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„Die Begründung der schönen Künste“, so 

schrieb der Dichter Paul Valéry im Jahre 1928, 

„geht auf eine Zeit zurück, die sich eingreifend 

von der unsrigen unterschied”. Der größte 

Unterschied zu der Zeit Valérys zwischen den 

beiden Weltkriegen und der Renaissance, in der 

die schönen Künste begründet wurden, bestand 

vor allem in der entwicklung neuer Formen 

der Übermittlung, Reproduktion, Versendung 

und Wiederherstellung von Bildern. Valéry 

wurde Zeuge weitreichender entwicklungen 

in den Produktionsverfahren von Bildern und 

deren Reproduktion. Vor allem aber war es 

ihm vergönnt, Zeuge einer Revolutionierung 

der Bildübertragung zu werden. „Wie Wasser, 

Gas und elektrischer strom von weither auf 

einen fast unmerklichen Handgriff hin in unsere 

Wohnungen kommen, um uns zu bedienen, 

so werden wir mit Bildern oder mit Tonfolgen 

versehen werden, die sich, auf einen kleinen 

Griff, fast ein Zeichen einstellen und uns ebenso 

wieder verlassen.” Der Dichter hatte das Glück, 

erstmalig die sendung visueller und akustischer 

Bilder durch Telekommunikationsnetze zu erleben 

—erst durch Telegraf— und Telefonkabel und 

später durch die luft. Valéry fehlten die rechten 

Worte, um die auswirkungen zu erklären, die 

diese Umwälzungen auf die Kunst haben würden. 

er fragte sich, „ob je ein Philosoph in seinen 

Träumen sich eine Gesellschaft zur lieferung 

sinnlich erfahrbarer Wirklichkeit frei Haus 

ausgedacht hat”.

Wie, so mögen wir uns fragen, geht sharon 

Harpers Werk mit den zeitgenössischen 

innovationen um, die ihre eigene Karriere 

kennzeichnen—Veränderungen von noch 

weitreichender Bedeutung als jene, die Valéry 

beobachtete?

am 4. april 1925, nur wenige Jahre, bevor 

Valéry seinen essay schrieb, gründete der 

amerikanische Telekommunikationskonzern aT&T 

den ersten kommerziellen öffentlichen Dienst zur 

telegrafischen Übermittlung von Fotos, wobei 

die Übersendung eines 5x7 Zoll großen Bildes 

von new York nach Chicago $ 50, und von new 

York nach san Francisco $ 100 kostete.
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 Heute 

lässt sich eine erheblich größere anzahl von 

Bildern ungleich müheloser herstellen, kopieren, 

bearbeiten, senden und empfangen, aber die 

lieferung sinnlich erfahrbarer Wirklichkeit frei 

Haus, von welcher der Dichter träumte, ist uns 

noch immer nicht vergönnt. Valéry prophezeite, 

dass dank dieser Veränderungen Kunstwerke 

„nicht mehr nur in sich selber da sein [werden] 

—sie alle werden dort sein, wo ein Jemand ist 

und geeignetes Gerät”. Der an der Übersendung 

und Wiederherstellung beteiligte apparat, 

so mutmaßte Valéry, sollte fortan als Teil des 

Kunstwerks selbst betrachtet werden.

Valérys essay mit dem vielsagenden Titel Die 

Eroberung der Allgegenwärtigkeit inspirierte 

Walter Benjamin zu seiner berühmten 

abhandlung Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit. Benjamin wählte 

einige Zeilen aus Valérys Text, stellte sie seinem 

essay voran und fuhr mit der Untersuchung der 

Frage fort, wie sich Kunst und Technologie im 

Verhältnis zu Raum und Zeit verändert hatten. 

mit der entwicklung technisch reproduzierbarer 

Foto- und Phonografie, so erklärte Benjamin, 

„verlässt die Kathedrale ihren Platz, um in dem 

studio eines Kunstfreundes aufnahme zu finden“. 

Die technologischen entwicklungen haben 

unsere traditionelle auffassung von Raum und 

Zeit ebenso verzerrt wie die konventionellen 

Vorstellungen dessen, was Kunst ist. Harpers 

experimente vermitteln eine zusätzliche lektion: 

ihre Bilder vermögen mehr, als uns lediglich 

auf halbem Wege entgegenzukommen. mit 

der erfindung der technisch reproduzierbaren 

Fotografie verlor die Kathedrale mitte des 

neunzehnten Jahrhunderts also ihren Platz. nun 

aber, um die zweite Jahrtausendwende, hat das 

gesamte Universum seinen Halt verloren.

