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rauschen
Kreativität und die damit einhergehenden Denk- und Handlungsabfolgen sind zu 
einem hohen Grad subjektiv und abstrakt. Kreativität kann praktisch zu jeder Zeit, 
an beliebigen Orten, durch alles und jeden entstehen. Einzig ein universeller, aber 
dennoch immer verschiedener Ausgangspunkt kann allem Kreativen gemein sein.

Man betrachtet Formen, Strukturen und Dinge zunächst in einer voreingenommenen 
Weise. Man bedenkt sie, man zerdenkt sie und bricht sie schließlich auseinander. 
Man zweifelt an ihnen, man bedenkt sie erneut, um sie am Ende eines scheinbar 
unendlichen Zyklus wieder zusammen zu setzen. Ein neues Gebilde aus eigenen 
Gedanken entsteht, materialisiert sich und gewinnt Abstand.

Mit meiner photographischen Arbeit “rauschen“ taste ich mich Schritt für Schritt an 
das Thema Kreativität und an den Weg des Kreativen zu seinem Werk heran. 
Dabei spielt das herunterbrechen von Dingen und Gedanken auf einer Ebene der 
Nacktheit sowie die Beziehung des Künstlers zu seinem Werk die zentrale Rolle.



Erst durch die komplette Auseinandersetzung mit einer Idee, dem Umfeld und sich 
selbst kann zu einem Ergebnis am Ende des kreativen Prozesses führen. Sobald 
ein Künstler seine Gedanken und Empfindungen vor sich selbst klar und offen 
ausbreiten kann ist er in der Lage sie zu verstehen, neu zu arrangieren und sie 
darzustellen.

Die Nacktheit bezieht sich im geistigen und schöpferisch-gestalterischen Kontext 
auf das Loslassen von konkreten Vorstellungen einer Sache, um die Erschaffung 
neuer Konzepte zu ermöglichen. In diesem Sinne ist die Nacktheit also ein 
möglicher universeller Ausgangspunkt.

Die Bilder dieser Serie symbolisieren in ihrer Einfachheit von Motiv, Form und Farbe 
verschiedene bekannte oder unbekannte Schritte sowie Werkzeuge im komplexen 
Gemenge des kreativen Prozesses.
Durch den Ansatz der Nacktheit sind allerdings Interpretation und Ergebnis für 
jeden kreativ Denkenden völlig offen . . .
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Über den Photographen

Ch. Taudt ist ein junger, aufstrebender Kreativer, der seine Aufgabe in der 
kritischen Beobachtung und Bewertung seiner Umwelt und  sich selbst 
sieht. Die Photographie dient ihm dabei als Werkzeug zur Darstellung und 
Reflektion seiner Gedanken wie auch Eindrücke.

Besonders wichtig erscheint ihm die Auflösung von festgefahrenen 
Denkmustern und die Aufbrechung der Gedankenwelt durch die 
Reduzierung und Minimalisierung der Bildinhalte auf wesentliche Aspekte. 
Diese teils bruckstückhaften visuellen Eindrücke sollen dem Betrachter zu 
einer differenzierten und subjektiven Wahrnehmung animieren.



Kontakt
Fragen, Gedanken, Anregungen oder Kritik?
Kontaktieren sie den Photographen:

e-mail: chtaudt@yahoo.de
flickr-user: chtaudt
web: chtaudtphotographie.wordpress.com

© für alle Texte und Bilder : Christopher Taudt
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