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When Passion
Meets Photography
What began initially as a small collection of privately used photographs
—known only to a handful of her family members and a few of her friends—
evolved into the increasingly important role photography would take in Georgia Ortner’s life.

I

t all started with a simple backpacking trip through
Romania ten years ago when this innovative photographer discovered the art of travel photography.
At that time, she had not intended the trip to serve
as a vehicle for creating a photography collection but
rather to show her birthplace to two friends, a country
in which, because of its history, time has partially stood
still. Within the framework of this journey, many photographs were taken, showing the people, the streets,
the buildings, and the culture.

The warmth and hospitality of these
communities, which remain unaltered,
despite the imposing buildings, such as the
Presidential Palace in Bucharest, left a lasting
impression on Georgia and her friends.
These features captured Ortner’s interest, and this series
of images spurred further adventures, filled with travel
photography.
Georgia took many more trips throughout the metropolises of the world, including Paris, New York, Havana
and Cape Town. Before every trip, she always prepared
by planning to capture the typical (often systematic)
tourist hotspots of the city. But she also aimed to get lost
in the individual neighborhoods, which is the only way
to get to know a city, its people and its everyday life.
While photography was becoming an integral part of
Georgia’s life, the art form also began to stir increased
public interest. In 2012, the first “StereoArt” exhibi-

tion took place: a charity art show in Bonn, where two
vastly different artistic directions converged, attempting to reach as wide an audience as possible. Georgia
partnered with an artist and long-time friend Michael
Krüger to create this unique exhibition.
At the age of nineteen, Michael went on a road trip
along the West Coast of the United States. He expected
to find out who he was and where he wanted to go in
life. He’s been on this journey ever since and found
more answers than just one. Growing older— Krüger
says—is not about finding single answers to every question but about holding on to the inner child. It’s about
keeping the joy of staying curious and reinventing oneself each day.
In his art work, Michael confronts the observer with
the identity quest and learned perceptions. In his large
paintings, he pushes the viewer to see what’s beyond the
high-gloss surfaces and to question personal awareness.
Krüger contrasted issues of fashion, presumed beauty
and stereotypes with naturalness and genuineness. In
good old Pop Art manner, he combined acryl colors,
and Swarovski gem stones distinguish the underlying
text on multilayered wood plates.
The StereoArt pieces offered representative forms, experienced through photography and paintings, that give
individual viewers an additional dimension through
their own optical perceptions and individual background.
http://m-krueger.net
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Figurative meets abstract! Clear,
strict testimony meets the freedom to
engage in individual interpretations.
An exhibition attendee might first experience the apparent colorful joy of a typical
Cuban scene with old American Cadillacs in
front of Che Guevara graffiti and then move
quickly to the image of a fantastic holiday
destination, while also recognizing the inherent view of Communist propaganda in
its most colorful idyll.
Another experience begins with an image
of Heidi Klum, iconic, stylized, and at first
glance awe-inspiring, suggesting an existential connection between the viewer and the
represented. After careful contemplation,
however, one might realize this is a representation of the essence of man—his individuality and identity—by searching for and
questioning fashion and fashion brands.
The StereoArt series now celebrates its sixyear anniversary and enjoys an ever-increasing range. The local press described the exhibition as an “art of contrasts” and found the
exhibition to be “very diverse and exciting.”
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Georgia has come a long way professionally
since this exhibition. Having just finished
schooling at this time, money was so tight
she had to borrow frames from a local store.
And, fortunately, this business was also willing to offer a discount on other supplies.
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In November of 2016, Georgia took part in
a photography fair in Düsseldorf, the “Photo Popup Fair,” in which the she worked side
by side with established colleagues, such as
Frank Dursthoff or Wolfgang Sohn. This exhibition was a great success for this industry
newcomer.
Having participated in numerous exhibitions since then, Georgia began selling more
pictures, always one-of-a-kind pieces that
made use of different materials, wood in
particular.
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Through the symbiosis of photography and wood, each
image tells its own story and emerges to the viewer
without much additional staging.

This spontaneity runs like a thread through
Georgia’s work, revealing the dusty backyards
and human destinies that are of such
great interest to her.

