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Durch Porträts von Vertretern anderer Spezies, mit denen wir
Teile unserer DNA gemeinsam haben, fordert uns die Schwarz-
Weiß-Serie All The Things You Are auf, zu reflektierten, wer wir
sind. Die Bilder, über zwei Jahre im Kopenhagener Zoo aufgenom-
men, zeigen auf poetische Weise eine starke Verbindung zwi-
schen den Tieren und der Fotografin. Dabei legt sie großen Wert
darauf, die Tiere als sensitive Individuen zu zeigen, die sich ihrer
Umgebung und ihres Gegenübers bewusst sind.

Aus dem Text von Tove Thage:
»All the Things You Are gives the viewer the idea of process and the
uncertainty of the present. The images mediate a sense of the ma-
terials and feelings connected to the island of Eden, once uninhab-
ited by humans. With close examination of the physicality of the
images and their pictorial content, it can be seen how time destroys
and how a lived experience—such as personal sorrow and ordinary
pleasures—remains elusive. The content of the animal portraits is,
however, abstract and reveals its inherent analog materiality: The
editing alternates between a cluster of images of animals in motion
and close-up shots that reveal the unique texture of feathers and
furs and random bursts of light that alter the very surface of the
photograph, which seems at times to be at the point of disintegrat-
ing.«
(...)
Fie Johansen’s artistry as a contemporary pictorialist printmaker
and digital photographer sets the formal and symbolic powers of
these animal studies free and enables the achievement of the pre-

eminent characteristic of her work since the 1980s. There is no es-
capist nostalgia in her interpretations of animal life, but rather an
echo of Maurice Maeterlinck’s collection of essays Le trésor des hum-
bles, the stillness of the photograph. In the stillness lies a hidden
truth: the truth of thoughts, the truth of love, the truth of meeting
your own self. These animal portraits act like a silent loudspeaker.
Are we the same? Are we pure animals, are we pure nature, or are
we an assemblage, a hybrid of nature, animal, and humanoid?«

Fie Johansen (*1953) ist eine vielfach prämierte Fotografin und
Pionierin der Digitalfotografie in Dänemark, aber auch bekannt
für ihre analogen und historischen Fotografie- und Druckver-
fahren. Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt, wie etwa
in L. A., New York oder St. Petersburg.
fiejohansen.com

Tove Thage, PhD, ist Senior Researcher sowie Autorin und 
Kunsthistorikerin, wo sie sich auf das fotografische Medium und
seine Geschichte spezialisiert hat.
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Eine poetische Porträtserie unserer entfernten Verwandten

Bitte beachten Sie:
Die in dieser Presseinformation abgebildeten Fotos sind  für
den Abdruck im Kontext einer Buchbesprechung freigege-
ben. Bitte  haben Sie Verständnis, dass maximal 3 der Abbil-
dungen in einem Print-Artikel verwendet werden dürfen.
Onlinemedien dürfen maximal 12 Bilder veröffentlichen.
Bitte sehen Sie davon ab, die Bilder zu beschneiden.



01_Papio hamadryas / Hamadryas baboon
© Fie Johansen

02_Macropus rufogriseus / Red-necked wallaby
© Fie Johansen

03_Ceratotherium simum simum / Southern white rhinoceros
© Fie Johansen

04_Panthera leo / Lion
© Fie Johansen

05_Elephas maximus / Asian elephant
© Fie Johansen

06_Giraffa camelopardalis reticulata / Reticulated giraffe
© Fie Johansen
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07_Camelus bactrianus / Bactrian camel
© Fie Johansen

09_Ailuropoda melanoleuca / Giant panda
© Fie Johansen

10_Caracal caracal / Caracal
© Fie Johansen

08_Pan troglodytes verus / Western chimpanzee
© Fie Johansen

11_Bubo scandiacus / Snowy owl
© Fie Johansen

12_Iguana iguana / Green iguana
© Fie Johansen


