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Since Antiquity, the camera obscura has been a space 
large enough for a person to stand in, totally enclosed,  
with a small hole in one side through which the incident 
light casts a mirror image of the outside world onto the 
opposite side. Until the beginning of the nineteenth century, 
this “dark chamber” was an instrument of observation.  
For it was only then that it became possible to use chemical 
processes to fix the fleeting image. Lenses, however, had 
been in existence since the mid-sixteenth century, with 
which to increase the intensity of the light, heighten the 
sharpness of the image, or eventually, to shorten the focal 
length, as was achieved by Daniel Schwenter in 1636.  
This invention permitted the reduction of the camera space 
and thus led to the development of portable models.1

The camera obscura as used by Vera Lutter does not avail 
itself of any of these optical improvements. Her apparatus 
completely corresponds to the primitive model and there-
fore must also be as big as a chamber. Vera Lutter does, 
however, use photographic paper to fix the mirrored  
projection, attaching it to the wall opposite the hole. When 
a lens of an unknown focal length is used, it is not possible 
to deduce the distance and size of the motif from the 
format of the photograph. In Vera Lutter’s black-and-white 
photographs, by contrast, the viewer can make firm  
deductions concerning the spatial relations in which the 
images were produced because the artist foregoes technical 
refinements when taking her photographs, and does not 
intervene subsequently in the development of the print. The 
elementary optics put the viewer in a similar position tot hat 
of the artist. The format of the image corresponds to the 
size of the rear wall of the camera obscura, and therefore 
seems to be a part of a building that extends into the same 
room as the photographer, and the reconstruction of which 
the photograph in the exhibition assigns to the viewer.

The Photograph as a Form of Sculptural Practice

The spatial division characteristic of the camera obscura 
would appear to be essentially related to the world-view of 
the sixteenth century. In his Order of Things, Michel Foucault 
gives an insight into the relationship between reality and 
image prevailing at that time. Both were regarded as signs 
of a world-order inscribed by the creator on the surface of 
the earth. “Knowledge therefore consisted in relating one 
form of language to another form of language; in restoring 

Die Camera obscura war seit der Antike ein mannshoher,  
von allen Seiten geschlossener Raum, der auf einer Seite  
ein kleines Loch aufwies, durch das das einfallende Licht ein  
gespiegeltes Bild der Außenwelt auf die gegenüberliegende 
Wand warf. Diese „dunkle Kammer“ war bis zu Beginn  
des 19. Jahrhunderts ein Beobachtungsinstrument. Erst  
dann nämlich konnte man chemische Verfahren nutzen,  
um das flüchtige Bild zu fixieren. Allerdings gab es seit der  
Mitte des 16. Jahrhunderts Linsen, um die Lichtintensität  
zu steigern, die Bildschärfe zu erhöhen oder schließlich, wie  
Daniel Schwenter 1636, um die Brennweite zu verkürzen. 
Diese Erfindung ermöglichte die Verkleinerung des Kamera-
raumes und damit die Entwicklung tragbarer Modelle.1  
 
Die Camera obscura, wie sie Vera Lutter verwendet, nutzt  
all diese optischen Verbesserungen nicht. Ihr Werkzeug ent-
spricht ganz dem antiken Modell und muss deshalb auch  
noch immer groß wie eine Kammer sein. Allerdings verwendet 
Vera Lutter Fotopapier, das, an der dem Loch gegenüber-
liegenden Wand angebracht, zur Fixierung der gespiegelten 
Projektion dient. Bei einem Objektiv mit unbekannter Brenn-
weite ist es nicht möglich, aus dem Format des Fotos auf die 
Distanz und Größe des Motivs zu schließen. Bei Vera Lutters 
Schwarz-Weiß-Fotos dagegen kann der Betrachter, weil die 
Künstlerin auf technische Verfeinerungen beim Fotografieren 
und auch auf jeden Eingriff beim späteren Entwickeln des  
Papiers  verzichtet, eindeutig auf die Raumverhältnisse schließen, 
in denen die Bilder entstanden sind. Die elementare Optik ver-
setzt den Betrachter in eine ähnliche Position wie die Künstlerin. 
Das Format des Bildes entspricht der Größe der Rückwand  
der Camera obscura und erscheint damit als Teil einer Archi-
tektur, die sich in den Raum fortsetzt, in dem sich die Fotografin 
befand und deren Rekonstruktion dem Betrachter in der Aus-
stellung durch das Foto aufgegeben wird. 

Das Foto als Form skulpturaler Praxis 

Die mit der Camera obscura verbundene charakteristische 
Raumgliederung scheint sehr ursprünglich mit der Weltsicht 
des 16. Jahrhunderts verbunden zu sein. In seiner Ordnung  
der Dinge gibt Michel Foucault Einblick in das Verhältnis von 
Wirklichkeit und Bild, das zu dieser Zeit gegolten hat. Beide 
wurden als An-Zeichen einer Weltordnung empfunden, die  
der Schöpfer auf die Oberfläche der Erde geschrieben hatte. 
„Wissen (…) besteht also darin, Sprache auf Sprache zu  



the great unbroken plain of words and things; in making 
everything speak.”2 The camera obscura would seem to 
serve this language of nature, for it allows it to paint its own 
images. In 1839, François Arago presented Daguerres 
invention to the Académie des Sciences in Paris,  announcing 
that here, light itself reproduced the forms and proportions 
of the objects, and not the human hand.3

In this sixteenth-century epistemology, seeing is not an 
isolated, subjective, transient and kinetic process, but part 
of the universal order, and for this very reason capable of 
truth. Jonathan Crary has pointed to the resulting relation-
ship between seeing and touching, because an absolute 
truth must emerge in all of the senses at one and the 
same time. “The certainty of knowledge did not depend 
solely on the eye but on a more general relation of a  
unified human sensorium to a delimited space or order  
on which positions could be known and compared.”4  
Until the eigteenth century, knowledge of space and depth 
seems to be an ordered collecting and inter-relating of  
perceptions at a level that is independent of the viewer. 
Due to the clear relationships between the image and the 
original motifs and the space in which they are to be found, 
Vera Lutter’s photography resembles such a tentative  
collecting and linking. The medium of photography itself 
regulates the view of these sculptural aspects, given that 
this work is not just about perception but above all about 
the construction of correspondences in space.

