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UTOPIEKOLLISIONEN 
ÜBER DIE KONFRONTATION MIT

KONKURRIERENDEN BILDWELTEN

Diese Ausstellung mit dem Titel „Utopiekolli- 
sionen“ folgt auf Judith Samens Einzelaus-
stellung, die das Deutsche Fleischermuseum 
von April 2022 an unter dem Titel „Vom 
Rohen kosten“ zeigte. Über ihre eigene künst- 
lerische Tätigkeit hinaus ist Judith Samen 
auch Professorin der Klasse für künstlerische 
Fotografie an der Kunsthochschule Mainz, 
aus der nun Studierende und Ehemalige in 
dieser Ausstellung präsentieren. Die Einla- 
dung ins Deutsche Fleischermuseum fordert 
sie zu einer vertieften Auseinandersetzung 
mit politischen und ethischen Fragen vor dem  
Hintergrund von Fleischkonsum und kultu- 
rellen Traditionen auf. 

Die historischen Räumlichkeiten mit ihrer 
sehr eigenen Formsprache bieten ebenfalls 
einen Anlass zur künstlerischen Konfrontation: 
Neue Ideen, neue Bilder zu generieren; Uto- 
pien zu entwickeln als Entwurf alternativen 
zukünftigen Seins; die eigene Wahrnehmung 
prüfen und immer wieder neu justieren.  
Die Vielseitigkeit der verschiedenen Werke der 
15 KünstlerInnen stehen miteinander oder 
gegeneinander und formen sich doch zu 
einem gemeinsamen Vielklang. In dieser Zeit 
mit ihren unbeantworteten Zukunftsfragen 
schauen wir über den Tellerrand: Was liegt 
momentan auf dem Teller und was können 
wir demnächst drauflegen? 

Pandemie, Krieg, drohender Verlust der 
Lebensräume und Nahrungsgrundlagen 
durch Klimawandel, sowie kommunikative 
Dissonanzen im gesellschaftlichen Mitein- 
ander bedingen eine weltweit eingetretene 
Orientierungs- und Hilflosigkeit. In dieser 
Gegenwart großer biologischer, ökonomischer, 
kultureller und politischer Veränderungen 
geschieht ein Verlust von Sicherheiten, 
Glaubenssätzen, Gewohnheiten; Konven- 
tionen oder identitätsbildende Traditionen 
erweisen sich als überholt, gar schadhaft.

Um den Lebensraum zu erhalten sind wir 
Menschen in der Verantwortung: Gerechtig-
keit herzustellen, unter uns und auch mit 
den anderen Arten, die die Erde bewohnen,  
Flora und Fauna, auch mit Blick auf die 
Wasservorkommen. Wir Menschen hatten 
zwischenzeitlich wohl vergessen, dass wir Teil 
 der Natur und damit von ihr abhängig sind. 
Alles gerät auf den Prüfstand, und das hohe 
Tempo der Veränderungen kann Verlust-

gefühle auslösen. Von da aus positiv 
nach vorn zu schauen und konstruktiv 
zu agieren, ist ein Kraftakt, dem 

die bildende Kunst zur Leichtigkeit verhelfen 
kann. Neue Wertvorstellungen müssen 
entwickelt werden, Anpassung wird nötig 
und die Frage, was wirklich wichtig ist. Auch 
das ökonomische Handeln wird sich an 
den Erfordernissen unser aller Überleben zu 
orientieren haben. Die Idee ständigen 
Wachstums erweist sich als endlich, da sie 
nur basierend auf sozialer Ungleichheit sowie 
auf dem Raubbau unserer Ressourcen 
funktionierte. Es gilt, unter der Maßgabe von 
Nachhaltigkeit, neue Ziele des Zusammen-
lebens zu imaginieren und zu erproben. In 
diesem Umfeld ein Kunststudium zu betrei-
ben, oder als KünstlerIn zu arbeiten, kann sich 
anfühlen wie ein ständiges Suchen, ein 
Tanz in der schiefen Ebene, auf wankendem 
Boden, ein Rutschen, Getrieben-Sein, 
Steuerungsverlust. Wo schlage ich den Pflock 
ein, an welcher Stelle beginnt die Idee und 
der schöpferische Prozess?

