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Aus dem analogen Zeitalter kommend wuchs ich mit der filmbasierten Fotografie auf, deren kostspielige 
Materialität hauptsächlich meinen fotografischen Output regulierte. Ein Kleinbildfilm zählte meistens 36 
Bilder und bis alle belichtet und nach dem chemischen Prozesses der Entwicklung sichtbar wurden, 
vergingen mitunter Wochen. Fotografieren war also mit Geduld verbunden und manche Fehlbelichtung 
musste zeitverzögert akzeptiert werden.  

Mit Beginn der digitalen Globalisierung durch das Internet, die mich in den späten 90er Jahren erreichte, 
änderte sich für mich persönlich neben meinem Kommunikations- und Konsumverhalten auch der Um-
gang mit Fotografie. Die aufkommende digitale Bildaufzeichnung in Kombination mit der Möglichkeit die-
se zeitgleich und ortsunabhängig mit anderen Teilnehmern des Netzes teilen zu können, führte zu einer 
allgemein inflationären Bildproduktion, welche bis heute zu beobachten ist. 
Besonders faszinierte mich die permanente Verfügbarkeit unendlich vieler Wort-Bild-Verknüpfungen. 
Durch die Eingabe von Begriffen in Suchmaschinen war es plötzlich möglich sekündlich neue Bildarchive 
nach eigenen Kriterien zu generieren. Diese damals neue Methode der Sortierung von Abbildungsverhält-
nissen thematisierte ich in meiner Arbeit ‚Globen‘, 2002. Am Beispiel des Begriffs ‚Globus‘ untersuchte 
ich verschiedene Aspekte der Abbildbarkeit von Welt im realen und virtuellen Raum. 

Ein Jahrzehnt später sind es wieder Bilder des Internets, die mein Interesse weckten und zu der Serie 
‚World of Details‘ führten. Es handelt sich um GoogleStreetView-Straßenansichten New Yorks. Das Vor-
haben Googles, alle Straßen unserer Welt zu befahren und sie dabei in Rundumpanoramen abzulichten, 
um uns Usern das Navigieren zu erleichtern, klang sowohl visionär als auch sinnlos. Denn eine fotogra-
fische Aufzeichnung ist im nächsten Augenblick nach ihrer Entstehung bereits der Vergangenheit zuzu-
ordnen und somit nicht mehr aktuell. Die Welt könnte sich theoretisch schneller verändern, als sie der 
Weltkonzern praktisch ablichten könnte. 

Doch die mehrlinsige Apparatur zur Messung optischer Oberflächen brachte etwas anderes bemerkens-
wertes hervor, das meiner Meinung nach keinem Fotografen jemals gelingen könnte: sie produzierte Bil-
der ohne eine Entscheidung treffen zu müssen. Während der Mensch beim Fotografieren mit mindestens 
einer Entscheidung konfrontiert wird - nämlich der Wahl des Augenblicks in welchem er mit dem Finger 
Druck auf den Auslöser ausübt - bringt diese programmierte Maschine vollautomatisch Bilder in be-
stimmten zeitlichen Abständen hervor. Interessant an dem StreetView-Projekt war für mich weniger wie, 
sondern was die Aneinanderreihung dieser topografischer Stadtansichten ganz nebenbei visualisierte: 
die ungewöhnliche Konstruktion, der auf einem Autodach platzierten Kamera, zog die Blicke der zufällig 
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aufgenommenen Passanten auf sich. Sie schauten zurück und obwohl ihre Gesichter von einer Software 
bis zur Unkenntlichkeit verwischt wurden, ist ihnen ihre Irritation deutlich anzusehen. Diese Aufnahmen 
nahm ich zum Anlass, um die abgebildeten Orte aufzusuchen und mir mein eigenes Bild in der vorgefun-
denen Realität zu machen. Was würde ich innerhalb der festgelegten Koordinaten für abbildungsrelevant 
halten und welche Entscheidungen für meine Bilder treffen?  

Hatte ich bis dahin die Recherchearbeit am Schreibtisch erledigen können, musste ich mich für die Ent-
stehung meiner Aufnahmen physisch bewegen. Die Überwindung von Distanzen ebenso wie die Nutzung 
analoger Fototechnik, entschleunigte diesen Part der Arbeit und ließ mir wertvolle Zeit, um über den 
nächsten Schritt nachzudenken. Entstanden ist eine Serie, die jeweils ein und denselben Ort aus zwei 
unterschiedlichen Blickwinkeln zeigt. 
Die Verbindung beider Sichtweisen zu Bildpaaren erlaubt einen differenzierten Blick auf die Darstellungs-
vielfalt des Mediums Fotografie und rückt den strapazierten Begriff der Authentizität in den Hintergrund.   

Viktoria Binschtok, 2013
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