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»bewegung« ist das zentrale sujet in corinna rostecks foto- und Videoinstallationen. Auf das liquide, auf die vielfältigen 
lichtbrechungen und spiegelungen konzentriert sich ihr blick. oberflächen, die ein perspektivisches sehen unterbinden, 
finden sich ebenso in den Motiven des Wassers, des stadtraumes und den menschlichen bewegungen im tanz. sie verbin-
det die Gegenständlichkeit der fotografie mit dem blick der Malerei und erweitere sie durch raum- bzw. kontextbezogene 
installationen. 

Wichtigste erfolge: 
| 2009 seh(n)sucht | haus der berliner festspiele | spielzeit europa | fotoinstallation und hommage an pina bausch Art 
 Abu-dhabi | bait Muzna Galerie, Muscat
| 2008 einzelpräsentation dt. expo pavillion | zaragozaWasser-fälle | kunst-am-bau-installation |  berliner Wasserbetriebe
| 2005 circular | foto-und Videoinstallation | l.i.f.e. | b. braun AG, Melsungen

Ausgangspunkt der konzeption für ihre künstlerische Ar-
beit  ist der kreislauf des Wassers, der für den Menschen 
elementar und lebensnotwendig ist. in ihrer foto- und Vi-
deoinstallation auf Metall und als hinterleuchtetes bildob-
jekt nimmt sie sowohl bezug auf die thematik des liquiden 
als auf die unternehmensbezogenen produktionsabläufe 
der Ventile bei der Miethke Gmbh. Aus dem bereich der 
neurochirurgie werden zusätzlich Momente beim einsatz 
der implantate am Menschen künstlerisch verarbeitet. die 

bewegten Aufnahmen von köpfen und körpern im Wasser 
spiegeln das schwebende und schwankende Moment des 
instabilen Gleichgewichtes im liquiden element. es gibt kei-
ne Verortung und keinen halt in raum und zeit. figuren im 
Wasser verlieren in eigentümlich anmutenden, fast schwe-
relosen bewegungen immer wieder ihre balance. ein sub-
tiles spiel mit ungewöhnlichen Aufnahmeperspektiven über 
und unter Wasser lässt den standpunkt des betrachters 
immer wieder ins Wanken geraten.

cOrinnA rOstecK
künstlerische fotografie - installation - Video | berlin | www.corinna-rosteck.de

Liquors - Balance
komposition | bildserie: strudel-blue_femme 90 x 130 cm; roosevelt 90 x 130 cm; Wake 90 x 13 cm; chromira pearl 
auf Aludibond | Video | leuchtkasten »stream_sprudel«