Sales inquiries can be made via the “contacts” button
on her homepage (www.georgia-ortner.com). A portion
of Georgia’s revenue is donated to wünschdirwas (www.
wuenschdirwas.de). Georgia Ortner has supported this
association for years. Through wünschdirwas, Georgia
and many volunteers help chronically ill children fulfill
their hearts’ desires.

www.georgia-ortner.com

The images focus on the striking contrast between the
seemingly glamorous life found in fashionable capitals,
such as New York, Paris, Cape Town, and the raw and
honest crossroads of small decomposing ramshackle
houses in a village near Havana, Cuba. The Romanian-born artist remains ever-fascinated and continues
to follow this contrast approach. She takes surreptitious
advantage of fleeting moments of perfection, like when
a large pelican lands directly in front of the Golden
Gate Bridge in San Francisco, perfectly framed by the
sun and the photographer’s lens.
Since the destination of the photographic journey is
the journey itself, Georgia is already preparing for her
next destinations: California, Paris and Lissabon.
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Wenn Leidenschaft
auf Fotografie trifft
Zunächst als kleine Sammlung privat genutzter Fotografien,
die vielleicht eine Handvoll Familienmitglieder und ihre besten Freunde kannten,
nahm die Fotografie in Georgia Ortners Leben eine immer
wichtiger werdende Rolle ein.

E

s begann mit einer Rucksackreise durch
Rumänien vor ziemlich genau 10 Jahren, als die
Fotografin Georgia Ortner die Reisefotografie
für sich entdeckte.
Damals war der Trip gar nicht als Foto-Trip gedacht,
sondern sollte zwei Freundinnen das Geburtsland der
Fotografin näherbringen. Ein Land, in dem die Zeit,
gekennzeichnet von seiner Geschichte, immer noch
stehen geblieben ist. Im Rahmen der Reise entstanden
viele Fotografien, die die Menschen, die Straßen, die
Gebäude, die Kultur zeigten.

Die Herzlichkeit, Wärme und
Gastfreundlichkeit des Volkes, das sich nicht
durch imposante Bauten, wie etwa dem
Präsidentenpalast in Bukarest, einschüchtern
lässt, beeindruckten nicht nur die Fotografin
aufs Neue, sondern hinterließen auch
einen bleibenden Eindruck
bei ihren beiden Freundinnen.
Genau diese Eigenschaften hielt Georgia Ortner
fotografisch fest und es ist genau diese Bilderserie, mit
der das Abenteuer Reisefotografie beginnen sollte.
So folgten viele weitere Reisen durch die Metropolen
dieser Welt, wie zum Beispiel Paris, New York, Havanna
oder Kapstadt. Vor jeder Reise versucht die Fotografin
sich darauf vorzubereiten, indem sie nicht nur die
typischen Touristen-Hotspots in ihre systematischen
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Städteerkundung einbezieht, sondern sich dann auch
vor Ort bewusst in den einzelnen Vierteln der jeweiligen
Städte zu „verirren“ versucht. Denn nur so kann man
eigentlich eine Stadt, ihre Menschen und den Alltag
kennenlernen und wiedergeben.
Mittlerweile ist die Fotografie nicht nur fester
Bestandteil ihres eigenen Lebens geworden, sondern
erweckt auch zunehmend öffentliches Interesse.
2012 fand die erste „StereoArt“ statt, eine Benefiz-Ausstellungspremiere in Bonn, in der zwei Kunstrichtungen
zueinander fanden und gemeinsam dadurch ein
möglichst breites Publikum zu erreichen versuchten.
Mit dem Künstler Michael Krüger, mit dem die
Fotografin schon seit mehr als einem Jahrzehnt sehr
gut befreundet ist, entwickelte Georgia Ortner dieses
einzigartige Ausstellungskonzept.
Mit 19 Jahren machte Michael einen Road-Trip entlang
der Westküste der USA. Er erhoffte sich, herauszufinden
wer er sei und was er im Leben erreichen wollte. Und
seither befindet er sich auf eben dieser Reise und hat
mehr Antworten als nur „die Eine“ gefunden.
Beim Älter werden – sagt er – gehe es nicht darum,
die Antwort auf alle Fragen zu finden. Vielmehr solle
man das Kind im Manne bewahren, die Freude an
der Neugier behalten und sich jeden Tag neu erfinden
dürfen.
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In seinen Arbeiten konfrontiert er den
Betrachter mit der Suche nach der eigenen
Identität und der erlernten Wahrnehmung.
In seinen großformatigen Bildern lässt er den
Betrachter hinter die Hochglanz-Oberflächen
blicken um die eigenen Deutungen
zu hinterfragen. Die Themen Fashion,
vermeintliche Schönheit und Stereotype
werden Natürlichkeit und Wesentlichkeit
gegenübergestellt. In Pop-Art Manier werden
Acrylfarbe und Swarovski Strass in Kontrast
zu dem hinterlegten Text auf mehrschichtigen
Holzplatten gebracht.

