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Mit Peter Piller und Anita Witek präsentiert das KuNst hAus WIeN in zwei einzelaus-

stellungen künstlerische Positionen, die Fotografien als Werkstoff verstehen und als 

Material verarbeiten. Das Zurückgreifen auf vorhandenes Bildmaterial – Gebrauchsfoto-

grafie und Alltagsbilder, die sie vorwiegend aus Magazinen und Zeitungen entnehmen 

– eint Piller und Witek in ihrer künstlerischen Praxis. Allerdings sichten und befragen 

beide Künstler das Bildmaterial in jeweils verschiedener Weise und nach 

 unter schiedlichen Kriterien. Durch die Übertragung der Bilder in neue Kontexte und 

Arrangements – durch Addition bei Piller und Dekonstruktion/Montage bei Witek – 

gelingt es beiden den omnipräsenten Bilderkosmos unserer Gegenwart in fulminanter Art 

und Weise zu analysieren.

Die Kuratorin und Kunstkritikerin Maren Lübbke-tidow hat  anlässlich dieser beiden 

Ausstellungen im KuNst hAus WIeN einen text verfasst, der die Werke von Peter Piller 

und Anita Witek in Beziehung setzt.

ein textbeitrag von Verena Kaspar-eisert, Kuratorin der Ausstellungen, gibt zudem 

Auskunft über die Arbeit von Anita Witek.

Bettina Leidl, Direktorin, KuNst hAus WIeN

Einleitung
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Das photographische Bild ist voll, randvoll: Es gibt keinen Platz mehr, 

nichts läßt sich hinzufügen. 1

RoLAND BARthes

Dieser satz müsste Peter Piller und Anita Witek gefallen. er könnte als entschuldigung 

dafür herhalten, dass beide Künstler im Wesentlichen gar nicht selbst fotografieren, 

sondern ihre Werke aus der Arbeit mit zumeist gefundenem fotografischen Material 

entstehen. Wozu etwas erfinden, wenn alles schon da ist? Das Zitat liefert einen guten 

Grund, der Welt nichts an eigenen fotografischen Bildern hinzuzufügen, denn: Das 

fotografische Bild (verstanden als summe aller fotografischen Bilder) ist voll. es liefert 

aber einen genauso guten Grund, mit Fotografien zu arbeiten, denn: Das fotografische 

Bild (verstanden als summe aller fotografischen Bilder) ist randvoll. Dieses „Randvolle“, 

das Barthes anspricht, weist auf ein Verständnis von Fotografie als ein Volumen im Raum 

hin – auf einen Körper im Raum, der durch seine Außenseite begrenzt ist.  Piller und 

Witek arbeiten beide mit dieser Körperlichkeit des (gefundenen) fotografischen Bildes 

und stellen sie als bedeutsam heraus. sie blicken nicht nur auf die Bilder und ihre 

oberflächen und arbeiten mit ihnen, sie blicken auch dorthin, wo das Bild durch seinen 

Rand zu ende ist und wo ein neuer Raum beginnt, der Raum zwischen den Bildern. Ihn 

machen sie produktiv.

Anita Witek und Peter Piller sammeln Bilder. Mit ihnen hat sich über Jahre hinweg 

ein je eigenes Archiv entwickelt und struktur gefunden. Im Wesentlichen entwickeln sie 

aus ihm heraus die Ideen, was mit dem Material zu tun ist: wie es in Gruppen organisiert 

und gezeigt werden kann (Piller), oder wie es weiter bearbeitet, verändert und in einen 

Raum übertragen werden kann (Witek). Das Quellenmaterial ihres Archivs bilden fotogra-

fische Aufnahmen, die in Massenmedien, in Zeitungen, Zeitschriften, auf Plakaten etc. zu 

finden sind. sie ordnen sie nach motivischen und/oder formalen Kategorien. Den Raum 

zwischen den Bildern denken sie mit und gestehen ihm in der organisation des Materials 

