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fbrvt wird offiziell aus der taufe gehoben
am 14. april 2017 setze ich für meine bisherige arbeit einen schlusspunkt. ich spüre, dass es
zeit wird, eine neue werksphase einzuläuten - um zu reflektieren, was mich antreibt, was
bisher war und um mich neu zu fokussieren. ich melde mich ab, sage tschüss bis zum frühjahr
2018 - da möchte ich wieder mit neuen werken sichtbar werden. unter dem namen fbrvt aka
falk baron rausch von traubenberg möchte ich einen neuanfang starten.

genau zwei monate nach diesem öffentlichen entschluss bekommt er für mich eine noch tiefere
bedeutung. eine gesundheitliche krise unterstreicht meinen schon formulierten wunsch nach
veränderung, gibt ihm eine neue dimension - es geht um meine existenz und das, was mich
ausmacht. mein sabbatical wird eine echte auszeit. für ein halbes jahr bin ich aus dem
normalen leben gezogen. zurückgeworfen auf mich selbst. das eigene sein.
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in dieser zeit entsteht auch schritt für schritt die konzeption für meinen neubeginn. das
quadrat, die zahl acht und die reduktion nur auf das papier als bildträger entwickeln sich zu
den formalen bausteinen, um meinen nun kontinuierlich (ohne in serien zu denken) entstehenden arbeiten einen rahmen zu geben und deren inhalt zu unterstreichen. es geht um das
menschsein in all seinen facetten, körperlich wie seelisch. diese inneren gefühle, teils
unbewusst, möchte ich zu tage tragen, immer wieder. von verschiedenen standpunkten und
aus verschiedenen blickwinkeln. vielleicht ist das ganze expressionistische fotografie. über die
jahre werde ich sehen, wohin mich diese arbeit führt.
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