Benjamins paradigmatischer essay stellte die 

theoretische Grundlage her für das Denken 



in den 60er Jahren konnte die gesamte 

Handlung eines Kinoerfolgs um das Thema 

Realität versus Wahrnehmung kreisen. 

eine szene erreichte ihren Höhepunkt mit 

einem Kamerazoom in ein Foto, das bei der 

aufregenden suche nach immer weiteren 

informationen immer stärker vergrößert 

wurde. Die Handlung begann sich an jenem 

kritischen Punkt zu entfalten, an dem dieses 

Foto so grobkörnig geworden war, dass darauf 

überhaupt nichts mehr zu erkennen war. so hielt 

michelangelo antonionis Film „Blow Up” (1966) 

die Zuschauer im Bann wenn die Hauptfigur 

den nachweis für einen mord in immer weiter 

vergrößerten Fotos findet.

in einer Gesellschaft, die sich gleichermaßen 

um das spektakel (wie in der Beschreibung 

Guy Deborts) wie um die Überwachung (wie 

von michel Foucault beschrieben) drehte, 

beschäftigte die Beschaffung neuer Beweise 

durch die allmähliche Vergrößerung und 

sortierung fotografischer Bilder sowohl 

astronomen und Kernphysiker als auch 

Hollywood-Produzenten. Die erkenntnis, 

dass Bilder information enthielten und dass 

ein signal-Rausch-Verhältnis das absolute 

erinnerungsvermögen beeinträchtigte, erschien 

ungemein aufregend. es war spannend zu 

beobachten, auf welche Weise diese logik auf 

den Gesetzen der Thermodynamik basierte—den 

gleichen Gesetzen, die erklärten, warum das 

leben von Künstlern in der Gegenkultur der 

60er Jahre in auflösung und Durcheinander 

endete. Wie alle guten Geschichten hatte auch 

diese ihre eigene Botschaft.

Der Gedanke hinter „Blow Up“ oder, allgemeiner 

gefasst, der nervenkitzel zu glauben, dass sich 

etwas—und wenn auch für einen hohen  

Preis —in einem Bild finden lasse, wirkt 

angesichts von Harpers arbeiten eher 

altmodisch. ihr Werk verlangt vom Betrachter 

nicht nur komplett andere sehgewohnheiten, 

sondern auch die Hinterfragung der 

herrschenden moralischen Ordnung.

Harper bedient sich keiner fotografischen 

Kamera; wir können weder wissen, wann die 

apparatur einsetzt, noch, wann sie endet, bzw. 

wann die arbeit der Künstlerin anfängt und wann 

sie endet. sobald die Bewegung in den arbeiten 

schneller wird—vom Gleiten auf Bahnschienen, 

vom antrieb der Jet-Turbinen oder von der 

erdrotation mit ihrer schwindelerregenden 

Geschwindigkeit von 300.000 stundenkilometern 

—wird sie selbst Teil des fotografischen 

instruments. angefangen mit dem astronomen 

Johannes Kepler bis hin zum Psychologen James 

J. Gibson haben wir gelernt, unter den optischen 

Bedingungen einer Camera Obscura zu sehen. 

aber in Harpers Werk ist das auge keine Kamera 

mehr und die Kamera ist kaum noch ein auge—

beide sind von herausragender einzigartigkeit 

innerhalb einer viel größeren Konstellation 

systemischer Transformationen.

Wir sehen die rotierende erde nicht als spur 

eines langsam schwingenden Pendels abgebildet, 

sondern sofort als sternenlichtkratzer auf dem 

negativ. Harper produziert also schnappschüsse 

von einer Größenordnung, die sich mit dem 

maßstab des sonnensystems selbst vergleichen 

lässt. auslöser—eng verbunden mit Kameras (seit 

Daguerre), mit schusswaffen (seit marey) und 

mit mordplots (seit antonioni)—werden plötzlich 

zähflüssig und klebrig und greifen nach dem 

Finger, dem Körper, nach dem Planeten eines 

unendlich expandierenden systems. Die Gewalt 

des Bildes und der Technik ist nicht mehr nur auf 

eine einzige aufnahme beschränkt; der Terror in 

beiden ist unbegrenzt ausgedehnt.