Vera Lutter’s artistic career actually began with sculpture.5 
The materials she typically used for her sculptures were 
clay and porcelain. Pressing and casting with matrices 
enables the production of a series of similar elements. 
Most of Vera Lutter’s sculptures are arrangements of such 
individual parts. Even when she dissects a cylinder, a 
recurrent basic element in her early sculptures, along a 
central borehole, her interest is evidently in those relation-
ships between inside and outside, or simply those between 
elements requiring to be assembled into a whole in our 
imagination. In a work which she only completed in 1992, 
five huge clay rings lie next to their removed cores, albeit 
in reverse order: the smallest core beside the largest  
circular opening; the perspectival tapering of the rings is 
answered by the schema of a sight cone. A red glaze on the 
inside of the rings and on the outside of the cores indicates 
analogous correspondences. A serial structure creates 

beziehen, die große einförmige Ebene der Wörter und der  
Sachen wiederherzustellen, alles sprechen zu lassen.“2  
Die Camera obscura scheint dieser „Sprache der Natur“ zu 
dienen, denn sie ermöglicht ihr, sich ihre eigenen Bilder zu 
malen. François Arago stellte 1839 Daguerres Erfindung der 
Académie des Sciences in Paris damit vor, dass hier das Licht 
selbst Formen und Proportionen von Objekten reproduziere, 
keine menschliche Hand.3  
 
Sehen ist in dieser Wissenswelt des 16. Jahrhunderts kein  
isolierter, kein subjektiver temporärer und kinetischer Vorgang, 
sondern es ist Teil der universellen Ordnung und gerade deshalb 
wahrheitsfähig. Jonathan Crary hat auf die daraus folgende 
Verwandtschaft von Sehen und Tasten hingewiesen, weil eine 
absolute Wahrheit in allen Sinnen gleich zutage treten muss. 
„Die Gewissheit der Erkenntnis hing nicht allein vom Auge ab, 
sondern gründete auf einer allgemeineren Beziehung zwischen 
einem einheitlichen Sensorium des Menschen und einem  
begrenzten, geordneten Raum, in dem sich Positionen erkennen 
und vergleichen ließen.“4 Bis ins 18. Jahrhundert erscheint die 
Kenntnis von Raum und Tiefe als ein geordnetes Sammeln und 
wechselseitiges In-Beziehung-Setzen von Wahrnehmungen auf 
einer Ebene, die unabhängig vom Betrachter ist. Durch die  
eindeutigen Beziehungen des Bildes zu den ursprünglichen 
Motiven und dem Raum, in dem sie sich befinden, ähnelt das 
Fotografieren von Vera Lutter einem solchen tastenden In- 
Beziehung-Setzen und Sammeln. Das Medium Fotografie selbst 
verstellt den Blick auf diese skulpturalen Aspekte, geht es doch 
in diesem Werk nicht nur um Wahrnehmung, sondern vor allem 
auch um ein Konstruieren von Korrespondenzen im Raum. 
  
Tatsächlich liegen die künstlerischen Anfänge der Künstlerin 
Vera Lutter in der Bildhauerei.5 Typisch für ihre Skulpturen sind 
die Werkstoffe Ton und Porzellan. Dabei ermöglicht das Pressen 
und Gießen unter Benutzung von Mutterformen die Herstellung 
von Serien ähnlicher Teile. Die meisten Skulpturen von Vera 
Lutter setzen sich additiv aus solchen Einzelteilen zusammen. 
Auch wenn sie den Zylinder, ein wiederkehrendes Grundelement 
ihrer frühen skulpturalen Praxis, entlang einer zentralen Bohrung 
zerlegt, zeigt sich ein Interesse an Verhältnissen; seien es solche 
zwischen innen und außen oder einfach solche zwischen Ele-
menten, die in der Vorstellung zu einem Ganzen gefügt werden 
müssen. In einer Arbeit, die erst 1992 ihre endgültige Form  
erhielt, liegen neben fünf massiven Tonringen die herausge-
trennten Kerne, allerdings in spiegelverkehrter Reihenfolge:  
der kleinste Kern ruht also neben der größten Öffnung; auf 
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inner connections and thus suggests comparative opera-
tions, as, for example, when nine porcelain cylinders are 
grouped in threes and presented on a platform. The mini-
malism of the 1960s, to which Vera Lutter owes her formal 
idiom, had made manipulation by means of laying, standing 
and ordering things in space an important feature of the 
works through the minimizing of forms. The works of many 
minimalist artists involve rows of identical or similar  
elements. In a surprising way, Vera Lutter transfers this 
structural concept of the work, for which the early sculp-
tures of Sol LeWitt are perhaps the most obvious basis,  
to photography.
The relationship between mould and cast is that of a 
mirror-image and corresponds to the relationship between 
the camera obscura photograph and its motif. The relation-
ship between inside and outside is represented in the  
cylinder borehole and the extracted core, like that of the 
dark chamber to its surroundings. The relations and inver-
sions that emerge as co-ordinates between the rows of 
sculptural elements are continued in the correspondences 
between individual motifs and their inverted photographic 
representations.

As of 1992, the year before Vera Lutter went to New York, 
images, metaphors for perceptive processes, gradually 
enter her minimalist formal idiom. The multi-part work 
mentioned above, only finished by her that year, can also 
be interpreted as two telescopes lying one beside the other. 
She also produced a work consisting of twelve porcelain 
rings placed irregularly behind one another, which also 
addresses the theme of looking through something. Finally, 
the artist placed five ceramic rings in the display window 
at the Munich Kunstverein arranged so that they seemed 
liked optical appliances for viewing from outside to inside. 
In her new apartment on Eighth Avenue, Vera Lutter often 
stood at the window looking out at the hustle and bustle 
of this district of New York, which by day accommodates 
the textile business and by night is the red-light district. 
Using the technique of the camera obscura the artist 
brings the outside events into her room so as to study 
them more carefully, while herself remaining unobserved. 
She produced the first photograph in February 1994.6  
This image is a particularly clear illustration of the specific 
spatial work achieved through the medium of the camera 
obscura. Because her room’s central heating pipes, behind 
which the photographic paper was secured, are visible 

eine perspektivische Verjüngung der Ringe antwortet das 
Schema eines Sichtkegels. Eine rote Lasur im Inneren der 
Ringe bzw. auf der Außenhaut der Kerne markiert entspre-
chende Korrespondenzen. Die serielle Struktur, etwa wenn 
neun Porzellanzylinder zu drei Gruppen verbunden auf einer 
Plattform präsentiert werden, schafft in sich Bezüge und  
suggeriert damit Vergleichsoperationen. Schon der Minimalis-
mus der 1960er Jahre, dem Vera Lutter in ihrer Formenspra-
che verpflichtet war, hatte durch die Minimierung der Form  
die Manipulationen des Legens, Stellens und Ordnens im 
Raum zu einem wichtigen Aspekt der Werke werden lassen.  
Reihungen identischer oder ähnlicher Elemente innerhalb  
eines Werkes kommen bei vielen minimalistischen Künstlern 
vor. Vera Lutter überträgt diesen strukturellen Werkbegriff,  
der vielleicht mit den frühen Skulpturen von Sol LeWitt auf  
den klarsten Nenner zu bringen ist, in überraschender Weise 
auf die Fotografie.  
Das Verhältnis von Mater zu Gussstück ist ein spiegelverkehrtes 
und entspricht jenem des Camera-obscura-Fotos zu seinem 
Motiv. Das Verhältnis von innen zu außen repräsentiert die 
Kernbohrung der Zylinder und ihr Aufschneiden genauso wie 
das der dunklen Kammer zu ihrem Umraum. Die Relationen 
und Inversionen, die als Zuordnungen zwischen den gereihten 
Skulpturelementen entstehen, existieren fort in den Korrespon-
denzen zwischen einzelnen Motiven und ihren invertierten  
fotografischen Abbildungen.  
 