Bedeutung zu. Denn erst mit ihm vermitteln sich die Mechaniken des jeweiligen Archivs, 

seine struktur, Wirkungsweise und Absicht. hier wird das Archiv als weitgehend politi-

sches Projekt wirksam: es speist sich nicht aus gewissermaßen totem Material – im sinne 

von: Nichts ist so alt wie die Zeitung, die Zeitschrift, das Plakat etc. von gestern –, im 

Gegenteil: Durch einen je spezifischen umgang kann etwas gezeigt werden, können 

Rückschlüsse gezogen werden darauf, wie Bilder in einen Raum bis hin in unsere Körper 

hinein wirken.

Bei Peter Piller 2 kommen vor allem Bilder aus der regionalen tagespresse zusam-

men. es sind Gebrauchsfotografien, die meist autorenlos sind und abhängig von der 

Nachrichtenlage in unterschiedlichen Varianten in schöner Regelmäßigkeit wiederkehren. 

Das segment „Zeitung“ aus dem „Archiv Peter Piller“ ist ein Beispiel dafür. Mit seinen 

sammelgebieten stellt sich eine Art Phänomenologie regionaler ereignisse, Rituale und 

Zeremonien her. Wir sehen Eis essende Mädchen, Menschen, die in Löcher blicken, die 

Autos berühren oder Geld zeigen, oder einfach nur wilden Müll. Die Kompositionsprinzi-

pien dieser Bilder scheinen unausgesprochenen formalen Regeln zu folgen, sie ähneln 

einander. hier zeigt sich ein entschieden kritisches Verhältnis zum dokumentarischen 

Fülle und Leere:  
Zu den Mechaniken der Archive 
von Peter Piller und Anita Witek

1 Roland Barthes, Die helle 

Kammer, suhrkamp: 

Frankfurt am Main, 1985, 

s. 100.

2 Auszüge der nachfolgenden 

Überlegungen zu Peter 

Piller habe ich bereits in 

einem früheren Aufsatz 

über sein Werk publiziert: 

„Was vom Bild bleibt: ein 

Nebeneinander von 

ungleichem”, in: Peter Piller, 

Archiv. Materialien (G). 

Albedo / Archive. Materials 

(G). Albedo, Verlag der 

Buchhandlung Walther 

König: Köln 2015, s. 31–36
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fotografischen Bild. Denn seine sammelgebiete sprechen davon, dass die Konzeptionen 

von Formen der visuellen (fotografischen) Authentifizierung nicht mehr greifen. seine 

Phänomenologie regionaler ereignisse, Rituale und Zeremonien gerät so gleichermaßen 

zu einer Phänomenologie ihrer bildlichen Repräsentation, die er durch die serielle Reihung 

– lustvoll – als Fiktion enttarnt. Peter Piller hält seine Werkserien so in einer spannung 

zwischen schlichtem bildlichen Dokument und seiner ihm eingeschriebenen Fiktionalisie-

rung. Die lyrische Qualität, die aus den titeln spricht, mit denen er die sammelgebiete 

überschreibt, und die oftmals aus den untertiteln ihrer Quellen geronnen sind, arbeitet 

diesem Potenzial zu, genauso wie sie der Arbeit einen insgesamt offen-leichtfüßigen 

charakter verleiht. Anders als viele seiner Kolleginnen und Kollegen, die an den schnitt-

stellen von Dokument und Fiktion arbeiten, weigert sich Peter Piller aber, dieses kritische 

und widersprüchliche Verhältnis zum Visuellen als eine Art Krise des fotografischen 

