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Ah! Die bluhende 

Ackerwinde 

Tiefer Teich von Blau 

Eines der allerersten Fotos, das je gemacht wurde, zeigt 

ein Blatt, sein kurzes Leben - nur ein zarter Schatten - für 

immer von dem passionierten Botaniker William Henry Fox 

Talbot bewahrt. Ob von den Stillleben der Malerei inspiriert 

oder vom Wunsch nach detaillierter und detachierter 

Untersuchung der Schönheit schlechthin getrieben - 

Pflanzen und Blumen sind von jeher ein Lieblingssubjekt 

der Fotografie gewesen. Karl Blossfeldt, Edward Weston, 

Robert Mapplethorpe und Thomas Florschuetz haben die 

Architektur und Eleganz der Schnittblume betont und sie 

im kühlen Licht der natura morta präsentiert. 

Sigrid Rothe zelebriert dagegen ihre Juwelenfarben: 

Orchideen, Tulpen und selbst eine welke Lilie leuchten in 

den intensivsten Tönen von Zinnober, Indigo, Smaragd 

oder Purpur; in ihrem imaginären Garten glühen die 

Blumen in einem Farbdelirium, das so nicht einmal die 

opulenteste tropische Natur malen könnte. „Farbe ist eine 

Form der Seligkeit”, hat Roland Barthes gesagt, und mehr 

noch als ihre kunstvolle Gestalt war es das ekstatische Rot 

und Grün, das satte Blau und Gelb der Blüten, das Sigrid 
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Rothe Mitte der achtziger Jahre, als sie nach Manhattan 

zog, verführte. Je länger sie in New York lebte, desto leb- 

hafter wurde ihr Spektrum, vielleicht, so glaubt sie, als 

Antidot zum stein- und betongrau der Stadt. Die Leiden- 

schaft für starke Farben charakterisiert auch ihre Arbeit 

(als Modefotografin, Stilistin, Kostümdesignerin für den 

Film), und ihr persönliches Umfeld ist ein bedingungs- 

loses Bekenntnis zur Chromophilie. 

Ihre Blumenportraits beginnt Sigrid Rothe meist mit einer 

Nahaufnahme der Blüte. Indem sie Sonnenlicht durch 

gefärbte Folien filtert, bringt sie das Spektrum zum Strah- 

len, natürliche und künstliche Farben vermischen sich. 

Ihre höchst detaillierte Nahaufnahme unterzieht sie dann 

verschiedenen Prozeduren: sie lichtet ihr Original häufig 

ein zweites Mal ab, experimentiert mit unterschiedlichen 

Filmen und Techniken des Entwickelns, bis sie schließlich 

bei ihrem endgültigen, riesigen Cibachrome-Druck ange- 

langt. Mit ihrem extremen Maßstab erinnern diese Blumen 

an Georgia O’Keeffes überdimensionale Blüten. Doch 

während die Malerin gigantische Blumen kreierte, um sie 

verständlich zu machen, geht es Sigrid Rothe um einen 

anderen Effekt: ihre Vergrößerungen suchen nach einer 

radikalen Abstraktion, die eine Blüte oft in einen Regen- 

bogen von berauschender Energie auflöst. Rothes Blumen- 

portraits betören, und so bestätigen sie die Definition der 

Farbe als Droge (pharmacon), die man ihr in der Antike 

zuwies. Blütenkelch und Kelchblatt, Blütenblatt und Staub- 

gefäße taumeln in eine dramatische, psychedelische Kom- 

position, in einen Strudel, der das Foto vom Figurativen 

befreit und zugleich die sinnliche Anziehung der lebenden 

Pflanze errettet, oder mehr noch, sie wieder erschafft. 