Harper spielt mit Fotosequenzen, um die Zeit 

auszudehnen. Bilder erscheinen manchmal 

vertikal statt horizontal und verlaufen mitunter 

von rechts nach links. selbst auf einen Blick 

betrachtet offenbaren sich die einzelnen Bilder 

über fotografisches und filmisches schaffen. 

es handelte sich hierbei um eine theoretische 

Grundlage über die Kamera „mit ihrem stürzen 

und steigen, ihrem Unterbrechen und isolieren, 

ihrem Dehnen und Raffen des ablaufs, ihrem 

Vergrößern und Verkleinern”, wobei Benjamin 

im gesamten essay von der Welt als einem 

stabilen Umfeld ausging. er definierte auch die 

nahaufnahme und die Zeitlupe unter dem aspekt 

räumlicher und zeitlicher Veränderungen, die 

auf der Oberfläche des Films bleiben: „Unter der 

Großaufnahme dehnt sich der Raum, unter der 

Zeitlupe die Bewegung”. seit der erfindung des 

mikroskops wurde es als mittel zur erweiterung des 

Raumes betrachtet. mit der erfindung von Blitzlicht 

und stroboskop sah man nunmehr die Zeit auf die 

gleiche Weise expandieren und schrumpfen wie 

den Raum.
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 in Harpers Werk verhalten sich Zeit und 

Raum nicht länger auf diese Weise.

Benjamins analytische methode erschien der arbeit 

experimenteller Psychologen erstaunlich verwandt. 

nicht zufällig schrieb Hugo münsterberg—der eine 

Vielzahl kinematografisch anmutender instrumente 

in seinem laboratorium für experimentelle 

Psychologie einsetzte—auch eines der ersten 

Bücher, welches den künstlerischen Wert des 

Films verteidigte.
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 Jahrzehntelang bestand die 

Hauptaufgabe der experimentellen Psychologie 

darin, die Verbindung (oder den Unterschied) 

zwischen Realität und wahrgenommener Realität 

zu erklären. Die Kategorien der Wahrnehmung 

und der Realität wurden bevorzugt zur analyse 

der Beziehung zwischen Kunst und Wissenschaft 

eingesetzt. Für bestimmte Künstler handelte es 

sich dabei um zwei Kategorien, die die macht der 

Kunst und die Unzulänglichkeit der Wissenschaft 

offenbarten. Für einige Wissenschaftler 

offenbarten sie hingegen häufig die macht der 

Wissenschaft und die Unzulänglichkeit der Kunst. 

etliche Künstler, Wissenschaftler und Kritiker 

einigten sich auf eine klare arbeitsteilung, bei 

der die Kunst die wahrgenommene Wirklichkeit, 

und die Wissenschaft die Realität schlechthin 

zu untersuchen hatte. in Harpers Werk wirken 

Wissenschaft und Kunst nicht mehr in dieser 

Kapazität.

Von den ersten Jahrzehnten des neunzehnten 

Jahrhunderts an haben etliche schriftsteller, 

Philosophen und Wissenschaftler die 

zunehmende Wandlung der Welt zu einer illusion 

beklagt. im zwanzigsten Jahrhundert erwies sich 

Oliver Wendell Holmes’ Äußerung, derzufolge 

durch die Fotografie die „Form fortan von der 

materie getrennt” sei, als sehr vorausschauend. 

in der nachkriegszeit führten Viele ihre endlosen 

Klagen und Untersuchungen über die Diskrepanz 

zwischen der tatsächlichen Wahrnehmung 

der Welt und ihrer immer exklusiveren 

wissenschaftlichen Beschreibung fort. Die 

dominierende philosophische schule, die während 

dieser Zeit entstand—die Phänomenologie 

—war komplett darauf ausgerichtet, die 

zeitgenössischen Hierarchien zwischen Realität 

und wahrgenommener Realität umzukehren. 