(dokumentarischen) Bildes vorzuführen. er hält offensiv-hingerissen an der Visualität des 

dokumentarischen Bildes fest, versucht noch oder gerade dem banalen Bild das Beson-

dere abzuringen. statt „nur“ die Funktionsweisen der bildnerischen Repräsentation 

kritisch zu bearbeiten, fragt er darüber hinaus explizit nach dem Ausdruck dokumentari-

scher fotografischer Bilder, danach, was vom Bild bleibt, wenn wir die Prozesse seiner 

entstehung nachverfolgt, die Mechanismen seiner Bedeutungserzeugung verstanden und 

seine Logiken der Verwertung eingepreist haben. Was ist dann auf den Bildern noch zu 

sehen? es ist diese Fähigkeit von Peter Piller, den Bildern selbst dann noch etwas 

abzutrotzen und mit ihnen „etwas“ produktiv zu machen, wo sie an anderer stelle völlig 

entleert zu sein scheinen. An dieser stelle verlässt er die Pfade der zeitgenössischen 

Konzeptkunst, in dessen Kontext seine Arbeit gelesen wird und in denen die fotografische 

serie noch immer als die entscheidende Variable einer kritischen, vor allem aber logischen 

Deutung fungiert, und begibt sich gewissermaßen ins Dickicht – um aus dem Gestrüpp 

Peter Piller, aus Regionales Leuchten, 2000–2005 
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der vielfältigen Überschreibungen fotografischer Bilder etwas anderes an die oberfläche 

zu holen und diesem Raum zu geben. Das ist eine Art poetologischer Zugang. 

es ist keineswegs so, dass Peter Piller den Bildern etwas hinzufügen würde, um 

etwas „anderes“ oder „mehr“ zu sehen zu geben als auf ihnen dargestellt wäre. Im 

Gegenteil: seine Bilderkonvolute haben den charakter einer nüchtern-spröden Vorfüh-

rung dessen, was einst absichtsvoll für einen bestimmten Zweck fotografiert wurde. 

Gleichermaßen aber arbeitet er im Raum seiner Bücher wie auch in seinen Ausstellungen 

einer Art Körperlichkeit der Bilder zu. Mit seinen Bildern aus dem „Archiv Peter Piller“ 

zeigt er also nicht nur etwas auf, sondern er gibt vor allem zu sehen und zu erfahren. 

Das ist genauso eigentümlich wie konsequent: Das Archiv hat hier nicht (mehr) die 

Funktion, speicher von fotografischem Quellenmaterial zu sein, das einem irgendwie 

objektivierbaren Wissen oder Nachweis zuarbeitet. Gerade die Menge des fotografischen 

Materials mit seiner immer gleichen bildnerischen Rhetorik arbeitet gegen die üblichen 

Formen von Perzeption, es entleert sich ob seiner Fülle ganz von selbst. stattdessen 

entwickelt sich hier aus den jeweiligen Bildserien eine Art Körper – ein Körper, der in den 

jeweils seriellen Aneinanderreihungen immer wieder neue Formationen hervorbringt, die 

sich im sehen zu etwas anderem potenzieren oder verwandeln. Das „Archiv Peter Piller“ 

hat damit Aufführungscharakter. es ist ein spekulatives Projekt, das an den Betrachterin-

nen und Betrachter appelliert, sich zu diesen Formationen in Beziehung zu setzen.

Wir können also mit Blick auf Peter Piller sagen, dass die Fotografie in seiner 

Konstituierung als Bildträger nicht nur reproduzierenden charakter hat, dass also mit ihr 

etwas gezeigt wird, sondern dass mit den Formationen der Bilder untereinander auch 

etwas gesehen und erfahren werden kann, das mehr ist als die summe ihrer teile. Die 

summe der teile der von Piller gezeigten ereignisse – so banal und nichtswürdig sie uns 

Peter Piller, aus Von 
Erde schöner, 2004 
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zunächst erscheinen mögen – zwingt uns zum Lachen, zum staunen, zum trotzen. 

unsere schaulust ist – trotz oder gerade ob der immer wiederkehrenden und gleichblei-

benden Rhetorik alltäglicher Bilder, die gerne übersehen werden – wieder geweckt.3 