Organische Materie - zugleich taktil und fragil, erotisch 

und vieldeutig - füllt den Rahmen bis zu seinen äußersten 

Grenzen, es gibt keinen Hintergrund, Vordergrund oder 

räumlichen Kontext, nur brillante Unmittelbarkeit. Der 

Hochsommer ihrer Palette weckt viele Assoziationen an 

die Malerei: beim Betrachten von Sigrid Rothes Blumen- 

fotografien denkt man an die Fauves, an Kandinsky und 

Nolde, vor allem aber an die amerikanischen Color Field 

Maler wie Mark Rothko, Helen Frankenthaler und Joan 

Mitchell. Sie alle wenden sich an den hochentwickelten 

Farbsinn des Menschen, den Aldous Huxley einen „bio- 

logischen Luxus” nannte: „Unermeßlich kostbar für ihn 

als intellektuelles und geistiges (spirituelles) Wesen, aber 

unnötig für sein Überleben als Tier.” Dec. 18, 03/04 N. Y.



 



Ah! The blossoming 

Morning glory 

Deep pool of blue 

One of the very first photographs ever taken was that of 

a leaf, its brief life - a delicate shadow — preserved forever 

by the avid botanist William Henry Fox Talbot. Whether 

inspired by still life paintings or driven by a desire for a 

detailed and detached examination of beauty incarnate, 

photography has ever since claimed plants and flowers a 

favorite subject. Karl Blossfeld, Edward Weston, Robert 

Mapplethore and Thomas Florschuetz have emphasized 

the architecture and elegance of cut flowers, showing 

them in the cool light of natura morta (still life). 

Sigrid Rothe, on the other hand, celebrates their jewel 

colors. Orchids, tulips, and even an aged lily swagger 

with the most intense hues of vermillion, indigo, emerald, 

or purple; they glow in her imaginary gardens in a delirium 

of hues not even the most generous tropical nature 

would paint. “Color is a kind of bliss,” Roland Barthes has 

said, and even more than their elaborate shapes, it is the 

ecstatic reds and greens, the super-saturated blues and 

yellows of the blooms that first attracted Sigrid Rothe to 

flowers in the mid-eighties, when she moved to 

Manhattan. The longer she lived in New York, the more 

vivid her spectrum became, perhaps as an antidote, she 

thinks, to the stone and concrete grey of the city. A passion 

for strong colors also characterizes her work (as a fashion 

photographer, stylist, costume designer for film), as well 

as the personal environment of her home with its 

charged chroma. 

For her flower portraits, Sigrid Rothe typically begins with 

a close-up of the bloom. By filtering sunlight through 

brightly dyed foils, she achieves the radiance of the 

spectrum, conflating natural and artificial colors. She then 

subjects this very detailed close-up to various procedures 

like re-photographing her original picture, experimenting 

with different films and modes of development, until she 

arrives at the final image of her huge cibachrome prints. 
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With their extreme scale, her flowers are reminiscent of 

Georgia O’Keeffe’s over-sized blossoms. But while the 

painter created big flowers so they would be understood, 

Sigrid Rothe aims for a different effect: her enlargements 

seek a radical abstraction that often dissolves a blossom 

into a rainbow of intoxicating power. Rothe’s flower 

portraits intoxicate, proving the ancient definition of 

color as a drug (pharmacon). Calyx, sepals, stems and 

petals swirl away into a sweeping, psycheledic composition, 

into a vortex liberating the photograph from representation 

while preserving — or rather recreating — the sensuous 

appeal of the living plant. Organic matter — simultaneously 

fleshy and fragile, erotic and ambiguious -— fills the 

frame to its very borders, there is no background, fore- 

ground or spacial context, just brilliant immediacy. The 

high summer of her palette evokes many associations with 

painting: looking at Sigrid Rothe’s flower photographs, one 

thinks of the Fauves, Kandinsky, Nolde, but most of all 

of the American Color Field painters like Mark Rothko, 

Helen Frankenthaler, and Joan Mitchell. They all appeal 

to what Aldous Huxley called a “biological luxury” - 

man’s highly developed color sense: “Inestimably pre- 

cious to him as an intellectual and spiritual being, but 
=" 

unnecessary to his survival as an anima   
Jul. 11, 03/04 Gassin #4 
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Seit man Bilder als Gemalde oder Fotos oder Film- und 