Jede der in der Ausstellung vertretenen 
Positionen findet andere Ansatzpunkte, und 
das ist gut so, denn die Vielfalt der Stimmen 
zählt; Visionen, Utopien als Kakophonie oder 
Harmonie, miteinander, gegeneinander,  
in Konfrontation. Schöpferischer Einfalls-
reichtum wird erprobt, um jeweils eigene 
visuelle Hypothesen zu formulieren, um das 
Nachdenken bildhaft zu präzisieren und 
damit voranzutreiben.

 Visionen in Form künstlerischer Werke 
sind keine konkreten Vorschläge zur Welt-
rettung und die Bildende Kunst steht 
als Heilsbringerin praktikabler Ideen oder 
Lösungen oft eher nicht zur Verfügung. 
Im Gegenteil: es macht Kunst aus, dass 
es eben nicht einfache Antworten gibt, die 
man mit dem Kopf versteht.

In einer Begegnung und auch einer 
Kollision geht es darum, die eigene, feine 
Wahrnehmung als KünstlerIn und als 
BetrachterIn, zurechtzurücken und auf den 
Prüfstand zu stellen. Das begriffliche 
Denken zu öffnen hin zu ganzheitlichem, 
intuitiv-körperlichem Verständnis.

Das Ergründen existenzieller körperlicher 
Erfahrungen kann ein Ansatz sein, um z.B. 
Verletzlichkeit zu zeigen. Mit künstlerischen 
Mitteln konkrete Anschauungen zu formulie-
ren für eine (nicht nur menschliche) Existenz, 
die jenseits von Wachstumsszenarien  
agieren kann, ist ein relevantes künstlerisches 
Thema dieser Ausstellung. Unser Umgang  
mit Tieren, entweder als Eiweißquelle oder 
Hausgenosse, kann ebenso als Frage- 
stellung in der Ausstellung im Deutschen 
Fleischermuseum auftauchen, z. B. in den 
Arbeiten von Laura de Luca und Hetty Hollm.

Das Verständnis unserer menschlichen 
Existenz als weiblicher Cyborg, Hybridwesen 
zwischen Säugetier und Maschine, in ihrer 
Existenz frei von physikalischen Gesetzen,  
nach Donna Haraway war Teil unseres  
Nachdenkens im Verlauf der Ausstellungs-
produktion, damit konnte (frei nach Picabia) 
das Denken mal die Richtung wechseln.

Fotografierte Bilder schlagen trotz 
digitaler Erzeugung immer noch eine Refe- 
renz zu einer gewesenen Wirklichkeit vor, 
erscheinen merkwürdig glaubwürdig und ver- 
weisen in die Vergangenheit oder ins Jetzt.  
In ihrer medialen Gleichzeitigkeit eröffnet 
die Fotografie damit eben auch Denkräume in 
die Zukunft, denn Bilder sind Teil eines 
medialen Grundrauschens und in ständigem 
Fluss, werden kopiert und ins Netz geschickt, 
verbreiten Vorstellungen. Es kommt hier in 
der Ausstellung vor, dass für einzelne 
Arbeiten dem Netz Bildmaterialien und Filme 
entnommen wurden, um damit weiterzu-
arbeiten und den Blick auf ganz konkrete 
gesellschaftliche Dinge zu richten wie Gewalt- 
darstellungen oder die Entstehung von 
Verschwörungstheorien. Starke Kollisionen, 
von denen man denkt, der Topf sei ernstlich 
übergekocht. Das Einbinden von fotogra- 
fiebasiert entstandenen Bildern in Raum-
installationen erweitert die bildsprachlichen 
Möglichkeiten. Raum und Performance 
greifen direkt in die Existenz der Besuchen-
den ein, unmittelbar in der realen Begegnung 
im Ausstellungsraum. Setzen Sie sich dem 
gerne aus, herzlich Willkommen.

