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I. Befragungen der Identität im Spiegel des privaten und öffentlichen Raumes





Balance _ 2017
C-Print auf Alu-Dibond, dreiteilige Serie, je 50 cm x 50 cm

Im Herunterrieseln der letzten Konfetti sind schemenhaft mehrere Personen beim Porträtieren 
auszumachen. Erst auf den zweiten Blick ist erkennbar, dass es sich bei den Rückenfiguren um 
die gleiche Frau handelt, deren Bewegungsverläufe durch die Überlagerung gleichzeitig darge-
stellt werden. Im Kontext des Schneeglases, bei dem die Figur scheinbar marionettenhaft von den 
aktiven Bewegungen der Hand abhängig ist, erhält der Prozess des Selfiemachens eine absurde 
Anmutung.





Gesichtsflächen _ 2016 
Fototransferdruck auf HDF, 27,5 cm x 39 cm

Die in einer schnellen Bewegung aufgenommenen Selbstporträts sind in ihrer Unschärfe 
so stark reduziert, dass man persönliche Charakterzüge nicht mehr wahrnehmen kann. 
Die eingefangenen Posen und der Hintergrund verschwimmen zu einer graphischen Flä-
che. Durch die Farbe und die vom Fototransferdruck hinterlassenen Spuren auf der Ober-
fläche erinnen die verschwommenen Porträts an die Patina alter Gemälde und stellen den 
schnell verbreitbaren Selfies die Bedeutung des Unikats gegenüber.





Das Video zeigt die Künstlerin beim Versuch, ein interessantes Selfie von sich zu machen. Dabei 
steht nicht das Selfie als Produkt, also gewissermaßen das Zeugnis eines besonderen Pose an 
einem spannenden Ort im Vordergrund. Vielmehr wird der Betrachter durch die Rückenfigur mit 
dem Prozess des Selfie-Machens, dem Spiel von wechselnden Körperhaltungen, Mimik und Ge-
stik konfrontiert, was durch die dreifache Ausführung verstärkt wird.
Wie ein Spiegelbild, einem Bild im Bild, liefert der Screen flüchtige Ausschnitte des Gesichtes, 
zeigt ein Lächeln, das Formen eines Kussmundes, verzerrte Grimassen, die der Betrachter über 
die Schultern der Künstlerin hinweg erhaschen kann. Unterlegt von den Klick- Geräuschen des 
Auslösers wird in der Zuspitzung der mal hektischen, mal langsamen Bewegungen des Posie-
rens der vorherrschende Hype um die Selbstdarstellung ad absurdum geführt. 

me, myself(ie) and I _ 2015
HD Videoinstallation, 3:59 Minuten, Ton, Beamer





Ich bin 14 und fotografiere mich ständig von schräg oben _ 2010
Einkanalvideo,10:56 Minuten, Ton, Beamer

Die lose auf der Waldlichtung arrangierten weißen Plastikröhren für Eichensetzlinge gleichen
einem Netzwerk. Mit der Kamera von Stele zu Stele eilend, sind in dem Video in rasch aufeinander 
folgenden Schnitten, flüchtige Eindrücke der Landschaft und einer Frau zu sehen. An jeder neuen 
Plastikröhre nennt die Künstlerin, ihr Gesicht mit ausgestrecktem Arm von weit oben filmend,  
eine Gruppe aus dem vor „facebook“ angesagten sozialen Netzwerk „StudiVZ“.
In oft knapper, banaler oder provokanter Sprache bringen die Jugendlichen ihre gemeinsamen 
Weltanschauungen,  Vorlieben und Abneigungen auf den Punkt und ziehen so im Internet Gleich-
gesinnte an. Aus dem Kontext der digitalen Selbstdarstellung entrissen, entsteht in der Natur ein 
neues Porträt, das durch die Überhäufung der schier nicht endenden Gruppennamen und seiner 
sichtlich willkürlichen Vielfalt scheinbar ad absurdum geführt wird.
. 





images _ 2013
Installation, 48 Zeichnungen, Bleistift auf Papier, Graupappe, mit Beamer projizierte Textphrasen, 4:26 Minuten, 