TV-Reproduktionen vor allem mit elektronischen Bild- 

gebungsmaschinen beliebig formatieren kann - meist ins 

Einheitsformat von Buchseiten oder Bildschirmen preßt - 

ging ein entscheidender Aspekt unseres Weltverhalt- 

nisses verloren, namlich die Distanz zu den Dingen. 

Ich habe es noch erlebt, daß man sich vor den Riesen- 

leinwänden der abstrakten Expressionisten in relativ klei- 

nen Ausstellungsräumen der Nachkriegszeit als Betrach- 

ter bedroht fühlte durch die räumliche Nähe, in die man 

zu den Bildern von Newman oder Rothko, Motherwell 

oder Stella gezwungen wurde. Dieser Verlust von Distanz 

schien eine proletenhafte oder naive Respektlosigkeit vor 

dem Werk auszudrücken - jedenfalls für viele ein willkom- 

mener Vorwand, gegenüber der anmaßenden Moderne 

die Fassung zu verlieren, indem man sie bereitwillig aufgab. 

Dann aber erklärte Barnett Newman die Intergration des 

Betrachters in den von der Malerei simulierten Farbraum 

zur metaphysischen Aktion, die den Zeitgenossen eine 

Himmelfahrtserfahrung wie zu Zeiten der blauen Himmels- 

reiter ermöglichen sollte. Dafür bemühte er viele 

Anekdoten aus der Zen-Jüngerschaft unter den modernen 

Künstlern und ihren philosophischen Logo-Designern. 

Was wir Europäer, soweit wir nicht ebenfalls Zen 49 ver- 

traten oder Steiners Formkanon durchtanzt hatten, nicht 
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die der 

Demokratie eigentümliche Gleichzeitigkeit von überwäl- 

verstehen konnten, war amerikanischen 

tigender Herzlichkeit und radikaler Unpersönlichkeit, von 

ritualisierter Höflichkeit und tugendhafter Gleichgültig- 

keit, von bedenkenlosem Zugreifen in entwaffnender 

Spontaneität und den peinigenden Distanzgesten, als die 

man die umstandslose Demonstration von Desinteresse 

durch intellektuelle Unbedarftheit interpretieren mußte. 

Der Verlust der Distanz als räumlicher Abstand wie als 

Zurückhaltung des Wohlerzogenen begann natürlich vor 

der Moderne mit der Erfindung der Optiken, durch die 

wir das Ferne nah heranholen konnten, ohne zu bemer- 

ken, daß der durchs Fernrohr betrachtete Mond selbst 

dann das ferne Gestirn blieb, wenn man seine Oberfläche 

so plastisch wahrnahm wie eine irdische Wüste aus dem 

Passagierflugzeug. McLuhens Zuspitzung, die Welt werde 

durch die Präsenz des Fernsten in den Telemedien zu 

einer kleinen Einheit, als die vormals den Bewohnern ihr 

Dorf erschien, lasen zwei Generationen technisch interes- 

sierter Künstler, als sei das nicht nur eine Metapher. 

Jedenfalls radikalisierte sich das proletenhafte Verlangen 

nach Unmittelbarkeit zum Terror der Nähe ohne Intimität; 

und Flussers Emphase für die Telematik ließ die neuro- 

physiologischen wie die psychologischen Tatsachen ver- 

gessen, denen zufolge empathische Übertragungen aus 

dem Erlebnis der Nähe gerade die Differenz von Psycho 

und Soma oder von Leib und Seele, Ich und Du, Wir und 

Sie benötigen. 