Professorin Judith Samen
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Through the Lens I, 2022
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Control is an Illusion, 2022
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buddhi, 2021
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Cher is the safest, easiest, 
shortest and the most perfect 

way of approaching Jesus, 
2022

Soeren 
Baptism

Soeren Baptism studierte 
zunächst an der Kunstakademie 

Münster bei Elke Nebel und 
Tobias Hantmann und im Anschluss 

an der Akademie der Bildenden 
Künste in Nürnberg bei Jürgen Teller, 

Heike Baranowsky und Susanne 
Kohler. Ergänzt wurde dies durch 

mehrere Gastsemester an 
der Kunsthochschule Kassel, der 

Akademie der Bildenden Künste 
in München sowie der dortigen 

Filmhochschule. Seit 2021 
befindet er sich im Meisterschüler-
studium bei Prof.’in Judith Samen 
an der Kunsthochschule Mainz.

Arbeitsorte sind Frankfurt am
Main sowie der Vogelsberg.

Thematisiert werden in Soerens 
Werken Krankheit, Gebrechen 

und Verfall. Der Körper als Fessel,  
Haut als Scham, Fleisch als Bürde. 

Verhandlungsgegenstände 
sind zudem das Verhältnis von 
Schmerz und Schönheit sowie 

die  Beziehung von Leid und Humor.

@soerenbaptism
soerenbaptism.com

mail@soerenbaptism.com

Yawei  
Chen

Yawei Chen wurde 1992 in China 
geboren und studierte von 

2011  – 2015 Malerei an der Kunst-
akademie Sichuan, wo sie 

den Bachelor in Malerei erlangte.  
Von 2017 bis 2019 studierte sie 

Freie Kunst an der HKS Ottersberg 
und wechselte 2020 in das Studium 
der Freien Bildenden Kunst an der 

Kunsthochschule Mainz bei Prof.’in 
Judith Samen.  

 
2021 nahm sie an der RAY 

Masterclass unter der Leitung von 
Johanna Diehl teil. Hier zeigte 
Yawei Fotografie- und Video-

installationen in der zugehörigen 
Gruppenausstellung im 

MAK Frankfurt.

Yawei Chens Arbeiten zeigen die 
delikate Beziehung zwischen  

dem „Realen“ und dem „Hypothe-
tischen“, wobei sie oft an einen 
persönlichen Raum und einen 

Innenraum sowie an den „realen 
Raum der Erinnerung“ denken 

lassen. Durch die Umgestaltung 
von Materie und Raum in der 

zweidimensionalen fotografischen 
Fläche werden Sinneseindrücke 

und visuelle Eindrücke in eine neue 
Bildrealität, einen fiktiven 

Möglichkeitsraum, übertragen.

Yawei Chens Fotografien hinter-
fragen die Realität der Erinnerung 

und ihre eigene Existenz.

@yaaaaaawei
yaweichen.net

chyawei@students.uni-mainz.de

Laura  
De Luca

Laura De Luca wurde 1995 in 
Hessen geboren und begann 2016 
das Studium der Freien Bildenden 

Kunst an der Kunsthochschule 
Mainz. Seit 2017 studiert sie in der 

Klasse für Fotografie Judith 
Samen. 2018 nahm sie an der 

Ray Masterclass bei Arno R. 
 Minkkinen im MMK3 Frankfurt 
teil und schloss mit dem Ablegen 

des Vordiploms ihr Grundstudium 
ab. Seitdem ist sie im Hauptstu-

dium bei Prof.’in Judith Samen.

Die Suche nach dem Wesen hinter 
den Dingen treibt Laura De Luca 
an, neue Gedankenprozesse in 

Bildwelten umzusetzen, sie immer 
neu und anders zu begreifen  

und damit greifbar zu machen.

Die Auseinandersetzung mit 
buddhistischer Philosophie und 

die Wahrnehmung sowie der 
Umgang mit Leid sind Schwer-
punkte ihrer Arbeit. Fotografie 

erzeugt Illusionen vergangener 
Tage, kann gleichzeitig neue 

Welten erschaffen und wird damit 
zu Laura De Lucas Medium der 

Wahl, um Transformations- und 
Zwischenzustände, sowie Prozesse 

des Seins und Vergehens 
in Bildsprache zu konvertieren. 

