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Das fotografische Bild wird - abhängig von der diskursiven Praxis in welchem 
es verwendet wird - oftmals einem funktionalen und gewünschten Weltbezug 
unterworfen. Umfassender jedoch weist das Medium in seinen fotografischen und 
-chemischen Prozessen darüber hinaus verschiedene Modi der Erschließung von 
Wissen auf. Ausgehend von den Strukturen von Objekt und Abbild sowie Farbe, 
Licht und Zeit versammelt die Ausstellung Naturally Visible zwei künstlerische 
Positionen, welche jene erkenntnistheoretischen Dispositive sichtbar formen und 
dinghaft manifestieren. 

Die Ausstellung mit Vilde Salhus Røed (*1981 in Bergen, lebt & arbeitet in Bergen, 
Norwegen) und Johanna von Monkiewitsch (*1979 in Rom, lebt & arbeitet in Köln) 
stellt zwei künstlerische Positionen einander gegenüber, welche in ihrer jeweiligen 
tautologischen Herangehensweise die Ansätze der konkreten und generativen Fo-
tografie (Begriffe nach Gottfried Jäger) fruchtbar machen und weiterentwickeln. 
Ausgehend von der Fotografie und durch die Subtraktion der zunächst wesent-
lich erscheinenden Faktoren des abbildenden Mediums, nämlich der obligatori-
schen Referenzbezogenheit sowie der Abbildungsfunktion, treten zwangsweise die  
eigentlichen Bedingungen des Mediums in Erscheinung. Durch den Bruch mit der 
Einheit von Referenz und Bild wird das innere strukturelle Band des funktionalen 
Prozesses aus Licht und Schatten sowie Zeitlichkeit und Räumlichkeit, welches 
das Medium in seiner Form zusammenhält und erfahrungsgemäß peripher im 
Inneren des fotografischen Prozesses stattfindet und daher unsichtbar bleibt, äu-
ßerlich konkretisiert. Gerät das fotografische Bild auf diese Weise in den Dialog mit 
sich selbst, resultiert das Medium in der Materialisierung von Licht und Schatten, 
und damit einhergehend werden Farbe und Schatten als Phänomene sichtbar 
und dinghaft ausgeformt. Anstatt ein Bruchstück der Wirklichkeit wiederzugeben,  
lassen sich in freier Form die technischen Mittel der Erzeugung im instrumentellen 
Vorgehen den autonomen künstlerischen Ansätzen unterwerfen. In Folge dessen 
werden die herkömmlichen Erfahrungs- und Wahrnehmungsstrategien durch die 
Methoden differenzierter Sektion und Selektion der Funktionsweisen der Fotografie 
als zufällig entlarvt und freigestellt. In einen neuen Kontext übertragen, existieren 
sie als auto-phänomenale Repräsentationen wahlweise in verschiedenen media-
len Formulierungen und deren Hybriden von Bild, Malerei, Objekt, Skulptur o.ä. und 
somit gleichermaßen auch jenseits des vormals ausschliesslich Fotografischen. 

Mit der Annäherung an eine unsichtbare und verdrängte Wirklichkeit in den Bil-
dern organisiert und strukturiert Vilde Salhus Røed die medieninhärenten Me-
chanismen von Farbe und Licht, um so einen kritischen Weltbezug herzustellen. 
Dabei nutzt die Künstlerin die zeitlichen Gesetzmäßigkeiten der Belichtung und 
überführt diese in unterschiedliche Sichtbarkeiten. Mit der Serie der Prøvestri-
per / Test Strips erscheinen farbliche Abstufungen auf dem Fotomaterial, welche 
sich aus vorher festgelegten Belichtungsintervallen und -einstellungen ergeben.  

Gleichzeitig verweisen ihre Arbeiten mit Bezug auf ophthalmologische Tests auf die 
vagen optischen Verlässlichkeiten. Die vier mit Wolle bestickten Holztafeln der Ar-
beit I don‘t see that the Colours of Bodies reflect Light into my Eye referieren auf 
einen Sehtest zur Ermittlung des Farbsinns, eigens entwickelt von einem norwegi-
schen Augenarzt um 1800, und richten sich strukturell nach der physiologischen 
Aufnahme und Verarbeitung von visuellen Reizen und den Gesetzmäßigkeiten  
und Mechanismen des rezeptiven Feldes der Netzhaut des menschlichen Auges. 

