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Es sind vorgefundene Bilder, die von Tania Raschied fotografisch entdeckt werden; die dann 
zu ihren Bildern gemacht werden durch das Fotografieren, durch das Wählen des Ausschnittes 
aus einer Vielzahl von, durch Begrenzungen einer von ihr neu festgelegten Bildlandschaft. Das 
bedeutet, seinen eigenen Blick einbringen für die Einmaligkeit eines festzuhaltenden 
Augenblicks: jenen des Fotografierens, jenen des Sehens und der Entscheidung für ein zu 
gestaltendes Bild. Das ist die Manifestation des Augenblicks. Das bedeutet die Konstruktion 
und zugleich Gestaltgebung einer Fotografie, die zu etwas geworden ist, das einen eigenen 
Wirklichkeitscharakter aufweist, etwas, das es vor dem Akt des Fotografierens, des Festhaltens 
dieses Augenblicks in einem Foto nicht gab. Aus einer Vielfalt an Möglichkeiten wird mit 
geschultem Blick spontan, aber mit Bedacht eine einzige Sichtweise oder werden mehrere 
Sichtweisen zu dem gemacht, was das betrachtbare und speicherbare Bild ergibt, selbst wenn 
es den damals abgebildeten Gegenstand, das geschaute Bild, längst nicht mehr gibt. Fotografie 
ist auch ein Instrumentarium zur Konservierung eines Augenblicks, ist ein Mittel zur 
Bewahrung eines Augenblicks in einem Bild. 
 

Tania Raschieds Bilderwelt ist vielfältig. Aber ein ganz breites und bestimmendes Segment in 
ihrem Oeuvre nimmt die Bilderwelt der Metamorphose ein, in der die Vergänglichkeit aller 
Dinge sichtbar und begreifbar wird. Es sind Bilder wie zum Beispiel eine alte Eisentüre mit 
Resten einer einstigen Bemalung, mit tiefen Kratzspuren wie Verwundungen, mit dem 
Ausdruck der Vergänglichkeit aller Dinglichkeit im Laufe der Zeit. Das hat nichts mit 
Morbidität zu tun, sondern mit dem Bewußtsein und dem metaphernhaften Aufzeigen, daß alles 
Gegenständliche und auch der Mensch selbst, so wie alle Lebewesen, dem Prozeß der 
Veränderung und der Vergänglichkeit unterworfen sind; ja daß das Leben selbst in allen seinen 
Gestalten und Veränderungen nichts anderes ist als eine alles umfassende Metamorphose bis 
hin zum Verschwinden des überhaupt Vohandenen. Die Spuren dieser Gestaltveränderungen 
manifestieren sich im jeweiligen Erscheinungsbild. Es sind Spuren von Gewesenem mit einem 
neuen Wirklichkeits- und Bildcharakter. Es sind Spuren, die uns aufmerksam machen eben auf 
die Veränderung, auf diesen Veränderungsprozeß vom Einstigen zum Jetzigen und zu dem, was 
später einmal noch sein wird. Bis auch diese Spuren verschwinden und sich auflösen im Nichts. 
 

Eine große poetische Kraft und eine eindrucksvolle Sensibilität zeichnen Tania Raschieds 
Fotografien von diesen in der Erlebniswirklichkeit vorgefundenen Bildern aus. Sehr viel ist da 
von der substanziell eigenen Individualität mit drinnen, ein großer Gleichklang zwischen 
Wirklichkeitserfahrung und Bilderfahrung wird hier augenscheinlich sichtbar und beeindruckt.  
Es geht hier um eine Welt der Abgeschiedenheit; um etwas, das wie schon außerhalb unserer 
Erlebniswirklichkeit liegt. Vorgefundene und zugleich schon so etwas wie abgelegte Bilder 
begegnen uns in Tania Raschieds Bilderwelt. Etwas Meditatives wird spürbar, das aus den 
Bildern ersichtbar und an ihnen erlebbar wird und auf die Autorin dieser Bilder zurückverweist.  
 

Es gibt kaum Bezeichnungen zu den einzelnen Bildern, ja nicht einmal zum Gesamtbereich 
dieser Bilderwelt. Man kann hier keine Benennungen mehr vornehmen. Diese Bilder entziehen 
sich jeder Begrifflichkeit. Sie sind in ihrer Schönheit, die in der sichtbar gemachten 
Vergänglichkeit liegt, viel näher dem Schweigen als dem Wort. Und doch „sprechen“ sie zu 
uns. Und wir empfangen ihre Botschaft. Und diese Botschaft ist wie dahinschwingende Musik. 
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