Dazu kommen intermediale 
Arbeiten im Raum.

@aura_ _laura
lauradeluca.de

info@lauradeluca.de

Isabelle  
Faragallah

Isabelle Faragallah wurde 1986 
 geboren, lebt und arbeitet 

als  freischaffende Künstlerin im 
Odenwald. Sie studierte künst-

lerische Fotografie bei Prof.’in 
Judith Samen an der Kunsthoch-
schule Mainz. Bereits im Studium 

erhielt sie Förderpreise und Stipen-
dien. 2021 erhielt sie den Dr. 

Berthold Roland Fotokunstpreis 
und war 2021 / 2022 Stipendiatin 
der Hessischen Kulturstiftung. 

Aktuell ist sie für den Kunstpreis 
Deutschland nominiert.

Ihre Praxis nimmt das unmittel-
bare subjektive Erleben als 

Ausgangspunkt für künstlerische 
 Forschungsprozesse. In ihrer 

Arbeit entstehen unkonventionelle 
narrative, fragmentarische 

Strukturen. Dokumentarische 
Authentizität verquickt sie mit 

fiktiver Inszenierung. 

Das  Zeigen der eigenen Verletz-
lichkeit hält sie für gesamtgesell- 

schaftlich hochrelevant. 

Sie arbeitet zudem als 
 Kunsttherapeutin mit Schwerst- 

kranken und Sterbenden.

Ausgangspunkt ihrer hier 
ausgestellten Arbeit ist ein 

Krankenhausaufenthalt in 
lebensbedrohlichem Zustand (2021).  

 
Handyfotografien sind Zeugen  

des eigenen Erlebens und  
Bewältigungsstrategie zugleich. 

Die Tätigkeit des Fotogra- 
fierens gab Halt und diente der 
Abtastung und Vergewisserung 

des Raumes, der sogenannten 
Wirklichkeit sowie der eigenen 

Existenz. Dies war angesichts einer 
intensiven transzendenten 

Erfahrung umso existentieller,  
da die Überprüfung der handfesten 

Realität viele Stunden lang nur  
mit geöffneten Augen  möglich war. 

Die intensive Auseinanderset-
zung mit der eigenen Endlichkeit, 

Krankheitsverarbeitung 
und Isolation durch die Corona- 

Pandemie schwingen mit. 

DURCHBRUCH ist ein  
in Arbeit befindliches  

Fotobuchprojekt.

mail@isabellefaragallah.de
www.isabellefaragallah.de

Marie-Sofie  
Grm

Marie-Sofie Grm wurde 1996 in 
Karlsruhe geboren und begann ihr 

Studium an der Kunsthochschule 
Mainz im Jahr 2019. Nach Abschluss 

der Basisklasse setzte sie ihr 
Studium bei Prof.’in Judith Samen 
fort. Im Jahr 2021/22 studierte sie 

zwei Semester an der Universität 
NUIG Galway, Irland.

„In flux and ever changing” ist der 
künstlerische Arbeitsprozess 

von Marie-Sofie Grm.
Kohärente Ästhetik wird abgelöst 
durch eine spielerisch-experimen-

telle Suche nach neuen medialen 
Mitteln und Stilen. Mit einem 

selbstironischen Blick porträtiert 
sie sich selbst, ihre Mitmenschen 

und Lebenswelt; dabei erweitert 
sie ihre Fotografien gerne durch 

plastische als auch lyrische 
Elemente wie beispielsweise 

genähten Stoffextremitäten oder 
Gedichten, die mit dem Bild im 

Einklang stehen. Im Spannungsfeld 
der konzeptuell-digitalen und 

dokumentarisch-analogen 
Fotografie kreiert sie so persön-

liche Narrative, die amüsieren,  
resonieren und hinterfragen.

