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Die eigenwillige Street-Fotografie 
von Werner Kiera

STOLEN
FACES

Stolen Faces 17
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m die sogenannte Realität hat sich Werner Kiera
seit Anbeginn seiner künstlerischen Laufbahn we-
nig geschert. Anstatt dokumentarisch zu arbeiten,
suchte er schnell Wege der Manipulation, um mit
seiner Fotografie eigene, surreale Bilderwelten zu
erschaffen und dazu war ihm jedes Mittel recht. Er
bearbeitete seine Negative mit dem Lötkolben oder
mit Säuren und schmierte seine Objektive mit Pas-
ten ein. Auch andere künstlerische Felder wie Mu-
sik oder die Computerkunst, zu dessen Vorreitern
er seit den Siebzigern zählte, beackerte er mit einer
ähnlich unbekümmerten künstlerischen Hand. Stets
sucht er die kreative Außenseiterrolle und zitiert in
diesem Zusammenhang gerne Dalí mit den Worten:
„In der Kunst ist es anders als beim Fußballspiel: In
Abseitstellung erzielt man die meisten Treffer.“ 
Im letzten Jahr stellte er dann mit seinem Projekt
„The Extended Eye“ einige grundlegende fotografi-
sche Prinzipien auf den Kopf, indem er seine Bilder
via Smartphone und Webcam auf der ganzen Welt
kreierte – vom heimischen Schlafzimmer aus (siehe

SW 88). Hierfür erhielt er kürzlich im Rahmen der
Gemeinschaftsausstellung des „Mobile Art Europe
Award“, einem Projekt für Fotokunst, die mit dem
Smartphone bzw. dem Tablet-PC entstanden ist,
den ersten Preis. Durchaus überraschend, denn ein
Großteil der Ausstellungsbesucher hielt die auf
mattem Photo Rag-Papier gedruckten Bilder wohl
eher für Malerei oder Kohlezeichnungen und inter-
essierte sich mehr für die bunten Bilder der Kolle-
gen, wie Kiera selbst berichtet.
Nun erreichte unsere Redaktion das neue Projekt
des „Datenverarbeiters“ mit dem Namen „Stolen
Faces“ – und erneut braucht es einige Zeit, bis man
begreift, was hier passiert. Menschen sind zu se-
hen, stark entfremdete Gesichter, schemenhaft zu
erkennen, eben surreal. Für Kiera selbst ist es
„Street-Fotografie“, aufgenommen mit analoger
Kamera und nachträglich bearbeitet am Smartpho-
ne. Was es außerdem mit der ungewöhnlichen
Street-Fotografie von Werner Kiera auf sich hat,
klärten wir in einem Interview. 
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von Wagner. Aber als jemanden, den –
zumindest in der Kunstbetrachtung –
das Dunkle und Abgründige fasziniert,
würde ich mich schon bezeichnen. Auch
ist die Nacht meine liebste Zeit, wenn
man gedankenverloren auf sich allein
gestellt in der Dunkelheit liegt, während
die Blendwerke des Tages in Dunkelheit
und Schwärze versinken.

Schon bei „The Extended Eye“ spielte
der „Lonesome“, also der eigenbrötleri-
sche oder einsame Mensch eine zentrale
Rolle. Ist dies auch ein Grundgedanke
Ihrer neuen Serie?
Ja, in der Tat. Dieser, sagen wir einmal,
Archetypus spielt in meinen Bildern oft
eine Rolle. Als Autor befasst man sich ja
normalerweise mit den Dingen, die einen

persönlich beschäftigen bzw. „auf der
Seele brennen“. Bei mir ist es so, dass
dieses eigenbrötlerische auch in gewisser
Weise auf mich zutrifft. Seit Anbeginn
verfolge ich stur meine diversen ernst-
haften und nicht unbedingt ästhetisch
schönen Kunstprojekte, ohne mich um
eine kommerzielle Verwertbarkeit oder
die zuweilen lärmige Kunstszene zu sche-
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SCHWARZWEISS: Herr Kiera, was ist die
Grundidee hinter der Bildserie „Stolen
Faces“?
Werner Kiera: Die Grundidee ist hier,
Menschen zu zeigen, die in gewisser
Weise über keine eigene Identität verfü-
gen. Aktuell verfolge ich die Diskussion
in der Philosophie, wo kontrovers disku-
tiert wird (z.B. in der „Zeit“ oder in der

