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NH:  Was war Ihre erste Erfahrung mit Fotografie?
MJ:  Mit 19 Jahren trat ich in die Ecole des arts et métiers 
(Kunstgewerbeschule) in Vevey ein. Vom ersten Quartal an 
musste ich eine Rolleiflex-Kamera haben. Um sie mir kaufen zu 
können, habe ich als Sekretärin am Eidgenössischen 
Schützenfest gearbeitet. Sobald ich mit meiner brandneuen 
Kamera den Laden verlassen hatte, legte ich einen Film ein 
und ging in den Parc de Milan in Lausanne, um Fotos zu 
machen. Mein erstes wichtiges Bild befindet sich auf diesem 
ersten Film. Darauf sind Knaben zu sehen, die an Wohnwagen 
vorbeigehen. Dieses Foto hat mich nie verlassen. Ich habe es 
immer aufbewahrt und es folgt mir bis heute.

NH:  Wie würden Sie Ihre ersten fotografischen Sujets be- 
schreiben?

MJ:  Ich wollte schon immer raus auf die Strasse. In der Schule 
in Vevey musste ich Schrauben oder Löffel fotografieren, All- 
tagsgegenstände, die anschliessend in Katalogen abgebildet 
wurden … Gertrude Fehr, die Schuldirektorin, war das West-
schweizer Pendant zu Hans Finsler, der an der Kunstgewer-
beschule in Zürich unterrichtete. Dort lernten wir die klas-
sische Studiofotografie kennen. In meinen drei Schuljahren 
erlernte ich den Umgang mit Licht und die Prinzipien der Kom-
position. Ich wusste, wie man das macht – ich erhielt sogar ein 
Diplom mit Auszeichnung. Aber es gefiel mir nicht. Eines Tages 
gab uns Gertrude Fehr einen Auftrag: «Macht irgendwas mit 
einem Kreis.» Ich beschloss, Strassenlaternen aus der Frosch- 
perspektive zu fotografieren. Ich war die Einzige in meiner 
Klasse, die zum Fotografieren nach draussen ging! Während 
meiner dreijährigen Ausbildung, in der unsere Fotos vor allem 
im Studio gemacht werden mussten, bat ich oft darum, auf die 
Strasse oder an den See zu gehen. Ich wollte den Alltag beob- 
achten, die Menschen interessierten mich. Sowohl Gertrude 
Fehr als auch Hermann König, mein anderer Lehrer, er-
mutigten mich, nach draussen zu gehen.

NH:  Seit wann interessieren Sie sich für Fotografie?
MJ:  Bevor ich die Schule in Vevey begann, hatte ich keine Ah-
nung von der Fotografie gehabt. Mein Interesse am Bild kam 
durch das Kino. Der Ciné-Club in Lausanne war der einzige 
Ausgang, der mir als junges Mädchen erlaubt wurde. Ich 
wurde viel früher mit dem Kino vertraut gemacht als mit der Fo-
tografie. So wurde mein Auge geschult. Mein Vater hatte die 
Zeitschrift Cinémonde abonniert und dank des Ciné-Clubs 
habe ich das russische, deutsche und amerikanische Kino ent- 
deckt. Das filmische Bild war ein entscheidender Faktor in 
meiner Ausbildung. Es hat mein Auge geprägt. Das verdanke 
ich auf jeden Fall der Programmierung von Freddy Buache, der 



ein grosser Filmkenner und Leiter der Cinémathèque war.

NH:  Wurden Sie in Ihren frühen Jahren durch Arbeiten von Fo-
tografinnen und Fotografen beeinflusst?

