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Vom 22. Oktober 2009 bis Ende März 2010 zeigt die SAP-Kunstausstellung Fotografien,
Installationen und Arbeiten mit Fotografie von vier Fotokünstlern, die sich alle in unter
schiedlicher Weise dem Thema Licht in ihren Arbeiten annähern.
Die vier Fotokünstler der Ausstellung Ralf Cohen, Marlis Jonas, Susanne Neiss und Kurt Laurenz
Theinert bewegen sich in ihren Arbeiten in dem Bereich der imaginativen und assoziativen Fotografie
mit besonderer Hinwendung zu dem Medium Licht – jeder Fotokünstler auf seine ganz eigene Weise.
Die Fotografie ist mehr als nur eine Technik. Sie bildet nicht nur die Realität ab, sondern produziert
auch Bilder die unterschiedlich wahrgenommen werden können. Imaginative Bilder, „Phantasiebilder“,
können, genauso wie Konstrukte einer Wirklichkeit, in ein bildlich Sichtbares verwandelt werden und
neue Erscheinungsformen hervorbringen. Eine andere Form der Wahrnehmung ist die assoziative
Fotografie. Sie schafft es im Bewusstsein des Betrachters kreative Prozesse frei zuschalten.
Ralf Cohen schafft mit seinen Bildern, denen er die Namen von Naturphänomenen wie „Solar“,
„Schattenbilder“ oder Meteoritenregen“ gibt, neue Wahrheiten, die uns aber auf den ersten Blick
als sehr wohl bekannt erscheinen. Der Betrachter ist gefordert genauer hinzusehen um die Trans
formationen, die aus einer Orange einen Planeten oder aus glühenden Schottersteinchen für Modell
eisenbahnen einen Meteoritenregen werden lassen, zu erkennen. Ausgehend von schwarz/weiß Foto
grafien bedient sich der Künstler dabei fotochemischer Techniken wie Lichtmontage oder Solarisation,
und koloriert seine Objekte nach. Seine in der Öffentlichkeit, wie Diskotheken oder Badeanstalten,
aufgenommenen Menschenansammlungen, die sich zu Licht- und Farbflecken auflösen, setzt er in
Bildanalogien rastloser Ameisen und lässt sie idealer Weise zu „Mustergesellschaften“ werden. Ralf
Cohen, der in Karlsruhe lebt und arbeitet, macht sich seine eigenen Bilder von dieser Welt.
Die in Mannheim ansässige Susanne Neiss experimentiert in ihrer analogen Fotografie mit Langzeit
belichtungen und Spiegelungen. Im Vordergrund steht nicht das Abbilden von Objekten, sondern
der ästhetisch schöpferische Prozess, der gekennzeichnet ist durch das Spiel mit Lichtreflexen,
Brechungen und Strukturen. Hierbei entstehen sinnlich-surreale, festgehaltene Momente von Alltags
gegebenheiten oder Details die sich in leisen Pastelltönen zeigen oder bis in satte Farbfelder auf
lösen können. Mit diesem sensiblen Gespür für besondere Lichtverhältnisse und dem Einfangen von
Farbstimmungen schafft es Susanne Neiss eine malerische, manchmal fast mystische Atmosphäre
in ihren schwerelos wirkenden Bildern zu erzeugen, die die Phantasie des Betrachters zum weiteren
assoziieren von Geschichten oder Träumen anregt.
Der Fotograf und Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert konzentriert sein Schaffen auf visuelle
Erfahrungen, die nicht mehr auf den Abbildungen der Realität beruhen. Er strebt vielmehr nach einer
abstrakt-reduzierten Ästhetik, die ihn, durch den Wunsch nach weiterer Entmaterialisierung, von
der Fotografie schließlich zum Medium Licht führte. Mit Hilfe der Software-Entwickler Roland Blach
und Philipp Rahlenbeck entwickelte er auf der Basis eines MIDI-Keyboards ein „Bildinstrument“
(visual piano), das ihm erlaubt, seine künstlerischen Intentionen in Live-Performances zu übersetzen
und dabei Zeit mit Licht zu gestalten. Dabei werden verschiedenste grafische Muster generiert und
per Beamer projiziert. Anders als bei der gängigen VJ-Soft- und Hardware basieren die spontanen,
dynamischen Lichtzeichnungen hier nicht auf gespeicherten Clips, sondern jeder Moment der
Projektion wird über Keyboard und Pedale live und in Echtzeit gespielt und moduliert. Theinert lebt
und arbeitet in Stuttgart.
