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Die Ausstellung „Dein Pendant ist das Gegenstück zu mir“, die ab dem 21. Februar 

2014 in der Galerie Lesmeister präsentiert wird, zeigt Fotografien der Wiener 

Künstlerin Christiane Peschek. Der Titel verrät bereits die anfängliche Komplexität 

der dargebotenen Werke. Bei näherer Betrachtung wird jedoch die Simplizität und die 

Bedeutung der Bilder sichtbar und regt zum Nachdenken an. 

Die Künstlerin Christiane Peschek wurde 1984 in Salzburg geboren und besuchte 

unter anderem die Prager Fotoschule und studierte Szenografie an der Akademie 

der bildenden Künste in Wien. Dort lebt und arbeitet die Künstlerin bis heute.  

 

In der Ausstellung werden drei Fotoserien der Künstlerin präsentiert, die den Titel 

„Tagebücher“, „Ich werde nicht wie meine Mutter“ und „Rooms 2“ tragen.  

Die Fotografien des Zyklus „Tagebücher“ zeigen in sich geschlossene Geschichten 

und Erlebnisse, die durch die Bildkomposition an die klassischen Vanitas-Stilleben 

erinnern. Sie beinhalten eine ausgeprägte Bildsymbolik, wodurch sie zeitlos 

erscheinen. Die Bilder weisen zudem eine starke Farblichkeit auf, die durch 

Kontraste hervorgehoben wird. Jedes Einzelbild steht in der Serie für sich selbst und 

ein Erlebnis und kann somit als Tagebucheintrag gelesen werden. 

Die Serie „Ich werde nicht wie meine Mutter“ beschäftigt sich mit der Beziehung 

zwischen Mutter und Tochter. Dabei steht besonders der Prozess der Identifikation 

mit der Vorbildfunktion junger Frauen im Vordergrund. Die in der Porträtfotografie 

symbolisch bedeutende Mimik wird nicht in die Bildkomposition einbezogen. Lediglich 

vom Knie aufwärts bis zum Mund werden die Frauen abgebildet, wodurch sich der 

Blickwinkel des Betrachters verändert. Die Kleidung symbolisiert die Problematik des 

thematisierten Identifikationsprozesses. 



Eine völlig andere Interpretation des Begriffs der Porträtfotografie stellt Pescheks 

Zyklus „Rooms 2“ dar. In diesem wird die übliche Darstellung des Menschen in der 

Natur ins Gegenteil verkehrt. Die Bilder zeigen Wildtiere in urbanen Lebensräumen, 

in denen sie fremd(artig) erscheinen. Durch diese bewusste Deplatzierung wird die 

Alltäglichkeit öffentlicher Räume unterbrochen.  

Ein weiterer Aspekt der „Rooms 2“ – Serie umfasst das Studium urbaner Lebens – 

und Sammlungsräume. Dabei spielt besonders der Kontrast der abgebildeten 

städtischen Umgebung und der Architektur zur Natur und gleichzeitig auch die 

Bezugnahme auf diese eine wichtige Rolle. In diesen werden Mensch und Tier 

eingebettet. Als Gegensatz zur Stadt, die von Bewegung und Schnelligkeit lebt, 

dienen die leblosen Tierpräparate. Die Arbeit von Christiane Peschek zeigt somit, in 

welchem Bereich sich Mensch und Tier im modernen Stadtbild begegnen.  

 