„Süddeutschen Zeitung“), ob das
menschliche Ego oder Selbst nicht letzten
Endes auch eine Illusion und Kopfgeburt
ist, ebenso wie Raum und Zeit, die auch
nicht determiniert sind. (vgl. auch das
Buch „Der Ego Tunnel“ von Ralph Metz-
ner) 
Manchmal scheint es, als wären die Ge-
sichtszüge der Menschen wegradiert wor-

den. Manche Gesichter wirken skurril,
manche gar monströs. Lässt sich hier ein
düsterer, negativer Blick des Fotografen
auf die Menschen herauslesen?
Ein Misanthrop bin ich jedenfalls nicht,
wenngleich ich die Philosophie Schopen-
hauers und Nietzsches schätze oder auch
die Musik von Joy Division, Filme von
David Lynch und natürlich auch das Werk
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essante Motive. Nirgendwo – außer viel-
leicht in der Oper – bekommt man so
viele Charaktere präsentiert. Dort sind
sie aber gespielt; in der Street-Fotografie
dagegen echt. Das, glaube ich, macht
den Reiz der Street-Fotografie aus.
„Gestohlene Gesichter“ – lässt sich der
Titel und die Anonymisierung der Gesichter
durch Entfremdung als ein Statement zu
dem in der Street-Fotografie bestehenden
Streit über die Persönlichkeitsrechte von
fotografierten Menschen verstehen?
Natürlich spielt beim Thema Street-Fo-

tografie immer auch die Frage nach den
Persönlichkeitsrechten eine Rolle, insbe-
sondere wenn man aktuell die Themen
der vergangenen Wochen und Monate
Revue passieren lässt, also Edward Snow-
den/NSA, Facebook-Gesichtserkennung
etc. Kunst sollte zwar hiervon ausge-
nommen sein, spielt dann aber in der
Praxis nicht selten eine zuweilen auch
juristische Rolle. Es ist durchaus zu ver-
stehen, dass nicht jede/r Verständnis hat,
im Bildkosmos eines Künstlers zu er-
scheinen, beispielsweise in einer Serie

mit dem merkwürdigen Titel „gestohlene
Gesichter“. Wenn dann aber, wie hier,
die oder der „Bestohlene“ nicht wieder-
erkennbar ist, ist das sicher erstmal in
Ordnung. Ob das auch ethisch in Ord-
nung ist, sei einmal dahin gestellt.
Wie entstanden die Bilder „on location“
und wer sind die Personen auf den Fotos? 
Die Fotos entstanden in diversen Fuß-
gängerzonen mit einer Canon A1, einem
Lensbaby-FD und dem Subjektiv auf
TMax- und Tri-X-Film mit längeren Be-
lichtungszeiten oder dem Verreißen der
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ren. Dieser „Lonesome“ ist so gesehen
mein persönlicher Heros. Aktuell sind
aber, wie erwähnt, stärker philosophische
Gedanken wie Ego, das Selbst oder das
Ich (bzw. die in meinen aktuellen Arbeiten
bildhaften Niemand- oder rauschhaften
Absinth-Gesichter) ein Thema, weswegen
die Serie auch „Nobody“ oder eben „Ab-
sinthe“ heißen könnte. Letztendlich habe
ich mich für „Stolen Faces“ entschieden,
weil die Gesichter (bzw. deren Fotos)
ungefragt gemacht wurden und somit
gestohlen wurden, (wenngleich niemand

