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Inszenierungen der Macht und  
mächtige Inszenierungen

Dr. Hermann Schifferer
Zeitgenössisches Sehen mit der Kamera

Frauke Bergemann spürt der modernen, heterogenen, kontrastreichen Welt Berlins mit ihrer Kame-
ra nach. In der Serie: Bauten in der Warteschleife gilt ihre visuelle Untersuchung alten verlassenen 
Sanatorien, einer Bäckerei im KZ Oranienburg ebenso, wie in der Serie: So weit das Auge reicht ... 
der modernen, zeitgenössischen Stadt mit ihren politischen Repräsentationsbauten, mit den Relik-
ten der beiden Deutschland und mit ihren Emblemen eines großstädtischen Jetset. Attraktiv, hell, 
leuchtend, anziehend erscheinen all die Fotokunstwerke, die der zeitgenössischen, vitalen Metropo-
le Berlin gewidmet sind. Es ist eine künstlerische Sprache, die den Charakteristika der Werbung in 
gleicher Weise verpflichtet scheint wie der Kompositionslehre der Renaissance. ...
 Und stets zieht ein intensiv blauer Himmel den wohl gestimmten Betrachter an, genau hin-
zuschauen, zu studieren, sich auseinanderzusetzen, wahre Seiten hinter den zusammengesetzten 
Facetten der Realität zu suchen und zu überlegen. Frauke Bergemanns fotografische Kunst verwen-
det die vermeintlich objektive Wahrnehmung durch Fotografie und sucht sie mit der persönlichen 
Erfahrung des eigenen wesentlich komplexeren Sehvorgangs zu kombinieren. Sie will dabei die 
Qualität des Sehens mit dem eigenen Auge einholen, wie eben das eigene Auge blitzschnell über 
das gesamte Geschehen in einem Raum streift, darin alles wahrnimmt oder aber Objekte fokus-
siert, gleichsam aus der Umgebung heranholt, detailliert betrachtet, um sie dann im Sehvorgang 
wieder in den natürlichen Abstand zu rücken. ... 
 Das Kapitel Inszenierungen der Macht und mächtige Inszenierungen aus dem Berlin-Zyklus 
So weit das Auge reicht ... ist nicht nur eine Anspielung auf die Stadt Berlin, wie sie sich nach dem 
Mauerfall darstellt – mit ihrer neuen und alten Architektur verbunden mit dem Wunsch sich vor 
aller Augen als lebendig, innovativ in unterschiedlichsten Situationen und Formen zu zeigen und 
damit neu zu positionieren. Dieser Titel will auch auf die kraftvolle Bildsprache der Fotoarbeiten in 
ihrer Überhöhung des räumlichen, teils expressionistischen Aufbaus im Vordergrund, in ihrer oft 
knalligen Farbigkeit und nicht zuletzt in ihren übergroßen Formaten hinweisen. Bewusst und gezielt 
bleibt in dieser Serie das Korn des klassisch analogen Bildmaterials zum Teil erhalten und sichtbar – 
gleichsam als Reminiszenz an die traditionelle, klassische Dokumentarfotografie. 
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Zu den Arbeiten von Frauke Bergemann
Aus der Eröffnungseinführung von Nicole Loeser (2015)
 
Unsere erste intensive Begegnung war die Vorbereitung eines Künstlergesprächs vor fast 10 Jah-
ren, bei dem mir Frauke Bergemann ihre beeindruckenden Fotoarbeiten zeigte. Sie war begierig 
das Sehen als solches zu analysieren, zu verstehen und künstlerisch zu formulieren und gab mir 
auch Einblicke in ihre Biografie.
 In Kiel hatte sie Fotodesign an der Muthesius-Kunsthochschule studiert und danach jahr-
zehntelang als Fotografin und Grafikdesignerin in engem Kontakt mit Architekten und Stadtpla-
nern gearbeitet und mit ihnen Ausstellungen für die Stadt München konzipiert, was ihre künstle-
rische Sicht in Bezug auf Stadtarchitektur und nachhaltiger Stadtplanung pägte. 
 Anfang des Jahrtausends führte sie ihr Weg zurück in ihre Geburtsstadt Berlin, in eine 
bewegte Stadt, in die sie sich, obwohl vieles brach lag, verliebte. Wenig moderne Architektur be-
stimmte das Geschehen im Stadtraum und in ihren Fokus rückten vor allem öffentliche Plätze. 