Loop, ca. 218 cm x 137 cm       

Kurzzeitig sind auf der ausgeleuchteten Fläche des Beamerlichtes Zeichnungen von verschie-
denen Szenen zu sehen, in denen Menschen wie Sportler, Politiker, Musiker in ihrem Handlungen 
wichtige Ereignisse oder den banalen Alltag präsentieren. Ihre Posen sind Youtube- Videos ent-
nommen, die jeweils auf der dritten Minute gestoppt und gezeichnet wurden. Sie erscheinen so 
als Dokument der Facetten unseres Alltagslebens: Jugendliche, die Schmink- und Shopping-Tipps 
geben, Edward Snowdon und Obama während einer Rede, eine Beraterin für gesunde Hundeer-
nährung, zwei Nachbarn vor der Mülltonne im Gespräch. 
Der Betrachter wird in der Installation mit einem ständig wechselnden Hell und Dunkel konfron-
tiert: für kurze Zeit sind die Zeichnungen mit dem Beamerlicht erleuchtet, vier Sekunden später 
dienen sie als Projektionsfläche für die fast schon abstrakt anmutenden, kurzen Satzfragmente, 
die aus der Tonspur der Youtube- Videos stammen. 
Die aufeinanderfolgenden Textphrasen verweben sich zu einer neuen Geschichte.
In der Betrachtung der Zeichnungen, die in gebündelter Form ein Querschnitt der Trends, Infor-
mationen und Banalitäten der Monate September und Oktober 2013 im Internet darstellen, wirft 
der Betrachter seinen eigenen Schatten auf die Zeichnungen und steht mit seiner Persönlichkeit 
der Realität der digitalen Welt gegenüber.





Umkreisungen _ 2016/17
Installation, 30 Monotypien, Papier, 2,60 m x 1,52 m, Ton, 2:09 Minuten, loop, Boxen/Kopfhörer

In der Videoinstallation werden gestoppte stills aus youtube-Filmen vom Digitalen in das Medium 
der Zeichnung transformiert, wo sie als Monotypien weiterverarbeitet, den reproduzierbaren Da-
ten im Netz das Unikat gegenüberstellen.
Der Betrachter steht einer Ansammlung an alltäglich im Netz präsentierten Vorstellungen, Wün-
schen und Trends der User gegenüber. Die Inszenierungen werden durch die mit aus dem Kon-
text gerissenen Satzfragmenten aus der originalen Tonspur akustisch unterlegt. Die Verschrän-
kung der wechselnden Bild- und Toneindrücke rufen neue Assoziationen hervor. Nach kurzer 
Zeit spitzen sich die Aussagen der User durch ihre Wiederholungen und Tonüberlagerungen zu 
einer nicht  mehr verständlichen Stimmenskulptur zu, die das Nebeneinander des Wichtigen und 
Banalen in den Selbstdarstellungen beleuchtet und das Bewahren und Vergessen in der täglich 
erlebten schnelllebigen Bilderflut thematisiert.









Aus dem Leben meiner Spamer _ 2014
 
11 Zeichnungen (offener Werkprozess), 70 x 50 cm, gerahmt, Titelschild, 
2 x 24,5 cm mit Angaben zum email- Absender, Betreffzeile, Datum, KB-
Angabe der email

Wer kennt sie nicht, die email- Absender mit einfachen,  
scheinbar vertrauensvollen Namen wie Felix Schmidt, Leo-
nard Hoffmann, Lucy Schubert, die sich täglich in unseren 
email- Postfächern befinden?
Es gibt solche, die augenscheinlich penetrant mit angeblich 
nicht gezahlten Rechnungen oder verruchten Angeboten 
um die Aufmerksamkeit der email- Leser buhlen. Doch wer 
steckt eigentlich hinter der Fassade all derer, die mit banalen 
Betreffzeilen der emails wie z.B. „wichtig“ oder „neue Nach-
richt “ scheinbar wie gute Bekannter wirken?
Wer sind die Menschen wirklich, die solche email- Adressen 
degenerieren? So entstehen zu den ungeöffneten emails 
Zeichnungen, die  einen Einblick in den Alltag dieser schein-
bar so vertrauten Spamer geben.





II. Die Unschärfe und das Ungewisse: Vom Flüchtigen in Zeit und Raum





Am Nebelmeer_ 2010
Einakanlvideo, 1:35 Minuten, Ton, Beamer

Eine Familie geht im Sand knieend einer arachaiisch anmutenden Arbeit nach. Durch den 
dichten Nebel und die schlechten Sichtverhältnisse, in denen das Meer nur akustisch 
wahrnehmbar ist, wirkt die emsige Vorbereitung zum Drachensteigen scheinbar sinnent-
leert.





Durch die dichten Nebelschwaden tauchen in unregelmäßigen Abständen Menschen an einem 
Strand auf, der für die vorherrschende Witterung erstaunlich gut besucht ist.
Die nebelige Landschaft wird zur Bühne, auf der die Gestalten nach einer kurzen Fokussierung 
wieder im Nichts verschwinden. Wild galoppierende Reiter durchbrechen plätzlich unerwartet 
und pfeilartig die monotonen Momentaufnahmen. Das Meer, das durch das gleichmäßige Rau-
schen nur akustisch wahrnehmbar ist, unterstreicht die seltsame Atmosphäre dieser flüchtigen, 
wie durch ein Fernrohr beobachteten, banalen Szenen.