Dass die Mechanik des Archivs an der Rezeption von Raum und Körper mitwirkt, ist 

auch Anita Witek ein guter Grund für das Arbeiten mit einem Archiv. es bildet die 

methodische Folie für ihr Werk. Mehr noch: Die Mechaniken, die mit ihrem Archiv freige-

setzt werden, zielen auf ein Verständnis von einer struktur der Massenmedien, die Körper 

kulturell überformen: hier liegt Witeks explizit kritisches – und auch feministisch moti-

viertes – Potenzial. Denn mit ihren Arbeiten werden, so formal sich ihre raumgreifenden 

Werke auch auf den ersten Blick ausnehmen, insbesondere massenmediale erscheinun-

gen sichtbar, in denen der Körper einer spezifischen Bildpolitik unterzogen wird – sie 

arbeitet mit massenmedialen oberflächenerscheinungen, die sich den Körper einverleibt, 

ihn sich anverwandelt und wieder ausgespuckt haben. Ihre Arbeit ist damit insbesondere 

eine erzählung über die Rezeption von Geschlecht und sozialem Raum in den Medien 

und wie sie auf uns einwirken.4 Dabei ist in den Arbeiten von Anita Witek zunächst kein 

Körper zu sehen oder zu identifizieren, so körperlich und raumumspannend ihr installati-

ves Arbeiten mit Papier von vornherein auch beschrieben werden muss. 

Anders als bei Peter Piller, dessen Blick immer auf die Bildmitte, quasi ins Zentrum 

des Geschehens, gerichtet ist, existiert bei Anita Witek genau dort ein Vakuum. Wenn 

Peter Pillers herangehensweise als ein additives Verfahren beschrieben werden kann, wo 

Bild zu Bild zu Bild gestellt wird, dann können wir Witeks Methode als ein reduktionisti-

sches Verfahren beschreiben: Dort, wo sich in Witeks bildnerischen Vorlagen, die sie aus 

hochglanzmagazinen oder aus großformatigen Plakatwänden bezieht, die Bildmitte 

befindet, erzeugt sie durch einen schnitt ins Bild eine gezielte Leere. Wir ahnen, dass sich 

exakt in dieser Mitte gerade keine schnöden Alltagshandlungen abspielen, so wie sie Piller 

immer wieder auffindet. Im Gegenteil: Die flüchtigen fotografischen hintergründe, die 

Überreste des Bildes sozusagen, die Anita Witek als einzige sichtbare Zeichen ihrer 

Quellen stehen lässt, deuten auf sorgsam arrangierte und in szene gesetzte objekte 

– Menschen wie Gegenstände – hin, die die Folie für unsere Wünsche, Begierden, Projek-

tionen bilden. Anita Witek aktiviert mit diesen gezielt gesetzten Leerstellen einen anderen 

Mechanismus der Rezeption: Aus einem Illusionsraum entsteht ein Denkraum. Auch er ist 

voller Fiktionen – über das gerade nicht zu sehende. 

Der schnitt ins Bild als erstes sichtbares Zeichen, als ein erster hinweis auf das 

Fehlen oder Auslassen des Gegenstands der Repräsentation ist bei Witek immer harsch 

und offensiv. obwohl kaum wahrnehmbar, kommt dieser feinen umrisskante Bedeutung 

in viele Richtungen zu: Zuallererst zeigt sie an, dass das Bild bearbeitet wurde, nicht 

digital, sondern analog. hier hat jemand hand angelegt. Der umriss zeigt an, dass das 

bearbeitete Material konkret ist, dass die fotografische oberfläche in unserer von Digitali-

tät durchdrungenen Welt eben nicht nur oberfläche ist, sondern noch oft genug ein 

trägermaterial findet: Papier. Papier, das zuvor kursierte – und im Zweifelsfall am ende 

liegengelassen wird oder in der Mülltonne landet (die durchaus einer der Fundorte von 