Mit welchen Bauten würde sich wohl die Stadt der Zukunft zeigen und sich das Miteinander, das 
soziale Handeln ändern? 
 Die Eroberung des Raumes war also folgerichtig eines ihrer fotografischen Untersu-
chungsobjekte. Mit großen Erwartungen und inspirierenden Begegnungen ließ sie sich auf ein 
Abenteuer ein und fing begeistert mit 100 Fotokompositionen die bunte Vielfalt Berlins, die sich 
auf zahlreichen, freien öffentlichen Plätzen darstellte, ein. (…) Mit diesem soziologisch-dokumen-
tarischen Ansatz untersuchte sie im Besonderen die Schnittstellen von Ost und West in der Mitte 
der Stadt, sicher in der Annahme, dass sich ihr Aussehen sehr schnell verändern würde. Bei weni-
gen Aufnahmen war ihr klar, dass sich die Plätze als „Inszenierungen der Macht“ oder als „Mächti-
ge Inszenierungen“ etablierten, was auch den Unterkapiteln ihrer Serie den jeweiligen Titel gibt. 
 Erstmalig werden diese Werke nun an einem halböffentlichen Ort zugänglich sein. Damit 
geht ein Wunsch von Frauke Bergemann in Erfüllung: Denn die Idee, ihre Werke der Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen und dadurch den Blick auf das historische Erbe und freie Gestaltungs-
potential in Berlin zu schärfen, konnte sie Mitte 2005 wegen bürokratischer Differenzen bei den 
verantwortlichen Genehmigungsgremien nicht realisieren. (…) 
 Frauke Bergemann suchte förmlich – auch ästhetisch kompositorisch – die Substanz und 
das Wesen der Hauptstadt festzuhalten. Jeweils ein bestimmtes Bild von Stadt – besser noch: ein 
Begriff von Stadt – wird in Szene gesetzt. Und damit gelingt ihr ein Dokument imposanter Vergan-
genheit. Sie zeigt die Stadt in vielen Facetten: mal als einen sozialen Brennpunkt, ein andermal als 
einen Raum der Hochkultur oder ebenso als Marktplatz. … was Berlin bis heute kennzeichnet: Die 
Stadt ist ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und Weltanschauungen, der unterschiedlichs-
ten Freiheitskonzepten Raum bietet.
 Bevor Sie gleich den Blick selbst schweifen lassen können, möchte ich kurz auf die künst-
lerische, fotografische Technik eingehen, denn im Gegensatz zur Düsseldorfer Becher-Schule, die 
einen kühlen, distanzierten Blick behält, entfaltet die Künstlerin die Perspektive einer Reisenden. 
Ihre Fotos erzählen uns eine Geschichte und sind bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme narrativ 
und subjektiv angelegt.



Reichstag



 Wenn Sie die großformatige Arbeit „Reichstag – Einheit“ von 2000 sehen, werden Sie le-
sen können, dass die Fahnenstange vor dem Reichstagsgebäude (erbaut zwischen 1884 und 1894), 
am 3. 10. 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, installiert wurde. Die Aufnahme, die Sie hier sehen, 
stellt ein Schlüsselbild ihres Werkzyklus dar. Zum einen ist der Bezug „Dem deutschen Volk“ offen-
sichtlich und verweist auf ein Gebäude im Stadtzentrum, das die Geschicke eines mehrfach ver-
einten Deutschlands repräsentiert. Zum anderen stellt sich die Signatur am Boden mit der Schärfe 
eines Brandmals dar. Hier reiben sich zwei Empfindungen, denn es stellt sich die Frage, ob sich 
Geschichte wirklich mit solch einfachen Symbolen fassen lässt. 
