas anders. Man arbeitet also ziemlich gegen die zeit, wenn man 

so etwas macht, und ist wetterabhängig. 

SR: Eine andere Frage: Mit welchem Konzept haben Sie die Arbeiten für diese Schau 

zusammengestellt?

LS: wir (Anm. Gerold Tagwerker hat die Ausstellung kuratiert) haben thematisch Arbei-

ten ausgewählt, die eine Beschäftigung zeigen, die über einen längeren zeitraum geht. 

Beispielsweise sieht man hier eine Arbeit, die sicher schon zehn Jahre alt ist, eine Arbeit, 

die ich noch während der Studienzeit gemacht habe > S.36, 37. wir haben sie ausge-

wählt, weil gewisse Elemente in meiner Arbeit bereits früh eine Rolle spielten.  

SR: Dann sehen wir uns diese Arbeit an. Lassen Sie mich eine Annäherung versuchen. 

Da ist ein verhindertes Sehen, wir möchten etwas sehen, aber es klappt nicht, es gibt 

nur einen Sehschlitz, mit dem unsere Augen durch diesen unbekannten Raum wandern 

können. Es hat etwas sehr Immersives, ich möchte in das Schwarz eintauchen und in dem 

Videoraum drinnen sein… 

LS: Es erinnert an eine Tür, die nur ein bisschen geöffnet ist. Der Lichtspalt wandert 

durch den Raum, tastet ihn ab, scannt ihn. Indem er sich über die Möbelstücke oder die 

wand bewegt, passt er sich an wie eine Flüssigkeit, wie auch der Schatten in den ande-

ren Arbeiten.  

SR: wie Sie das gemacht haben, verstehe ich nicht… 

LS: Im Prinzip ganz einfach: Ich habe ein schwarzes Dia genommen und eine Linie rein-

gekratzt. Dann habe ich den Diaprojektor durch den Raum bewegt.

SR: Es gibt diese Stelle, an der man Bücher erkennen kann, sonst ist es abstrakt. Aber 

man fühlt den Raum. 

LS: So würde ich es auch sehen. Man kann den Raum im Kopf vielleicht nicht nachbauen, 

aber man weiß, dass es ein Raum ist und man kann den einen oder anderen Gegenstand 

erkennen. Sowohl das Licht wie auch das Abtragen – das Abkratzen ist etwas, das dann 

später in meiner Arbeit wieder aufgetaucht ist. Bei meinen zeichnungen beispielsweise, 

da arbeite ich mit einem Art Abtrageverfahren. zum Beispiel bei dieser Serie  

> S.14, 16, 19, 25, 26, 27: Das sind wachskreidezeichnungen. Ich starte diese in völligem 

Dunkel, also in vollflächigem Schwarz und dann ritze ich hinein und hole damit das 

Licht, also das weiß, wieder heraus. 

SR: Die Projektion und die Verzerrung machen Sie am Computer?

LS: Die sind großteils von Hand konstruiert.  

 

SR: was ich mich an dieser Stelle frage: Sie arbeiten mit Licht, Schatten, den Veränderun-

gen des Lichts, es würde sich aufdrängen, im Raum selbst so eine Situation herzustellen. 

In situ eine Installation Licht/Schatten, machen Sie das auch manchmal? 

LS: wir haben auch für diese Ausstellung überlegt, ob das eine Möglichkeit wäre. Aber 

erstens brauche ich dazu Licht, das auch wirklich dann in die Ausstellung fällt, wenn sie 

geöffnet ist. Hier fällt das Licht in der Früh herein und da ist die Ausstellung geschlos-

sen. Die zweite Schwierigkeit war, dass die Ausstellung im März eröffnet wurde und so 

eine Arbeit nur bei tendenziell schönem wetter funktioniert. Bei Schlechtwetter, sobald 

nur eine wolke  im „falschen“ Moment die Sonne verdeckt, funktioniert das einfach 

nicht. Mich würde es aber interessieren, eine permanente Installation zu machen. 

SR: Dann müssten Sie akzeptieren, dass manche Besucherinnen und Besucher nicht viel 

oder nichts sehen.

LS: So ist es. und dass es nur einmal im Jahr „stimmt“. Natürlich gibt es vermutlich eine 

woche, in der es fast stimmt, aber wenn man ganz streng ist, stimmt es nur etwa eine 

Minute im Jahr.

