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seven of 108 entrants 
for the ninth year of gute 
aussichten

sieben aus 108 im neunten Jahr 
von gute aussichten

Die glücklichen Sieben bei einem ersten Treffen im 
Büro gute aussichten auf der Haardter Höhe in Neu- 
stadt an der Weinstraße: (v.l.n.r.) Saskia Groneberg, 
Svetlana Mychkine, Fabian Rook und Susann Dietrich 
(Mitte), Jakob Weber, Henning Bode, Nicolai Rapp – 
herzlichen Glückwunsch und willkommen bei gute 
aussichten! • The lucky seven attending their first 
meeting at the gute aussichten headquarters at Haar- 
dter castle in Neustadt an der Weinstrasse: (fr. l. to r.) 
Saskia Groneberg, Svetlana Mychkine, Fabian Rook 
and Susann Dietrich (centre), Jakob Weber, Henning 
Bode, Nicolai Rapp – congratulations and a warm wel- 
come to gute aussichten!
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die Jury, zu der wir in diesem Jahr dr. ludger derenthal, mario lombardo, luminita sabau, 
Thomas struth und ingo taubhorn nach hamburg gebeten hatten, kürte sieben preisträger. 
108 einsendungen aus 40 hochschulen hatten uns für den wettbewerb 2012/2013 erreicht 
und wie in den Jahren zuvor galt es, die arbeiten sorgsam zu prüfen, abzuwägen und einen 
konsens zu finden. an dieser stelle ein großes danke schön an unsere Jurygäste für die ebenso 
konstruktive wie freundliche Zusammenarbeit. vielen dank auch den professorinnen und 
professoren der beteiligten hochschulen sowie den zahlreichen einsenderinnen und einsen- 
dern. allen, die nicht gewonnen haben, wünschen wir für ihren weiteren weg alles gute.

ein nicht minder großer dank geht an unseren gastgeber david neumann, der uns wie 
im vergangenen Jahr nicht nur die räumlichkeit und die technik zur verfügung stellte, son- 
dern auch bestens für unser leibliches wohl sorge trug. und last but not least – merci bien 
an die helfenden hände im hintergrund – Jasmin brückner, persönliche assistentin von 
david neumann, antje greve vom event- und facility management sowie den guten geist 
der technik walter müller.

This year we invited the jury – dr. ludger derenthal, mario lombardo, luminita sabau, 
Thomas struth and ingo taubhorn – to travel to hamburg where they nominated seven prize 
winners. we received 108 entries from 40 universities and academies for the 2012/2013 
competition and, as in previous years, the task was to carefully review and evaluate the pro- 
jects and reach a consensus. our sincere thanks go to the invited jury members for their 
constructive and friendly collaborative approach. Thanks also to all the professors at parti- 
cipating universities as well as the many competition entrants. we wish all those who did 
not win the very best for their future endeavours.

we are also especially grateful to our host, david neumann, who like last year not 
only provided the rooms and technical equipment, but also admirably attended to our 
well-being with much appreciated refreshments. and last but not least, merci bien to the 
helping hands behind the scenes: Jasmin brückner, personal assistant to david neumann, 
antje greve from event and facility management as well as the ever-accommodating 
walter müller who took care of all technical.

Josefine Raab & Stefan Becht

•
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die Jury

the Jury

Dr. Ludger Derenthal, Leiter der Sammlung 
Fotografie der Kunstbibliothek, Staatliche 
Museen zu Berlin • Head of the Collection of 
Photography, Art Library, State Museum Berlin

Mario Lombardo, Designer, Gründer und 
Inhaber des Bureau Lombardo, Berlin • Desi-
gner, founder and owner of Bureau Lombardo, 
Berlin
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Thomas Struth, Fotograf, Berlin/Düsseldorf •  
Photographer, Berlin/Duesseldorf

Luminita Sabau, ehemalige Leiterin der 
Kunstsammlung der DZ Bank, Frankfurt am 
Main • Former director of the DZ Bank Art 
Collection, Frankfurt/Main

Ingo Taubhorn, Kurator am Haus der 
Photographie, Deichtorhallen Hamburg •  
Curator at the House of Photography, 
Deichtorhallen, Hamburg

Josefine Raab, Gründerin von gute aus- 
sichten, Neustadt an der Weinstraße •  
Founder of gute aussichten, Neustadt /
Weinstrasse