Die Barbarei erzwungener Unmittelbarkeit konnte nur 

durch ein Pathos der Uneinholbarkeit, der Rätselhaftigkeit 

und der Inkommensurabilität in Schach gehalten werden, 

wie sie Formalisten und Reduktionisten zur Geltung bringen. 

Seither hat sich jeder, der für ein Artefakt Aufmerksamkeit 

erreichen will, kommunikationsstrategisch zu entschei- 

den, ob er fürs Kloster oder für die Disco arbeitet, die 

Massen oder die zur Selbstbeherrschung erzogenen 

Individuen, den Partygänger oder den Beter zu erreichen 

hofft. Das zu akzeptieren, läßt uns übersehen, wie gerade 

durch medial erzeugte Nähe Distanz als Unbestimmtheit, 

als Ambivalenz, als Effekt der Verfremdung erreicht wer- 

den kann. Vornehmlich Fotografen und Filmer nutzten 

ihre Optiken, um den Objekten auf ihren Oberflächen so 

nahe zu kommen, daß sie völlig fremd erschienen. Die so 

erzeugten Phänomene schienen geradezu in rätselhafter 

Mehrdeutigkeit aufzugehen - ein Verfremdungseffekt, den 

man aus der Psychologie des Alltagslebens kennt: wer 

seinem Liebes-, Ehe- oder Geschlechtspartner zu nahe 

kommt, erlebt das gesteigerte Sichkennen als ein 

Fremdwerden. 

So ist es eigentlich nicht erstaunlich, daß gerade die 

Jun. 5, 03 Clearwater up close #17 
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Geschichte der Fotografie dominiert wird von Foto- 

künstlern, die in ihrem Medium unsere Lebenswelten als 

Zaubergärten oder magische Metamorphosen reflektie- 

ren. Der lateinische Begriff Reflexion wurde gerade mit 

Blick auf die Fotografie lange Zeit als Widerspiegelung 

verstanden. Auf sie wurde die fotografische Repräsen- 

tation der Welt naiverweise für viele Bereiche festgelegt, 

bis bildende Künstler den Journalisten und Kriminalisten 

und Wissenschaftlern demonstrierten, wie man durch 

Nutzung wechselnder Optiken und Standpunkte Reflexion 

als ein Nachdenken und Bedenken nutzen konnte, durch 

das der eigene Augenschein, das Evidenzerlebnis, zum 

Problem wurde, anstatt weiterhin als Kriterium für die 

Bestätigung vermuteter Wahrheiten zu gelten. 

Gerade Fotokünstler trugen zur Ablösung von Wahrheit 

als Evidenzerweis erheblich bei. In einer dialektischen 

Variante ausgedrückt heißt das: gerade die massenhafte 

Verbreitung von symbolischer Repräsentation als Foto- 

graphie und die sogenannte Bilderflut der elektronischen 

Zeichengebungsmaschinerie haben die kritische Distanz 

des Publikums zu allen Augenscheinbeweisen und Realis- 

musbehauptungen derart erhöht, daß die einstmals 

geforderte Widerspiegelungsqualität von Fotos weitge- 

hend aufgegeben wurde. Heute darf man wohl anneh- 

men, daß sich die Mehrzahl der Fotokünstler vornehmlich 

auf Reflexion als Problematisierung von Evidenz ver- 

pflichtet hat. Zu ihnen gehört ganz sicher Sigrid Rothe; 

denn sie erreicht in ihren Fotografien ein hohes Maß an 

Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit in immer wieder 

wechselnden Attraktorfeldern wie Mode und Modelling, 

Lehren und Lernen oder Lebenserhaltung und Lebens- 

führung. In allen Feldern entwickelt sie Distanz aus Nähe 

und Geheimnisreichtum aus optischer Transformation. 