MJ:  Seit ich mich für Fotografie zu interessieren begann, lag 
mein Interesse auf Schweizer Fotografinnen und Fotografen. 
Die grossen Namen des Fotojournalismus der 1930er- und 
40er-Jahre waren Hans Staub, Theo Frey, Gotthard Schuh, 
Jakob Tuggener. Ihre Werke, die ich in Zeitungen oder in ihren 
Büchern gesehen habe, waren eine wichtige Referenz, als ich 
in der Schule in Vevey war. Ich interessierte mich also viel mehr 
für die «photographie humaniste» als für das Stillleben.
Als ich sehr jung war, inspirierte mich Gertrude Fehr. Sie war 
eine starke Persönlichkeit. Ich bewunderte die Arbeit der Foto-
grafin Henriette Grindat, die in meinen Augen ein Vorbild war. 
Ich hatte ihre Bilder in der Guilde du Livre gesehen, die meine 
Eltern abonniert hatten. Sie hatte keinen direkten Einfluss auf 
mich, aber ich war von ihren Fotos beeindruckt.
Ende der 50er-Jahre unternahm ich meine erste Reise in die 
USA. Ich war im Museum of Modern Art in New York und ich er-
innere mich, dass ich ein Buch von David Douglas Duncan in 
den Händen hielt, The Private World of Pablo Picasso. Ich war 
sehr inspiriert von seinen Fotos und verstand, dass er dank 
seiner Leica derart intime Bilder schaffen konnte. Ich hatte 
gerade die gleiche Kamera gekauft und war sehr begeistert 
von den Möglichkeiten, die das Kleinformat im Vergleich zur 
Rolleiflex, meiner ersten Kamera, bot. Aber ich würde nicht sa-
gen, dass ich eine Mentorin oder einen Mentor hatte. Ich war 
schon immer eigenständig.

NH:  Ihre in verschiedenen Ländern durchgeführten Reporta-
gen können als engagierte Fotografie bezeichnet 
werden. In Ihren Anfängen hatte der Fotojournalismus 
den Anspruch, durch Reportagen die Welt zu verändern. 
War die Fotografie für Sie schon immer ein Synonym für 
Reisen?

MJ:  Als ich 18 war, schickten mich meine Eltern zur Berufs-
beratung. Dort habe ich «Apothekerin» und «Stewardess» an-
gegeben. Ich weiss nicht, wie ich auf die Idee kam, diese beid-
en Berufe miteinander zu verbinden. Aber mein Berater sah 
darin einerseits die Chemie und das Labor und andererseits 
das Reisen … und schlug mir vor, eine Ausbildung als Fotogra- 
fin zu machen! Es stimmt, als ich noch sehr jung war, träumte 
ich davon, nach Afrika zu gehen und es Doktor Schweitzer 
gleichzutun. Ich bin immer gereist, in Europa, den USA, in Afrika, 
in China … Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), mit der ich 
lange zusammengearbeitet habe, ermöglichte mir, in der Dritten 
Welt herumzureisen.

NH:  Als Sie die Schule in Vevey abgeschlossen hatten, haben 
Sie begonnen, für die Presse zu arbeiten. Wie wurde 
damals bei der Themenwahl vorgegangen?

MJ:  Oft habe ich die Sujets vorgeschlagen. Ich ging zu den 
Redaktionen und zeigte ihnen meine Bilder. Manchmal schlu-
gen mir die Zeitungen Themen vor, aber meistens kam ich mit 
meinen Arbeiten unter dem Arm. Ein Thema führte zum näch-
sten. Ich erinnere mich, Anfang der 60er-Jahre Henri Cartier- 
Bresson in der japanischen Botschaft in Paris getroffen zu  
haben. Er hatte meine Arbeit in der Zürcher Zeitschrift DU 
gesehen, mit der auch er zusammenarbeitete. Er fragte mich, 
was ich für Projekte hätte. Ich wollte nach Prag gehen. Er gab 
mir die Adresse der Fotohistorikerin Anna Farova, mit der ich 
mich dann befreundet habe. Damals hatte ich ein Projekt, für 
das ich junge Turnerinnen fotografierte. Ich hatte eine Repor- 
tage zu diesem Thema gesehen und war sehr beeindruckt 
davon. Es war kein Auftrag – obwohl die Zeitschrift Camera 
diese Bilder später veröffentlichte –, sondern eher eine fixe 
Idee, die ich hatte. Anna Farova, die einem solchen Sujet 
gegenüber skeptisch war, sah meine Fotos und publizierte 
diese Arbeit zudem in Prag. Dann interessierte mich ein  
anderes Thema über junge Mädchen. So verwirklichte ich in 

Frankreich das Projekt «Les Demoiselles de la Légion  
d’Honneur». Ich bekam Zugang zu diesem historischen Haus, 
das Ordnung und Disziplin in den Mittelpunkt der Erziehung 
stellte. Ich war fasziniert von dieser Ansammlung von Mäd-
chen. Das dritte Sujet war das Internat Wycombe Abbey in 
England, wo ich erneut junge Mädchen fotografierte. Damals 
liebte ich die Karikaturen von Ronald Searle, besonders seine 
Zeichnungen von den kleinen Mädchen in den grossen Schulen.  
Ich wollte diese englischen Mädchen finden, um sie zu foto-
grafieren. Man könnte hier von einer Trilogie sprechen: die  
Turnerinnen in Prag, die «Demoiselles de la Légion d’Honneur» 
und die Schülerinnen von Wycombe Abbey. Später habe ich 
kleine Mädchen fotografiert, die in der Nähe von mir wohnten.

