
„Rebellischer Geist -  
Lebe deinen Traum“

Fotokunst von Stephan Viard

Sündhaft, sinnlich, stark? 
Genießen Sie Fotokunst aus Frankreich

bei einem Café au lait!

                           Café/Brasserie  
Brienner Straße 12a, 80333 München

U-Bahn Odeonsplatz (Ausgang Brienner Straße)

Ab 26.11.2017
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10:00 - 21:00 Uhr - Samstag: 10:00 - 19:00 Uhr



MOTIVE
Die beeindruckenden Fotos in Schwarz-Weiß des französischen Fotografen 
Stephan Viard werfen anfangs Fragen auf. Wer rebelliert hier und warum oder 
gegen was? 

Im Mittelpunkt der Fotos steht, kauert oder schwebt der weibliche nackte Körper 
stets eingebettet in Materie, scheint fast mit ihr verwoben. Die schwarz-weißen 
Kompositionen wirken wie einheitliche Muster und erinnern an unseren Kosmos, 
in dem alles mit allem vernetzt ist, und der so grenzenlos ist wie unsere Gedanken 
und Wünsche. Auch wenn wir auf reale Körper in realen Umgebungen blicken, 
haben die Szenen mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und das ist das Erstaunliche! Es 
ist eine Art Traumwelt, die der Künstler mittels Fotokunst kreiert und die uns in den 
Bann zieht. In diese Welt versinkt der Mensch, eingebunden in ganz reale Sorgen 
und Zwänge des täglichen Lebens, um sich zu besinnen und Kraft zu schöpfen. 
Die Fotos sind so auch Symbole für den Rebell in uns, für unseren Schrei nach 
Leben, Harmonie und Freiheit. Ihre kontemplative Betrachtung lässt erahnen, 
wie sich Menschen abstrampeln, zurückziehen, verzweifeln, verrenken. Es sind 
die Momente des Insichkehrens, Momente vor dem Schrei nach Befreiung. Der 
Befreiungsschlag ist nur als Imagination und latent als nächste Szene vorstellbar.

Wie bei der Skulptur werden hier Körper geformt und platziert, wodurch jedes 
Foto seine eigene Symbolik enthält. Die gesamte Serie zeigt eine Welt des 
Unterbewussten; Surrealismus und Symbolismus werden hier anhand der 
Fotokunst neu interpretiert. 

Der Betrachter wird eingeladen, sich durch das Labyrinth von Ursprung und Ende 
des Daseins zu bewegen und passiert die Stationen von Geburt, Veränderung, 
Bestätigung, Eitelkeit und Leiden. Man denkt unweigerlich auch an einen 
Kreuzweg. Die Ausstellung verspricht eine neue Sicht auf das Leben, ein Vordringen 
zu unseren Wünschen und Träumen, poetisch, emotional, verblüffend, kraftvoll. 
Die zentralen Fragen an den Betrachter lauten: Wer bin ich und was bestimmt 
mein Leben – Freiheit, Natur oder Zwang?

„Ein Parcours durch unser Innenleben mit dem allgegenwärtigen Schrei nach 
Befreiung.“

 

VITA & TECHNIK
Stephan Viard wohnt und arbeitet in Issoire, in der Nähe von Clermont-Ferrand 
in Frankreich. Seine Fotos hat er bisher vor allem in Frankreich und Belgien 
ausgestellt. Mit der Ausstellung in München startet er sein Debüt in Deutschland.

„Was die technischen Mittel betrifft, verwende ich einfache Geräte mit 
bescheidenen Mitteln. Ich habe gute Werkzeuge, aber das ist nicht das Wichtigste 
bei meiner Arbeit. Ich bevorzuge die Reflexion über die Zusammensetzung und ihre 
Interpretation. Entsprechend werden meine Werke gründlich nachbearbeitet.“ 

AUFLAGE & PREIS
Die Auflage der Fotos ist auf 15 Stück pro Motiv begrenzt. 
Jedes Werk ist numeriert und registriert. Ein gerahmtes Werk auf hochwertigem 
Fotopapier kostet 600 €. Nachbestellungen sind möglich, solange die maximale 
Stückzahl nicht erreicht ist.


