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EDITH KOLLATH
„...see yourself at last“



Mit ihrer Debut-Ausstellung „...see yourself at last“ entwickelte die Künstlerin Edith Kollath in

perfekter Symbiose mit dem Fotografen Michael Schwab und dem Digital-Operator Holger Egbers

eine neue und sehr eindringliche Bildsprache in der Modefotografie. 

Die nach dem Prinzip der Spiegeltechnik in Kaleidoskopen gestalteten Bilder abstrahieren den

antiken Mythos des Narziss von Ovid, in welchem sich Narziss in sein Spiegelbild verliebt und

durch die tragische Unerfüllbarkeit seiner Liebe zugrunde geht.Besonderes Interesse gilt dabei 

dem in sich geschlossenen System des Reflexionsmotives, der Beziehung zwischen Original und

Spiegelung, und somit dem Übergang von Realität zur Illusion...

Die technisch-formale Umsetzung dieser inhaltlichen Vorgabe mittels digitaler Bildbearbeitung

erscheint zunächst als ein automatischer Prozess, welcher seinem Wesen nach der analogen

Fotografie entspricht. Doch die Aufnahme des Spiegelmomentes unter Einbeziehung generativer

fotografischer Konzepte erfordert ein intuitives situationsspezifisches Vorgehen bei der

Bildgestaltung.

Die Ausstellung umfasst 15 Lambda-Prints (90 x 110 cm) hinter Plexiglas kaschiert.

Um weiters Bild- und Informationsmaterial anzufordern, wenden sie sich bitte an Maren Esdar 

unter Tel.: 0177 - 500 89 93 oder per e-mail: marenesdar@web.de.
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vernissage 16. august 20:30 uhr - mit lounge - dj t.mow + to on flute

EDITH KOLLATH

„ „
                        „...see yourself at last“



cross the silent ballroom,

doubt and danger past;

blow the cobwebs from the mirror

see yourself at last.

by W. H. Auden
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