SR: Das klingt so, als hätten Sie da schon ein ziemlich genaues Konzept?

 

LS: Ich hätte gerne, dass für diese Arbeit eine bestimmte Architektur gebaut wird. Im 

öffentlichen Raum. wie ein wartehäuschen.

SR: Ich finde den Gedanken sehr schön, in einer zeit, in der alles abrufbar ist – alles steht 

immer auf Knopfdruck zur Verfügung, selbst das Fernsehen hat sich überlebt, weil es 

unzeitgemäß geworden ist, dann aufzudrehen wenn die Sendung kommt – fände ich es 

sehr schön, eine Installation zu machen, bei der man warten muss oder man versäumt es. 

Für den Ausstellungsraum wäre es noch eine überlegung, mit einer künstlichen Licht-

quelle zu arbeiten. 

LS: Mir ist bei diesen Installationen auch wichtig, mit Dingen zu arbeiten, die bereits da 

sind. Das Sonnenlicht, die Erdrotation, oft verwende ich auch Gegenstände, die ich im 

Raum vorfinde. und dann mache ich nur einen kleinen Eingriff, der alles verändert. 

SR: was ich Sie gern fragen möchte: wie geht es Ihnen mit Ihrer Künstlerinnenlaufbahn? 

Die meisten Künstler und Künstlerinnen, die ich treffe, sind unglücklich, weil sie keine 

Galerie haben, sie hätten gern eine … Sie werden von Georg Kargl vertreten, einem der 

führenden Galeristen in Österreich. Fühlt man sich da irgendwie gelandet?

LS: Es ist eine sehr große unterstützung und wir pflegen eine gute zusammenarbeit. Viel 

passiert jedoch auch auf Eigeninitiative. Ich schaue aktiv, wo ich etwas machen kann, 

wo ich vielleicht ein Projekt einreichen kann. Die zusammenarbeit ist auf vielen Ebenen 

wertvoll, aber alle Probleme werden dadurch nicht gelöst, wie man vielleicht denken 
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mag. Ich weiß nicht, ob man sich als Künstlerin oder Künstler jemals gelandet fühlt. 

SR: Die meisten werke hier sind raumgreifende Installationen. Sie kennen die folgende 

Frage bestimmt: wer kann das bloß kaufen? Diese Arbeit hier möchte man sofort haben, 

so ansprechend und so schön ist sie… Aber diese, für die Sie einen großen Raum vorge-

sehen haben, - wie geht das?

LS: Es ist tatsächlich so, dass man die ein wenig schwieriger verkauft. Es gibt aber durch-

aus Sammler und Sammlerinnen, die Videos kaufen und die, die eine Installation kaufen, 

die technisch etwas anspruchsvoller ist. Man kann genaue Aufbauanleitungen schreiben. 

Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Das Interesse an den Fotografien und zeichnun-

gen ist vielleicht ein wenig größer. Das ist aber kein Grund für mich, die Installationen 

nicht mehr zu machen. Daran zu denken, was sich verkauft und was nicht – das fände ich 

total falsch. Ich glaube, da sucht man sich lieber einen Nebenjob, damit man sich erlau-

ben kann, Arbeiten zu machen, die sich möglicherweise gar nicht verkaufen lassen.  

SR: Ich würde es auch so sehen, abgesehen davon, dass es auch öffentliche Sammlungen 

gibt, die sehr wohl auch Installationen erwerben, und viele Privatsammlungen haben 

heute schon eigene Gebäude.

LS: Ich denke, dass sich da auch schon viel getan hat. Restauratoren fragen sich jetzt, wie 

man Videos erhalten kann. Bei der Fotografie ist das schon lange der Fall. 

SR: Sie leben in wien und haben eine zeit in Paris verbracht – für das Studium?

LS: Ja, ich bin während des Studiums in wien nach Paris gegangen, weil ich auch in 

einem anderen Land leben wollte und Feedback von anderen Leuten bekommen wollte. 

Das war sehr wichtig. Es war mir wichtig zu hören, wie andere Leute im Kunstkontext 

denken, ob es da unterschiede gibt. 

SR: Gibt es einen unterschied?

