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Au~stellungen 

01e St>nE Cont 'mplationes» 1st 

!J 14. Apr , der Stddt<; lll'fie, 

1 Rd'hdUS, ES, MdnnhelfT' zu sei ' 

'TE k 1on: Oo 1112 93 9183); vom 

/ M >f7 b1s >! Apr zeHJI die Ult>ne 

'i bC'rt "'« r m S!JI'Q r• Deger c.c, 

(IJrols Fdltcrst ll/l r, •on: 

'l /11 7 65 l 719) -lie Arbe1k 'l 
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R ainer Zerhack, Jahrgang 1958, beschaftigt sich seit 1989 intensiv mit Fotografie. Zehn JahrE:' 

hat es nach seinem Bekunden gedauert, b1s er seine fotografische Position gefunden hat 

die durch serielle Konzepte von hoher formaler und inhaltlicher Koharenz gekennzeichnet ist. Rai

ner Zerback ist M1tghed 1m Bundesverband Btldender Kunstler (BBK) und schre1bt als Autor fur 

PHOTOGRAPHIE 

Oie Sene «Contemplattones», aus der w1r hter einige Arbeiten zeigen, hat Zerback 1m Frühjahr 

1999 begonnen. Oie Fotoqr afien zeigen meditative Landschaften, die dazu ammieren, sich ge1st1g 

in das Bild zu versenken. 01e pastellfarben gehaltenen Bilder drohen dabe1 vor dem Auge des 

Betrachters zu verschwmden. Ste JhnE:>In E:'tnerselts Aquarellen, andererseits 111111eren s1e Jedoch 

durch ihre Scharfe und OetatlqenaUigkE:'It. 

Zwar li~ßen s1ch d1E:' Aufnahmen durchaus als archaische Landschaften, als <'loo amoeni», ansE:' 

hen, doch einer solchen Rezeption stehen Elemente entgegen, dte s1ch romantischen lntrerpreta 

tionen widersetzen Autos, Hutten oder Telegrafenmasten smd ZivilisatiOnsspuren und lassen auf 

dte vergangene odN gegenwärtigE:' PrasE:>nz von Menschen schließen Dennoch handelt es SICh 
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nicht um konkrete, wiedererkennbare Landschaften, sondern beabsichtigtermaßen um kulturell 

nicht charakterisierte oder kulturell polyvalente Landschaften. Aus diesem Grund g1bt es auch keme 

Bildtitel, die auf den fotografischen Entstehungsort Bezug nehmen. Den irrealen Charaktef der land 

schetften unterstreichen d1e subtilen FlrbverfälschunqPn D1e Bc.lance zw1sc'"k n c ~thet1schf LJPd 

schaft und EI€ menten, die das Idyll brechen, soll d1e AufmPrk5amkelt an d l5 Rud bmdPn 

DIE' Produktion de Serit qeht S€ hr langsam vonstatten. ,,DIE' Landschaften mussen m d€ r r€ alen W lt 

gefunden und dann fur d1e «Contemplationes > transfo miert werden , so z~ rback Obwohl icl1 

inzwischen emen Blick fur qee1gnete L.mdschaften entwickelt habP llnd SIP qellelt uche, enhtL ~ en 

auf Fotorrisen durchschnittlich nur etwa zwe1 Bilder pro Woche. Zl rbacks Z1el1~t 'S d1€ 'iene lf'1 

Laufe der nachsten zwe1 bis dre1 Jahre ilUf etwa viemg Bilder auszubauen 

Die me~sten Bilder hat Zerback mit emer Mam•ya RZ 67 aufgonommPn; e1011e en•,tanden m t e1ner 

Rolleiflex 2,8F; als Filmmaterial verw, ndete er Fujicolor R€ ala und Kode k Portr l loOV( /P b ck 

stellt alle Vergroßerungen selbst c uf Kodak Ultra 111 Pap1er her hetuf1c; f11det er st dc be1 zt..r end 

gült1gen Bildaussage. 
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