Ab 1992, dem Jahr vor ihrer Abreise nach New York, schleichen 
sich in Vera Lutters minimalistische Formensprache Bilder ein, 
Metaphern für Wahrnehmungsprozesse. Die schon erwähnte 
mehrteilige Arbeit, die in diesem Jahr ihre endgültige Form  
erhielt, lässt sich auch als zwei nebeneinander liegende Fern-
rohre interpretieren. Außerdem entsteht ein Werk aus zwölf 
unregelmäßig hintereinander gestellten Porzellanringen, das 
ebenfalls das Durchschauen thematisiert. Schließlich ordnet die 
Künstlerin fünf Keramikringe so im Schaufenster des Münchener 
Kunstvereins an, dass sie wie optische Geräte für den Blick  
von außen nach innen wirken. Im neuen Appartement in der 
Eight Avenue steht Vera Lutter viel am Fenster und blickt auf 
das Treiben in diesem New Yorker Stadtteil, der tagsüber 
durch den Textilhandel geprägt ist und sich nachts zum Rot-
lichtbezirk wandelt. Mit der Technik der Camera obscura holt 
sie sich das Geschehen ins Innere des Raumes, um es hier, 
selbst unbeobachtet, sorgfältiger studieren zu können. Im  
Februar 1994 entsteht das erste Foto.6 Die spezifische räumli-
che Arbeit, die das Medium Camera obscura leistet, wird in 
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above the silhouette of New York, the relationship between 
inside and outside, between the motif outside the window 
and the space inside, is recognizable. The pipes also  indi-
cate that for the purposes of the exhibition the image was 
upended.

In later works, Vera Lutter foregoes any explicit reference 
to the place where the photographic paper was mounted.7 
However, the titles of the photographs, which refer to the 
place and time of the shot, remain an important indicator 
of the link between production and perception. They are 
part of a network of data from which a typology unfolds: 
from the format of the photograph one can deduce the 
size of the camera, suggesting a relationship between this 
space, imagined as an extension of the shot, and the real 
space in front of it, which in turn can be deduced from the 
content of the photograph. The reference to the exposure 
time indicates the prevailing light conditions.

The Image in the Image

When Vera Lutter began working in a part of the disused 
Pepsi Cola factory on New York’s East River in summer 
2000, she was preparing a quantum leap for this kind of 
image-immanent geometry that went far beyond the simple 
relationships established by the medium of the camera 
obscura. (Fig. 1) A commission from the Dia Foundation, 
who had made the reconstruction of the former Nabisco 
factory in Beacon the occasion for an art project, had 
again, for the first time since 1994, directed the artist’s 
gaze to an inside space.8 One year later, she was to look 
for a similar working space in the immediate neighborhood 
of that disused Pepsi Cola factory. Although the first shots 
still betray a documentary mode of perception, the first 
successful photograph, Pepsi Cola Interior III, July 17–24, 
2000, touches on a further theme: three openings in the 
wall directly opposite the camera are not easy for the eye 
to interpret. Experience suggests that they are gates, but 
they could also be mirrors or even pictures.

Vera Lutter had already been preoccupied with the image 
in the image. After taking the first two successful camera 
obscura photographs in her room on Eighth Avenue, in 
1994 the artist had to move into a flat with very few  

diesem Bild besonders gut verdeutlicht. Weil oberhalb der  
Silhouette New Yorks noch die Heizungsrohre zu sehen sind, 
hinter denen das Fotopapier im Zimmer befestigt war, bleibt 
die Relation zwischen innen und außen, zwischen dem Motiv 
draußen vor dem Fenster und dem Ort drinnen, erkennbar. 
Auch deuten die Rohre an, dass das Bild für den Zweck der 
Ausstellung auf den Kopf gestellt wurde.  
 
In späteren Arbeiten verzichtet Vera Lutter auf die explizite 
Kennzeichnung des Ortes, an dem das Fotopapier montiert 
war.7 Die Titel der Fotos, die den Ort und die (Aufnahme)-Zeit 
nennen, bleiben jedoch ein wichtiger Index für den Produktions- 
und Wahrnehmungszusammenhang. Sie tragen zu einem  
Netz von Daten bei, aus dem sich eine Topologie entfaltet:  
Das Format des Fotos lässt Rückschlüsse auf die Dimension 
der Kamera zu und suggeriert damit ein Verhältnis dieses als  
Erweiterung der Aufnahme vorgestellten Raumes zum davor 
befindlichen Realraum, der seinerseits aus dem Bildinhalt  
erschlossen werden kann. Die Angabe der Belichtungszeit  
verweist auf die Lichtverhältnisse.

Das Bild im Bild 
 
Als Vera Lutter im Sommer 2000 in einer Werkshalle der  
stillgelegten Pepsi-Cola-Fabrik am New Yorker East River zu 
arbeiten beginnt, bereitet sie einen Quantensprung für diese 
Art bildimmanenter Geometrie vor, der über die einfachen  
Zuordnungen, wie sie durch das Medium der Camera obscura 
vorgeben sind, weit hinausgeht. (Fig. 1) Ein Auftrag der  
Dia-Foundation, die den Umbau der ehemaligen Nabisco- 
Factory in Beacon zum Anlass eines Kunstprojekts nahm, hatte 
den Blick der Künstlerin zum ersten Mal seit 1994 wieder in 
einen Innenraum gelenkt.8 Ein Jahr später suchte sie sich in 
ihrer unmittelbaren Nähe ähnliche Arbeitsbedingungen, eben 
die der verlassenen Pepsi-Cola-Fabrik. Die ersten Aufnahmen 
belegen zwar noch eine dokumentarische Wahrnehmungs-
weise, doch schon im ersten gelungenen Foto, Pepsi Cola  
Interior III, July 17 – 24, 2000, klingt ein zusätzliches Thema an: 
Drei Durchgänge in der der Kamera frontal gegenüberliegenden 
Wand sind für das Auge nicht eindeutig zu interpretieren.  
Zwar sagt die Erfahrung, dass es sich um Tore handelt; es 
könnten aber auch Spiegel oder sogar Bilder sein.  
 
Das Bild im Bild hatte Vera Lutter schon früher einmal be-
schäftigt. Nach den ersten zwei gelungenen Camera-obscura- 
Aufnahmen in ihrem Zimmer an der Eight Avenue musste die 
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Beacon, I: July 19 – 22, 1999
236,2 x 426,7 cm

Fig. 2   The Absence  
of Presence: May 2, 1994
51 x 61 cm
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windows. Given that her living and working space at that 
time were one and the same, her new mode of working 
now seemed to have become impossible. Her new room 
did however have a disused fireplace, which Vera Lutter 
turned into a camera obscura in order to record the events 
inside her flat. On 2 May 1994 she thus produced a still-life 
of a table with a bottle, a glass and a bunch of gladioli on 
it. Hanging in the background is the second photograph 
from her old flat, Looking North, 545 Eighth Avenue, 
February 19, 1994. (Fig. 2) Leaning against the same wall 
is, by chance, a mirror which provides a view of the rear 
section of the room. Right next to this mirror is the wing  
of an open glass door. All three elements – the photograph, 
the mirror and the door – resemble each other in form, 
suggesting a unified level of reality. Although the photo-
graph from the factory, Pepsi Cola Interior III, July, 17 – 24, 
2000, shows three openings, the similarity between the 
1994 images with the photograph, mirror and door-wing 
and the three gates six years later may have suggested 
this game with different degrees of reality, with images 
and meta-images.