sogar die Künstler selbst wurden für diese 

mission angeworben—auch sie sollten sich der 

globalen aufgabe verschreiben, die Gesetze der 

Wahrnehmung zu enthüllen, zu verdrehen, oder 

mit ihnen zu spielen. Frühe wissenschaftliche 

laboratorien—darunter auch das münsterbergs—, 

die sich auf das spektakel konzentriert hatten, 

wurden von einem Gemisch aus Fabriken, ateliers 

und laboratorien abgelöst.
4
 Das Jahrhundert 

endete mit dem paranoiden Kampf gegen die 

von Jean Baudrillard beschriebenen simulacrae 

und mit Jacques Derridas fixen idee, „die Welt” 

und „erlebnis” mit dem zu verbinden, was er die 

„spur” nannte.
5

Harpers Werk dreht sich nicht mehr um die 

leidige Gegenüberstellung von Wahrnehmung auf 

der einen und Realität auf der anderen seite. in 

ihrer Kunst sind das zentrale Handlungsschema 

sowie die Hauptkategorien der Fragestellung 

völlig andere.
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innerhalb einer sequenz in ihrer einzigartigkeit. 

ihre Ordnung ist poetisch, vergleichbar mit 

literarischen experimenten wie anagrammen 

und Palindromen. sie bringen uns dazu, die 

Konvention des sukzessiven lesens von links 

nach rechts zu hinterfragen, die den Betrachtern 

zur Zeit der Gegenreformation sowohl durch 

die starke Verbreitung von Darstellungen von 

Kreuzwegen als auch durch die zunehmende 

alphabetisierung antrainiert worden war. Wir 

bewohnen jedoch schon längst keine Welt mehr, 

in der man annimmt, dass sich die Zeit auf die 

gleiche Weise ausdehnt wie der Raum.

Harpers Werk ist temporal und historisch. aber 

es handelt sich um eine anonyme Geschichte, 

uneingeschränkt durch Daten und Kalender 

—und ewig. nichts geht verloren, nichts wird 

verworfen. Dennoch entstammt diese Fülle der 

Tradition klassischer, moderner Kunst. Harpers 

arbeit ist ikonisch—aber auf eine andere 

Weise. Wir absorbieren sie im Kontext des 

Repertoires der uns umgebenden astronomischen 

archivbilder, von denen Galileos bis hin zu denen 

des Hubble-Teleskops. Doch Harpers arbeit 

verstößt gegen diese Tradition. indem wir ihre 

Bilder immer wieder untersuchen—um eines 

zu finden, das sich als mond „erweist” —und 

wir dabei stillschweigend diese ansicht des 

mondes mit einer impliziten sammlung von aus 

der Wissenschaft bekannten, echten Bildern 

vergleichen, geraten wir in eine Welt, in der wir 

weder unseren erinnerungen, noch unseren 

Wissenschaftlern oder der natur trauen können. 

Womit vergleichen wir ein Bild des mondes, 

wenn wir es wirklich betrachten? Wir dürfen uns 

mit ziemlicher sicherheit darauf verlassen, dass 

die nasa uns mit akkuraten Bildern beliefert, 

wenn aber Harper Kamera und Teleskop benutzt, 

können wir nicht mehr so sicher sein.

Harper führt eine (unter anderem in den 

Gemälden von J.m. Turner und Caspar David 

Friedrich repräsentierte) Tradition fort, die einst 

die traditionellen Grenzen von Wissenschaft und 

Kunst erforschte (und gelegentlich bestritt). 

indem sie verschiedene Technologien verwendet 

(analog, digital; Video, Hochgeschwindigkeit) 

und diese instrumente mit Objektiven und 

Teleskopen verkoppelt, bietet Harpers Werk uns 

Bilder, die zwar eindeutig mit wohlbekannten 

wissenschaftlichen symbolen verbunden sind, 

zugleich aber auf entscheidende Weise von 

ihnen abweichen. in Harpers Werk mag der mond 

unvollkommen sein und ihre sequenzen sind 

nicht kinematografisch: Bilder verschwinden 

und die abgebildete Zeit ist die der Künstlerin, 

nicht jedoch die der naturerscheinungen selber. 

Die astronomische ikonografie wird absichtlich 

profanisiert. Der Romantizismus Friedrichs 

und Turners, in welchem natur und Vision, 

Wissenschaft und Kunst verschmelzen, weicht 

einem technisch erhabenen von undifferenzierter 

und unnatürlicher art. Harpers Fotos wecken die 

erinnerung an Tradition, jedoch nicht in Form 

von imitation, satire oder ironie. Wo Theoretiker 

wie Jürgen Habermas und Frederic Jameson 

die Konsequenzen postmoderner Kunst als 

zum Teil übermäßig idiosynkratisch beklagten, 

findet Harper eine andere lösung, während ihre 

Fotografien aus den besten Traditionen schöpfen, 

die die Geschichte zu bieten hat.