@_marytle_
klassejudithsamen.com/ 

marie-sofiegrm
margrm@students.uni-mainz.de

Hetty  
Hollm

Hetty Hollm wurde 1996 in Berlin 
geboren und begann 2016 ihr 

Studium an der Kunsthochschule 
Mainz. Von 2018 bis 2019 studierte 

sie an der University of Canterbury 
in Neuseeland. 2021 nahm sie  

an der RAY Masterclass bei Prof.’in 
Johanna Diehl teil und erhielt  

im Jahr darauf den “Rundgangs-
preis Fotografie Ateliers im Delta 

(AiD)”. 2022 schloss sie ihr 
Bachelor- und Masterstudium bei 
Prof.’in Judith Samen in der Klasse 

für künstlerische Fotografie ab. 
Seit 2022 ist sie Meisterschülerin 

bei Prof.’in Judith Samen.

In ihrer Fotoserie porträtiert 
Hetty Hollm Menschen mit ihren 

Haustieren an den Orten,  
an denen diese zusammenleben. 

Es sind Bilder, die als Fenster in 
die Welt der Portraitierten 

fungieren, Ein- und Ausblick 
zugleich, privat, ehrlich und nah. 

Die Fragen, die die Bilder 
aufwerfen, fordern Betrachter*in-
nen auf, Denkprozesse einzuleiten 
und selbst Antworten zu finden. 
Wie gehen wir mit den Tieren um, 

denen wir es erlauben in unseren 
eigenen vier Wänden zu leben? 

Welche Form von Beziehung
haben wir zu ihnen?  

Und wie unterscheidet sich diese 
zu den Tieren,  

die wir ‚Nutztiere’ nennen? 

Hetty Hollms Arbeiten verzichten 
bewusst darauf, Betrachter*innen 

einfache Antworten zu liefern 
oder sie zu bevormunden. 

Vielmehr öffnen sie einen Dialog, 
der in den Museumsräumen 

ebenso wie in den Besucher*innen 
selbst nachhallt.

hettyhollm@gmx.de
@hetty_hollm

Berit  
Jäger

Berit Jäger wurde 1971 geboren, 
lebt und arbeitet als freischaffende 
Künstlerin in der Nähe von Mainz. 

Ihr Studium der freien bildenden 
Kunst absolvierte sie in der Klasse 

für Medienkunst bei Prof.  
Dieter Kiessling an der Kunsthoch-

schule in Mainz.  
 

Nach dem Diplom studierte  
sie zwei Semester als Meister- 

schülerin in der Klasse für 
künstlerische Fotografie bei 

Prof.’in Judith Samen. 2010 erhielt 
Berit Jäger den Förderpreis der 

Rheinland-Pfalz Bank. Darauf folg- 
ten das Balmoral Stipendium mit 

einem 6-monatigen Aufenthalt in 
Paris, Projektstipendien Fokus 

Kultur, und eine Förderung vom 
BBK-Bundesverband.

Berit Jäger arbeitet zu den aktuel-
len Themen der Zeit, entwirft 

ganze Räume oder Bühnen zu 
einem Thema und bedient sich 

dabei der gesamten Bandbreite 
an Medien. Der räumliche Aufbau 

von Medienbildern ist für die 
Künstlerin von großer Bedeutung. 

In Videos spielt sie etwa mit 
Bildebenen, indem sie verschiedene 

Projektionsflächen kombiniert. 
Auch Fotografien finden im Raum 

statt, so dass sich die Betrach- 
tenden dazu positionieren müssen, 

sei es zu winzigen Karten oder  
zu großen Arrangements.

Berit.jaeger@outlook.de

Lejla  
Jakupovic

Lejla Jakupovic wurde 1998 in Bad 
Soden am Taunus geboren und 

begann im Jahr 2021 das Studium 
der Freien Bildenden Kunst an der 

Kunsthochschule Mainz. Seit dem 
Sommersemester 2022 studiert  

sie in den Klassen von Prof.’in Judith 
Samen sowie Prof. John Skoog.

2022 erhielt sie das Deutschland-
stipendium der Johannes  

Gutenberg-Universität Mainz.