One year later, Vera Lutter was still working – apart from 
interruptions imposed by the cold of winter – in the Pepsi 
Cola factory. She then got the idea of photographing a 
photograph taken there in the factory, from 17 – 29 June, 
once again and at the very same spot. Pepsi Cola Interior 
XV: August 5 – 16, 2001 is the first work – after the more 
playful attempt of 1994 – to show a photograph in a photo-
graph. The position of the camera obscura was obviously 
unchanged between the first and the second photograph. 
In order that the first photograph, measuring 229 x 426.7 cm, 
did not completely block the view of the real space, it was 
hung at some distance and is therefore perspectivally 
reduced, from the right to the centre of the room. This  
produces an echo effect: the column at the middle of this 
second order hung image corresponds with that in the 
first order photograph. The broken display-case-like 
machine at the right edge of the second order photo finds 
a correspondence in the same machine at the left edge of 
the first order image. Scraps of metal in the centre ground 
left correspond to those on the hung image right. As the 
camera obscura photograph reverses all grey tones and 
reproduces bright light as intense blackness, in addition to 
these formal correspondences, the grey tones in the two 
interlinked pictorial spaces undergo an inversion: what is 

Künstlerin 1994 in eine Wohnung beinahe ohne Fenster  
umziehen. Da sich zu dieser Zeit Lebens- und Arbeitsbereich 
deckten, schien damit die neue Arbeitsweise unmöglich  
geworden. Allerdings verfügte der neue Raum über einen  
unbenutzten Kamin, den Vera Lutter in eine Camera obscura 
verwandelte, um so das Geschehen innerhalb der Wohnung  
zu protokollieren. Am 2. Mai 1994 entstand so ein Stillleben 
mit einem Tisch, auf dem neben einer Flasche und einem Glas 
ein Gladiolenstrauß steht. Im Hintergrund hängt das zweite 
Foto aus der alten Wohnung, Looking North, 545 Eight Avenue, 
February 10, 1994. (Fig. 2). An derselben Wand lehnt zufällig 
ein Spiegel, der dem Betrachter einen Blick auf den rückwärtigen 
Teil des Raumes gibt. An ihn schließt sich der Flügel einer  
geöffneten Glastür an. Alle drei Elemente – Foto, Spiegel, Tür – 
sind sich formal ähnlich und suggerieren eine einheitliche Wirk-
lichkeitsebene. Zwar handelt es sich im Foto aus der Fabrik, 
Pepsi Cola Interior III, July, 17 – 24, 2000, um drei Durchgänge, 
doch mag die Ähnlichkeit zwischen dem Bild von 1994 mit 
Foto, Spiegel, Türblatt und den drei Toren sechs Jahre später 
das Spiel mit unterschiedlichen Wirklichkeitsgraden, mit Bildern 
und Metabildern suggeriert haben.  
 
Ein Jahr später arbeitet Vera Lutter immer noch – mit Unter-
brechungen, die die Winterkälte erzwingt – in der Pepsi-Cola-
Fabrik. Doch jetzt kommt sie auf den Gedanken, ein dort 
entstandenes Foto, das sie vom 17. bis 29. Juni belichtet hatte, 
in der Fabrik, sogar am selben Ort, noch einmal zu fotografieren. 
Das erste Werk, das nach dem eher spielerischen Versuch von 
1994 ein Foto im Foto zeigt, ist Pepsi Cola Interior XV:  
August 5 – 16, 2001. Offenbar wurde die Position der Camera 
obscura zwischen dem ersten und dem zweiten Foto nicht  
verändert. Damit das erste Foto, das 229 x 426,7 cm groß ist, 
die Sicht auf den Realraum nicht völlig versperrt, ist es in  
einiger Distanz und deshalb perspektivisch verkleinert von 
rechts bis in die Mitte des Raumes gehängt. Dadurch tritt ein 
Echoeffekt ein: Die Säule im Zentrum des eingehängten Bildes 
zweiter Ordnung korrespondiert mit jener im Foto erster  
Ordnung. Die zerstörte vitrinenartige Maschine am rechten 
Bildrand des Fotos zweiter Ordnung findet ihre Entsprechung 
in derselben Maschine am linken Bildrand erster Ordnung. 
Schrottteile im Mittelgrund links entsprechen jenen auf dem 
eingehängten Bild rechts. Da das Foto der Camera obscura 
alle Grauwerte umkehrt und helles Licht als intensive Schwär-
zung wiedergibt, erfahren zusätzlich zu diesen Formkorrespon-
denzen die Grauwerte der beiden verschachtelten Bildräume 
eine Inversion: Was im Bild erster Ordnung hell ist, wird in 
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in 12 Pieces
Porcelain, 
16“H x 16“W x 79“L

Fig. 3   1992 Arbeit 
in 12 Teilen.  
Porzellan, H 40 cm, 
B 40 cm, L ca. 200 cm 
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bright in the image of the first order is dark in the image of 
the second order, and vice versa. What appears negative 
becomes positive. The camera obscura imagephotographed 
once again by a camera obscura becomes a black-and-
white image that is less abstract, apparently more realistic.

As a result of this method, the geometric spatial order of 
the camera obscura with its many and varied correspon-
dences is raised to the second power. Its conceptual, 
space-creating mechanisms seem to be represented  
again in the image itself. As a result, both pictorial spaces 
become more ambiguous, more abstract. The co-ordi-
nates, by means of which the viewer tries to imagine the 
spatial structures, become more obscure because they  
are more complex. This puts the viewpoint of the recipient 
in question. One might even say that the identity of the 
viewer becomes questionable. Has Vera Lutter, as pro-
ducer, also put a question mark over her own position?

The Image of the Photographer

In Mind Set, Studio III, April 2 – 18, 2003 Vera Lutter takes 
us into her studio, which she has set up once more at the 
old location on Eighth Avenue. Studio paintings, from 
Velazquez’ Las Meninas to Vermeer’s Schilderconst to 
Courbet’s Atelier, have always been programmatic inquiries 
into the role of the artist. Velazquez looks the viewer in  
the eye, as he steps back from his painting; he is ascribed 
the position of the model. Vermeer, seemingly oblivious of 
the people around him, turns his back on the viewer, who 
is watching the artist at work unnoticed, like a voyeur. In 
his Allegorie réelle, Courbet, surrounded by friends, demon-
stratively raises his brush again, lovingly watched by a 
naked model and a boy – a conceptual painting located  
in the mind of the viewers and thwarting the visual  
constructions by dissolving the unity of place and time. 
The two studio pictures published to date by Vera Lutter 
bear witness to this tradition in a paradoxical way: they 
too wish to address the role of the artist, yet the producer 
remains invisible.

In the first known self-portrait, a French miniature from 
Boccaccio’s De claris mulieribus of 1402, the mirror already 
plays a major role: we see the artist, Marcia, painting her 
portrait using a hand mirror. Here, the same motif is repeat- 
ed not just once, as in many of the Pepsi Cola Interiors; we 

jenem zweiter Ordnung wieder dunkel und umgekehrt. Was  
als Negativ erscheint, wird zum Positiv. Das mit der Camera 
obscura noch einmal fotografierte Camera-obscura-Foto wird 
ein weniger abstraktes, scheinbar realistischeres Schwarz-
Weiß-Bild.  
 