Die Ausstellung Stereoart zeigt durch
Photographie und Malerei unterschiedliche
bildliche Dar-stellungsformen, die durch die
optische Wahr-nehmung und den erlebten,
biographischen Hintergrund des jeweiligen
Betrachters sowie des Künstlers eine zusätzliche
Dimension erhalten.

Figuratives trifft auf Abstraktes!
Strenge klare Aussagen treffen auf
Freiheit zum eigenen Interpretieren.
So
vermittelt
die
augenscheinliche
Farbenfreude einer typischen kubanischen
Szenerie alter amerikanischer Cadillacs
vor dem Che Guevara-Graffiti schnell den
Eindruck eines traumhaften Urlaubszieles,
doch erkennt der innehaltende Betrachter
den propagierten Kommunismus in seiner
schillerndsten Idylle.
Heidi Klum, ikonenhaft, stilisiert, auf den
ersten Blick Ehrfurcht erweckend, suggeriert
eine existenzielle Verbindung zwischen
dem Betrachter und dem Dargestellten.
Bei aufmerksamer Betrachtung jedoch,
wird das Wesentliche des Menschen – seine
Individualität und Identität – durch die Sucht
nach Fashion und Modebrands in Frage
gestellt.
Die StereoArt-Reihe blickt nun auf ein
6-jähriges Bestehen zurück und erfreut sich
einer immer größer werdenden Reichweite.
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Die Lokalpresse bezeichnete die Ausstellung als
„Kunst der Kontraste“ und „sehr abwechslungsreich
und spannend“.
Mittlerweile blickt Georgia auf einen langen
professionellen Weg seit der ersten Ausstellung
zurueck. Damals lieh sich die Fotografin sogar noch
Rahmen bei einem lokalen Einrahmungs-Geschäft.
Alle ihre Fotografien druckte sie auf Fotopapier – denn
dafür gab es eine Rabattierung für die damals gerade
erst mit dem Studium fertig gewordene Fotografin.
Im November 2016 erfolgte die Teilnahme an einer
Fotografie-Messe in Düsseldorf, der „3. Photo Popup
Fair“, im Rahmen derer sich die Fotografin erstmals
Seite an Seite mit namenhaften anderen Kollegen,
wie z. B. Frank Dursthoff oder Wolfgang Sohn
präsentierte. Die Ausstellung war ein voller Erfolg für
den Newcomer in der Branche.
Im Rahmen von mehreren Ausstellungen verkauft
die Fotografin nunmehr zahlreiche Bilder der stets
March 2017
13

Photo© Georgia Ortner
Durch die lebendige Symbiose aus Fotografie und Holz
wird jedes Bild zu einem Unikat. Jedes erzählt seine
eigene Geschichte und ist in den meisten Fällen ohne
große vorherige Inszenierung entstanden.

Gerade diese Spontaneität zieht sich
wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten.
Dabei sind es vor allem die verstaubten
Hinterhöfe und menschlichen Schicksale, die
Georgia Ortner ins – für sie –
richtige Licht rückt.
Der markante Kontrast zwischen dem vermeintlichen
Glamour in den angesagten Metropolen dieser Welt, wie
z. B. New York, Paris, Kapstadt, auf der einen Seite und
der nackten ehrlichen Straßenkreuzung eines kleinen
sich aus maroden Häusern zusammensetzenden Dorfes
in der Nähe von Havanna, Kuba, auf der anderen Seite,

fasziniert die gebürtige Rumänin nach wie vor und
spiegelt ihr Vorgehen wider. So kann es schon einmal
vorkommen, dass ein großer Pelikan sich direkt vor der
Kamera der Fotografin vor der Golden Gate Bridge in
San Francisco in der Sonne räkelt.
Da der Weg dieser Photographiereise das Ziel selbst ist,
rückt Georgia Ortner diesem immer näher und plant
jetzt schon die nächsten „Zwischenstopps“: Kalifornien,
Paris und Lissabon.
Verkaufsanfragen können über den Bereich “contacts”
Ihrer homepage gestellt werden. Hierbei gilt es
zu beachten, dass die Preise der Bilder stets auch
dadurch entstehen, dass die Fotografin einen Teil der
Einnahmen an “wünschDirwas” (www.wuenschdirwas.
de) spendet. Diesen Verein unterstützt Georgia Ortner
seit mehreren Jahren ehrenamtlich, wodurch chronisch
kranken Kindern Herzenswünsche erfüllt werden
können. In ihrer Freizeit begleitet die Fotografin sie
von Zeit zu Zeit an jene Orte, wo die Wünsche der
kleinen Mädchen und Jungen Wirklichkeit werden.

www.georgia-ortner.com
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limitierten Editionen auf unterschiedlichen Materialien
– vor allem – Holz.