 Das Ausgangsmaterial sind Großscans analoger Weitwinkelaufnahmen, mit denen Berge-
mann hyperreale Fotokompositionen realisiert. Diese aufwändigen, komplexen Arbeiten bestehen 
aus lediglich 3-4 Einzeldias, die sie vor ihrem geistigen Auge aufbaut, bevor sie auf den Auslöser 
drückt. Dabei werden Zwischenräume erweitert dargestellt und mit digitalem Bildmaterial aufge-
füllt. So kann der Betrachter mit den Augen in den Fotografien regelrecht wandern. Ein Bildaufbau, 
der an die Gemälde alter Meister denken lässt. Denn auch sie verwendeten unterschiedliche Pers-
pektiven innerhalb einer Komposition. Mit der digitalen Zusammensetzung – Millimeter für Milli-
meter am Computer –, wird dem Betrachter eine Richtung vorgegeben, z.B. weisen Diagonalen den 
Weg im Bild. Oder es lässt sich durch die Verwendung von Spiegeln oder spiegelnden Oberflächen 
ein vollständiger Raum erahnen. Fast immer ist es ihr neugieriger Blick von West nach Ost oder 
andersherum, der es uns erlaubt, tatsächlich – als wären wir selbst vor Ort – Naheliegendes und 
Entferntes, Haupt- und Nebensächliches, Vorder- und Hintergrund miteinander zu ergründen. 
 Durch mehrere Fluchtpunkte im Bild entfaltet sich der Bildraum sowohl in die Tiefe wie in 
die Breite. Er fächert sich gleichsam auf und erhält damit seine epische – erzählerische – Qualität. 
Der aufmerksame Betrachter bekommt durch Schrifttafeln, Schilder oder Notizen einen weiteren 
Zugang zu diesen geschichtsträchtigen Orten. (…) Für mich legt Bergemanns Werkserie „So weit 
das Auge reicht …“  ein einfühlsames Zeugnis von Berlin zwischen 2000 und 2003 ab. Der Zeitpunkt 
für diese Ausstellung ist folgerichtig gewählt, denn 25 Jahre nach dem Mauerfall lässt ihr Berlin-
Zyklus noch einmal die Aufbruchsstimmung und den Disput zwischen Altem und Neuen und eine 
Stadt mit ihren vielen Gesichtern bewusst werden. 
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Dr. Wolfgang Ullrich
T A N Z  D E R  Z W I S C H E N R Ä U M E

Zu den Fotografien von Frauke Bergemann

Wie fotografiert man eine Stadt? Schon viele Fotografen wurden mit Bildern von Städten berühmt, Eugène 
Atget und Thomas Struth, Kurt Hielscher und Walker Evans. Allein diese wenigen Namen machen aber deut-
lich, daß jene Frage eigentlich falsch gestellt ist, suggeriert sie doch, es gebe nur eine gemäße Art, Städte zu 
fotografieren, während in Wirklichkeit höchst unterschiedliche Weisen den Eindruck vermitteln, es sei ge-
lungen, ‘die’ Stadt – ihre Substanz oder ihr Wesen – festzuhalten. Dabei wird jeweils ein bestimmtes Bild von 
Stadt – besser noch: ein Begriff von Stadt – in Szene gesetzt, so daß sie einmal als geschichtsträchtiger Ort 
und Dokument imposanter Vergangenheit zum Vorschein kommt, einmal als sozialer Brennpunkt, ein an-
dermal als Raum der Hochkultur oder aber als Umschlagplatz des Handels, als Ort von Verkehr, Dynamik und 
technischem Fortschritt, als pittoreske Vedute oder als Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und Weltan-
schauungen. Das alles – und noch viel mehr – ist Stadt.
 Wie fotografiert Frauke Bergemann eine Stadt? Auf ihren Bildern offenbart sich die Stadt – in die-
sem Fall: Berlin – vor allem als Erzählung. Es fällt schwer, den Blick von diesen Fotos zu lassen, da sich jedes 
von ihnen bei genauerer Betrachtung zu einem Epos weitet, in dem alles enthalten zu sein scheint, wonach 
man sucht. Das Verlangen jedes Flaneurs, immerzu Neues zu entdecken und von zahllosen kleinen Szenen 
und Beobachtungen schließlich überwältigt zu werden, findet hier seine Erfüllung, und es gibt wohl nur 
wenige Fotos, auf denen so gut mit- und nacherlebbar wird, was die spezifische Wachheit eines flanierenden 
Gangs durch eine Stadt ausmacht. Daher ist es aber auch schwer, die Bilder von Frauke Bergemann genau 
zu beschreiben: So vieles will gleichzeitig mitgeteilt werden und wäre im selben Moment erzählbar. Daher 
wird sich derjenige, der über die Bilder sprechen will, andauernd selbst unterbrechen, um zuerst noch auf ein 
anderes Detail aufmerksam zu machen und auf ein weiteres und ---- bis er den Zeigefinger zur Hilfe nimmt 
und rasch von einer Stelle zu einer ganz anderen springt, mehr hindeutet als erklärt, und damit immer wieder 
Vorder- und Hintergrund, Haupt- und Neben säch liches miteinander in Verbindung bringt.