Beeinflusst durch ihre Biografie 
beschäftigt sich Lejla Jakupovic 

mit Menschen, die als Teil einer 
Minderheit in einer Großstadt 

leben und aufwachsen.  
Dabei entstehen Portraits ihrer 

Familie und von Menschen,  
die sie während ihrer Reisen 

kennenlernt. Ebenso fotografiert 
sie Situationen, welche Gefühle  

der Nostalgie und Geborgenheit 
hervorrufen. Bei Reisen nach 

Bosnien und Herzegowina begleitet 
Lejla Jakupovic ihre Familie  

durch den Alltag und hält dies 
fotografisch und filmisch fest. 

Ihre Arbeiten überschreiten den 
dokumentarischen Rahmen 

und finden ihre Form auch als 
Künstlerbuch oder mixed media  

Rauminstallation.

@l_jkpvc
Jakupovic_lejla@hotmail.com

Lorenz Alexander 
Kerkhoff

Lorenz Alexander Kerkhoff wurde 
1989 in Mainz geboren. Seine 

Ausbildung zum Mediengestalter 
Bild / Ton schloss er 2011 ab. Seit 

dem Sommersemester 2018 ist er 
Student der Freien Bildenden Kunst 

an der Kunsthochschule Mainz,  
seit 2019 in der Fachklasse für 

künstlerische Fotografie bei Prof.’in 
Judith Samen. Sein Vordiplom 

wurde von Prof.’in Samen und  
Prof. John Skoog im Februar 2022 

abgenommen. 

Hauptsächlich der Fotografie ge- 
widmet, versucht Lorenz Alexander 
Kerkhoff das Gefühl von anderen 
Geschwindigkeiten und Größen- 

verhältnissen zu beschreiben und 
hinterfragen, ebenso wie Konven-

tionen zu banalisieren. Medien-
reflexion und die technische Basis 
von Fotografie und Digitalimaging 

bilden das Fundament seiner 
Arbeit. Zugänge zu Bildern werden 
sowohl analog als auch digital oder 

hybrid generiert. Zudem speist  
sich seine Bilderwelt aus konkreten 

und realen Begegnungen mit  
dem Stadtraum, den er erwandert 

und dabei mit strengem Blick 
für gebaute Flächenorganisation 
dokumentiert. Als stiller Beobach-

ter erschafft Lorenz Alexander 
Kerkhoff zudem immer wieder 

intime Portraits.

@lrnz.krkhff
lkerkhof@students.uni-mainz.de

Hannah 
Moser

Hannah Moser wurde 1990 ge- 
boren, lebt und arbeitet als frei- 

schaffende Künstlerin in Mann-
heim. Ihr Studium der freien 

bildenden Kunst absolvierte sie  
in der Klasse für künstlerische 

Fotografie bei Prof.’in Judith Samen 
an der Kunsthochschule Mainz.

Nach dem Abschluss ihres  
Studiums erhielt sie 2019 den  

Dr. Berthold Roland Fotokunst-
preis. Darauf folgten Stipendien 

des Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst in Baden 

Württemberg und der Stiftung 
Kunstfonds.

Hannah Mosers Arbeiten sind 
darauf gerichtet, unsichtbare 

geistige Strukturen sichtbar und 
bevormundende Idealisierung 

erkennbar zu machen. In einer 
Welt ohne bevormundende 

Idealisierungen können Utopien 
nebeneinander existieren, ohne 

zu kollidieren, da die Utopien 
parallel in die Zukunft führen. 

Eine Kollision verschiedener 
Utopien erfolgt nur, wenn alle 

Utopien auf eine ideale Welt redu- 
ziert werden, die für alle 

in gleicher Weise ideal sein soll. 
Mosers Arbeiten dienen dem 

künstlerischen Zweck der Selbst- 
reflexion und ermöglichen dem 

Betrachter, sich von Idealisierungen 
zu lösen, etwas für sich zu ent- 

decken und daraus Lehren für sich 
aber nicht für andere zu ziehen. 