Marlis Jonas Bilderserie „STADTimFLUSS“ ist in ihrer Wahlheimat Ludwigshafen entstanden. Von
einer am Rhein gelegenen Terrasse, hoch über den Dächern der Stadt, fängt sie die Lichter und
Farben die sich um sie herum erstrecken ein, und lässt die Städte Ludwigshafen und das angrenzende
Mannheim auf ihren Bildern zu nächtlich-leuchtenden Metropolen aufsteigen. Mit Hilfe von Langzeit
belichtung und einem Schwenken der Kamera komponiert Marlis Jonas Licht- und Farbpunkte sowie
-streifen und bringt Bewegung in ihre Fotografien. Die Motive zeigen Industrielandschaft, Brücken,
Kirchen und Straßen und mit ihnen die Dynamik der Städte. Der Betrachter ist versucht den als
Lichtermeer aufgenommenen Ort zu erkennen und schärft somit sein Bild der Erinnerung.

VISIONS OF Light

Between October 2009 and March 2010, the SAP “Visions of light” art exhibition showcased
photographs, installations and work with photography by four photographers who approach the
subject of light in their work, although all in different ways.
 hotography is more than just a technology. It not only reflects reality, it also produces images which
P
can be perceived in different ways. Imaginative pictures can be transformed into something visual and
visible and highlight new manifestations in the same way as constructs based on reality. Associative
photography is another form of perception. It activates creative processes in the consciousness of the
observer.
The work of four photographers featured in the exhibition, Ralf Cohen, Marlis Jonas, Susanne Neiss
and Kurt Laurenz Theinert, is imaginative and associative photography with a particular focus on the
medium of light - and each photographer works in their own particular way.
Ralf Cohen creates new truths which at first appear quite familiar in his pictures, whose names are
based on natural phenomena such as “Solar”, “Schattenbilder” [shadow pictures]” or “Meteoriten
regen” [meteorite shower]. The observer is encouraged to look closer in order to identify the transfor
mation of an orange into a planet or a glowing model railway stones into a meteorite shower. Starting
with black and white photographs, the artist uses photochemical techniques such as light montages
and solarisation and add colour to his works. His collections of people taken in public places such
as nightclubs or swimming pools are resolved into patches of light and are used as image analogies
to restless ants and then become “specimen societies” in an ideal sense. Ralf Cohen, who lives and
works in Karlsruhe, creates his own pictures of this world.
Susanne Neiss, who is based in Mannheim, uses analogue photography to experiment with long
exposures and reflections. The focus is not on the depiction of subjects, but on the aesthetic c
 reative
processes characterised by the play on light reflections, refraction and structures. The result is
sensual, surreal snapshots of everyday live or details in subtle pastel colours or resolved in saturated
fields of colour. This sensitivity for particular lighting conditions and the capturing of moods in colour
means Susanne Neiss can create an artistic, sometimes almost mystical atmosphere in her weight
less images which stimulates the imagination of the observer towards further association of stories
or dreams.
Photographer and light artist Kurt Laurenz Theinert focuses his creative energies on visual
experiences which are no longer based on depictions of reality. It is more true to say he is working
towards an abstract, reduced aesthetics which, based on a need for further dematerialisation, led
him from photography to the medium of light. With the help of software developers Roland Blech and
Philipp Rahlenbeck, he used a MIDI keyboard to develop a “visual piano” which allows him to translate
his artistic intentions into live performances and design time with light. Various graphical patterns
are generated and projected. Unlike the conventional VJ software and hardware, the spontaneous,
dynamic light drawings here are not based on recorded clips, instead, every moment of projection is
played and modulated live and in real time based on the keyboard and the pedals. Theinert lives and
works in Stuttgart.
Marlis Jonas produced her “STADTimFLUSS” [city in flux] collection in Ludwigshafen, her chosen
home. From a terrace, next to the River Rhine high above the rooftops of the city, she captures the
lights and colours around her, elevating the cities of Ludwigshafen and Mannheim next door into
metropolises which are lit up by the lights of the night. Using long exposures and moving the camera,
Marlis Jonas creates spots and lines of colour and brings movement into her photographs. Motifs
include industrial landscapes, bridges, churches and roads, and, as a result, the dynamism of the
cities. The observer is tempted to recognise the location, recorded as sea of lights, and therefore
focuses on an image from memory.
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