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Was braucht es, damit das Erzählen beginnen kann, ein 
Wort, ein Bild, ein Duft? Martina Sauter (1974/DE), Fo-
tografie, und Michel Sauer (*1949/DE), Objekte, legen 
mit ihren Arbeiten widersprüchliche Fährten aus. Sie 
irritieren die Wahrnehmung und initiieren auf diese Wei-
se überraschende Geschichten, auch über das Verhältnis 
von Realität und Fiktion, über die Beziehungen zwischen 
Form, Oberfläche und Inhalt und über die Uneindeutigkeit 
scheinbar gesicherter Vorstellungen. Für Martina Sauter 
ist es nach "You never know the whole story, 2006" die 
zweite Ausstellung bei annex14. In Ihren fotografischen 
Bildwelten arbeitet die Künstlerin mit filmischen Mit-
teln wie Schnitt, Montage, Lichtführung und Suspens. 
Zudem verwendet sie Filmstills, Aufnahmen von Sets aus 
Filmstudios, von eigens im Atelier gebauten Sets sowie 
Aufnahmen von realen Orten. Durch die kaum wahrnehmbaren 
Montagen von zwei Realitätsebenen oder durch einzelne, 
sorgfältig gewählte Ausschnitte entstehen bühnenartige 
Räume für noch zu imaginierende Geschichten. Gleichzei-
tig involviert die Künstlerin ihr Publikum in ein ab-
gründiges Wechselspiel zwischen Fiktion und Realität.  
  
Die Arbeiten in der Ausstellung beziehen sich auf den 
Film "Short cuts" von Robert Altmann, auf die TV-Serie 
"Twin Peaks" von David Lynch und auf die Tucson Filmstu-
dios in Arizona. Martina Sauter's "Poolhouse, 2007", 
eine Art Close up Fotografie eines realen Hauses, das 
Altmann als Drehort diente, wird durch die raffinierte 
räumliche Staffelung sowie die dramatischen Licht-
Schatten Kontraste zu mehr als einem Dokument. Neue, 
überraschende Bildwelten entstehen auch mit der Montage 
von Stills aus "Twinpeaks" ("Flur, 2008" und "Schatten, 
2008") mit Aufnahmen realer Orte, erkennbar an der un-
terschiedlichen Bildqualität sowie am reliefartig ver-
setzten Bildträger. Die Künstlerin macht sich hier die 
Parallelen und  Differenzen fotografischer und filmi-
scher Erzählweisen zu Nutze, wobei das Inszenieren als 
solches mit zum Thema wird.  
 
Michel Sauer's "Ferne 03, 2006", "Insel Zwe, 2006" oder "Vo-
tiv 2, 2008" sind zuallererst einmal dreidimensionale Din-
ge, die  durch ihre sorgfältig gearbeiteten Formen und sinn-
lichen Oberflächen bestechen und berühren. Die Titel lassen 
mit den oft beigefügten Ziffern zudem darauf schliessen, 
dass es mehrere Varianten davon gibt und es deshalb nicht 
nur um das Ding, die Form, die Bedeutung als solches geht. 
Kompositorische Anordnungen oder Reihungen unter-
schiedlicher Elemente oder von Varianten einer Gruppe las-
sen die subversiven Strategien erahnen, mit denen der 
Künstler festgeschriebene Vorstellungen untersucht, auffä-
chert, dissoziert.   



 
  
Seit den 70er Jahren betreibt Michel Sauer seine spiele-
risch-poetischen Untersuchungen zum Wesenhaften von Din-
gen, etwa einer Koralle, einem Berg, einem Bein. Dazu ver-
wendet er meist Materialien aus dem Baumarkt und arbeitet 
bevorzugt mit handwerklichen Techniken. "Ferne 03, 2006", 
ist ein ca. 20 cm hohes, kegelförmiges Ding mit einer stei-
nig wirkenden Oberfläche. Handelt es sich dabei um einen aus 
der Distanz wahrgenommenen Berg? Mit solchen und anderen 
Arbeiten verweist Michel Sauer auch auf grundlegende Über-
legungen zum Phänomen der Wahrnehmung. Sein bevorzugtes 
Spielfeld sind dabei die Passagen, in denen die Beziehungen 
zwischen Form und Begriff so gestaltet sind, dass stets ein 
vielschichtiges, auch individuelles Verweis- und Assozia-
tionssystem entsteht. Seine Dinge nutzen das Potential des 
Übergangs. Sie sind stumm und geheimnisvoll und reden doch, 
wie etwa  "Autonom 2, 2007" von den Widersprüchen moderni-
stischer Skulptur. Oder sie stellen Fragen zum Alltagsge-
genstand in der Kunst nach Marcel Duchamp oder auch zum Fe-
tischcharakter von Objekten.  
 