Die Fotografie „Through the Lens I“,  
zeigt auf, wie Moser als Künstlerin 

mit ihrer Kamera und ihrem Motiv 
in einem kybernetischen System 

verbunden ist, das ihr auf verschie-
denen Lern- und Kalibrierungs- 
ebenen eine Ausrichtung ihrer 

künstlerischenFotografie erlaubt. 
Die Ausrichtung hängt von den 

Kriterien ab, mit denen sich das 
eigene künstlerische Problem 

aufstellen lässt. Eine solche Aus- 
richtung kann in der Kunst auf 

vielfältige Weise geschehen und  
die Kunst gewinnt durch die 

verschiedenen Utopien, die parallel 
in die Zukunft weisen.

hsm@ateliersimdelta.de
www.hannahmoser.de

@_hannah.moser_

Grit  
Reiss

 

Grit Reiss wurde 1970 in Leipzig 
geboren, sie lebt und arbeitet in 

Mainz und der erweiterten 
Rhein-Main-Region. Ein in Leipzig 

an der DHFK begonnenes 
Sportsstudium schloss sie in 
Freiburg im Breisgau mit dem 

Lehramt für Sport und Kunst ab. 
Es folgten verschiedene Lehr- 

tätigkeiten, u.a. als Bundesrefe-
rentin für Haltungs- und  
Bewegungsförderung. 

2011 begann sie berufsbegleitend 
ein Studium an der Kunsthoch-

schule Mainz, welches sie 2018 als 
Meisterschülerin bei Prof.’in  

Judith Samen abschloss. Seitdem 
ist sie bundesweit an Ausstel-

lungen renommierter Institutio-
nen beteiligt, in diesem Jahr u.a. in 
der Städtischen Galerie Karlsruhe 

und der Vertretung des Landes RLP 
in Berlin. 2011 erhielt sie ein Arbeits-

stipendium des Kunstverein 
Bellevuesaal Wiesbaden.

Die künstlerische Arbeit von Grit 
Reiss basiert auf der Beobachtung 
gesellschaftlicher Entwicklungen 

und deren Auswirkungen auf 
unsere menschliche Existenz.  

Die Abbildungseigenschaften der 
Kamera nutzt sie, um visuelle 

Wahrnehmung von Realität zu 
verändern. In performativen 

Inszenierungen vor der Kamera 
entstehen Fusionen von 

 Körper und einfachen Materialien, 
die berühren, irritieren und  

eines zweiten Blicks bedürfen. 

„Durch das Medium Fotografie 
werden die mit Verve und Witz 

vollführten Körper Performances 
der Künstlerin Grit Reiss trans-

portiert. Nichts ist wie es scheint 
in diesen wunderbar skurrilen 

Arbeiten, mit denen die Mainzerin 
anatomische und räumliche 

Verhältnisse auf den Kopf stellt.“ 
Julia Behrens, Kunstjournalistin  

in KunstArt.

gritreiss@yahoo.de
@grit_reiss

www.gritreiss.com

Olivia Ellinor  
Rodriguez

Olivia Ellinor Rodriguez wurde 1996 
in Bremen geboren und begann 

im Jahr 2019 das Studium der 
Bildenden Kunst an der Kunsthoch- 

schule Mainz. Seit dem Winter-
semester 2020 studiert sie in der 

Klasse für künstlerische Foto- 
grafie bei Prof.’in Judith Samen. 

Sie arbeitet meist mit dem 
Medium der analogen Fotografie, 
jedoch auch installativ, mit Text-/
Schriftelementen und Video. 2021 

erhielt sie den Kunstförderpreis der 
Freunde der Universität Mainz e.V.

Inhaltlich erforscht Olivia Ellinor 
Rodriguez menschliche Thematiken 

wie Verletzlichkeit, psychische 
Extremzustände oder Erinnerun-

gen. Ihre Bildsprache changiert 
zwischen cinematographischem 
Blick und gezielter Klarheit durch 

Einfluss grafischer Elemente, 
während sie gleichzeitig erzähle-

risch poetisch ist. Ihre Außenwelt 
wird durch fotografische 

 Komposition in einen poetisch 
anmutenden Zustand transfor-

miert, gleichzeitig gehen in ihren 
Arbeiten Zartheit und Zerbrech-

lichkeit Hand in Hand mit Härte 
und Bestimmtheit. 