 Doch nicht die extreme Tiefenschärfe, auch nicht die lebendige Farbigkeit trägt am meisten zu jenem 
Erzählcharakter der Fotos bei. Er ergibt sich vielmehr aus einer hochmodernen und zugleich uralten Technik, 
derer sich Frauke Bergemann bedient. Schaut man sich ihre Bilder mit analytischem Blick an, fällt auf, daß sie 
den Gesetzen der Zentralperspektive nicht gehorchen, sondern jeweils mehrere, leicht voneinander abwei-
chende Fluchtpunkte besitzen. Jedes Foto ist im Grunde eine Collage und aus verschiedenen Einzelbildern zu-
sammengesetzt, die dasselbe Sujet mit einem etwas anderen Ausschnitt und aus geringfügig verschobenem 
Blickwinkel zeigen. Die Übergänge zwischen den Einzelbildern sind jedoch – im Unterschied zu einer Collage 
– dank digitaler Möglichkeiten der Bildbearbeitung sorgfältig miteinander verschmolzen und unsichtbar ge-
mach. 
 Uralt ist dieses Verfahren insofern, als viele Maler früherer Jahrhunderte – wie David Hockney in ei-
nem eindrucksvollen Buch zu zeigen vermochte1 – Linsen zur Hilfe nahmen, um ihre Sujets auf den Bildgrund 
zu projizieren, und dabei ebenfalls mit leicht changierenden Perspektiven operierten, um das Problem der 
relativ geringen Tiefenschärfe in den Griff zu bekommen. Das Zusammensetzen eines größeren Bilds aus 
mehreren kleinen garantierte aber nicht nur eine durchgängige Bildschärfe, sondern führte dazu, daß selbst 
im Bildraum weit entfernte Gegenstände nah wirken und nach vorne zu drängen scheinen. Während ein Bild 
mit einem einzigen Fluchtpunkt den Blick des Betrachters wie ein Sog anzieht, ihn damit aber auch verengt, 
spielt ein Bild, das mehrere Fluchtpunkte besitzt, seine gesamte Fläche aus und nivelliert den Unterschied 
von Vorder- und Hintergrund. Statt in die Tiefe entfaltet sich der Bildraum eher in die Breite, fächert sich 
gleichsam auf, und der Blick des Betrachters kann lange auf dem Bild hin- und herwandern. Damit erhält die-
ses seine epische – erzählerische – Qualität, wodurch es auch erst zum gemäßen Abbild eines flanierenden 
Wahrnehmens werden kann.



 Die Fotografien Frauke Bergemanns stehen somit in der Tradition von Tafelbildern der Spätgotik oder 
Renaissance, die bekanntlich wegen ihrer besonderen Anschaulichkeit sowie ihres erzählerischen Charakters 
bewundert wurden: Hier kann der Betrachter seinen Blick in zahllose Einzelheiten vertiefen, sich von jeder 
Partie eine Geschichte erzählen lassen und selbst vom vermeintlichen Hintergrund genauso detailfreudig 
Bericht erstattet bekommen wie von den im Vordergrund plazierten Dingen. Gerade diese Gleichbehandlung 
aller Teile des Bilds galt immer wieder auch als Beleg für die Sorgfalt und Liebe, die die Alten Meister ihren 
Sujets angedeihen ließen und die in der moderneren Malerei so oft vermißt wird. Die Fotos von Frauke Ber-
gemann hingegen leben gerade aus jener altmeisterlichen Sorgfalt und Liebe, weshalb auf ihnen die Stadt 
– Berlin – auch nicht nur zur unerschöpflichen Erzählung wird, sondern zudem als eine Sammlung von Orten 
erscheint, die ihre eigene Würde haben: Selbst ein trauriges Abbruchhaus oder eine Demonstration ist auf 
einmal nicht mehr nur unheimlich oder bedrohlich; vielmehr entfaltet alles dank der Genauigkeit, mit der 
es abgebildet wird, eine spezifische Schönheit und vor allem eine Präsenz, die den Betrachter immer wieder 
überwältigt.
