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Bereits seit der Renaissance hat man Menschen poträtiert, die Bücher oder Briefe lesen. Die Interaktion 
zwischen dem menschlichen Körper (Augen und Hände) in einem Moment der Konzentration und eines 
aktiven Verstandes stellt eine Reflektion über das menschliche Befinden dar. Es handelt sich um einen 
Augenblick totaler Abgeschiedenheit, in dem alle Verbindungen zur restlichen Welt aufgelöst sind, abge-
sehen von dem auf Papier erscheinenden Text, der von einem anderen Menschen geschrieben wurde. 
Jan Vermeer hat dies in seinen Gemälden auf brillante Weise in einem privaten Ambiente dargestellt 
(Detail: Briefleserin in Blau; 1663-1664).

In unerer eigenen Epoche hat das Smartphone diese Form der Abgeschiedenheit auf ein neues Niveau 
gehoben. Seit dem Jahr 2007, als der Comupter-Riese Apple sein iPhone auf dem Weltmarkt einführte, 
haben mehr als 356 Millionen Menschen in 112 Ländern dieses Gerät benutzt. Der weltweite Marktanteil 
des iPhone von Apple im Bereich moderner Handys liegt bei 17%. Aufgrund dieses Erfolges hat das 
Unternehmen gegenwärtig höhere Bankeinlagen (mehr als 75 Milliarden US-Dollar) als der Staat USA. 
Ganz allgemein hat sich das iPhone zum Katalysator bei der Entwicklung von Smartphones erwiesen. Es 
handelt sich hierbei um jenes Produkt, das Konsumenten am meisten begehren.

Das iPhone hat die Art und Weise, in der wir miteinander kommunizieren verändert, ebenso wie die Art 
und Weise, in der sich Menschen in der Öffentlichkeit verhalten. So ziehen sich weltweit Menschen in 
der U-Bahn in eine momentäre Abgeschiedenheit zurück, indem sie sich auf das Display ihres iPhone 
konzentrieren.
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Ich schlage ein Projekt mit dem Titel iPortraits vor, bei dem ich mich wochenlang im Untergrund großer 
Metropolen wie Peking, Tokio, Seoul, Paris, London und New York aufhalten werde und dabei das iPho-
ne-Leben von Pedlern in der U-Bahn verfolge.

Dies wird zu einem faszinierenden Porträt jenes neuartigen menschlichen Befindens führen, bei dem 
Emotionen und Gedanken nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, sondern über das Display eines iPho-
ne ausgetauscht werden. Die Körperhaltung und die Bewegungen der Hände sind dabei der einzige 
sichtbare Ausdruck von Emotionen oder der über das Gerät ausgetauschten Informationen. Diese Au-
genblicke der Abgeschiedenheit spiegeln wider, in welcher Weise sich unsere Gesellschaft innerhalb 
einer kurzen Zeitspanne verändert hat.

Das Projekt iPortraits ist Bestandteil einer fortlaufenden künstlerischen Erforschung dieses Phänomens. 
Seit dem Jahr 2011 hat mich eine der Hauptursachen für die gegenwärtige globale Wirtschaftskrise be-
sonders interssiert: das Bedürfnis, mehr zu konsumieren, als man sich leisten kann.

Jacqueline Hassink,
Mai 2013
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