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Die Kanäle, die Venedig durchqueren, die “acqua alta”, die regelmässig Gassen und Plätze 

der Stadt überflutet, oder die Wasserpfützen, in denen sich das Regenwasser sammelt, 

bilden natürliche Spiegel, in denen die Umgebung als bewegtes Bild reflektiert wird. Diese 

Spiegelungen durchdringen die Stadt und verbinden sie mit der Weite des Meeres.

Damaris Gehr fotografiert seit mehreren Jahren solche Spiegelungen. Sie konzentriert sich 

dabei auf die Spiegelbilder, die gespiegelten Gegenstände schliesst sie konsequent aus ih-

ren Aufnahmen aus.

Für Damaris Gehr ist die Spiegelung auf der Wasseroberfläche die wesentliche optische 

Charakteristik Venedigs. Während die Stadt trotz der ständigen Veränderungen und des 

langsamen Verfalls der Gebäude eine gewisse Beständigkeit hat, ist deren gespiegeltes 

Bild in dauernder Bewegung und im Wandel begriffen. So entsteht durch die spielerische 

und poetische Erweiterung der gespiegelten Objekte eine Flut unterschiedlicher Bilder und 

ein Reichtum an visuellen Möglichkeiten, von denen Damaris Gehr einzelne fotografisch 

einfängt. 

Die Bewegung des Wassers erzeugt neue Formen durch Verzerrung, Fragmentierung oder 

Verdoppelung der Spiegelbilder. Manchmal scheint das gespiegelte Bild mit einer Welle 

daherzurollen, oder es folgt dem harmonischen Pulsieren des Wassers und wirkt, als ob es 

tanzen würde. Aus einem Kreuz auf dem Giebel einer Kirche entstehen mehrere schwim-

mende Kreuze und eine Figur, die sich von der gespiegelten Fassade gelöst hat, verwan-

delt sich zu einem Figurenpaar. Im Gegensatz zu einem zerbrochenen Spiegel, in dem sich 

die Bilder ebenfalls vervielfältigen, bleibt die Wasserspiegelung jedoch ein zusammenhän-

gendes Ganzes, in welchem das fragmentierte Bild im Begriffe ist, sich bei der Beruhigung 

des Wassers wieder zusammenzusetzen.

Das gespiegelte Bild
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Auf den Fotografien kann man sehen, wie sich Details der gespiegelten Wirklichkeit vom 

ursprünglichen Kontext lösen und sich im Bild verselbständigen. Sie treten zu anderen 

Bild elementen in Beziehung und ergeben neue Kompositionen, die visuell und bedeu-

tungs mässig vom gespiegelten Objekt unabhängig sind. Die Statue, die sich von der Fas-

sade losgelöst hat, wird zum Bestandteil einer Komposition aus Algen, Blättern und ande-

ren auf dem Wasser schwimmenden Objekten. Blüten treiben durch gespiegelte Wolken, 

irisierende Ölflecken bilden wolkige Formen über einem trüben Wasserspiegel.

Auch der Oberflächencharakter und die Zweidimensionalität der Spiegelbilder werden im-

mer wieder gebrochen: Das Wasser kräuselt sich und drängt in seiner Materialität in den 

Vordergrund, der Meeresgrund scheint durch, hie und da schwimmen die unterschiedlich-

sten Dinge wie Papierfetzen, Früchte, Holzstücke oder Flaschen durch die Spiegelungen.

Mittels subtiler Irritationen der Wahrnehmung regen die Bilder zu einer ausgesprochen auf-

merksamen Betrachtung an, denn oft werden räumliche Orientierungshilfen entzogen. Die 

spiegelverkehrte Ansicht, die bei der Wasserspiegelung die Dinge auf den Kopf stellt, führt 

zu überraschenden Seherlebnissen, etwa wenn aus dem nassen Pflaster der Piazza San 