Die geometrische Raumordnung der Camera obscura mit 
ihren vielfältigen Korrespondenzen erfährt mit dieser Methode 
eine Erhebung in die zweite Potenz. Ihre konzeptuellen, raum-
schöpfenden Mechanismen scheinen im Bild selbst noch  
einmal dargestellt. Dadurch werden beide Bildräume ambiva-
lenter, abstrakter. Die Zuordnungen, mit denen der Betrachter 
die Raumstrukturen zu imaginieren versucht, werden undurch-
schaubarer, weil komplexer. Der Blickpunkt des Rezipienten 
wird damit in Frage gestellt. Man könnte sogar sagen: Die 
Identität des Betrachters wird fragwürdig. Hat die Produzentin 
Vera Lutter so auch ihre eigene Position mit einem Fragezei-
chen versehen?

Das Bild der Fotografin 
 
Mit Mind Set, Studio III, April 2 – 18, 2003 führt Vera Lutter  
uns in ihr Studio, das sie sich mittlerweile wieder am alten  
Ort an der Eight Avenue eingerichtet hat. Atelierbilder – von 
Velazquez’ Las Meninas über Vermeers Schilderconst bis zu 
Courbets Atelier – waren immer programmatische Befragungen 
der Künstlerrolle. Velazquez blickt dem Betrachter ins Auge, 
während er von seinem Gemälde zurücktritt; ihm wird die  
Position des Modells zugeschrieben. Scheinbar selbstversunken 
wendet Vermeer dem Betrachter den Rücken zu, der wie ein 
Voyeur unbemerkt den Künstler bei der Arbeit sieht. In seiner 
Allégorie réelle führt Courbet, umgeben von Freunden, noch 
einmal demonstrativ den Pinsel, liebevoll beobachtet von einem 
entblößten Modell und einem Knaben – ein konzeptuelles  
Gemälde, das im Kopf der Betrachter angesiedelt ist und die 
Blickkonstruktionen durch die Auflösung der Einheit von Ort 
und Zeit leer laufen lässt. Diese Tradition ist beiden bisher  
veröffentlichten Studio-Bildern von Vera Lutter anzumerken – 
in paradoxer Weise: Auch sie wollen offenbar die Rolle der 
Künstlerin thematisieren, aber die Produzentin bleibt unsichtbar.  
 
Schon beim ersten bekannten Selbstporträt, einer französischen 
Miniatur aus Boccaccios De claris mulieribus von 1402, spielt 
der Spiegel eine zentrale Rolle: Man sieht die Malerin Marcia, 
wie sie ihr Porträt unter Verwendung eines Handspiegels malt. 
Hier wiederholt sich dasselbe Motiv nicht nur ein Mal, wie in 
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see it three times: the artist, her portrait and the reflection 
of her face in the mirror. In Vera Lutter’s studio where – 
unlike at the Pepsi Cola factory – vandalism does not have 
to be reckoned with, the artist was able to use wall-size 
mirrors for the first time.9 These again heighten the corre-
spondences by comparison with the orders that can be 
achieved with the photograph in the photograph. In Studio III 
the wall-high mirror stands diagonally in the room opposite 
the camera obscura, in which the paper is exposed over a 
period of sixteen days. In front of the room-size wooden 
case that serves as a camera are two fragments of earlier 
works – as we can see from the reflection in the mirror. 
These largely conceal the body of the camera: on the 
right, two panels from Pepsi Cola Interior VIII of October 
2000 show the above-mentioned display-case-like machine. 
The middle panel of Pepsi Cola Interior III of July 2000 can 
be seen on the left. Apart from the time-spaces thus con-
structed by the photograph, the mirror also provides a 
decisive and new function for the space constructions of 
both producer and viewer: to what is actually depicted it 
adds something that is in fact programmatically excluded, 
namely, what is going on behind the camera, the producer 
and the viewer. In Velazquez’ painting there is a mirror on 
the wall behind the artist’s back showing what his gaze is 
directed at and thus bringing something into the painting 
that is actually outside it. Yet occasionally Velazquez too 
requires a mirror, instead of the Spanish royal couple,  
in order to see himself behind the easel. Vermeer, it is 
assumed, held in his left hand a small mirror by means  
of which he was able to look into a large mirror behind  
his back.10 What is initially interesting in the case of Vera 
Lutter is that she has acquired a new dimension in which 
to posit relationships, that from the inside of the image to 
its outside. To the extension and redirection of the gaze 
facilitated by the introduction of a photograph into the real 
space to be photographed is now added the reversal of 
the direction of the gaze. Cultural history conditions in the 
viewer what this inversion of the gaze is supposed to make 
visible: the photographer.11 In Vera Lutter’s studio picture 
we see that old instrument of studio- and self-portraiture, 
the mirror, but we do not see its usual outcome; the place 
of the artist remains empty.

There is a technical reason why she is missing: the exposure 
times of these images in interior spaces are so long –  
27 days in the case of Studio III – that the presence of the 

vielen der Pepsi-Cola-Interiors; es ist dreifach zu sehen: die 
Malerin, ihr Porträt und die Reflexion ihres Antlitzes im Spiegel. 
In ihrem Studio, wo – anders als in der Pepsi-Cola-Fabrik –  
mit Vandalismus nicht zu rechnen ist, kann Vera Lutter zum 
ersten Mal wandgroße Spiegel verwenden.9 Sie potenzieren 
noch einmal die Korrespondenzen im Vergleich zu den  
Ordnungen, die sich mit dem Foto im Foto erreichen ließen.  
Der Spiegel steht bei Studio III wandgroß quer im Raum, der  
Camera obscura gegenüber, in der das Papier im Laufe von 
sechzehn Tagen belichtet wurde. Vor dem zimmergroßen  
Holzkasten, der als Kamera dient, stehen – wie die Reflexion 
im Spiegel zeigt – zwei Fragmente früherer Arbeiten. Sie ver-
decken den Kamerakorpus zum Großteil: rechts zeigen zwei 
Paneele aus Pepsi Cola Interior VIII vom Oktober 2000 das 
schon erwähnte vitrinenartige Maschinenteil. Links ist das 
mittlere Paneel von Pepsi Cola Interior III vom Juli 2000 zu 
sehen. Abgesehen von den Zeit-Räumen, die das Foto damit 
konstruiert, trägt der Spiegel auch eine für die Raumkonstruk-
tionen von Produzentin und Betrachter entscheidende und 
neue Funktion bei: Er addiert zum Abgebildeten, was eigentlich 
programmatisch ausgeschlossen ist, nämlich das Geschehen 
im Rücken der Kamera, der Produzentin, des Betrachters. Im 
Bild von Velazquez hängt ein Spiegel an der Zimmerwand im 
Rücken des Malers und zeigt, worauf sich dessen Blick richtet. 
Er holt ins Bild, was eigentlich außerhalb steht. Doch benötigt 
auch Velazquez zeitweise an Stelle des spanischen Königs-
paares einen Spiegel, um sich selbst hinter der Staffelei zu 
sehen. Vermeer, so wird vermutet, hielt einen kleinen Hand-
spiegel in seiner Linken, mit dem er in einen großen Spiegel 
hinter seinem Rücken schauen konnte.10 Für Vera Lutter ist 
dabei zunächst interessant, dass sie für ihre Setzungen von 
Relationen eine neue Dimension, die vom Inneren des Bildes  
in sein Äußeres, dazu gewonnen hat. Zur Verlängerung und  
Umlenkung des Blicks, den die Einführung eines Fotos in den 
zu fotografierenden Realraum ermöglichte, kommt jetzt die  
Umkehrung der Blickrichtung. Die Kulturgeschichte konditio-
niert im Betrachter, was diese Inversion des Blickes sichtbar 
machen sollte: den Fotografen.11 In Vera Lutters Atelierbild 
sehen wir mit dem Spiegel zwar dieses alte Instrument jedes 
Atelier- und Selbstbildes, aber wir sehen nicht dessen gewohn-
tes Resultat. Der Ort der Künstlerin bleibt leer.  
 