/ /Photo Josefine Raab: Thomas Struth
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sieben preisträger 
und ein erster blick auf  
ihre arbeiten

the seven prize winners
and a first glimpse of their 
works
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 germ

an photography 2012/2013



11aussichten

henning bode 
die kinder des king cotton

king cotton steht als synonym für die vom 
baumwollanbau geprägten südstaaten 
amerikas vor dem bürgerkrieg (1861-1865). 
viele der knapp drei millionen einwohner 
des bundesstaates mississippi leben heute  
auf der untersten stufe der sozialen leiter 
im hinblick auf bildung, einkommen oder 
gesundheitsversorgung. henning bode hat 
das nach wie vor ländlich geprägte delta des 
mississippi mehrere wochen bereist, um 
den menschen dort zu begegnen und etwas 
über ihr leben, ihre kultur und ihr wesen 
zu erfahren. das kondensat seiner eindring- 
lichen aufnahmen ist ein mix aus stolz  
und humor, aus rhythmus und lebensfreu-
de, aus armut und perspektivlosigkeit, aus 
überlebenswillen und gastfreundschaft um- 
haucht von den melodien des delta blues.

henning bode
The children of king cotton

‘king cotton’ is synonymous with the im- 
portance of cotton plantations in america’s 
southern states before the civil war (1861– 
1865). nowadays, many of the almost three 
million inhabitants of the federal state of 
mississippi survive on the lowest rungs of 
the social ladder in terms of education, in- 
comes and healthcare. henning bode spent 
several weeks travelling around what is still 
the rural landscape of the mississippi delta 

to meet the local people and to learn more 
about their lives, culture and personalities. 
his vivid photographs are distilled into a 
melange of pride and humour, rhythm and 
joie de vivre as well as poverty and poor 
prospects, a will to survive and hospitality, 
all set to the atmospheric backdrop of delta 
blues melodies. 

•

susann dietrich 
das singen der perlmutt- 

Zirpe

sammeln, aufbewahren, erinnern, transfor-
mieren, präsentieren sind die theoretischen 
eckpfeiler in susann dietrichs künstlerischem 
wirken. rasch entsteht der eindruck eines 
nicht abreißenden stroms, der über Jahre hin- 
weg materialien unterschiedlichster form 
und provenienz aufnimmt und mit sich trägt, 
um sie irgendwann in umgebildeter form 
wieder zutage treten zu lassen. was susann 
dietrich findet, durchwandert mit ihr und 
durch sie einen verwandlungsprozess, bei 
dem begriffe wie „auflösung des motivs, ver- 
dichtung von strukturen, lichte farbigkeit, 
transparenz, bewegung, verschiebung, wie- 
derholung und überlagerung“ (zit. nach: 
susann dietrich) eine wichtige rolle spielen. 
dabei entstehen fotografien, objekte, Zeich- 
nungen oder radierungen, in denen die 
fundstücke in verdichteter, verwandelter 
form ein neues, von einer sehr eigenen poe- 
sie durchdrungenes leben beginnen.
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susann dietrich 
The singing chirp of mother- 

of-pearl

collecting, conserving, remembering, trans- 
forming and presenting are the theoretical 
cornerstones of susann dietrich’s artistic ac- 
tivities. Quickly, an impression emerges of  
a never-ending flow that over the years has 
incorporated materials of the most diverse 
form and provenance, allowing them to re- 
emerge at some point in a remodelled state. 
what susann dietrich finds undergoes a 
transformation process with and through her, 
where ideas like “dissolution of the motif, 
concentrating structures, bright colourful-
ness, transparency, movement, displace-
ment, repetition and overlapping” (quoted 
after: susann dietrich) play an important 
role. in the process, photographs, objects, 
drawings or etchings are created in which the 
‘finds’ begin a life in the concentrated, trans- 
formed state of a brand-new existence per- 
meated by a very unique style of poetry. 

•

saskia groneberg 
büropflanZe

ob gepflegt und gehegt oder struppig und 
sich selbst überlassen, in jedem fall ist die 
büropflanze der anarchistische gegenpol zu 
einer arbeitswelt, die uns ihren eigenen 
rhythmus und ihre eigenen regeln aufzwingt. 
kein chef der welt wird es wohl wagen, ge- 
gen die „persönliche“ grün-ausstattung von 

räumen und tischen seiner angestellten 
vorzugehen, denn dieses wäre ein sakrileg. 
manifestiert sich in der büropflanze doch 
gleich Zweierlei: erstens offenbart sich in ihr 
etwas über das wesen dessen, der sich um 
sie kümmert und ist zweitens neben der kaf- 
feetasse und vielleicht dem bild von kind 
und gatte die einzige individuelle bastion in 
einer funktional gestalteten umgebung. 
die topfpflanze als inkarnation der freiheit. 
als synonym jener welt, die mit dem be- 
treten des büros gleichermaßen mit der gar- 
derobe bis zum abend an den ständer 
gehängt wird.

saskia groneberg 
office plant

whether well-tended and cared for or strag- 
gly and left alone  – whatever the case, the 
office plant is the anarchic polar opposite to 
a working world which forces its own rhythm 
and rules upon us. not a boss in the world 
will risk taking action against the ’intimate’ 
green interiors of his employees’ office rooms 
and tables. that would be sacrilege! the 
office plant simultaneously represents two 
things: firstly, it reveals something about the 
personality of the individual taking care of 
it, and secondly, next to the coffee cup and 
maybe a photo of husband and child, it is pro- 
bably the only bastion of a personal touch 
in a functionally designed environment. The 
potted plant becomes the incarnation of 
freedom. it is synonymous with that world 
which – like stepping into the office –  
is hung on coat stands until the close of 
business. 