 Peter Handke, selbst einer der großen Flaneure, hat öfters über den Zusammenhang des Erzählens 
mit dem Gehen reflektiert und dargestellt, wie das Gehen in “ein Entziffern, ein Weiterlesen, ein Merken, ein 
stilles Mitschreiben” umschlagen kann und wie dabei die Details “nicht mehr für sich blieben, sondern eins 
in das andere spielten” und aus ihrer plötzlichen Verbindung heraus erzählbar wurden.2 Und: “Nur im Gehen 
öffnen sich die Räume und tanzen die Zwischenräume. (...) Das Gehen ist das freieste Spiel.”3. Auch zahlreiche 
andere Schriftsteller verstehen sich als Flaneure, die nach Erzählungen – nach Zusammenhängen zwischen 
einzelnen Beobachtungen – suchen. Vor allem fühlen sie sich herausgefordert, wenn die Menge an Stoff sie 
an die Grenzen ihrer eigenen Erzählkunst bringt, indem die Erfahrung, daß sich alles mit allem verbindet, zu 
einer Auswahl oder Reduktion zwingt und das, was nahezu gleichzeitig wahrgenommen wird, in eine lineare 
Abfolge gebracht werden muß.
 Hier ist das Bild angemessener als die Schrift, da es all das nebeneinander stehen lassen kann, was 
für das Wahrnehmen in eine Beziehung tritt: Es verwandelt das Erlebnis des Flaneurs nicht in etwas anderes, 
sondern hält es präsent und erlaubt damit immer wieder von neuem, es nachzuvollziehen, verlangt vom 
Betrachter aber auch, mit seinen Blicken aktiv und neugierig über die Bildoberfläche zu wandern und sich 
seinen Reim auf das Gesehene zu machen – es sich eigens erst in eine Erzählung zu übersetzen. 
 Wie sehr Frauke Bergemann auf ihren Fotografien das Verhältnis von Bild und Schrift, den Prozeß 
von der Stadt als Bild zur Stadt als Erzählung reflektiert, beweist der Umstand, daß im Vordergrund oft eine 
Schrifttafel, eine geschriebene Notiz oder ein Schild zu finden ist, nicht selten sogar in direktem Bezug auf 
das Abgebildete: Indem der Betrachter zu lesen anfängt, wird er angeleitet, auch den Rest des Bilds, das ohne 
Schriftzeichen auskommt, als etwas Lesbares zu begreifen und dessen epischen Gehalt zu erschließen. Oder 
umgekehrt: Die Schrift im Vordergrund erscheint als Zielform eines längeren Betrachtens – in sie mündet ge-
ordnet ein, was zuerst als ein planloses Schauen, ein simultanes Wahrnehmen von diversen Einzelheiten und 
als sprunghaftes Assoziieren begonnen hat.
 Die Fotos von Frauke Bergemann verwandeln sich in die Form der Erzählung, weil auf ihnen etwas im 
Plural existiert, was sonst höchstens im Singular auftritt und was Roland Barthes in einem berühmt gewor-
denen Ausdruck das ‘punctum’ genannt und von einem anderen Element der Fotografie, dem ‘studium’, ab-
gegrenzt hat. Während letzteres, nämlich das neugierig-interessierte Betrachten, von jedem fotografischen 
Bild evoziert werden kann, insofern es als authentisch, als direkte Spur des Fotografierten gilt, besitzt das 
‘punctum’ den Charakter einer überraschenden Zugabe und besteht meist aus einem Detail, das “wie ein Pfeil 
aus seinem Zusammenhang hervorschießt, um mich zu durchbohren”. Es ist “jenes Zufällige (...), das mich 
besticht”.4 Dies kann eine Geste, die Faktur eines Kleidungsstücks oder ein unerklärliches und unpassendes 
Nebeneinander von Gegenständen sein – in jedem Fall etwas, was man einem Maler oder jemandem, der ein 
Bild kontrolliert herstellt, nicht zutrauen würde. Das ‘punctum’ belegt somit, daß das Foto jede fotografische 
Intention noch übersteigt, und es weckt damit die Hoffnung, mehr auf dem Bild entdecken zu können, als der 
