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Für die erste Veränderung innerhalb der Ausstellung  medien.kunst.sammeln zeigt das 
Kunsthaus erstmals in Graz Arbeiten der aus Dornbirn stammenden und in Wien lebenden 
Künstlerin Liddy Scheffknecht. Sie hat an der Universität für angewandte Kunst bei Bernhard 
Leitner, Ernst Strouhal und Erwin Wurm studiert.  
 
Ihre Arbeit ist komplex und geht im Wesentlichen auf die Disziplinen Fotografie, Film, Video und 
Installation zurück, ist aber in ihrer hybriden Form weder dem einen noch dem anderen Medium 
zuordenbar. In der Kombination dieser Elemente liegt, wie oft in dieser Künstler/innen-
Generation, die eigentliche Besonderheit der künstlerischen Praxis. Scheffknecht ist 
Wahrnehmungsphänomenen auf der Spur, die sie zum einen im technischen Medium wiederholt – 
gleichsam visuell umsetzt –, und zum anderen fügt sie der tatsächlichen Realität des Bildes eine 
zweite hinzu.  Diese zweite Ebene, die die  erste ergänzen soll, erweist sich jedoch beim zweiten 
Blick als technische Manipulation. Auf ein großformatiges Foto wird mittels Projektion eines 
Videos die Gestaltung erweitert. Was das statische Medium (Fotografie) nicht zu leisten 
imstande ist, kann durch das bewegte Medium (Video) erreicht werden. Der Realitätsgrad wird 
durch die zusätzliche Dimension der Zeit erweitert. Tatsächlich geht es hier aber um Simulation 
und Illusion. 
 
Die einander ergänzenden Medien (Fotografie und Video) erzeugen nicht zuletzt durch den hohen 
Illusionsgrad ein surrealistisch anmutendes visuelles Schauspiel, bei dem der Schatten zum 
zentralen Element der visuellen Wahrnehmung wird. Dem Schatten ist grundsätzlich eine 
zeitliche Dimension eigen, die ihm konsequenterweise ein Eigenleben verleiht. Er gehört zu den 
Bildern, die gleichsam immer schon da waren und die ohne Autorenschaft existieren. Sie sind 
somit Teil der grundlegendsten visuellen Erfahrungen. Von Beginn an operiert der Schatten im 
Spannungsverhältnis von Wirklichkeit und Illusion. Es braucht den Gegenstand zur Erzeugung 
eines Schattenbildes, genauso wie es der technischen Apparatur bedarf, Schatten entgegen die 
Naturgesetzmäßigkeiten zu bewegen. 
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Liddy Scheffknecht schafft durch eine mit technischen Mitteln herbeigeführte Sinnestäuschung 
eine erweiterte Wahrnehmungsebene. Einfach, aber eindringlich führt sie die Entstehung jener 
von uns weitestgehend verinnerlichten Realität vor, die wir als die mediale kennen. Analytisch 
und gleichermaßen spielerisch setzt Liddy Scheffknecht bestehende visuelle Ebenen zueinander 
in Beziehung und führt uns zur platonischen Erkenntnis, dass die Realität überhaupt nur als 
Illusion wahrnehmbar ist. 
 
Text: Günther Holler-Schuster 
 
 