Für ihr Fehlen gibt es einen technischen Grund: Die Belichtungs-
zeiten der Bilder in Innenräumen sind so lang – im Falle von 
Studio III 16 Tage –, dass die Präsenz der Künstlerin einfach 
nicht registriert wird. Um genauer zu sein: Die von ihr aus-



artist is simply not registered. To put it more precisely:  
the light rays she emits meet the photographic paper and 
cause a physical change, but this is below the threshold of 
perception.12 Vera Lutter opted for this medium precisely 
because of this technical impossibility. It causes her to dis-
appear in the work.13 For Vera Lutter the camera obscura 
is important because as a piece of technology it is to a 
high degree subject-related. She took her first photographs 
with it because she no longer wanted to be watching the 
events of the red-light district in full view, preferring instead 
to bring them into the privacy of her own room. This 
“standing on the inside looking in” is essential to her work. 
“I’m standing with my back to the world,” says Vera Lutter; 
and “you are invisible when you take photographs”.14  
This was the reason for her demand that the space of her  
artistic production coincide with her private living space. 
She soon rejected that demand,15 but mainly because she 
recognized that with her photographic method she could 
“privatize” every other space. Due to its optical structure, 
the camera obscura enables this reversal of the direction 
of the gaze from outside to inside, whereby photography 
replaces direct experience. Another decisive aspect of this 
annulment of presence is the temporality created by the 
camera obscura. It is a time-machine that is so geared to 
duration that human presence is no longer registered as 
perceptible. As a result, Vera Lutter can be in the picture 
without her actions becoming evident. It has been repeat-
edly pointed out that Vera Lutter cannot leave her dark 
chamber during the exposure process.16 The actual fact  
is that for short exposure times and with correspondingly 
bright light, the artist remains in the camera, where she 
can intervene to regulate the intensity of the incident light. 
During long exposure times, such as those required by  
the photographs in the disused Pepsi Cola workshop or in  
her own studio, she occasionally checks the state of the 
camera and the paper, which means that she is only pres-
ent temporarily.17 The decisive phenomenon here is not the 
waiting around in the cold or the heat, or the existential 
abandonment in isolation, but the presence of the artist  
in the work as determined by the workings of the camera 
obscura: intermittent and not visibly apprehensible. Just  
as the artist constantly operates    in the space inside the 
camera and is “in the picture” through her involuntary or 
intentional modifications of the incident light, so too does 
she operate in the space of the studio, that arena docu-
mented in Studio III by the mirror and camera.  

gehenden Lichtstrahlen treffen zwar das Fotopapier, bewirken 
wohl eine physikalische Veränderung; diese liegt aber unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle.12 Doch gerade wegen dieser 
technischen Unmöglichkeit hat sich Vera Lutter für dieses 
Medium entschieden. Es lässt sie im Werk verschwinden.13 Die 
Camera obscura ist für Vera Lutter bedeutsam, weil sie eine in 
hohem Maße subjektbezogene Technologie ist. Die ersten Bil-
der entstehen, weil sie die Szenen im Rotlichtbezirk nicht mehr 
vor aller Augen verfolgen mag, sondern sich ins private Zim-
mer holen will. Das „standing in the inside looking in“ ist für die 
Arbeit entscheidend. „Ich stehe mit dem Rücken zur Welt“ sagt 
Vera Lutter; und: „Man ist unsichtbar, wenn man fotografiert“.14  
Ihre Forderung, dass sich der künstlerische Produktionsraum 
mit dem privaten Lebensraum decken müsse, findet hier ihre 
Begründung. Diese Forderung gibt sie zwar bald auf,15 vor allem 
deshalb, weil sie erkennt, dass sie mit ihrer fotografischen Me-
thode jeden anderen „privatisieren“ kann. Die Camera obscura 
ermöglicht aufgrund ihrer optischen Struktur diese Verkehrung 
der Blickrichtung von außen nach innen, bei der die Fotografie 
die unmittelbare Erfahrung ersetzt. Ein weiterer entscheidender 
Aspekt dieser Annullierung von Präsenz ist die Zeitlichkeit, wie 
sie die Camera obscura schafft. Sie ist eine Zeitmaschine, die 
so sehr auf Dauer angelegt ist, dass sie menschliche Präsenz 
nicht mehr wahrnehmbar registriert. Dadurch kann Vera Lutter 
im Bild sein, ohne dass ihre Handlungen offenbar werden. 
Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass  
Vera Lutter während des Belichtungsprozesses ihre dunkle 
Kammer nicht verlassen kann.16 Tatsächlich richtig ist, dass 
bei kurzen Belichtungszeiten und entsprechend hellem Licht 
die Künstlerin in der Kamera bleibt und dort auch durch  
Eingriffe die Intensität des Lichteinfalls reguliert. Bei langen  
Belichtungszeiten, wie sie die Fotos in der verlassenen Werk-
halle von Pepsi Cola verlangen oder die im eigenen Studio, 
überprüft sie den Zustand von Kamera und Papier gelegent-
lich, ist also nur temporär vor Ort.17 Nicht das Ausharren bei 
Kälte und Hitze ist hier das entscheidende Phänomen oder  
die existentielle Ausgesetztheit in der Einsamkeit, sondern die 
wiederum durch die Technik der Camera obscura bedingte,  
dosierte und nicht optisch nachvollziehbare Präsenz der Künst-
lerin im Werk. So wie die Künstlerin stets den Raum innerhalb 
der Kamera bespielt und durch die unwillentliche oder inten-
dierte Modifikation des Lichteinfalls „im Bild“ ist, so bespielt  
sie auch den Raum des Studios, jene Arena, die Spiegel und 
Kamera in Studio III darstellen. Studio V dokumentiert solche 
Arbeitsbewegungen schemenhaft: Vage sieht man Leitern und 
einen Spiegel, die kurzzeitiger aufgestellt waren. 



  Stephan Schmidt-Wulffen  38  39

Studio V provides vague indications of such intervening 
movements: hazy outlines can be discerned, of ladders 
and a mirror which were set up for a short space of time.

In his important book, Techniques of the Observer, 
Jonathan Crary repeatedly refers to the “incorporeal rela-
tions of the camera obscura”18 and the “suppression of 
subjectivity” it brings about due to its geometrical optics.19 
The camera obscura prevents the observer from grasping 
his own position as part of the depiction. Crary comes to 
this conclusion with reference to the concept of reality of 
the sixteenth century, as described by Foucault, in which 
God-given truths appear autonomously. “On the one hand 
the observer is disjunct from the pure operation of the 
device and is there as a disembodied witness to a 
mechanical and transcendental re-presentation of the 
objectivity of the world. On the other hand, however, his or 
her presence in the camera implies a spatial and temporal 
simultaneity of human subjectivity and objective appara-
tus. Thus the spectator is a more free-floating inhabitant 
of the darkness, a marginal supplementary presence inde-
pendent of the machinery of representation.”20 As an 
observer, Vera Lutter participates in this epistemological 
mechanism of the camera obscura. It complies with her 
need to participate in a public event in her own private 
space, without being part of it. Crary’s theory, however, 
does not provide for the possibility of the transient image 
in the camera being fixed photochemically. Yet it is this 
very fixing and the accumulation of time in the photo-
graphic image associated with it that undermines the  
suppression of subjectivity hinted at by Crary.