auf meinen Fotos wiederzuerkennen ist).
Sie rechnen Ihre „Stolen Faces“ der Street-
Fotografie zu. Manch ein Betrachter würde
auf den ersten Blick wohl eher von künst-
lerischen oder abstrakten Porträts spre-
chen. Wie definiert sich nach Ihrer Ansicht
Street-Fotografie?
Zunächst einmal möchte ich anmerken,
dass in all meinen Fotografien Menschen
in verschiedensten Konstellationen auf-
tauchen. Grundsätzlich bin ich daran
interessiert, Menschen in Lebensumstän-
den und Befindlichkeiten zu zeigen. Ge-

rade Porträts finde ich spannend, insbe-
sondere, wenn der oder die Fotografierte
nicht merkt, dass er oder sie fotografiert
wird und nicht schauspielert. Dies ist z.B.
in der Street-Fotografie möglich. Der
Volksmund weiß zudem, dass sich auf
der Straße das „wahre“ Leben abspielt.
Wir sehen den eiligen, geschäftigen Men-
schen und das Gegenteil davon; nicht
selten die Selbstinszenierung, gehetzte,
traurige, aber auch glückliche oder ent-
spannte Gesichter; Lebenskünstler und
soziale Randfiguren. Rundum also inter-
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Kamera während des Verschlussvorgan-
ges. Daher auch die Verschlierungen in
den Bildern. Die Menschen auf den Fotos
sind mir persönlich nicht bekannt, ich
bin mir aber ziemlich sicher, dass sie
auch nicht zuortbar sind. Sie selbst wür-
den sich auch nicht wiedererkennen. 
Welche Arbeitsschritte folgten in der di-
gitalen Nachbearbeitung?
Im Wesentlichen ist das Foto mit den
dominierenden Gesichtszügen bereits
nach der analogen Belichtung der Auf-
nahme vollendet. Auf dem iPhone oder
iPad werden lediglich nachträglich Tex-

turen, teilweise mit mehreren Apps, über
das Bild geschichtet. Die Nachbearbeitung
mit Apps ist für mich übrigens wesentlich
intuitiver als etwa mit Photoshop.
Was ist für Sie das Reizvolle an der
Schwarzweißfotografie?
Es sind für mich im Wesentlichen zwei
Gründe. Der Eine ist der ästhetische und
visuelle, vielleicht philosophische. Schwarz-
weiß finde ich einfach schöner. Es ist auf
das Wesentliche reduziert und korres-
pondiert eher mit meinen Moll-Themen.
Schwarz und Weiß, Licht, Dunkelheit
und Schatten. Die Nacht. Wie anders

könnte man „große Gefühle“ darstellen?
Der zweite Grund ist ein erkenntnisthe-
oretischer oder von mir aus auch exis-
tenzialistischer. Farben existieren im ei-
gentlichen Sinne „da draußen“ nicht,
sie sind, wie uns die Gehirnforschung
sagt, elektromagnetische Wellen, die erst
in unserem Kopf zu Farben werden. Sie
werden lediglich in uns gebildet. „Da
draußen“ gibt es nämlich nur Schwarz
und Weiß. Irgendwie wird durch diese
Erkenntnis meine Art der Fotografie schon
wieder dokumentarisch.

Interview: Patrick Brakowsky

Werner Kiera zählt seit den 1970er Jahren zu den Wegbereitern der Compu-
terkunst und ist Mitbegründer der Mulitmediagruppe Maya (1987) und von
Schaltkreis Acht (1995). Ab 1976 war er auch als Musikjournalist tätig und
verfolgt am Synthesizer eigene Projekte, so seit 2003 mit CAN-Schlagzeuger

Jaki Liebezeit. Seine Doppel-CD „Fleur Noire, Joue Les Images“ erscheint in 2014. 
Das E-Book zu seinem Projekt „The Extended Eye“, das für das iPad konzipiert ist, ist über
den iTunes Store erhältlich.
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