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In direkter Nachbarschaft zu einem der größten und einflussreichsten Fashion 

Photographer des 20. Jahrhunderts, Horst P. Horst, ermöglicht das NRW-Fo-

rum Düsseldorf vom 12. Februar bis zum 22. Mai 2016 den Besuchern einen 

spannungsvollen Blick- und Richtungswechsel: Der historisierende Rückblick auf

längst bekannte Ikonen der Modefotografie wird mit einer entdeckungsreichen 

Gegenwartsbestimmung und frappierenden Vorschau auf eine nächste Generati-

on junger FotokünstlerInnen ergänzt, die sich auf ihre Art neu mit dem Modi-

schen unserer Zeit und globalisierten Kultur beschäftigen.

Tempi passati - und dennoch gibt es sie also immer noch die “Photographers of Sty-

le”!

Mareike Foecking analysiert, dekonstruiert und rekonstruiert mit fotokünstleri-

schen Mitteln und aphoristischen Texten ein zentrales Phänomen unser Zeit: Sie

erkundet die Oberfläche nach ihrem tieferen Sinn und auf ihre heutige Bedeu-

tung. Wer immer noch glaubt, gerade das Fotografieren von Styles, Looks und 

Mode wäre irgendwie nur oberflächlich, muss deswegen zunächst nicht erst des 

Besseren und Gegenteiligen belehrt werden, sondern trifft genau eine Eigen-

schaft und Besonderheit, die heute umso mehr an Bedeutung und Relevanz für 

eine aktuelle Gegenwartsdiagnose gewinnt: Hinter der Oberfläche muss sich 

nämlich tatsächlich längst keine Tiefe mehr verbergen oder verstecken, denn ge-

rade ihre Funktion als glatte, glänzende und geschmeidige Kontaktfläche zur 

Realität und für eine virtuelle Wirklichkeit wird immer bedeutungsvoller.



Die Welt wird von uns zunehmend im smarten Screen-Modus erlebt. Denn hier,

an dieser Oberfläche entstehen heute die Verbindungen, Verknüpfungen und 

Verlinkungen, die notwendig werden, um Sinn und Bedeutung erst hervorzu-

bringen - im digitalen Zeitalter sogar regelrecht ‘aufscheinen’ zu lassen. Und ge-

rade mit dem, was in, an und mit der Oberfläche des post-photographischen Bil-

des gegenwärtig passiert, auch in Hinblick auf das jeweils Modische der Zeit, bil-

det somit eine völlig neuartige Tiefe, die Ausgang von neuen Fotoserien und 

Werkgruppen der Düsseldorfer Künstlerin und Professorin für Fotografie sind. 

Im Photographischen konvergieren und zeigen sich bei Mareike Foecking dafür 

spannungsvolle Synthesen aus sich überlagernden und durchdringenden Schich-

ten, Ebenen und Kontexten, die sich im Bild zu einem momenthaften atmo-

sphärischen Eindruck verdichten - etwa im alltäglichen Blick auf die aktuellen 

Moden der Streetstyles. In Mareike Foeckings Aufnahmen floaten dabei u. a. 

Logos, Mottos und Schriftzüge getragener Statement-T-Shirts als semiotische 

Zeichen durch den urbanen Straßenraum und schaffen dabei virtuelle Sichten 

auf das visuell Sichtbare in den zeitgenössischen Szenerien: LONG. LIVE. 

A$AP. !

Wir  schauen dabei auch auf einen grundlegenden Wandel und in die nahe digi-

tale Zukunft, wenn wir auf die im NRW-Forum Düsseldorf ausgestellten aktuel-

len Fotoarbeiten von Mareike Foecking blicken, die das allgegenwärtige Eindrin-

gen des Virtuellem in das Reale fokussieren - das Smartphone in den Händen 

Jugendlicher bildet eine neue Ikone der Zeit; jeder Fotografierende und Mittei-

lende heute ein Weltenschöpfer.

Es geht damit im fotokünstlerischen Werk von Mareike Foecking auch um neu-

artige Wahrnehmungsweisen und grundlegende Seherfahrungen, manifestiert 

im Dispositiv und in den aktuellen Genres und Motiven des Photographischen, 

die jeweils immer wieder unsere Vorstellungen von der Wirklichkeit und der 

Welt wesentlich konstituieren. In der wechselseitigen Bedingtheit und gegenseiti-

gen Beeinflussung von realen und mentalen Bildern, zwischen ihren materiellen 



und virtuellen Existenzen, steckt heute eine besondere Dynamik, die auch den 

schnellen modischen Wandel in der Kultur betreibt.