For the first time, the mirror in Mind Set shows not the 
artist but the room in which she perceives the world while 
being concealed from that world. Yet the photograph we 
see that was taken there, Mind Set, refers to this con-
cealed inner world. In a time shift it renders public what 
the artist saw privately. This linking of a space signifying 
concealment with the making public of the perception of 
the person concealed indicates that we have to seek Vera 
Lutter’s identity not in a shape, but in a form of percep-
tion. Ultimately, all Vera Lutter’s spatial constructions, rela-
tions, correspondences, are gazes. The actors of these 
sequences of gazes change: initially Vera Lutter comes 
into view at the beginning of all the declinations of percep-
tion, but her work aims at handing over her place to the 

In seinem bedeutenden Buch über die Techniken des Betrachters 
spricht Jonathan Crary wiederholt von den „körperlosen Bezügen 
der Camera obscura“18, von der „Unterdrückung der Sub-
jektivität“, die sie durch ihre geometrische Optik leiste.19 Die  
Camera obscura hindere den Betrachter daran, seine eigene 
Position als Teil der Darstellung zu begreifen. Crary kommt  
zu diesem Schluss in Anlehnung an das Wirklichkeitsbild des  
16. Jahrhunderts, wie Foucault es beschrieben hat, bei dem 
sich die von Gott gegebenen Wahrheiten wie von selbst zeigen. 
„Einerseits ist der Betrachter von der reinen Funktionsweise 
des Gerätes getrennt und wird zum entkörperlichten Zeugen 
einer mechanischen und transzendentalen Repräsentation der 
Objektivität der Welt. Andererseits impliziert jedoch seine bzw. 
ihre Anwesenheit in der Kamera eine räumliche und zeitliche 
Simultaneität der Subjektivität des Menschen und der Objekti-
vität der Apparatur. Der Betrachter ist daher ein eher unab-
hängiger Bewohner der Dunkelheit, eine marginale, ergänzende 
Präsenz, unabhängig von der Apparatur der Repräsentation.“20 
Als Betrachterin partizipiert Vera Lutter an diesem epistemo-
logischen Mechanismus der Camera obscura. Er entspricht 
ihrem Bedürfnis, in einem privaten Raum an einem öffent-
lichen Geschehen teilzunehmen, ohne daran beteiligt zu sein. 
Doch Crarys Theorie sieht gar nicht vor, dass das vergängliche 
Bild in der Kamera fotochemisch fixiert werden könnte. Es ist 
aber gerade diese Fixierung und die damit in Zusammenhang  
stehende Akkumulation von Zeit im fotografischen Bild, die  
die von Crary angedeutete Unterdrückung der Subjektivität  
unterläuft.  
 
Mind Set zeigt in seinem Spiegel zum ersten Mal zwar nicht 
die Künstlerin, aber den Raum, in dem sie, verborgen vor der 
Welt, die Welt wahrnimmt. Auf diese verborgene Innenwelt  
verweist allerdings das dort entstandene Foto Mind Set vor  
unseren Augen. Es macht zeitversetzt öffentlich, was der 
Künstlerin in der privaten Situation vor Augen stand. Diese 
Verbindung eines Raumes, der Verborgen-Sein bedeutet, mit 
der Veröffentlichung der Wahrnehmung der Verborgenen ver-
weist darauf, dass wir die Identität Vera Lutters nicht in einer 
Gestalt, sondern in einer Wahrnehmungsform finden müssen. 
Alle Raumkonstruktionen, Relationen, Korrespondenzen Vera 
Lutters sind letztlich Blicke. Die Akteure dieser Blickfolgen 
wechseln: Zunächst tritt Vera Lutter in den Blickpunkt am  
Anfang aller Deklinationen der Wahrnehmung ein, doch zielt 
ihre Arbeit darauf, ihren Ort alsbald den Betrachtern zuzuteilen. 
Würde sie je im Spiegel erscheinen, wäre dieser programmati-
sche Platzwechsel verstellt. Treten wir schließlich in die Position, 



viewers as soon as possible. Were she ever to appear in 
the mirror, this programmatic change of place would be 
disrupted. Finally, if we take up our position as conceived 
by the artist, we still encounter her: not as a portrait, but 
in the distinctiveness and intention of her seeing.

Notes

1 Cf. H. and A. Gernsheim, A Concise History of Photography, London 1971 
(2nd edition), pp. 11ff: Girolamo Cardano made the first improvement to the 
camera obscura, known since antiquity, in 1550. Two bi-convex lenses bun-
dled the sunlight and produced a brighter image. Daniello Barbaro suceeded 
in achieving a greater sharpness of the image in 1568 using different lenses. 
Finally, in 1636 the mathematics professor Daniel Schwenter managed to 
shorten the focal distance by constructing a system of lenses. Whereas the 
moveable lens enabled different frames to be projected in one and the same 
room, it was above all the shortening of the focal length that facilitated the 
production of the first portable camera obscura, albeit two decades later.

2 Michel Foucault, The Order of Things, Tavistock Publications Limited, 
London, 1970, p. 40.

3 Cf. A. Scharf, Art and Photography, Harmondsworth 1968, p. 25. In 1764 
the writer and collector Count Francesco Algarotti, who praised the camera 
obscura as a useful tool for artists, lauded an image “by the hand of Nature 
herself…” Cf.a.a.O., p. 22.

4 J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the 
Nineteenth Century, 1996, p. 60.

5 Vera Lutter studied sculpture under Hans Baschang at the Munich 
Kunstakademie from 1984 to 1992.

6 545 Eighth Avenue, East: February 2, 1994, 167.6 x 213 cm.

7 One exception is The Hut, Fulton Ferry Landing, 23 Juni 1996, 136 x 105 cm. 
This photograph shows a view of a landing bridge in the Hudson. On the 
right, a flag house extends into the image, pointing like a sign to the place 
where the photograph emerged; a cell resembling the hut on the landing 
stage.

8 Cf. Nabisco Factory, Beacon I, 19 – 22 July 1999, 263 x 427 cm.

9 In 2003 she worked at her studio and in the Pepsi Cola factory in parallel. 
Pepsi Cola Interior, XXII, May 30 – June 30, 2003 is the first work to use two 
large mirrors in the abandoned factory workshops.

