Eva-Maria Raab:
BLAUES WUNDER

15. Oktober bis 1. November 2020
PHOTOBASTEI – Das Haus der Fotografie in Zürich
Seitdem Eva-Maria Raab Raab 2015 begonnen hat, sich mit dem fotografischen
Edeldruckverfahren der Cyanotypie zu beschäftigen, hat dies in ihr elementare Fragen zur
Entstehung eines Bildes und der Möglichkeit ephemere Phänomene festzuhalten
aufgeworfen. Um Bilder mittels der Cyanotypie entstehen zu lassen, benötigt man (UV)Licht.
Auf dem lichtempfindlichen Papier verwandeln sich Licht und Schatten in cyanblaue
Tonabstufungen. Eva-Maria Raab stellt sich dabei immer wieder die Frage: “Was ist eigentlich
das Bild, die Fotografie?”
Um zum Kern dieser Frage vorzudringen, legt die Künstlerin die Gemachtheit ihrer Bilder
frei. “Folded sea” - gefaltenes Meer – lautet der Titel der aktuellen Serie von Eva-Maria
Raab. In quadratischen Rahmen präsentiert sie die rechteckigen Negative ihrer Fotografien.
Im “normalen” Zustand würden die Rechtecke gar nicht in die quadratische Form passen.
Schon alleine deshalb müssen sie gefaltet werden. Gleichzeitig hat das Bild nun mehr zu
erzählen. Die geometrisch genauen Faltungen erzeugen neue Varianten des Blau. Und sie
erzeugen neue Landschaften innerhalb des ruhigen Meeres. Das gefaltete Meer macht
mehr Raum auf, lässt und seine Wellen von neuen Seiten betrachten und lässt uns einen
neuen Blick auf Altbekanntes werfen.
“cut out” ist die Zuspitzung von Eva-Maria Raab’s fotografischem Blick. Hier zoomt sie
hinein, hier fokussiert sie. Ein Bild ist immer ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, und der
muss nicht immer vier-eckig sein. Welche der vielen Linien, die wir erkennen können, ist die
Linie des Horizonts? Wenn wir den Horizont nicht in seiner ganzen Größe sehen können,
woher wissen wir dann, wo er anfängt und wo er aufhört. Was ist es, dass wir alles nicht
sehen, und wie ist das zu deuten, was wir sehen?
Dominique Gromes, 2019
Nach unterschiedlichen Experimenten mit dem Negativ auf dem Papier geht Raab mit ihren
neuen live prints nun noch einen Schritt weiter und macht „fotografische Abdrücke“ mitten
in der Natur. Dabei belichtet sie ganz ohne Fotokamera („cameraless photography“)
Weinreben oder Getreidefelder direkt unter der Sonne. Die lange Belichtungszeit von rund 15
Minuten fängt die Bewegungen der Weinblätter und Ähren im Wind ein. Entstanden sind
fotografische Unikate in unterschiedlichen Formaten. Im Gegensatz zum Fotogramm, wo ein
Objekt meist außerhalb seines Kontextes (z.B. im Studio) abgebildet wird, arbeitet Eva-Maria
Raab hierbei mit „geborgten“ Bilder aus der Natur. Wie einen Spiegel setzt sie das
lichtempfindliche Papier in die Landschaft und bildet dabei Vorder- und Hintergrund ab.
Bewegung, Objekt, Jahres- und Uhrzeit schreiben sich auf einzigartige Weise in das Papier ein.

Espoir ist der hoffnungsvolle Titel der Serie, die seit dem „Lockdown“ im März 2020 im
Entstehen ist. Unterschiedliche Motive, teils aus der näheren Umgebung der Künstlerin, teils
von vergangenen Reisen kombiniert Raab mit kurzen poetischen Gedanken. So finden sich in
der Ausstellung auch eine Abbildung des Zürichsees und des Walensees (Blick aus dem
fahrenden Zug), Aufnahmen, die noch Anfang des Jahres bei ihrem letzten Aufenthalt in Zürich
entstanden sind. Eva-Maria Raabs Gedanken zur Kunst in Zeiten einer Pandemie finden Sie
auch im Video „Diary – Wie ist das jetzt mit der Kunst?“, das im Rahmen von Kultur
Niederösterreich FREI HAUS entstand.

Eva-Maria Raabs Ausstellung hätte bereits im April dieses Jahres stattfinden sollen, wurde
jedoch corona-bedingt auf den jetzigen Zeitpunkt verschoben. Und irgendwie grenzt es ja
auch wiederum an eine „kleines blaues Wunder“, dass die Werke nun doch ihren Weg hierher
gefunden haben.
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