Harper fotografiert nicht. ereignisse hinterlassen 

spuren, manchmal Kratzer (durch sternenlicht), 

oder scheinen wie durch Wolken erstickt. Das 

ergebnis sind Portraits sowohl der Künstlerin 

als auch des apparates, des Wetters, des 

Kosmos’. Harper bietet arbeiten an, die uns 

dazu einladen, über das Bild hinaus zu denken, 

jenseits der gängigen Kategorien von Wirklichkeit 

und Wahrnehmung, jenseits einer technischen 

analyse à la Benjamin „mit ihrem stürzen und 

steigen, ihrem Unterbrechen und isolieren, 

ihrem Dehnen und Raffen des ablaufs, ihrem 

Vergrößern und ihrem Verkleinern.” Benjamin 

verfolgte diese nachforschungen, nachdem er 

den Verlust der „aura” in der Kunst beklagte. Die 

6.  W. J. T. Mitchell, What Do Pictures 

Want? The Lives and Loves of Images 

(Chicago: Chicago University Press, 
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„aura” verband ein Bild mit einem historischen 

Hier und Jetzt, authentisch und historisch, 

verbürgt durch den Kenner und experten. 

Dieser Verlust, der in Valérys analyse der 

allgegenwärtigkeit des Bildes als ergebnis der 

neuen Telekommunikationsnetze bereits sichtbar 

ist, intensivierte sich. Dieser Verlust, der als 

ein mechanischer zu anfang des neunzehnten 

Jahrhunderts begann und sich im zwanzigsten 

Jahrhundert zu einem elektromagnetischen 

wandelte, erschien zu dem Zeitpunkt, an dem 

Harper mit ihrer arbeit begann, zweifelsohne als 

ein biokybernetischer.
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mit Harpers Werk sind wir endlich der lösung 

der aufgabe näher gekommen, die Valéry zwar 

aufgab, selber aber noch nicht zu bewältigen 

vermochte, nämlich über die Kunst und den 

apparat nachzudenken. Wir können zu Benjamins 

anliegen, über die Kunst im sinne einer breiteren 

Transformation im Gefüge von Zeit und Raum 

zu reflektieren, zurückkehren—aber mit einem 

wichtigen Unterschied. Harpers arbeit gewinnt 

die „aura“, die im zwanzigsten Jahrhundert 

verloren ging, wieder—aber es handelt sich nicht 

mehr um die aura des „Hier“ und „Jetzt“, wie sie 

sich gefahrlos auf der erdoberfläche einfangen 

lässt. es handelt sich um die aura des „niemals“ 

und des „nirgendwo.“
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miteinander kollidieren oder auseinander 

treiben, unwahrscheinliche Kreise ziehen oder 

zu hauchdünnen schlieren verschwimmen. Dann 

kann es passieren, dass Harper ihre Kamera nach 

unten richtet und die Kontur eines Daches,  

eines Baumes oder abendlicher Wolken einfängt. 

am ende tanzt der mond in Pirouetten,  

und Planeten schweben und stürzen wie 

blendendes Feuerwerk. 

in Moon Studies and Star Scratches No. 2 

erscheinen einundzwanzig verschiedene 

Belichtungen des mondes in ein und demselben 

Foto, so dass der mond aussieht, als sei er 

auf seiner Reise eingefroren, wie die Bälle 

eines Jongleurs in einem stroboskopischen 

Foto von Harold edgerton. Der Pfad, den der 

mond beschreibt, entzieht sich einer einfachen 

erklärung, da er unvorhersehbar über das 

Zentrum der Komposition hinweg zu wandern 

scheint, wobei seine Farbe von rötlichem Orange 

zu eisigem Weiß wechselt und schatten von 

lichtquellen aus verschiedenen Richtungen 

auf seine Oberfläche fallen. mit all seiner 

Kompliziertheit und Genauigkeit wirkt das Bild 

bedeutungsschwer, wie eine in den Himmel 

geschriebene Runenbotschaft, deren Bedeutung 

jedoch unklar bleibt. Tatsächlich ist der mond 

massiv, doch in Harpers Bild macht er einen 

zarten und gefährdeten eindruck, als ob schon 

die geringste Kraft seine fein ausbalancierte 

Position stören könnte. Ob am Boden oder in der 

luft, in Harpers Fotografien sind es apparate, die 

die erfahrung des sehens vermitteln.