Fotograf selbst gesehen hat. Ist ein Foto ohne ‘punctum’ einförmig – homogene Oberfläche –, schlägt das 



Interesse sogleich in hellwache Faszination um, wenn etwas als merkwürdig aus ihm heraussticht und dem 
Betrachter dabei oft auch zu einem Geistesblitz verhilft. Es ist dann, als liege in jenem ‘punctum’ der Schlüs-
sel nicht nur zur Lektüre des einen Bilds, sondern zum Verständnis größerer kultureller, soziologischer oder 
historischer Zusammenhänge. Es besitzt, wie Barthes ausführt, “expansive Kraft” und weist über sich hinaus, 
ist damit “proustisch” – also eine Art von Hologramm, bei dem im kleinsten Teil eine Ganzheit enthalten ist, 
so daß aus manchem Detail ein Roman werden könnte.5
 Wie gesagt: Die Fotos von Frauke Bergemann zeichnen sich dadurch aus, oft mehr als nur ein einziges 
‘punctum’ zu besitzen. Immer wieder kann der Betrachter ein zuerst vielleicht übersehenes Detail entdecken, 
das im weiteren zum Nukleus einer anekdotischen Erzählung wird oder den Betrachter auf eine Idee bringt 
und zu einer weiter reichenden Spekulation veranlaßt. Die Hyperschärfe der Bilder von Frauke Bergemann 
begünstigt diese Art des nicht nur lesenden, sondern auch detailversessenen und wachen Betrachtens: Alles 
ist in äußerter Genauigkeit zu erkennen und ‘besticht’ auch insofern, als es nicht erst durch die Einbildungs-
kraft des Betrachters zu einer klaren Gestalt ergänzt werden muß (wie das bei unscharfen Fotos der Fall ist), 
sondern von vornherein in voller Präsenz – und im übrigen auch in voller Farbigkeit – zum Vorschein kommt. 
Indem hinsichtlich der Bildschärfe bei Bergemann auch kein Gefälle zwischen Vorder- und Hintergrund be-
steht, ist es um so leichter, Zusammenhänge über den gesamten Bildraum hinweg zu erschießen und die 
gezeigte Szenerie als konzentrierte Totalität – als freies Ineinanderspiel der Details, gar als jenen Tanz der 
Zwischenräume – wahrzunehmen. Die Einzelheiten sind gerade nicht vereinzelt, sondern treten in vielfältige 
Korrespondenz miteinander.
 Die gerötete Ferse einer Touristin vor dem Brandenburger Tor, der seltsam abgeknickte Zigaretten-
stummel in der Einbuchtung eines bronzenen Buchstaben einer Denkmalsinschrift, das blutig erscheinende 
Rückentatoo eines Autonomen bei einer Maikundgebung, eine Narbe im Oberarm eines anderen Demonst-
ranen, das künstlich-grüne Laub eines einzigen Baums im Sony-Center, das Nebeneinander von zwei unter-
schiedlichen Gullydeckeln, die geöffnete Tür eines Wohnmobils – dies alles kann zum ‘punctum’ werden und 
dazu beitragen, daß der Betrachter der Fotos von Frauke Bergemann sich als Adressat einer vielstimmigen 
Erzählung erfährt.
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Von Dr. Wolfgang Ullrich sind u. a. erschienen:
Gesucht: Kunst! Phantombild eines Jokers; Bilder auf Weltreise, eine Globalisierungskritik; Die Geschichte 
der Unschärfe; Mit dem Rücken zur Kunst, die neuen Statussymbole der Macht; Tiefer hängen, über den 
Umgang mit der Kunst; Uta von Naumburg, eine deutsche Ikone. Alle Bücher sind im Wagenbach Verlag 
erschienen.
Was war Kunst? Biographien eines Begriffs, erschienen 2005 im Fischer Verlag

 1 Vgl. David Hockney: Geheimes Wissen. Verlorene Techniken der Alten Meister, München 2001.
2 Peter Handke: Die Wiederholung, Frankfurt/Main 1986, S. 114, 16.
3 Ders.: Die Abwesenheit, Frankfurt/Main 1987, S. 116f.
4 Roland Barthes: Die helle Kammer, Frankfurt/Main 1985, S. 35f.
5 Ebd., S. 55.


