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Marie Kathrin saalfrank

Me, Myself and I
M

arie Kathrin Saalfrank erhielt für ihr selbst gewähltes, freies Projekt „Me, Myself and I“ den >Canon Profifoto Förderpreis< 09/2. Die Arbeiten basieren alle auf Selbstporträts, die unter Wasser mittels Selbstauslöser aufgenommen wurden. „Mein Interesse gilt dabei vor allem den speziellen
Licht- und Farbstimmungen, sowie der surrealen Fremdartigkeit der Unterwasseratmosphäre“, so die Kunststudentin. „In einigen Bildern versuche
ich diese Atmosphäre gewissermaßen zu übertragen, indem ich die Figuren aus ihrem ursprünglichen Kontext löse und in eine neue, meist alltägliche Umgebung hineinversetze, wodurch das Gewöhnliche etwas Geheimnisvolles erhält.“
Aufgenommen wurden die Bilder in einem Hallenbad. Marie Kathrin Saalfrank: „Die Lichtverhältnisse stellten sich als ziemlich schwierig heraus. Als Fotograf
und Model habe ich etliche Blessuren davongetragen... darunter eine Bindehautentzündung, Prellungen, Kopfschmerzen und Schwindel vom ständigen
Tauchen, Übelkeit vom vielen Wasserschlucken und – natürlich, eine Erkältung. Aber was tut man nicht alles für die Kunst ...“.
Während Marie Kathrin Saalfrank an der AdbK Nürnberg eigentlich eine Klasse für Malerei besucht, widmet sie ihre Zeit vor allem digitaler Bildmanipulation.
„In meinen Werken versuche ich meist Gefühle darzustellen, zu denen ich die Bilder im Kopf habe, aber nicht die Worte finden kann, sie zu erfassen. Daher
sind die Arbeiten oft von Synästhesie und persönlichen Symbolen geprägt und haben so einen recht subjektiven Charakter. Daneben begeistere ich mich
sehr für Farb- und Lichtstimmungen, aber auch Musik ist natürlich eine große Inspiration.“
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Mit dem >Canon Profifoto Förderpreis< werden keine fertigen Arbeiten prämiert, sondern
Konzepte, die erst noch realisiert werden sollen. Gefordert sind neben aussagefähigen Arbeitsproben Konzepte, die neugierig machen auf mehr. Neben der materiellen Förderung
der prämierten Konzeptionen erhalten die realisierten Fotografie-Projekte die Chance zur
Vermarktung durch die international führende Bildagentur laif (www.laif.de) und über die
Editionsgalerie WhiteWall (www.whitewall.de).
Weitergehende Informationen, Teilnahmebedingungen und Registrierung unter www.
canon-profifoto-foerderpreis.de.
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