10 Cf. K. G. Hultén, Zu Vermeers Atelierbild, in Konsthistorik Tijdschrift 
Vol.18, 1949, No. 2 – 3, pp. 90ff.

11 Cf. the self-portrait by Albert Renger-Patzsch in car headlights, c. 1926.

12 In various work series Vera Lutter has addressed these borderline 
phenomena of the photograph resulting from the long exposure times and 
of particular intensity with the camera obscura. For example in 1999, when 
she photographed a Zeppelin in a hangar in Friedrichshafen; it was in the 
image for such a short time that it is only barely outlined. Similarly she also 
documented a ship landing at a stage there, and in 2001 the movements of 
airplanes at Frankfurt airport. She repeatedly depicts water surfaces whose 
wave movements are levelled to a magical fog-like surface as a result of the 
exposure time.

die die Künstlerin für uns konstruiert hat, begegnen wir ihr 
dennoch: nicht als Porträt, sondern in der Besonderheit und 
Programmatik ihres Sehens.

Anmerkungen
 
1 Vgl. zum Beispiel H. und A. Gernsheim, A Concise History of Photography,  
London 1971 (2. Auflage), S. 11ff: Girolamo Cardano führte 1550 eine erste  
Verbesserung der aus der antike bekannten Camera obscura ein. Zwei  
bi-konvexe Linsen bündelten das Sonnenlicht und sorgten für ein helleres  
Bild. Daniello Barbaro half sich 1568 mit verschiedenen Linsen, um eine  
größere Bildschärfe zu erreichen. Schließlich gelang es dem Mathematik-
professor Daniel Schwenter 1636 durch die Konstruktion eines Linsensystems 
die Brennweite zu verkürzen. Zwar erlaubte das schwenkbare Objektiv auch  
verschiedene Ausschnitte in denselben Raum zu projiziieren, doch war es vor 
allem die Verkürzung der Brennweite, die zwei Jahrzehnte später die erste  
tragbare Camera obscura ermöglichte.

2 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt 1974, S. 72.

3 Vgl. A. Scharf, Art and Photography, Harmondsworth 1968, S. 25. Schon der 
Schriftsteller und Sammler Graf Francesco Algarotti, der die Camera obscura 
als Hilfsmittel für Maler propagierte, pries 1764 ein Bild „by the hand of Nature 
herself“ Vgl. a.a.O., S. 22.

4 J. Crary, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, 
Dresden/Basel 1996, S. 67.

5 Vera Lutter hat von 1984 bis 1992 an der Münchener Kunstakademie  
Bildhauerei bei Hans Baschang studiert.

6 545 Eighth Avenue, East: February 2, 1994, 167,6 x 213 cm.

7 Eine Ausnahme ist The Hut, Fulton Ferry Landing, 23. Juni 1996, 136 x 105 cm. 
Das Foto zeigt den Blick auf eine Landungsbrücke im Hudson. Auf der rechten 
Bildseite ragt ein Flaggenhaus ins Bild. Wie ein Hinweispfeil deutet es auf den 
Ort, an dem das Foto entstand; eine Zelle, die der Hütte auf dem Steg ähnelt.

8 Vgl. u.a. Nabisco Factory, Beacon I, 19.–22. July 1999, 263 x 427 cm.

9 Die Arbeit im Studio und die in der Pepsi-Cola-Fabrik läuft 2003 parallel.  
Pepsi Cola Interior, XXII, May 30 – June 30, 2003 benutzt zum ersten Mal  
zwei große Spiegel in den verlassenen Fabriksräumen.

10 Vgl. K. G. Hultén, Zu Vermeers Atelierbild, in: Konsthistorik Tijdschrift Jg. 18, 
1949, Nr. 2–3, S. 90ff.

11 Vgl. zum Beispiel das Selbstporträt von Albert Renger-Patzsch in einem 
Autoscheinwerfer, um 1926.

12 In verschiedenen Werkserien hat Vera Lutter diese Grenzphänomene des  
Fotografischen, die sich wegen der längeren Belichtungszeiten besonders  
intensiv bei der Camera obscura ergeben, thematisiert. So z.B. 1999, als sie in 
einem Hangar in Friedrichshafen einen Zeppelin fotografierte, der so kurzzeitig 
im Bild war, dass er sich nur schemenhaft abzeichnete. Ähnlich dokumentiert  
sie dort auch das Anlegen eines Schiffes an einem dortigen Steg und 2001 die 
Bewegungen von Flugzeugen auf dem Frankfurter Flughafen. Immer wieder  
bildet sie Wasserflächen ab, deren Wellenbewegungen durch die Belichtungs-
dauer zu einer nebelartigen, magischen Fläche nivelliert werden. 
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13 While I was writing this text, Vera Lutter provided me with an early note 
she made of an item of news from a British journal. The report was about a 
worker in a silver oxide factory who had absorbed so much silver that he 
became dark when the incident light was strong, like a photograph. She 
had always tried to become part of the work, the artist commented in this 
note.

14 These statements are from a conversation at the artist’s studio in 
October 2003.

15 In autumn 1994 she produced East View, Old Slip, 8.10.1994, the first 
image in a strange space.

16 Cf. Russel Ferguson, Vera Lutter: Das Bild nimmt Gestalt an, in exhib. 
cat. Vera Lutter, Kunsthalle Basel, Basel 2001, no page numbers: “What at 
first may seem like an absolutely impersonal gaze is ultimately closely 
linked with the physical actions of the artist.” Or Jonathan Crary, Visionary 
Operations, in Roth Horowitz LLC (ed.), Newton, Crary, Lutter, no page num-
bers: “Her practice necessarily involves the incorporation of her own bodily 
presence into the operation of the camera, so that the long exposure time 
of her often large images is also a time literally inhabiting the camera.”

17 This can be proven by the fact alone that the production times of Studio 
V and Pepsi Cola Interior XXIII coincide.

18 Crary, a.a.O., p. 27.

19 Crary, a.a.O., p. 20.

20 Crary, a.a.O., p. 51.

13 Während der Arbeit an diesem Text übermittelte mir Vera Lutter eine frühe 
Notiz, in der sie eine Nachricht aus einer britischen Fachzeitschrift festhielt.  
Dort wurde von einem Arbeiter in einer Silberoxidfabrik berichtet, der so viel  
Silber aufgenommen hatte, dass er sich bei stärkerem Lichteinfall verdunkelte 
wie ein Foto. Sie habe immer angestrebt, Teil des Werkes zu werden, kommen-
tierte die Künstlerin diese Notiz.

14 Diese Statements stammen aus einem Gespräch im Studio der Künstlerin  
im Oktober 2003.

15 Bereits im Herbst 1994 entsteht mit East View, Old Slip, 8.10.1994 das erste 
Bild in einem fremden Raum.

16 Vgl. u.a. Russel Ferguson, Vera Lutter: Das Bild nimmt Gestalt an, in:  
Kunsthalle Basel Ausstellungskatalog, Vera Lutter, Basel 2001, o.S.: „Was zuerst 
als absolut unpersönlicher Blick erscheinen mag, ist letztendlich eng an die  
physische Aktivität der Künstlerin gebunden“. Oder Jonathan Crary, Visionary 
Operations, in: Roth Horowitz LLC (ed.), Newton, Crary, Lutter, o.S.: „Her practice 
necessarily involves the incorporation of her own bodily presence into the opera-
tion of the camera, so that the long exposure time of her often large images is 
also a time literally inhabiting the camera.“

17 Das lässt sich allein dadurch belegen, dass sich die Produktionszeiten von 
Studio V und Pepsi Cola Interior XXIII überschneiden.

18 Crary, a.a.O., S. 27.

19 Crary, a.a.O., S. 20.

20 Crary, a.a.O., S. 51.