Enthüllungen _ 2014
HD Einkanalvideo, 2:14 Minuten, Ton, Beamer





Nebelstück _ 2015
HD Einkanalvideo,  2: 56 Minuten, Ton,  Beamer

Zu Beginn des Videos sieht man Kinder beim Sandburgbauen an einem in dicken Nebel 
getauchten Strand. 
Mit der Zeit treten aus dem Nebel weitere Figuren auf, die sich auf den zweiten Blick als 
Doubles der am Strand spielenden Kinder herauskristallisieren. Nur die später hinzukom-
mende Mutter steht für sich selbst. In der Überlagerung der Bilder erscheinen die Schatten 
wie unterschiedliche Facetten der kindlichen Persönlichkeiten, die in der Kommunikation 
des gemeinsamen Spiels aufeinander treffen.
 





Mitschnitt _ 2014  
HD-Videoinstallation, 3:32 Minuten, ohne Ton, Beamer

Das Video zeigt die Ansicht eines Hinterhauses mit einer geöffneten Tür, die den Blick 
in den Vorführraum eines Kinos zuässt. Ein Bild im Bild. Durch eine kleine quadra-
tische Aussparung ist ein Stück der Kinoleinwand zu sehen.
Die im unterschiedlichen Rhythmus auftauchenden Formen, Streifen, Farbflächen 
deuten in ihrer abstrakten Reduktion nur schemenhaft auf den Inhalt des Filmes hin 
und ergeben so Versatzstücke, die der Betrachter im wechselndem Licht der Abend-
dämmerung zu einem neuen Film zusammensetzt. Bis der Kinobetreiber mit dem 
Türenschließen die heimlichen Einblicke beendet.



Löwe



Die Arbeit besteht aus einem Video und einem Text, der so im Raum präsentiert ist, 
dass der Betrachter ihn noch vor dem Anschauen des Videos liest. 
Der Text besteht aus mehreren aus dem Kontext entrissenen Phrasen eines Dialoges, 
in dem sich scheinbar über das beobachtete Verhalten eines Mannes und einer Frau 
in einer nicht näher bestimmten SituatIon unterhalten wurde. 

In dem Video ist hinter einer zerkratzten Glasscheibe eine Löwin beim Entspan-
nen zu sehen, die von dem Löwenmännchen durch das rhythmische Kreisen vor 
dem Ausgang des Geheges bewacht wird. Das stets gleich getaktete Schleichen des 
Männchens, löst beim Betrachter während dem Beobachten ein Mitfiebern aus:  wann 
und wodurch durchbricht er den Rhythmus seines Tuns? Der an Wasser anmutende 
unterlegte Ton unterstreicht den Takt des Männchens während seines Rundlaufs.
Die Kommentare der Zoobesucher hinter der Glasscheibe, die in dem separat prä-
sentierten Text verarbeitet wurden, lassen durch die Verfremdung unwillkürlich neue 
Assoziationen zu menschlichen und tierischen Verhaltensmustern entstehen.

Taktgefühl _ 2017
HD Einkanalvideo, 8:23 Minuten, Text auf Papier, 33 cm x 56 cm





III. Die fotografischen Arbeiten: Menschliche Spuren in der Natur 





Sich mit seinen Initialien zu verewigen, um einen Moment festzuhalten 
oder sich selbst mit bestimmten Aussagen zu präsentieren, kennt man, 
dem Klischee, nach von touristischen Aussichtspunkten, Bushaltestellen, 
Umkleidekabinen in Sporthallen oder von Toilettenräumen.
Durch das Einmeißeln der Botschaften mit Messern und die Beschriftung 
der dickfleischigen Algarven mit Edding wirkt die Selbstdarstellung ohne 
jegliche Rücksicht auf Verluste jedoch seltsam befremdlich und aggres-
siv. 

signs _ 2013
Fotodruck auf Aludibond, sechsteilige Serie, je 20 cm x 20 cm





gewaschen, geschnitten, gelegt, geföhnt _ 2014
vierteilige Fotoserie, C-Print, 25 cm x 35 cm, gerahmt

Die vorgefundenen Algen muten in ihrer Oberflächenstruktur und Komposition 
menschlichen Frisuren an, die durch die grellen Grüntöne etwas Mystisches erhalten.





Aufstieg _ 2017
Fotodruck auf Alu-Dibond, 40 cm x 46 cm



Text zur Arbeitsweise

In ihren Arbeiten, die sie in unterschiedlichen Medien wie Video, Zeichnung und Fotografie konzipiert, beschäftigt sich Sandra Trösch 
vorwiegend mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und Selbstkonzepten von Menschen, die sie als im Alltag zu beobachtende gesell-
schaftliche Phänomene aufgreift und künstlerisch in verdichteter Form bearbeitet.  
Die von der Künstlerin geschaffenen Bilder lassen in ihrer formalen Reduktion meist absurde Anmutungen mitschwingen, die beim Be-
trachter Fragen aufwerfen und neue Sehgewohnheiten stimulieren. 