Witeks Materialien sein könnte). Der sichtbare schnitt ins Bild bezeugt also die Körper-

lichkeit des Bildes, seine haptische erfahrbarkeit. Die sublime existenz der schnittkanten 

zeigt genauso an, dass dem Bild etwas fehlt: sein Zentrum. Dabei bildet dieser feine 

haarriss der schnittkante einen klaren formalen Kontrast zu den weichgezeichneten, 

pastellfarben verlaufenden hintergründen, die den perfekten Illusions- und umgebungs-

raum für das bilden, was dem Bild nun nicht mehr zu eigen ist. Leere macht sich breit. 

Witeks Verfahren ist ein fragmentierendes Verfahren, sie zerstückelt und zweckent-

fremdet. und sie schichtet. Wo Piller Bild an Bild an Bild setzt, arbeitet Witek schicht 

über schicht über schicht. es ist ein collagierendes Verfahren mit Papier, das sie formal 

organisiert. sie setzt bestimme Farben zueinander und schichtet um ein Loch herum. 

3 Vgl. Dieter Roelstrate, „Piller 

Porn. Notizen zur digitalen 

schaulust", in: Peter Piller, 

Archiv. Materialien (G). 

Albedo, Verlag der 

Buchhandlung Walther 

König: Köln 2015, s. 27–30. 

4 Vgl. Barbara clausen: 

„sichtbar werden". ein 

Gespräch mit Anita Witek “, 

in: camera Austria 

International (Graz/Berlin), 

Nr. 94 (2006), s. 37–48.
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Anita Witek, About Life, 2016 
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Peter Piller, Bereitschaftsgrad, 2015 
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oder es entstehen komplexe Gebilde, die sich übe ganze Ausstellungswände, -decken 

und -böden ziehen und aus denen zuweilen fein geschnittene Gespinste herausragen. 

oder es wird direkt ein neuer Raum begründet, gleichermaßen fragil wie gewaltig in seiner 

erscheinung, ebenso transparent wie undurchdringlich bleibend. hier herrscht in gleichem 

Maße ordnung wie Nicht-ordnung. Wir ahnen: es gibt ein Muster oder sein system, dem 

die Künstlerin folgt, allein, es lässt sich nicht rekonstruieren. Darin ähnelt sie im Übrigen 

Peter Piller: Beide frönen einem obsessiven Gebrauch der Bilder, ihre Leitmotive sind 

dabei nicht immer offen nachzuvollziehen. Grundsätzlich arbeitet Witek ab dem ersten 

schnitt ins Papier, mit ihren dann folgenden komplexen Arrangements der Papiere 

über- und zueinander sowie mit ihren installativen setzungen im Raum daran, oberflä-

chen zu verräumlichen. und arbeitet damit offensiv gegen die dem fotografischen Bild 

eingeschriebene Zweidimensionalität. sie arbeitet gegen die Flachheit des fotografischen 

Bildes: Denn das Bild wirkt grundsätzlich und in den Arbeiten von Witek explizit in den 

Raum hinein und auch auf uns. Ihre schichtungen und Wucherungen im Raum suggerie-

ren eine Bildtiefe, wo am ende formal nichts zu sehen ist, da der Gegenstand zur 

Identifizierung fehlt – gleichwohl sind diese visuellen erscheinungen voll der erzählungen 

über einen abwesenden Körper. Ihre in den Raum übergehenden Installationen, die mit 

ihrem geometrischen, gegenstandslosen Formenvokabular formal an konstruktivistische 

Verfahren erinnern, bieten hier so etwas wie ein Bühnenarrangement an. Allein: Die 

Aufführung bleibt aus – Fiktionialisierung findet statt. schaulust hingegen unterbleibt. 