•
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svetlana mychkine 
Zuckerblau

waisenhäuser sind vermutlich nirgendwo auf 
der welt besonders freundliche orte. auf- 
bewahrungsstätten dieser art verströmen 
zumeist einen traurigen mix aus funktiona-
lität, zwanghafter ordnung, (notwendiger) 
disziplin und einem täglichen regelwerk, das 
an der schnittstelle zwischen staatlicher 
einrichtung und fürsorgepflicht sowie den 
bedürfnissen des individuums entlang errich- 
tet wird. swetlana mychkine hat verschie-
dene waisenhäuser in russland aufgesucht. 
ihre serie „Zuckerblau“ gewährt einblicke in 
eine lebenswelt, die nach wie vor vom geist 
des ehemaligen real existierenden sozialis-
mus der udssr durchdrungen ist. in der ge- 
staltung des lebensraumes schlug sich die 
sozialistisch-kommunistische weltanschau-
ung in einer strikt funktional ausgerichte-
ten, schnörkellosen architektur nieder. so 
blicken wir in schlaf- oder speisesäle, in de- 
nen die ausstattung nicht die geringste per- 
sönliche spur aufweist. studien zufolge 
leiden waisenkinder, die in einem kollektivis- 
tisch geprägten umfeld aufwachsen, beson- 
ders unter einsamkeit und isolation. der blick 
in die gesichter der kinder spricht bände …

svetlana mychkine 
sugar blue

orphanages are probably not especially 
friendly places anywhere in the world. homes 

and centres of this kind generally have an 
air about them which filled with the depres- 
sing mix of functionality, compulsive order, 
(necessary) discipline and a daily ordered rou- 
tine, set up to reflect the coincidence of a 
state institution and duty of care as well as 
the individual’s needs. swetlana mychkine 
visited various orphanages in russia. her series 
’sugar blue’ offers insights into a way of life 
that continues to be dominated by the spirit 
of what was once called ’real socialism’ in the 
ussr. in constructing a living environment, 
the socialist and communist worldview was 
expressed in strictly functional, unembellis-
hed architectural style. we are therefore invi- 
ted to glimpse inside bedrooms or dining 
rooms where the interiors reveal not the sli- 
ghtest trace of any personal effects. studies 
show that orphans growing up in a collective- 
ly influenced environment suffer acutely 
from loneliness and isolation. one look into 
the children’s faces speaks volumes …

•

nicolai rapp  
dead white men’s clothes

sechs prall gefüllte ballen auf weißem grund:  
nicolai rapps bildstrategie erinnert auf den 
ersten blick an eine zeitgenössische liaison 
zwischen minimalistischer skulptur und 



14 gute

konzeptueller fotografie. ausgangspunkt der 
serie ist das „verhüllen“, so die worte des 
fotografen. das verhüllte erregt stets unsere 
(voyeuristische) neugier, gibt es doch sein- 
en kern nicht willenlos preis. während wir 
das sichtbare zu (er)kennen glauben und 
unser blick oft achtlos darüber hinweg glei- 
tet, bleibt er unwillkürlich an jenem hängen, 
das sich der wahrnehmung in einem ande- 
ren gewand als dem offensichtlichen prä- 
sentiert. so vermögen wir in den zusammen- 
geschnürten ballen auf den zweiten oder 
dritten blick bekanntes zu identifizieren, der 
kontext jedoch bleibt im ungewissen. als 
entfernte lesehilfe mag das große banner die- 
nen, das ein mit textilen bahnen abgehängtes 
gebäude zeigt – die könnten eine mögliche 
Zweit- oder drittverwertung jener textilien 
sein, die in ballen gepresst von europa aus 
den weg nach afrika finden.

nicolai rapp
dead white men’s clothes

six tightly packed bales appear on a white 
background – at first sight, nicolai rapp’s 
picture strategy is reminiscent of a contem- 
porary liaison between minimalist sculpture 
and conceptual photography. ‘wrapping’ –  
the photographer’s own word – is the start- 
ing point for the series. veiled or wrapped 
elements always arouse our (voyeuristic) cu- 
riosity, given that they do not voluntarily 
yield their inner core. while we are confident 
that we know and can identify what is visi- 
ble and often our gaze carelessly glides over 
it, our attention is involuntarily attracted 
to that detail which appears in a less obvi- 
ous guise. Therefore, at a second or third 
glance we are able to identify something fa- 
miliar in the bales which are tied together, 
even though the context remains unclear. The 

large banner may provide us with a distant 
reading aid, pointing to a building draped 
with textile sheets. These could perhaps be 
second or third uses for those textiles which 
find their way in tightly pressed bales from 
europe to africa.