Marco eine Glühbirne zu leuchten scheint, oder der Kondensstreifen eines Flugzeugs auf 

dem Wasser eine gewellte Linie zeichnet. Verblüffend ist auch die Belebung von Objekten, 

etwa wenn eine Mauer einen Flügel erhält, der Campanile von San Marco in der Mitte ex-

plosionsartig aufbricht, oder ein marmorner Löwe sein Maul aufreisst, als ob er brüllen 

würde. Die Aufmerksamkeit wird vom erkennbaren Objekt auf die visuellen Komponenten 

des Bildes gelenkt und auf jene Fülle ästhetischer Merkmale, die uns aus den Aufnahmen 

entgegentritt, gerichtet. Hier ist Entdeckungsfreude des Betrachters gefordert, denn die 

Bilder bergen bei genauem Hinsehen manche Überraschung.
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Olga Zimmelova verarbeitet Bruchstücke der Geräuschkulisse Venedigs, kurze Zitate aus 

literarischen Werken sowie begriffliche Umsetzungen eigener Empfindungen und Gedan-

ken zu Textbildern. Die Wörter sind dabei aus einem narrativen Sinnzusammenhang gelöst 

und folgen einer gestalterischen Logik, die sich durch strukturierende Kriterien wie Spie-

gelbildlichkeit, Wiederholung oder Kombination auszeichnet. Diese formalen Eigenschaf-

ten sowie der fragmentarische Charakter rücken den Text in die Nähe der Fotografien von 

Damaris Gehr. Die graphische Gestaltung des Textes, der sich jeweils von einer vertikalen 

Linie aus symmetrisch entfaltet und an den Rändern ausfranst, erinnert an die zerschau-

kelten und tanzenden Spiegelbilder jener Fotografien.

Obwohl Olga Zimmelova beim Schreiben aus eigenen Erlebnissen schöpft, soll der Text ei-

nen objektiven, abstrakten Charakter aufweisen. Aus diesem Grund hat sie darauf gachtet, 

das Wort “Ich” wegzulassen. Bei der Lektüre treffen wahrnehmungsbezogene Begriffe auf 

die Erinnerung und auf die Erlebnisse des Lesers und erzeugen mentale Bilder, die bei je-

der Person anders sind. So wird der Leser auch zum Betrachter seiner eigenen inneren 

Bilder. Obgleich der Text durchkomponiert ist, wird er bewusst frei gehalten. Seine offene 

Struktur erweitert die Lesarten. Hält man sich jedoch an die gegebene Reihenfolge der 

Wörter, wird die Lektüre zu einem wogenden Klangspiel.

Ausgangspunkt für die verschiedenen Textarbeiten Olga Zimmelovas sind jeweils Notizen, 

die sie sich während der Ausführung der Malerei, der Arbeiten im Freien, der Installationen 

und Videoarbeiten macht. So auch dieser Text, der auf den Notizen basiert, die anlässlich 

des Projektes Quadro Veneziano entstanden sind, und zwar während der Aufnahmen, der 

Sichtung und Bearbeitung des dieser Arbeit zugrundeliegenden Videomaterials. In jener 

Arbeit von 2006 liess Olga Zimmelova ein Pinselstrichbild über die Wasseroberfläche der 
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Kanäle Venedigs gleiten und brachte es auf diese Weise in Beziehung zu den Spiegelun-

gen. Diese Aktion wurde mittels Fotografie und Video dokumentiert (das Pinselstrichbild ist 

unter den Fotografien Damaris Gehrs zu sehen). Dabei wurde auch die Geräuschkulisse 

Venedigs mit aufgezeichnet: In den verschiedensten Lauten, Klängen und Sprachen wi-

derhallt das Leben der Stadt in einem kollektiven Echo, das sich mit den Geräuschen des 

Wassers zu einem rhythmisch-melodischen Klangbild vermischt. Jene Kontextualiserung 

des Bildes wird in diesem Buch auf sprachlicher Ebene reflektiert. So wie sich das Pinsel-

strichbild in die vorgefundene Umgebung einfügt, bringt der Text wahrnehmungs- und 

kunstbezogene Gedanken in Verbindung.

Sulamith Gehr, Basel 2012


