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In den letzten zehn Jahren habe ich bei meiner Fotografie mit rein abstrakten Inhalten gearbeitet, indem 
ich Licht als mein Rohmaterial benutzte, um Bilder zu produzieren, die das Vergehen der Zeit visualisieren 
und dabei die Aufmerksamkeit auf die spezifischen Merkmale des fotografischen Mediums selbst len-
ken. Dadurch, dass ich eine ausgeklügelte, analoge Technik anwende, bei der ich ein einzelnes Negativ 
hunderte oder sogar tausende Male belichte, spiegeln die fertigen Arbeiten das System wider, mit dem 
sie kreiert wurden. Ich benutze verschiedene Strategien im Hinblick darauf wie der Raum anhand von 
Ebenen gebaut und organisiert wird, Ideen der Symmetrie und der Wahrnehmung. Ich interessiere mich 
für die Belichtung selbst, sie ist der Inhalt meiner Arbeit. Man könnte sagen, dass ich eher in der Kamera 
„arbeite“, als davor oder dahinter. Ich werde inspiriert von der Mathematik, der Geometrie, der Wieder-
holung, dem System und dem Zufall, als auch von der Beschaffenheit des Klangs, der, als Material, viele 
Gemeinsamkeiten mit dem Licht aufweist. Ich bin immer wieder fasziniert von der Tatsache, dass der 
Prozess tausender Belichtungen auf einem einzigen Negativ nichts hinterlässt, keine Ablagerung, keine 
Zerstörung, nur ein belichtetes Negativ, dass die Idee der Zeitwahrnehmung zeigt. 

Als „Unternehmer“, ist meine ganze Arbeit darauf ausgerichtet, neue Entdeckungen zu machen, eine 
neue Sprache und neue Sehmöglichkeiten zu finden und etablierte Lösungen zu hinterfragen. 
Mit dieser neuen Reihe für E 4.0 bin ich zu den Grundlagen meiner Praxis zurückgekehrt indem ich die 
tausenden Belichtungen wieder auf zwölf sehr spezifische Negativbelichtungen reduzierte. Ich verwen-
dete nur drei Primärfarben des Lichts, eine elementare Raumkonzeption (Höhe, Breite, Tiefe) und die 
einfachste Art und Weise eine Spur zu hinterlassen: eine Linie, um zu sehen was passiert. 
Es ist nicht immer so, dass man, um neue Entdeckungen machen zu können, den kompletten Prozess 
neu erfinden muss. Es reicht schon den Prozess neu zu durchdenken, seine Komponenten und seine 
Ordnung. 

Die neue Reihe heißt: 

„Variations on a Standard of Space“, 2013 (erster Teil der Trilogie)

„Jede Darstellung der Natur kann auf drei Körper reduziert werden: Würfel, Kugel und Kegel“ 
Paul Cézanne

Diese Überlegungen Cézannes zum frühen Kubismus werden von der Trilogie im Sinne einer Idee des 
Zusammenbruchs aufgenommen. Die geometrische Idee von drei Dimensionen kollidiert mit Ideen der 
Wahrnehmung des Raums als einem Druckbild oder einer flachen Oberfläche; überarbeitet und überprüft 
durch den Einsatz eines systematischen Belichtungsablaufs und des Zufalls. „Variations on a standard 
of space“ besteht aus einem Zyklus von sechs Bildern, jedes mit zwölf Linien und zwölf spezifischen 
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Belichtungen. Die Zahl der Linien und der Belichtungen ist verankert in der grundlegenden Überlegung, 
wie man den idealen Zustand von Raum sichtbar machen könnte: einen Würfel. Jede Linie des Würfels 
hat eine Nummer zwischen eins und zwölf und jede Nummer ist einer der Primärfarben des Lichts zuge-
ordnet: rot, grün und blau in einer bestimmen Abfolge. Diese Farben beziehen sich von selbst auf einen 
Untergrund und einen Druckstandard, als auch auf einen Standard der Negativbelichtung. 
 
Durch die Kombination der drei Farben mit den zwölf Linien, wird die Idee des Raums zufällig, durch 
die internen numerischen Platz- und Ordnungsverhältnisse, angeordnet. Dies steht im Verhältnis zu den 
Kompositionen der atonalen Musik. Der Begriff „Variation“ bezieht sich auf Improvisation, Interpretation 
und Zufall. Folglich kombiniert jede Fotografie zwölf Ereignisse mit drei Farben und formt den Raum und 
die Farben innerhalb des Themas der „Variation“ und des „Zusammenbruchs“. 

Die sechs Arbeiten heißen:
1. Systematic Collapse R to B 
2. Systematic Collapse G to R 
3. Systematic Collapse B to G 
4. Systematic Collapse G to B 
5. Systematic Collapse B to R
6. Systematic Collapse R to G

Der erste Buchstabe (x) bezeichnet die Farbe der ersten der zwölf Belichtungen und der zweite Buchsta-
be (x) die letzte Farbe der Sequenz. 
Die gesamte Sequenz der ersten Arbeit lautet: R,G,B,B,R,G,G,B,R,R,G,B.

(Siehe die beigefügten Fertigungszeichnungen)

Niko Luoma 
25.9.2013 New York
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