in Twelve Hours from Winter to Spring, 2009, 

drücken beispielsweise Blendlicht und Verzerrung 

den landschaften, die Harper auf dem Weg 

von Fairbanks in alaska nach Boston aus dem 

Flugzeug heraus fotografierte, ihren stempel 

auf. auch ist der Rand des Fensters auf einigen 

Bildern sichtbar. solche artefakte der erfahrung 

erinnern uns daran, dass das Vermittelte sowohl 

expansiv als auch persönlich ist.

Die Fotografien in Twelve Hours lassen sich 

mit alfred stieglitz’ Equivalents vergleichen, 

jenen berühmten Wolkenstudien, die er von der 

mitte der 20er Jahre bis 1934 machte. stieglitz 

zeigte nur schmale Vignetten der Wolken vor 

neutralem Hintergrund und zog es vor, seinen 

Equivalents ihre mehrdeutigkeit zu lassen. Zu 

einer stellungnahme genötigt verwies er auf das 

Verhältnis zwischen Bild und innerem Zustand 

des Künstlers zum Zeitpunkt der entstehung des 

Bildes. Derartige Bilder stellten auch die Fähigkeit 

der Fotografie auf den Prüfstand, als simulacrum 

zu wirken für etwas, was zu weit entfernt ist, 

um direkt erlebt werden zu können, eben ganz 

so wie die fotografierten Wolken, die Tausende 

meter über stieglitz schwebten. Harpers Bilder 

teilen dieses interesse am Potential des mediums 

aufzuzeichnen, zu übermitteln und Resonanz zu 

erzeugen. Die Bilder in Twelve Hours scheinen 

fortlaufend zu sein, ohne jedoch in Realzeit 

aufeinander zu folgen, und erzeugen so eine 

synthetische Progression von einem Bild zum 

nächsten, über einen Kontinent hinweg und 

zwischen zwei Jahreszeiten. im wirklichen leben 

verliefen die Dinge nicht in dieser Reihenfolge 

aber die abfolge gehorcht ihrer eigenen 

logik und ihrer eigenen, in sich geschlossenen 

erzählweise. Wie stieglitz zweifelsohne wusste, 

besitzt die metapher mindestens ebenso viel 

Kraft wie die Dokumentation.

mit ihrer früheren serie Moonfall (As Imagined by 

the Off-Duty Ferryman Charon in Flight over the 

River Styx) treibt Harper stieglitz� Konzept an 

seine natürlichen Grenzen. ebenso wie stieglitz� 

Equivalents zeigen auch Harpers Fotografien 

Wolken, die sowohl mit emotionalem Gewicht 

abgelichtet als auch aufgeladen wurden. Doch 

statt in die inneren Gedanken der Künstlerin 

versetzt Harper den Betrachter in den Geist des 

mythischen Fährmanns Charon, der sich gerade 

eine Pause gönnt von seiner täglichen arbeit, 

nämlich die Toten ins Jenseits zu geleiten. in 

Charons Welt bewegen sich die Wolken innerhalb 

eines geschlossenen systems, sie lösen sich 

sTerNeNsTauB

PHilliP PRODGeR

sharon Harper fotografiert wie eine 

Wissenschaftlerin, die in den Kosmos 

vernarrt ist. ihr Himmel ist der von Kepler und 

Kopernikus � von Teleskopen, messgeräten und 

sensitometern, von eklipsen und supernovae. 

Doch es ist auch der Himmel der imagination, 

der atemberaubenden schönheit der milchstraße 

an einem warmen sommerabend, wenn man im 

Garten auf dem Rücken auf der Decke liegend 

nach sternschnuppen sucht und über das 

Geheimnis aller Dinge nachdenkt. in Harpers Kunst 

treffen diese beiden, normalerweise disparaten 

Visionen zusammen, und so rückt ein volleres 

Bild des Universums ins Blickfeld. Das Universum 

inspiriert und erfreut uns, es erregt unsere sinne. 