Anita Witek und Peter Piller eint ihr obsessiver Gebrauch gefundener Bilder. Durch 

Anita Witek, Draft #F_Es 
IstSoWieEsScheint, 2015
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das organisieren dieser Bilder ergibt sich eine struktur mit archivischem charakter. Doch 

die Wirkungsweisen ihrer Archive unterscheiden sich: Wo Piller es durch das Arrangieren 

von Bildern banalster Alltagsvorkommnisse gelingt, die schaulust seiner Betrachterinnen 

und Betrachter wieder zu erwecken, obwohl seine Bilder einen Nachrichtenwert haben, 

der es nicht über die Regionalseiten von tageszeiten aus der Provinz hinausschafft, mag 

das Interesse von Anita Witek gerade dem gegenteiligen Projekt folgen, wenn sie seiten 

von hochglanzmagazinen oder großformatige Plakatwände, die voller Versprechungen 

sind, bearbeitet: hier geht es gerade darum, die Funktionsweisen und Fallstricke der 

schaulust zu enttarnen. 

spannend an der Gegenüberstellung dieser beiden Positionen ist: sie zeigen, dass 

das Arbeiten mit der Fülle und mit der Leere des Materials ähnliche Wirkungsweisen 

entfalten kann. Diese ähnlichen Wirkungsweisen sind der je spezifischen Mechanik der 

unterschiedlichen Archive geschuldet, die die Künstler durch organisation und umgang 

mit dem Material freisetzen. sie basieren auf der Überzeugung der beiden Künstler, dass 

das fotografische Bild „voll, randvoll“ ist.

Maren Lübbke-tidow, 9. 12. 2015

Anita Witek, Retour en forme, 2008 
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Die österreichische Künstlerin Anita Witek schöpft für ihre Arbeiten aus der Bilderwelt der 

Gebrauchsfotografie. sie findet ihr Material dabei in historischen wie aktuellen Magazinen 

genauso wie auf Werbeplakaten. Diesen Rohstoff unterzieht sie einer kritischen Analyse, 

befragt die Bilder auf Vordergrund und hintergrund, entfernt zentrale Motive. sie dekons-

truiert Magazinseiten und Werbeanzeigen und somit auch einen Aspekt unserer visuellen 

Kultur. Das subjekt oder objekt, das im Zentrum der fotografischen Aufmerksamkeit 

stand, wird eliminiert. Was für Anita Witek von Interesse ist, sind die Kulissen, die Versatz-

stücke, die wiederkehrenden elemente in Bildarrangements – ein möglicher kollektiver 

Bildhintergrund. Mit einer schere oder einem Messer legt die Künstlerin diese vermeintlich 

zentralen Bereiche frei, seziert die kommerzielle Fotografie. einer Bildhauerin gleich, löst 

sie aus dem Rohmaterial neue Formen heraus. Das dabei entstandene Material dient 

Witek als Bausatz für ihre Montagen. Im Gegensatz zur collage, bei der die elemente 

aufeinandergeklebt werden, legt Anita Witek die teile in unterschiedlichen Arrangements 

übereinander, um sie anschließend abzufotografieren. ein Zustand wird fotografisch 

fixiert, die einzelnen elemente sind anschließend wiederverwendbar für neue Konstellati-

onen. Nur im fotografischen Abbild ist die von der Künstlerin erschaffene Welt existent, in 

der Realität ist sie Vergangenheit.

Die Bilder, die Anita Witek erschafft, eröffnen, wie bei der großen serie Ordinary 

Subjects Larger Than Life (2011) bühnenhafte Räume. Diese Bilder sind trügerisch, 

verführen mit architektonischen Versatzstücken wie Geländer, stiegen oder Bodenplatten 

in vermeintlich sichere ecken, die sich im nächsten Augenblick als schanzen ins Nichts 

offenbaren. original und Montage lassen sich auf den ersten Blick nicht immer unter-

scheiden. Lichtfelder und schattenseiten werden zu Raumteilern und machen die 

Betrachtung zur vielschichtigen herausforderung: Die Absenz eines zentralen Bildmotivs 

und die vielfältigen Möglichkeiten innerhalb der serie irritieren. Anita Witek ist aber nicht 

an einer Lösung interessiert, vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Mithilfe der Fotografie 

erweitert die Künstlerin ihren Gestaltungsspielraum ins unendliche.