Wenn Mareike Foecking ihre jüngsten Fotoarbeiten als kritischen Kommentar 

zur kommerziellen Hochglanzfotografie der Zeit versteht, hinterfragt sie gleich-

zeitig auch die heutigen technologischen Bedingungen und charakteristischen 

Ausformungen des Photographischen nach der digitalen Revolution in einer 

nachmodernen Konvergenzkultur. Welche neuartigen Kategorien und besonde-

ren Funktionen und Rollen sind dabei für das Photographische unserer Zeit ent-

standen? Wie haben die Bilder nicht nur die gesellschaftliche Kommunikation, 

sondern dabei auch längst die Menschen verändert - etwa eine mit der Globali-

sierung und dem Internet aufgewachsene neue junge Generation. Ohne Zweifel 

erleben und erfahren wir alle zunehmend selbst das (soziale) Handeln mit Bil-

dern, ohne nochmals den müden Topos einer ‘Flut der Bilder’ bedienen zu wol-

len.

In einer technologisch und global vernetzten digitalen Gesellschaft fungieren Bil-

der heute nämlich mitunter als mächtige Vermittler, sinnliche Übersetzer und 

handelnde Akteure, die jeweils einer bestimmten Agenda folgen. Indem sie heute

in den neuen technischen und sozialen Kommunikationsnetzwerken immer wie-

der unterschiedliche Materialisierungen, Konkretisierungen und Aktualisierun-

gen erfahren, sich dabei wie Quasi-Lebewesen durch Raum und Zeit bewegen, 

können Bilder heute fast eine autonome Handlungsmacht und affektive Wir-

kungskraft entwickeln, die sie zu aktiven Agenten, zum Beispiel des Modischen 

oder des Politischen, in den Kulturen machen. Ihre klare Orientierung am Rezi-

pienten stellt sie dabei heute mitunter aber auch schnell ‘unter Verdacht’; und 

wir müssen wirklich noch weiter mit W. J.T. Mitchell fragen, was wollen Bilder 

heute von uns neu in der digitalen Welt Angekommenen?

Wir können die Bilder als Agenten im Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie 

(ANT) durchaus als wirkungsvolle Vermittler und effiziente Übersetzer verste-

hen, die eine Verbindungsstelle und einen (ästhetischen) Knotenpunkt in einem 

weiten und offenen Kommunikationsnetzwerk bilden und hervorbringen. So 



ikonisch ein fotografisches Bild für sich alleine heute auch immer noch werden 

kann, steht es doch nie ganz für sich allein, sondern muss heute umso mehr in 

seiner Verflechtung, Vernetzung, Verknüpfung  und Verschränkung mit ande-

ren, weiteren Bildern der Tradition und Gegenwart betrachtet werden. Folge-

richtig sehen wir daher heute in der Regel auch immer ganze Sequenzen, offene 

Serien, Gruppierungen und Cluster von Bildmotiven in unterschiedlichen For-

maten als neu konventionalisiertes Ausstellungsformat an den weißen Wänden 

des modernen Kunstraumes. Mit dieser variablen und flexiblen Form der Hän-

gung unterstreicht es formal einerseits das Prinzip des Dialogs und der Referen-

zen untereinander und andererseits eine prinzipielle Offenheit und serielle Fort-

setzbarkeit, die in ihrem spezifischen Charakter als zu einem Rhizom verbunde-

nen Bildmotiven angelegt sind. Die Anordnungen sind zugleich Spiegel der sub-

jektiven Wahrnehmungsweise der Künstlerin, eine temporäre Externalisierung 

ihres assoziativen Beobachtens, Erfahrens, Denkens und Empfindens.

Ihre fotografischen Aufnahmen bilden hierbei jeweils einen exemplarischen ‘Re-

lationscape’, der durch die jeweilige Bildkompetenz der Betrachtersubjekte wieder-

um erweitert wird. In dieser spezifischen Verbindungsleistung, autonomen Ver-

netzungsenergie und im trans-medialen Referenzanteil liegt heute vielmehr der 

Ansatz für ihre besondere Bedeutung und ihr neues Verständnis, als nur in ihrer 

selbstreflexiven Materialität, charakteristischen Post-Medialität und strategisch 

gestalteten Konfiguration respektive künstlerischen Komposition.

Wir nehmen somit auch die besondere Verfaßtheit des Photographischen in der 

nachmodernen Konvergenzkultur ins Blickfeld, wenn wir auf Mareike Foeckings

subjektive fotografische Arrangements an den Ausstellungswänden der 

Schauräume blicken.