Sie war eine der ersten in der mir bekannten Kulturakti- 

vistenszene, die das Wechselspiel der Gestaltungsposi- 

tionen vor der Kamera, hinter der Kamera und in der 

Kamera als theatralische Demonstration, heute Perfor- 

mance genannt, absolvierte. Unvergessen bleibt mir, wie 

sie in grünem Chiffon in meinem action teaching „Die 

blaue Illustrierte” auf der Kammerspielbühne zu Frankfurt 

den Algenschleier über der jungfräulichen Wasserleiche 

aufführte, wobei sie nacheinander Ophelia, den Älgen- 

film und den Blick der zu spät kommenden Retter szenisch 

markierte. Dieses Markieren ist im eigentlichen Sinn ein 

Entwickeln, wie man - damals noch - einen belichteten Film 

in der Dunkelkammer entwickelte: die Dunkelkammern Mar. 22, 04 Meridian 4 #30



 
 

 



waren Buhne, die Blackbox der Kamera und unser ins 

Schädeldunkle geschlossene Gehirn; Medium der Ent- 

wicklung war das Zeit-Vergehen als action teaching, als 

Entwickler sah man den szenischen Dirigenten und als 

Geschehen die kurzen Belichtungsmomente intrapsy- 

chischer Prozesse wie Wünschen, Wollen, Fühlen, 

Denken und des bildhaften Vorstellens, daß alle diese 

Aktivitäten unablässig begleitet. 

Ich vermute, daß die größte künstlerische Leistung Sigrid 

Rothes darin zu sehen ist, daß sie solche Vorstellungen 

mit ihren Fotos erzeugt, denen kein Gedanke und kein 

Gefühl und kein Wunsch zu entsprechen vermag. Deswe- 

gen braucht sie sich um formale Kalküle wie meisterliche 

Vollkommenheit nicht zu bekümmern. Auch Wirkungskal- 

küle kann sie für ihre Arbeiten umgehen, da sie mit dem 

Wechsel ihrer Positionen jede Auslieferung an die Wir- 

kung zu verhindern weiß. Ihre Reflexion läuft immer auf 

Brechung hinaus. Jedes einzelne Foto markiert einen Konti- 

nuitätsbruch, jede Grenze einen Abbruch, jeder Positions- 

wechsel einen Aufbruch. Wer einen Stab ins Wasser 

steckt, erkennt einen konstanten Brechungswinkel; wer 

einen Lichtstrahl im Dunkeln des Fotomediums bricht, 

wird immer aufs Neue von der Kraft der Brechung über- 

rascht. So überrascht uns Sigrid Rothe immer erneut mit 

der Kraft ihrer fotografischen Reflexion. 

Mar. 22, 04 Meridian 3 #31 
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Sigrid Rothe ist in Hamburg geboren. 

Sie lebt und arbeitet seit 1985 in New York. 

Experimentelle Fotografie seit 1985 

Modefotografie u.a. für Vogue, Harper’ s Bazaar, 

Brigitte, Marie Claire, Viva seit 1980 

Styling für Modemagazine und Werbung 

Kostümdesign für Filmprojekte 1970 - 1980 

Portrait- und Reportagefotografie 

u. a. für Spiegel, Die Zeit und FAZ seit 1967 

Architektur- und Interieurfotografie für Architekten und 

Architekturmagazine seit 1966 

Studium der Fotografie an der Hochschule für 

Bildende Künste Hamburg 1964 - 1968 

Martin - Gropius - Bau Berlin, 

16. Juli- 13. Sept. 2004 

f 5,6 - Galerie für Fotografische Kunst, 

München 2003 

PPS Galerie, F. C. Gundlach, 

Hamburg 1990 

Pentiment/Fachhochschule für Gestaltung, 

Hamburg 2000 und 2003 

Bauhaus Universität Weimar, WS 2002/03 

International Center of Photographie, New York 2002 

Santa Fe Workshops, New Mexico 2001 

Universität der Künste, Berlin (Workshop) 2001 

Miami Advertising School, WS 1999 und WS 2000 
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