Drei Werkgruppen sind in ihren unterschiedlichen Ansätzen auszumachen, die in ihren formalen und inhaltlichen Fragestellungen mitei-
nander in Verbindung stehen. Zur Untersuchung der aufgespürten Vorlieben und Handlungsweisen verdichtet Sandra Trösch in einigen 
ihrer Videoarbeiten das gefilmte Material durch die Wahl des Bildausschnittes und die digitale Bearbeitung. So entstehen in dieser Werk-
gruppe konzentrierte, atmosphärische Arbeiten mit unscharfem, teils sich auflösendem Bildmaterial, die das Flüchtige thematisieren. 
In anderen Videoarbeiten und Fotografien wiederum dient die Inszenierung als künstlerisches Mittel. Die Künstlerin simuliert performa-
tive Szenen, die sie mit digitalen Mitteln weiterverarbeitet, um in überspitzter Darstellung die Facetten des beobachteten Phänomens zu 
beleuchten und zu hinterfragen.
In wiederum anderen Videos und ihren Video-Zeichnungsinstallationen beleuchtet Sandra Trösch das Verhalten der Menschen im öffent-
lichen Raum des Internets, der zwischen Privatheit und freizügigem Mitteilungsbedürfnis changiert. Dazu greift das Bedürfnis junger 
Menschen nach Selbstdarstellung auf, die sich durch Veröffentlichung von Selfies, bloggs und Videobotschaften in den sozialen Netzwer-
ken in täglichen Bilderfluten widerspiegeln und konzipiert neue Schrift-Bild-Verschränkungen, in denen der Betrachter dem Verschwim-
men der Grenze zwischen Komplexität und Banalität, Realität und Virtualität dieser Informationsmasse gegenüber steht.

Formal entstehen in ihren Arbeiten durch das Experiment mit der collagenhaften Übereinanderlagerung von Bildern, dem Auflösen von 
Konturen, dem „Bild im Bild“ sowie der kontextfreien Kombination von Schrift und Bild in Sandra Tröschs Arbeiten Verfremdungen, die 
neue Assoziationen anregen.



„Das Leben 2.0 besteht aus Schnipseln. Aus kurzen Youtube-Videos, schnellen Posts auf Twitter und Facebook, fragmentarischen 
Emails. Die Maßeinheit der Gegenwart heißt Mausklick, und das wichtigste Thema ist das Ich des keineswegs immer nur jungen 
Users. Unterschiede zwischen Weltpolitik und Boulevard, Zentralem und Banalem waren gestern. Im kurzen Takt geht es voran. Sol-
che Phänomene und vor allem die Frage, was dahinter steckt, macht Sandra Trösch in ihren Videos, Zeichnungen und Fotos zum 
künstlerischen Sujet, spitzt sie sogar noch zu, indem sie die Bruchstücke, die sie aus dem Internet fischt, noch weiter zerlegt und 
neu zusammenfügt.
(…) Sandra Trösch erkennt den oft genug besorgniserregenden Zustand unserer Gesellschaft, nimmt ihn aber nicht zum Anlass, sich 
in die kulturpessimistische Schmollecke zurückzuziehen. Der Spiegel, den ihre digitalen Objets trouvés der Welt vorhalten, reflektiert 
erfreulicherweise auch Humor.“

Katinka Fischer, Kulturredakteurin FAZ
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STUDIUM

2010                                                  Diplom in Medienkunst, Klasse für Neue Medien, Prof. Dieter Kiessling
                                                          Meisterschülerin von Prof. Dieter Kiessling 
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AUSSTELLUNGEN (Auswahl)

2017                                                  Tatorte der Kunst, Wiesbaden
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                                                          mehrchenparadies, Heidelberg

2014                                                  Jahresausstellung der GfBK, Kunstverein Trier
                                                          laut, Klangkunstfestival, Mainz
                                                          all inclusive, Berlin
                                                          on/off, Kunst im Abgeordnetenbüro, Mainz

2013                                                  Ja!, GfBK, Kunstverein Trier
                                                    
2010                                                  frames from the edges, Galerie Marion Sharmann, Köln
                                                          Ich- Medium, Kunsthochschule Mainz

2009                                                  wald halt!, Karlsruhe 
                                                          Full House, Projektraum der Galerie Anita Beckers, Frankfurt a. M.
                                                          Videonale 12- Interventionen, Kunstmuseum Bonn
                                                          
2008                                                  Nachtwache, Museumsnacht Mainz 
                                                          Vom Findenwollen, Kunsthochschule Mainz