Die mit "Reality hung up so I called" betitelte Einzelausstellung im NRW-Forum Düs

seldorf präsentiert dafür eine künstlerische Auswahl an Fotoarbeiten und Texten

aus den vergangenen fünf Jahren, die zudem gesellschaftspolitisch brisante Fra-

gen nach dem medialen Wandel erörtern. Sie fragt beispielsweise: “Wie konsti-

tuieren Bilder unsere Vorstellungen von der Welt? Und wie das Verhältnis von 



Realem und Virtuellem, von Wirklichem, Imaginärem und Fiktivem? Wie hat 

die Digitalisierung, Immaterialisierung, Virtualisierung, Dynamisierung und 

Globalisierung der neuen (migrierenden) Bilder auch uns Menschen schon verän-

dert? Wie verändert die Digitalisierung unsere Gesellschaft, und in welcher Ge-

sellschaft wollen wir künftig gemeinsam leben? Lässt sich heute überhaupt noch 

zwischen einem Natürlichen und Künstlichen unterscheiden? Wo sind nur die 

Grenzen geblieben? Oder sind heute nicht eigentlich die Konvergenzen und 

Synthesen viel spannender, aufregender, entdeckungsreicher und vielverspre-

chender?”

Mareike Foeckings installative Arrangements aus Fotografien und Text/Sprache

sind dabei stets ein multi-modales Wahrnehmungs- und Erfahrungsangebot an 

ihre Betrachter, das die kritische Auseinandersetzung mit einem aktuellen, 

medien- bzw. bildtheoretischen, und damit aber immer auch hochaktuellen ge-

sellschaftspolitischen Thema, initiiert und zugleich neue Sehweisen, frappieren-

de Perspektiven und symbolische Bedeutungen provoziert. Bemerkenswert ist 

hierzu beispielsweise die große Serie von verbarrikadierten Ladenfronten von 

Luxusgeschäften der globalisierten Modeindustrie. Die Strahlkraft der virtuellen 

Image-Produktion lässt sich in einem post-industriellen, trans-kulturellen Zeital-

ter augenscheinlich nicht mehr wirklich eindämmen. Mode und Marken stiften 

durch die Macht und den Einfluss ihrer neuen universellen Inszenierungsformen

heute völlig neuartige, ihnen zugehörige gesellschaftliche Identitätsstile und 

Identifikationskulturen.

Die Serie der Blocked Shops lässt dabei aus der fotografischen Dokumentation 

temporärer Schutzwände ausserdem ein Symbol für das Aufeinandertreffen heu-

tiger Parallelwelten werden. An den (Trenn-)Flächen, an denen sich Luxus und 

Straße hier unmittelbar begegnen, sichtlich direkt aufeinandertreffen, entstehen 

nicht nur hybride Bilder, die in ihrer schichtenhaften Konfiguration über den 

Konflikt und Kampf von kulturellen Hierarchien und Hegemonien Zeugnis ge-

ben, sondern sich auch bestens zum produktiven Gedankenspiel eignen: Wer 

bleibt ausgesperrt, oder abgeschottet, und wer muss hier vor wem geschützt wer-



den? Und wer hat heute durch allgegenwärtige wie unübersehbare visuelle Mar-

kierungen - etwa im Schriftzug des unübersehbaren Markenlogos oder der spon-

tanen anonymen Graffiti - eigentlich die Deutungshoheit über den öffentlichen 

Raum der Straße, der Stadt? Wie präsent bleibt dennoch das Virtuelle, trotz des 

Versuches es irgendwie einzudämmen oder unsichtbar zu machen - beispielswei-

se als No-Logo-Bewegung oder offiziellem Verbot von Graffiti. 

Formal-ästhetisch gliedert sich - im doppelten Wortsinne - Foeckings Beitrag zur

Bildgeschichte der Gegenwart, sowohl als provisorisches wie experimentelles Er-

gebnis einer langen medientheoretischen Reflexion und intensiven künstlerisch-

gestalterischen Recherche, als auch als ein prozessual noch offenes, unabge-

schlossenes visuelles Statement, hier folgerichtig in die enge Nachbarschaft und 

direkte Raumfolge zu Horst P. Horst ein. Sie bezieht damit - in mehrfacher Hin-

sicht - impromptu Position, die zugleich strategisch und demonstrativ die Hal-

tung einer jüngeren Generation zur hybriden Fotokunst der Gegenwart, zu ih-

ren aktuellen Ausformungen und neuen Genres (bspw. Street Photography) und 

zu deren gesamtgesellschaftlicher Relevanz markiert.