Durch die konstruktiven Grundelemente von Licht und Schatten gelangt Johanna 
von Monkiewitsch zu minimalistischen Arbeiten, welche gleichsam als Bild und 
Objekt im Bezugssystem von Zwei- und Dreidimensionalität zwar in gegenseitiger 
Abhängigkeit entstehen, jedoch keine feste Zuordnung mehr erkennen lassen: Die 
großformatigen, monochromen Papierarbeiten stellen durch gesetzte Faltungen 
eine skulpturale Behauptung auf. In einer Werkserie winkelförmiger Betonobjekte 
fixiert die Künstlerin illusionistisch gesetzte Schattierungen mittels Pigment und 
verortet die Skulpturen damit in der von ihr ausgewählten räumlich und zeitlich 
autarken Lichtsituation.

Den Aspekt der Vergänglichkeit greifen die Doppel-Farbfelder auf, deren monochro-
me, schraffierte Rechtecke zunächst als wechselseitig reproduzierte Duplikationen 
erscheinen, welche sich jedoch durch ihre unterschiedliche materielle Beschaffen-
heit zunehmend verändern werden: Während das obere Farbfeld, das Original, mit 
einem Copic-Marker aufgetragen wurde und dem Licht ausgesetzt zunehmend 
verblassen wird, ist zu erwarten, dass die Reproduktion der obigen Originalschraf-
fur mit hochwertiger Pigmentfarbe im unteren Bildfeld noch lange bestehen bleibt.

Die stringenten künstlerischen Erzählungen und Betrachtungen von Ursachen, 
Wirkungen und Mechanismen veranschaulichen die schiere Unwahrscheinlichkeit 
von Eindeutigkeiten und Verlässlichkeiten der Wahrnehmung und lassen damit 
die Wahrheitsfrage zunehmend in bloßer Relativität erscheinen. Denn der Ver-
such, die Wirklichkeit in eine festgelegte Konstruktion zu zwängen, muss letztlich 
an der Realität selbst scheitern. So vermittelt der Umfang jener bemerkenswerten 
Unwahrscheinlichkeiten die ausserhalb einer tradierten Wahrnehmungsskala lie-
gen und welche sich erst durch den Blick in die Peripherie zeigen eine geradezu 
reichhaltige Alternativpalette. Über das „Reale“ oder das „Wirkliche“ zu sprechen 
- vorausgesetzt man kann sich über diese Begriffe überhaupt eindeutig verständi-
gen - erweist sich dementsprechend als prekär und zweifelhaft. Doch als kritische 
Instanz ist „ein Gebilde, das wie ein Kunstwerk aus einem ästhetischen Prozess her-
vorgeht [...] weder wahr noch falsch, es suspendiert die Wahrheitswerte; denn es 
vermittelt keine Kenntnis, sondern erschließt gerade wesentlich den Bereich einer 
Unkenntnis, einer Überraschung, einer Unwahrscheinlichkeit, einer Innovation und 
lässt sie durchaus als solche bestehen [...]“ (Max Bense: Ungehorsam der Idee)

Contingent upon the discursive practice in which it is used, the photographic 
image is often subjected to the desire to establish a functional reference to the 
world. But the medium’s photographic and chemical processes additionally show 
that different and more comprehensive modes of unlocking knowledge exist. 
Based on the structures of object and image, as well as color, light and time, the 
exhibition Naturally Visible brings together two artistic positions that give visible 
shape to these epistemological dispositives and manifest them in a thinglike way.
 
The exhibition featuring Vilde Salhus Røed (*1981 in Bergen, lives & works in 
Bergen, Norway) and Johanna von Monkiewitsch (*1979 in Rome, Italy; lives 
& works in Cologne, Germany) juxtaposes two artistic positions which, in their 
respective tautological approach, productively develop the genres of concrete and 
generative photography (to use Gottfried Jäger’s terms). By taking photography 
as a starting point and subtracting the factors that initially appear to be essential 
to a medium that copies or depicts – namely, that it must refer to something and 
should depict something – the artist compels the medium’s actual conditions to 
appear. By breaking with the unity of reference and image, the artist makes visible 
as externally concrete what usually remains hidden – namely the inner structural 
bond of that functional process, composed of light and shadow as well as time 
and space, which holds the medium’s form together and which, as far as we 
know, usually takes place as peripheral and internal to the photographic process. If 
the photographic image thereby enters into a dialog with itself, then the medium is 
produced as the materialization of light and shadow; and color and shadows thus 
also become visible as phenomena and take on thinglike forms. Rather than having 
them reproduce a fragment of reality, the artist, by freeing their form, can subject the 
technical means of production used in the instrumental procedure to autonomous 
artistic approaches. As a result, through the artist’s discriminating dissection of 
and selection from among the various functional procedures of photography, the 
conventional strategies of experience and perception are exposed as accidental 
and released from conventional strictures. Transferred to a new context, they 
now exist as auto-phenomenal representations, where they assert themselves 
in various medial formulations and in their hybrid interactions between pictures, 
paintings, objects, sculptures, and so on; this, as it were, thus takes things 
beyond what was previously deemed the exclusive  domain of photography.        