•

fabian rook 
desktop evidence

fabian rook zeigt drei unterschiedliche bild- 
serien – seine „reise“ führte ihn nach mexiko 
und Japan und endet in einer dritten, fikti- 
ven dokumentation in den krisengebieten 
des nahen ostens. erst bei näherer betrach- 
tung wird deutlich, dass es sich nicht um 
abbildungen handelt, die der kamera des fo- 
tografen während einer wirklichen reise 
entsprungen sind. fabian rook hat vielmehr 
die bildwelt von google streetview unter die 
lupe genommen und von den orten seiner 
wahl screenshots angefertigt. durch ent- 
sprechende bearbeitung und Zusammenstel- 
lung lässt er eine ästhetik entstehen, die  
an spezifische  bildstrategien von amerika-
nischen fotografen wie Joel sternfed und 
stephen shore anknüpft. indem er dabei auf 
die automatisiert hergestellten landschafts- 
aufnahmen von google streetview zurück- 
greift, also selbst weder als bildautor noch 
als unmittelbarer augenzeuge in erscheinung 
tritt, thematisiert rook die bedeutung von 
autor- und Zeugenschaft fotografischer bilder.
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fabian rook 
desktop evidence

fabian rook shows three different photo se- 
ries – his ‘journey’ takes him to mexico and 
Japan, ending with a third, fictional docu- 
mentary of the troubled regions in the mid- 
dle east. it only becomes clear upon closer 
inspection that these are not reproductions 
originating from the photographer’s came- 
ra during an actual trip. instead, fabian rook 
has put the spotlight on the image world  
of google street view and produced screen- 
shots of his places of choice. Thanks to pro- 
cessing and montage work, he creates an aes- 
thetic that references the specific picture 
strategies of american photographers like 
Joel sternfed and stephen shore. by revert- 
ing to the auto-produced landscape images 
taken by google street view and by not put- 
ting in an appearance himself either as the 
author of an image or as an eyewitness, rook 
highlights the meaning of the authorial and 
witness role in the production of photogra-
phic images.

•

Jakob weber 
in gegenwart

wo waren sie gerade als in new york die 
türme des worldtrade centers zusammen-
brachen? auf diesen, zunächst einfach er- 
scheinenden nenner ließe sich die werkreihe 
„in gegenwart“ von Jakob weber herunter-

brechen. was die angelegenheit deutlich 
komplizierter macht, ist die frage nach der 
wahrnehmung und der mehrfachen über- 
lagerung verschiedener realitätsebenen. wäh- 
rend einerseits das individuelle erleben in 
erster line geprägt ist, durch das, was wir un- 
mittelbar am eigenen leib erfahren, werden 
wir andererseits umspült von nachrichten 
jeder art, die auf diversen medialen kanälen 
unablässig in unser tägliches leben sickern. 
welche nachricht hat welche bedeutung 
für welches individuum in welchem kontext 
und welche mittelbare oder unmittelbare 
auswirkung bedeutet dies auf mein persön- 
liches leben – so lautet die wesentlich kom- 
plexere fragestellung, die hinter Jakob webers 
arbeit durchschimmert.

Jakob weber 
in present

where were you when the twin towers of the 
world trade center collapsed in new york? 
The photo series ‘in present’ by Jakob weber 
could initially be described with this seem- 
ingly straightforward common denominator. 
yet things become more complicated due 
to the question of perception and the multip- 
le overlapping of different levels of reality. 
on the one hand, the individual’s experience 
is primarily influenced by what we directly 
experience in person. on the other hand, 
however, we are awash with all types of news 
items that constantly seep into our daily 
lives from various media channels. which 
news has which meaning for which individ- 
ual and in which context, and what direct 
or indirect effect does this have on my per- 
sonal life? These are clearly much more com- 
plex issues implied by Jakob weber’s work.

Josefine Raab
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Fachhochschule Hannover • Hanover University of 
Applied Sciences and Arts 
Prof. Rolf Nobel, Prof. Karen Fromm

Werkangaben: 27 C-Prints, 26 × 39 cm, in Holz gerahmt, 
mit Passepartout, 40 × 50 cm, 10 C-Prints, 38 × 38 cm,  
in Holz gerahmt, mit Passepartout, 50 × 65 cm • Work 
details: 27 colour prints, 26 × 39 cm, framed in wood, with 
passepartout, 40 × 50 cm, 10 colour prints, 38 × 38 cm, 
framed in wood, with passe-partout, 50 × 65 cm

henning bode

die kinder  
des king cotton
children  
of king cotton

2012
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