Doch können wir es weder berühren noch riechen 

oder schmecken, und um es zu sehen, sind wir auf 

eine Kamera angewiesen.

Die Fotografie ist eine sonde, die Harper 

zum sammeln von informationen in das 

Ungewisse entsendet—dorthin, wohin das auge 

normalerweise nicht dringt. seit eadweard 

muybridge die Bewegung galoppierender Pferde 

in den 70er Jahren des achtzehnten Jahrhunderts 

festhielt, vermochte die Fotografie Dinge 

aufzuzeichnen, die sich zu schnell vollzogen, 

um mit bloßem auge gesehen zu werden. 

schon vorher hatten Teleskope es ermöglicht, 

weit über die natürliche sichtweite eines selbst 

mit den schärfsten adleraugen ausgestatteten 

Beobachters hinaus zu blicken. Da wir unfähig 

sind, die Bewegung ferner Körper wie sterne 

und Planeten direkt wahrzunehmen, sind 

Fotografie und optische instrumente zu unseren 

stellvertretern geworden, die für uns sehen 

und uns Bericht erstatten. Harper untersucht 

unser Verhältnis zu diesen prothetischen 

Verlängerungen und erinnert uns daran, dass 

Fotos, ob wissenschaftlich oder nicht, ihre ganz 

eigene magie besitzen. solche apparate, so 

enthüllt sie uns, vertiefen unsere Wahrnehmung 

und erfrischen den Geist, aber sie sind mehr als 

eine nahtlose, objektive Realität.

Wissenschaft und wissenschaftliches Vorgehen 

sind Harpers Kriterien. ihre Bilder sind technisch, 

exakt und methodisch—das Resultat von 

experimenten—, doch die informationen, die 

sie übermitteln, wären für einen Physiker von 

geringem nutzen. sie repräsentieren eine 

neue art von experiment; das Produkt eines 

unkonventionellen laboratoriums. Viele dieser 

sukzessiven, gar repetitiven Bilder tragen 

merkmale der Zeitrafferfotografie, wobei sie 

manchmal mit Zeit- und Datumsangaben 

versehen sind. sie sind so als informationen 

gekennzeichnet, und gewissermaßen sind sie es 

auch, da uns die Künstlerin exakt mitteilt, wie 

ein jedes dieser Bilder hergestellt wurde, und 

zwar bis hin zur sorte des verwendeten Films 

und Papiers. Zu welcher art von Beweisführung 

wurden solcherlei experimente aber dann 

entwickelt? Jedes Foto ist ein Test, der das 

Verhältnis zwischen dem Betrachter und der 

Künstlerin, zwischen optischen Geräten und 

abgebildetem Gegenstand erforscht. Durch 

den Filter von Harpers Objektiv wird die sonne 

zu einer glühenden lichtkugel, das Firmament 

besteht aus schimmernden Farbfeldern und 

sterne ziehen wie Pinselstriche über die seite.

in Moon Studies and Star Scratches, 2003–2008, 

wurde der nachthimmel in einer Reihe von 

Belichtungen fotografiert, die den Weg der 

Himmelskörper durch den Weltraum verfolgen. 

Harper bewegt die Kamera zwischen den 

einzelnen Belichtungen und untersucht so 

die Beziehung zwischen Fotografin, Kamera 

und subjekt. ein solches Bild mag mit der 

ansonsten direkten aufnahme von mond und 

sternen auf ihren Bahnen über das Firmament 

beginnen, wobei sie gemäß der erdrotation 

fortzuschreiten scheinen. aber dann platziert 

die Fotografin die Kamera an anderer stelle, um 

denselben abschnitt des Films noch einmal zu 

belichten und damit den singulären Blickpunkt 

aufzugeben. es mögen weitere Belichtungen 

mit geneigter Kamera folgen, bei denen die 

sternbilder in eine andere Richtung schlingern, 



auf und verschwinden—nur, um dann später in 

veränderter Form wieder aufzutauchen. Das ist der 

eigentliche ausdruck von stieglitz� Konzept der 

Äquivalenz � Wolken vereinigen und trennen sich, 

um sich dann zu weiteren Wolken zu formieren: 

metaphern für den Kreislauf von entstehen und 

Vergehen, der leben und Tod definiert. in einer 

einzelausstellung im Whitney museum of art im 

Jahre 2001 hängte die Künstlerin ungerahmte 

Drucke in unterschiedlicher Höhe an die Wand, so 

dass sie Pforten zur Unterwelt ähnelten. ein jedes 

dieser knapp beschnittenen Bilder von geringem 

Format öffnete ein kleines Fenster zu Charons 

himmlischen Gefilden.