Mareike Foeckings bildliche Motive auf Fotopapier, in Kombination mit inner-

bildlichen Textphrasen, gefundenen Zitaten und eigens formulierten Aphoris-

men, setzen dabei nicht nur visuell Akzente, pointieren Analogien und generie-

ren frappierende Referenzen im Raum, sondern repräsentieren vielmehr, jeweils

unterschiedlich und doch auch beide gleichermaßen, anregende Gedankensplit-

ter zum wechselseitigen Verhältnis und zur wechselvollen Verknüpfung von 

Realem und Virtuellem, von Wirklichem, Imaginärem und Fiktivem in unserer 

Zeit. Sie entwerfen hierbei im Wesentlichen auch die (Re-)Vision einer Conditio 

Humana, die gegenwärtig durch die Digitalisierung, Immaterialisierung, Virtua-

lisierung, Dynamisierung und Globalisierung ihrer transgressiven Bilder und 

Texte tiefgreifend und nachhaltig geprägt wird.

Die hybride Ästhetik der hier von Mareike Foecking ausgestellten Fotografien 

und die Rhetorik der sie ergänzenden Wortzitate und Texte zielen dabei nicht 

nur primär auf den Sehsinn, sondern gerade auch auf das kognitive Verständnis 



und das reflexive Bewusstsein ihrer Betrachter. Als visuell zunächst Aufmerk-

samkeit produzierende Denkanstösse stehen sie unmittelbar und temporär, wort-

wörtlich im Ausstellungsraum oder hängen als Menetekel an der Ausstellungs-

wand. Der appellative Charakter der in Clustern und Clouds an den Galerie-

wänden gehängten Fotobildern unterstreicht hierbei ihre dezidierte Vernet-

zungseigenschaft. Als flüchtige und ephemere Agglomeration unterschiedlicher 

kurzer visueller und sprachlicher Statements in einem größeren Rahmen und se-

miotischen Kontext scheinen sie dafür bezeichnenderweise sowohl durch die 

zeitgenössischen professionellen Werbetexte der Konsumkultur als auch durch 

die sprachlichen Äußerungen einer aktuellen Protest- und Gegenkultur von glo-

balisierten Aktivisten inspiriert zu sein.

Bilder und Worte floaten in Mareike Foeckings visuell forschendem Work in pro-

gress nun ephemer, und in verschiedenen und nicht abschließbaren, potentiell 

unendlichen Kombinationen und variablen wie flexiblen Verknüpfungen mitein-

ander denkbar, als konkret anschauliches Dokument virtueller Bewusstseinsbil-

dung im realem Raum der Ausstellung, und spiegeln darin analog den fluiden 

kollektiven Bewusstseinsprozess virtueller Kommunikationsplattformen wider, 

wie sie unser menschliches Denken und Handeln tief prägend heute das Internet

und die digitale Netzwerkkultur hervorbringt und vorgibt.

Denn post-mediale und trans-mediale hybride Bilder und Texte, in einer tech-

nologisch vernetzten und globalisierten Kommunikation, digitalisiert und frag-

mentiert zu kontextbefreiten Informationen und Daten, nivelliert Mareike 

Foecking ebenso gleichermaßen in ihrer Arbeit, die sich als post-medium art eben-

falls einer klaren wie längst überholten formalen Genre-Zuordnung der Kunst 

entzieht, und vielmehr als eine neue künstlerische Form der visuellen Forschung 

und Untersuchung immer wieder Thesen für die Rezipienten generiert und an-

schaulich produziert, etwa: In welchen Formen sind Realität und Virtualität 

heute miteinander eng verknüpft, und was bedeuten diese neuen Konvergenzen 

und permanenten Synthesen heute für unsere Wahrnehmung und Erfahrung?!



Nicht als Fußnote sollte jedoch am Ende noch die Bemerkung fallen, dass neben 

all dem tiefgründigen konzeptuellen wie theoretischen Ansatz, der die Diskussion

der Oberflächenkultur in Mareike Foeckings Bildwerken motiviert und begrün-

det, vor allem auch die eigenständige Rhetorik ihrer bildlichen Ästhetik hervor-

sticht. Wie andere zeitgenössische Modefotografen/ Horst P. Horst arbeitet 

auch Mareike Foecking im Wesentlichen mit Licht und Schatten, der Leucht-

kraft von Farben und ihren spiegelnden Brechungen, mit spannungsvollen Über-

lagerungen, Verschmelzungen und Durchdringungen von Farben und Mustern, 

Ornamenten und Strukturen, die sich jeweils zu einer eigenständigen virtuellen 

Realität des Bildes kompositorisch originell und künstlerisch-gestalterisch aus-

drucksstark zusammensetzen. Nicht zu letzt werden auch klassische fotografische

Genres und deren traditionelle Bildsprachen, wie Porträt, Interieur, Street Pho-

tography, Studioinszenierung und Architekturphotographie, in der Solo Show 

“Reality hung up so I called” erneut aufgegriffen, subtil hinterfragt und innovativ für

ein digitales Zeitalter weiterentwickelt.

Milano, 17. Januar 2016