Ihre Arbeit basiert auf radikaler 
Subjektivität, künstlerisch lässt 

sie sich von emotionalen Zustän- 
den leiten. Dies spiegelt sich in 

einer höchst persönlichen Note 
ihrer Arbeiten wider, die Betrach-

ter*innen unmittelbar trifft.

@fvx.y
klassejudithsamen.com/ 

oliviarodriguez
orodrigu@students.uni-mainz.de

Roberto Antonio 
Salazar Hoogland

Hoogland (er / sie / dey) ist ein 
niederländischer / salvadorianischer, 

multidisziplinärer Künstler mit 
Sitz in Mainz. Sie studierte 

Kommunikationsdesign an der 
Fachhochschule Mainz und 

Visuelle Kommunikation an 
der Bezalel Academy of Arts in 

Jerusalem. Aktuell studiert 
er Bildende Kunst in den Klassen  

von Prof.’in Judith Samen und 
Prof. John Skoog an der Kunst-

hochschule Mainz.

Ihr Ansatz lässt die Grenzen zwi- 
schen der bildenden und der 

darstellenden Kunst verschwim-
men und entspringt dem 

 Bedürfnis, Kategorisierungen und 
binäre Systeme zu dekonstruieren 

und neu zu denken. Mit Hilfe  
von Film, Fotografie und /oder 
installativen Objekten versucht  

er, neue, anpassungsfähige 
Geschichten zu erzählen. Diese 

bedienen sich der Elemente  
Zeit, Raum und Bewegung und 

betrachten die Realität als 
Theaterbühne.

Die Arbeit „Out of Conscience” 
thematisiert Menschenhandel. 

Jener zählt seit Jahrzenten als 
wachsendes Geschäft, anstatt 

seriöser Berichtserstattung 
stehen zu dieser Thematik jedoch 

oft Verschwörungstheorien wie 
„Pizzagate” im Vordergrund. 

robertosalazar.eu

Michelle  
Stanke

Michelle Stanke wurde 2000 in 
Frankfurt am Main geboren.  

Seit 2020 studiert sie Bildende 
Kunst an der Kunsthochschule 

Mainz und Germanistik 
an der Universität Mainz.  

2021 begann sie das Studium in 
der Klasse für künstlerische 

Fotografie bei Prof.’in Judith Samen.

Michelle Stanke beschäftigt sich 
sowohl mit inszenierten als auch 

zufällig entstandenen Situationen 
und nutzt dabei vorwiegend das 

Medium der Fotografie. Dabei 
hält sie die Gestik der Großstadt, 

sowie anonyme, tabuisierte 
Szenerien fest. Ihre Fotografien 
widmet sie Menschen, welche 

den Versuch wagen, ihrem 
eigenen Alltag für einen Moment 

auszuweichen und in die 
gezeigten Szenen einzutauchen.

michellestanke@online.de

Laura  
Walker

Laura Walker wurde 1993 am 
Bodensee geboren. 2018 begann 

sie das Studium an der Kunst-
hochschule Mainz, sowie das 

Studium der Philosophie an der 
Universität Mainz. Seit 2019 

studiert sie in der Klasse von 
Prof.’in Judith Samen.

Laura Walker befindet sich in stän- 
diger Auseinandersetzung mit 

Alltagsgegenständen und Dingen, 
denen der Alltag zu fehlen 

scheint. Sie kann keinen Unter-
schied zwischen Kunst und 

Dekoration erkennen und will 
Gegenstand und organischen 

Körper freundschaftlich-symbio-
tisch zusammenführen. Ihre 

bevorzugten Medien sind Collage, 
Fotografie und Zeichnung. Die 

Collage ist für sie eine Antithese 
zu minimalistischen Trends, 

Fotografie die Möglichkeit, nicht 
loslassen zu müssen, Zeichnung 

ein Ventil für liebevolle Pedanterie. 
In ihren Selbstporträts wirft sie 

einen voyeuristischen Blick auf 
sich selbst und zeigt ihre 

merkwürdige Liebesbeziehung zu 
unmöglichem Kitsch.

lwalker@students.uni-mainz.de
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