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Eine Intention, diese Welt so abzubilden, wie sie den Menschen trägt, aber wie er sie meist nicht zu fassen vermag.

Dagmar Stefanie Menke: Bilder sind
wirkungsvoller als zu viele Worte.
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Bilden Fotografien stets ganz bestimmte

geworden sind. Diese Fotorealität orientiert

ich auf die Reizüberflutung, der wir täglich

Realitäten ab? Ja und Nein, so möchte man

sich an einer offensichtlichen Wahrheit der

ausgesetzt sind, aufmerksam machen. Wenn

antworten. Sie vermitteln dennoch eine Wirk-

Wiedergabe, so wie wir sie verstehen und

ich zum ersten Mal eine neue Fotolocation

lichkeit, der wir uns meist nicht entziehen

betrachten. Unsere Sinne sind allerdings beim

besuche, nehmen meine Sinne gleichzeitig so

können, weil sie uns mit all unseren Sinnen

erstmaligen Erfassen eines situativ sichtba-

viele Eindrücke auf, dass ich sie gar nicht mehr

einzufangen weiß. Und in dieser Konsequenz

ren Kosmos’, insbesondere hinsichtlich der

verarbeiten kann. Das Ergebnis ist Chaos und

verdeutlicht sie uns gleichzeitig ureigene

Umgebung, in der wir uns befinden und in

ein heilloses Durcheinander“, sagt sie.

Emotionen. Unsere Gefühle werden zudem

der ein bestimmtes Foto gleichzeitig Furore

Und diese gewaltigen Stürme an Eindrücken

durch künstlerische Bearbeitungen entlehnt.

feiert, meist überfordert. In der Folge werden

spiegeln sich sehr gut in ihrem Œuvre wider,

Auch Mehrfachbelichtungen ist es gegeben,

manche Aspekte hervorgehoben, andere ver-

lässt sich in ihren Bildern sichtlich nachvoll-

manche Sequenzen von Abgebildetem her-

schwinden im Hintergrund. Die Fotokünstlerin

ziehen: So erkennen wir in ihren Werken

vortreten zu lassen und diese können so im

Dagmar Stefanie Menke kennzeichnet ent-

„Altersstrukturen“ und „Macht Strukturen“

Kontrast zu anderen sichtbaren Realitäten

sprechende sinnliche Überforderungen durch

aus der Serie ‚shake‘ verschiedene Objekte,

wirken, die möglicherweise bereits im Vorfeld

eine künstlerische Bearbeitung einer solchen

Bauwerke und Häuser, die von anderen Ob-

zu Teilaspekten unserer eigenen Wahrheiten

Realität. „Mit meiner Projektarbeit ‚shake‘ will

jekten überlagert werden. Eine Landschaft
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