
Natural Fake. Authentizität und Echtheit versus Künstlichkeit 
und Fälschung. Wo genau liegt die Grenze zwischen Natürlich-
keit und Imitation – oder bleibt diese Grenze doch unscharf? 
Dieser Fragestellung sind acht Studierende fotografisch nach-
gegangen. 
So hat Sarah Kuhlemann in einer Portraitserie verschiedene Zu-
stände von „ungeschminkt“ bis „stark geschminkt“ dargestellt. 
Dabei taucht zwangsläufig die Frage auf, welchen Zustand man 
als „natürlich“ betrachtet. Für die Portraitierten selbst jedoch 
mag das künstlich Geschminkte normal, und damit wieder 
natürlich sein.  Anna Kleinhans hat sich dem Thema auf eine 
ähnliche Art genähert und hinterfragt mit ihren Portraits von 
Personen in ihren privaten und beruflichen Kontexten, welches 
die natürlichere Umgebung des Menschen ist. 
In den Fotografien von Sehra Karakus spiegeln sich Personen 
in künstlichen,  leuchtenden Unterwasserwelten und ergeben 
spannende Überlagerungen. Auch in den Arbeiten von Carolin 
Wildöer, in denen sie Lebensmittel eingescannt hat, eröffnen 
sich skurrile, an Weltraumaufnahmen erinnernde Sphären. 
Nadine Grieger untersucht in zwei verschiedenen Arbeiten die 
Wechselwirkung von urbanem Raum und Pflanzenwelt. Der 
Mensch bepflanzt akkurat sein Haus, doch zieht er aus, über-
nimmt die Natur wieder Regie. Wie Pflanzen in urbanen Räumen 
Natürlichkeit inszenieren sollen, untersucht Matthias Schade. 
Das gewollte Aufwerten einer tristen Umgebung durch das 
Aufstellen von Zimmerpflanzen bewirkt meist aber genau das 
Gegenteil: Die halb verkümmerten Pflanzen unterstreichen viel-
mehr die Tristesse. Geradezu mathematisch ist Eva Maria 
Willenbrink vorgegangen. Sie hat sechs Rasensorten unter-
sucht, vom naturbelassenen Wildrasen bis zum Kunstrasen. 
Diese sechs Sorten wurden wiederum in sechs Aufnahmepers-
pektiven fotografiert und zu einer Matrix zusammengestellt. 
In ihrer Studie einer Touristin hinterfragt Sidonie Engels, ob es 
überhaupt noch ein authentisches Reiseerlebnis gibt? Oder ist 
Tourismus zu einem industriellen Schematismus geworden, bei 
dem der Reisende sich vor austauschbaren Kulissen bewegt 
oder die vermeintlich fremde Welt sowieso nur noch mittels des 
Displays seiner Digitalkamera erfasst?  
Wie subtil und weitreichend „Natural Fake“ ist, wird in den 
individuellen Positionen deutlich, die durch ihre heterogene 
Interpretation des Themas faszinieren. 
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