By approximating an unseen and repressed reality in her pictures, Vilde Salhus 
Røed organizes and structures the media’s inherent mechanisms of color and 
light in such a way as to establish a critical relationship to the world. The artist 
uses the temporal laws of exposure and converts them into various visible 
elements. In the series Prøvestriper / Test Strips, the photo material shows color 
gradations – the result of predetermined exposure intervals and settings. At the 
same time, her works draw on ophthalmological tests to point to vague, optical 

facts that look reliable. In the work I don’t see that the Colours of Bodies reflect 
Light into my Eye, the four wooden panels embroidered with wool refer to an eye 
test for determining color vision that was specifically designed by a Norwegian 
ophthalmologist in 1800. These panels are structurally based on the way visual 
stimuli are physiologically recorded and processed as well as on the laws and 
mechanisms that govern the receptive field of the retina of the human eye. Situated 
between logical understanding and visual perception, the works After the Masters 
(wet-on-wet) become visible in the exhibition space as forms of light and color 
whose irregularly placed, overlapping color fields originate from the silkscreen 
printing process, which now functions as the actual vehicle for the image.
 
Using the basic constructive elements of light and shadow, Johanna von 
Monkiewitsch creates minimalist works, which, in a mutually dependent way, 
emerge as both image and object in a two and three dimensional reference system, 
but no longer reveal any fixed allocations: The large-format, monochrome paper 
works assert themselves in a sculptural way through folds that have been placed 
like accents. Taking a work series comprised of angular concrete objects, the artist 
fixates these in autarchic spatial and temporal situations by illusionistically placing 
nuances across them. The aspect of impermanence is addressed by the double 
color fields whose monochrome, shaded rectangles initially look as though they 
were mutually reproduced duplications of each other. However, because they are 
made of different materials, they will increasingly change over time: While the upper 
color field was applied with a Copic marker that will fade the more it is exposed to 
light, the following can be expected with respect to the picture’s lower field: the 
reproduction of the upper field’s original shading in the lower field, which was applied 
by means of a high-quality pigment, will stay colorfast for a long time to come.
 
The stringent artistic narratives and observations of causes, effects and 
mechanisms illustrate the sheer improbability of anything non-ambiguous and 
reliable when it comes to perception. In turn, they increasingly cause the question 
of truth to appear as mired in relativity. This is because the attempt to force reality 
into a fixed structure must ultimately fail – due to the nature of reality itself. So a very 
rich alternative pallet is imparted by the scope of these remarkable improbabilities 
– improbabilities that lie outside of a traditional range of perception and only 
become apparent when we look at the periphery. That means that speaking 
about the “real” or the “actual” – provided that one can even clearly agree on 
what these terms mean – turns out to be a precarious and questionable matter. 
But, as a critical agency, “a structure that emerges from an aesthetic process 
in the same way that an artwork does … is neither true nor false; it suspends 
truth values, because it does not convey any knowledge, but rather essentially 
taps into the area of non-knowledge, of surprise, improbability, innovation 
and clearly lets them exist as such ...” (Max Bense: Ungehorsam der Idee)
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   „Die Ablösung vom ursprünglichen Modellgegenstand und von dessen konkretem Verhalten [...]   /  “The detachment from the original model at stake and from its concrete behavior …
bedeutet, dass man sich nicht mehr nur auf die Phänomene im Verhalten eines Gegenstandes konzentriert,   /    means that one no longer solely focuses on the phenomena in the object’s behavior,
                      sondern auf die Funktionen, die im Verhalten dieses Gegenstandes entdeckt werden können“  /    but on the functions that can be discovered in this object’s behavior.”
                                                                                                                                                            (Oswald Schwemmer: Wahrheit und Wissenschaft)    /  (Oswald Schwemmer: Wahrheit und Wissenschaft)
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