Lifestyle- und Modemagazine dienen für die Dia-Installation Retour en forme 

(2008) als Ausgangsmaterial: „Keine Modelle in unnatürlichen Posen, keine Portraits von 

bekannten Persönlichkeiten, keine Körper, keine subjekte, stattdessen ein namenloses 

Vakuum ohne Alter und herkunft. Durch Anita Witeks Bearbeitung der Zeitschriftenseiten 

bleiben lediglich flüchtige fotografische hintergründe und massenmediale oberflächen 

zurück“, schreibt Franz thalmair im 2012 erschienenen Buch Anita Witek, Originalaus-

gabe. Die einzelnen Blattschichten berühren sich scheinbar flüchtig, fast zärtlich, die 

Fragilität der Konstruktion ist sichtbar. In der endlosschleife der Zweikanal-Dia-Installa-

tion fließen die Bilder ineinander. Der üblicherweise schnelle Konsum der 

massenproduzierten unterhaltungsbilder weicht der meditativen Betrachtung der 

offenen, leeren stellen. Die Gestalt zeigt sich als durch den umriss exakt definierte 

Absenz. Die Leerstelle wird zur Projektionsfläche.

Mit der Werkgruppe Draft #EsIstSoWieEsScheint (2015) reflektiert Anita Witek 

einmal mehr die scheinwelt der Bilder aus unterhaltungsmedien. Auch wenn nichts so ist 

wie es scheint, geben wir uns immer wieder gerne der Illusion hin. Die Fotografien werden 

objekthaft, erhalten Raum in den tiefen Rahmen, deren durchsichtige Rückseiten den 

Blick auf die dahinterliegende Wand freigeben. Im Gegensatz zu früheren Werkgruppen 

sind diese Aufnahmen bei natürlichem Licht entstanden, was sich in Reflexionen des 

sonnenlichts bemerkbar und die verschiedenen Realitätsebenen sichtbar macht. 

Mit dem entschluss installativ in den Raum zu gehen, wird Anita Witeks fotografi-

Anita Witek
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sche Arbeit zur skulptur. Das Ausgangsmaterial für diese Arbeit sind Plakate aus dem 

Archiv des KuNst hAus WIeN. Die Grundstruktur der fotografischen skulptur, der 

Rahmen, ist dem Ausstellungsraum entlehnt. Das bislang bloß imaginierte räumliche 

erlebnis wird durch das Durchschreiten zur tatsächlichen erfahrung. Der festgelegte 

standpunkt ist aufgehoben, Blickpunkte zur Betrachtung gibt es unzählige. Anita Witek 

verunsichert unsere sehgewohnheiten hinsichtlich des Fotografischen. Ähnlich der 

kubistischen Analyse der Malerei und skulptur, zerlegt die Künstlerin das fotografische 

Dispositiv, hebt die eindeutige Perspektive auf.

Anita Witeks künstlerische Auseinandersetzung mit vorhandenem Bildmaterial, mit 

den Bildhintergründen, öffnet unser Betrachtungsspektrum dem Fotografischen gegen-

über. Die manuell bearbeitete, dekonstruierte Fotografie wird bei Witek zum 

bildhauerischen Material, um nach der Montage wieder zur Fotografie, zur erweiterten 

Fotografie zu werden – virtuose Zirkulation.

Verena Kaspar-eisert, December 2015 

Anita Witek ist 1970 geboren und lebt in Wien. sie hat an der universität für angewandte 

Kunst in Wien und am Royal college of Art in London studiert. 

Anita Witek, Draft #D_Es 
IstSoWieEsScheint, 2015
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