Ungeachtet der mythologischen assoziationen 

der Moonfall—serie zeigt Harper die Beobachtung 

als einen fundamental menschlichen Prozess, als 

eine Konsequenz von neugierde und entdeckung. 

in der 2010 begonnenen serie Sun/Moon 

(Trying to See through a Telescope) zeichnet 

sie nicht nur auf, was durch ein Okular sichtbar 

ist, sondern auch den Verlauf der interaktion 

mit dem optischen Gerät. sonne und mond 

geraten ins Blickfeld und wieder hinaus, wobei 

sie sich manchmal nur als ein aufflackerndes 

licht oder eine dunkle sichel offenbaren. Bei 

den daraus resultierenden Bildern könnte es 

sich um Detailaufnahmen der sonne und des 

mondes handeln, oder vielleicht sind es auch 

lichtbrechungen der linse und der innenwand des 

Objektivtubus’. Die Fotografien halten den akt der 

Beobachtung ebenso fest wie den beobachteten 

Gegenstand. Harpers Kunst wird zu einer art 

Performance; sie ist bestrebt, unwiderstehliche 

Bilder zu erzeugen.

im Video Landshift verschmelzen luftaufnahmen 

von kargen isländischen landschaften miteinander. 

Die Originalaufnahmen wurden mit schwarz-

weißem negativfilm gemacht, im Videoformat sind 

sie animiert und vermischen sich von einem zum 

nächsten Bild. in One Month, Weather Permitting 

überlagern die Bilder einander ebenfalls, allerdings 

ohne, dass man im Voraus wüsste, an welcher 

stelle sie sich überschneiden. Diese aufnahmen 

des nachthimmels über Banff, Kanada, entstanden 

in einem Zeitraum von dreißig Tagen zwischen 

september und Oktober 2007 und zeichnen die 

in jeweils zwei oder drei aufeinanderfolgenden 

nächten fotografierten spuren der sterne auf. 

Zufällige störungen durch vorüberziehende 

Wolken, lichtverschmutzung, oder das 

Beschlagen der Kamera durften Teil der Bilder 

werden. ein weiteres Zufallselement stellte das 

plötzliche auftreten schlechten Wetters dar. Wenn 

die Wetterbedingungen das Fotografieren bei 

nacht verhinderten, machte Harper stattdessen 

am folgenden morgen aufnahmen von den  

Bergen der Umgebung. Die daraus resultierenden, 

konventionelleren landschaften dienen als eine 

weitere art von Äquivalent.

in dem vorliegenden Buch ringt Harper mit 

dem wahren Wesen der Fotografie � was diese 

vermitteln kann, ihre anziehungskraft, ihre 

Grenzen und ihre unendlichen möglichkeiten. 

Ob wir zu den sternen hinaufblicken oder 

hinab auf die erde, wir verlassen uns auf die 

Fotografie und andere Technologien, die uns 

informationen zurücksenden. Die Fotografie 

kann unser Botschafter und unser Führer sein, 

und paradoxerweise fungiert sie sogar als unser 

stellvertreter. Wie Harper demonstriert, ist sie 

ein flexibles und mächtiges Werkzeug, das uns 

befähigt, Dinge zu sehen, zu denen wir sonst 

keinen Zugang hätten. sonne, mond und sterne 

können durch die Fotografie zwar erkennbar 

gemacht werden, einen direkten Zugriff auf sie 

erhalten wir damit jedoch nicht. sie existieren 

vielmehr auf dem Papier und in unserem Denken. 

Durch ihre erkundungen der erde und des 

Universums erinnert uns Harper daran, dass das 

medium seine eigenen, ganz speziellen Qualitäten 

besitzt. als Beobachter sehnen wir uns danach, 

mehr zu wissen � den Dingen, die sich uns 

entziehen, Wirklichkeit zu verleihen. Die Fotografie 

ist ein Vehikel für aufregende enthüllungen.