LS: Ja, sicher gibt es kleine unterschiede, wie beispielsweise die uni geführt wird, wo 

die Schwerpunkte gesetzt sind. Aber die Kunst, die wir hier diskutieren, hat eine recht 

internationale Sprache. 

SR: Es gibt in den Institutionen, wie die organisiert sind und funktionieren, und zwi-

schen Bürokratie und Politik immer unterschiede, aber die Sprache der Kunstwerke ist 

schon sehr universell geworden. 

Sollen wir uns noch ein werk anschauen? Hätten Sie noch eines, das Sie uns zeigen 

möchten?

LS: Hier ums Eck gibt es noch die Videobox... > S.17, 18, 20, 23 

SR: Da bin ich ein bisschen ratlos… ich sehe wasser – ich weiß nicht, ob zu Recht – eine 

wasseroberfläche…? 

LS: Das ist eine Arbeit, die bei einer Residency im letzten Jahr entstanden ist. Ich 

war auf gut 2000 m in Vorarlberg, im Silvrettagebiet auf der Bielerhöhe. Das ist ein 

wandergebiet, recht touristisch. Es gab dort eine webkamera, die das Panorama 

fotografiert hat: den See, die Berge, die Touristen, den Parkplatz. Man kann ständig 

online schauen, was da los ist, wie das wetter ist, ob es freie Parkplätze gibt. Meine 

Intervention hat darin bestanden, dass ich den Ausschnitt der webcam verändert habe. 

Ich habe die Kamera auf den See gerichtet und über eine gute woche lang sah man  

auf der website des Illwerke Tourismus nur einen Ausschnitt des Sees – der einzige 

ort, der nicht durchwanderbar ist. Ein abstraktes Bild, das aber einen sehr konkreten 

ursprung hat. Aus den Bildern, die die Kamera aufgenommen hat, habe ich dann drei 

Tage zu einem Video zusammenmontiert. 

SR: Eine großartige Geschichte, die man aber wissen muss. Sehr erstaunlich, dass Sie die 

Verantwortlichen dazu gebracht haben, die Touristiker, diese Kamera umzustellen, da ja 

die gesamte Information, die sie vermitteln soll, für eine ganze woche entzogen ist.

LS: Bei dem Bildausschnitt im Internet, stand wie im Museum mein Name, der Titel, die 

Technik, also „Neuausrichtung der Silvretta-webcam“. Es war im Prinzip wie ein Bild, das 

sich ständig verändert. Aber es war tatsächlich nicht ganz einfach, die Leute zu über-

zeugen. Es gab auch einige unschöne Reaktionen, ich habe einige E-Mails von Leuten 

bekommen, die …

SR: …die sich geärgert haben, dass sie nicht sehen können, ob der Parkplatz frei ist. Mir 

gefällt das sehr gut, aber ich denke, man muss die Hintergrundgeschichte wissen. 

LS: Es kann auch als abstraktes Video funktionieren, ein abstrakter Farbraum, der durch 

die Box, die Farben reflektiert. 

SR: Dann sage ich vielen Dank und hoffe, dass es unseren zuhörerinnen und zuhörern 

wie mir geht, dass wir das Gefühl teilen, wir verstehen nun schon ganz gut, an welchen 

Themen, mit welchen Mitteln Sie arbeiten – kurz, worum es in Ihrer Arbeit geht.
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l.: Close Up, 2015 
Video, 4 min 8 sek 
 
r.: ohne Titel, 2015 
wachskreide auf Papier 
à 76 x 105 cm 
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oben: ohne Titel (oculus), 2013 
rechts: ohne Titel (Ceci n‘est pas une plante #1 - #3), 2015 
wachskreide auf Papier, à 54,5 x 74,5 cm, bzw. 74,5 x 54,5 cm 
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Momentaufnahmen der Installation point, 2015, 237,5 x 204,5 cm 
Videoprojektion (Dauer einer Sequenz: 8 min 3 sek, geloopt) auf  
Pigmentdruck (204,8 x 148,5 cm)

33



35



Standbilder aus dem Video Raumfahrt, 2001 
3 min 14 sek, geloopt 
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Ceci n‘est pas une plante, 2014 
3-teilige Fotoserie, Lambdadruck, à 100 x 80 cm
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