NH:  War es schwierig, als Frau Aufträge zu erhalten? Heute 
befinden wir uns in einer Zeit, in der Fotografinnen end-
lich Anerkennung finden. Dennoch muss daran erinnert 
werden, dass der Fotojournalismus eine Männerdomäne 
ist. Der Prototyp des Fotojournalisten ist männlich.

MJ:  In der Schule in Vevey waren wir ein Dutzend Schülerin-
nen und Schüler in meiner Klasse. Es stimmt, dass wir nur drei 
Mädchen waren. Nach meinem Abschluss habe ich meine Fo-
tos der Presse unterbreitet. Mein Glück war die Zürcher 
Presse. Ich hatte sicherlich nicht die geeignetsten Arbeiten für 
die Zeitschrift Die Woche. Meine Sujets bot ich DU und Camera 
an, die meine Fotos veröffentlichten. Ich habe viel für die Frau-
enpresse gearbeitet, in der Schweiz für Annabelle und Femina, 
in Frankreich für Vogue und ELLE, mit der ich während acht 
Jahren zusammengearbeitet habe. Nach Paris bin ich gegan-
gen, weil ich in der Westschweiz keine Perspektiven für mich 
sah. In der Fotografie hat es schon immer Konkurrenz gege-
ben. Aber ich habe mich nicht davon beirren lassen. Ich hatte 
zwei Kinder zu ernähren und musste arbeiten.
Allerdings wollte ich nie zu Magnum gehen. Ich hatte dort Fre-
unde, habe aber schnell begriffen, dass die Reisen den Män-
nern vorenthalten waren. Und ich war es gewohnt, zu reisen. 
Seit 1959 arbeitete ich für die Weltgesundheitsorganisation. 
Anlässlich meiner Missionen musste ich Impfkampanien 
begleiten, ich porträtierte Ärztinnen und Chirurginnen. Da ich 
von der WHO geschickt wurde, hatte ich keine Probleme mit 
den Behörden. Aber in meinen offiziellen Papieren stand 
«Hausfrau» und nicht «Fotografin». Und als «Hausfrau» wurde 
ich in Ruhe gelassen, im Gegensatz zu meinen männlichen 
Kollegen, die einen Presseausweis trugen.

NH:  Wie haben Sie es geschafft, sich als Frau nicht ein-
schränken zu lassen? Wenigen in Ihrer Generation ist 
dies gelungen. Fotojournalistinnen waren Mitte der 60er-
Jahre eher selten.

MJ:  Ich habe mich immer völlig frei gefühlt und hatte nie Prob-
leme. Als ich mit 22 Jahren die Schule in Vevey verliess, sah ich 
keine Grenzen. Gertrude Fehr hatte mich sehr ermutigt. In Paris 
arbeitete ich mit der Schriftstellerin und Journalistin Edmonde 
Charles-Roux zusammen, die Leiterin der Vogue war. Die Be-
geisterung von ELLE für meine Arbeit spielte eine ent- 
scheidende Rolle. Hélène Lazareff war damals Chefredakteurin. 
Ich begegnete Agnès Varda und der Fotografin Sabine Weiss. 
Sie war es, die mich dann Niki de Saint-Phalle vorstellte. Nicole 
Clarence, die bei ELLE für die Fotoabteilung verantwortlich 
war, wurde eine enge Freundin. Ich tauchte in eine Frauenwelt 
ein, aber wir sprachen damals nicht von Feminismus. Wir 
waren freie Frauen.

NH:  Die Erkundung der weiblichen Sphäre zieht sich wie ein 
roter Faden durch Ihr Werk. Die Serien, die Sie in den 
80er- und 90er-Jahren den Frauen gewidmet haben, zeu-
gen von Ihrem Engagement für die Anliegen der Frauen. 
Wie kamen Sie zu diesen Themen?

MJ:  Ich beschäftige mich in meiner Arbeit seit den 60er-
Jahren mit Frauen. Begonnen habe ich mit den Turnerinnen in 
Prag, dann kamen die «Demoiselles de la Légion d’Honneur». 



Die Idee, sich mit Bäuerinnen auseinanderzusetzen, stammte 
von der Journalistin Annette Ringier, mit der ich zusam-
mengearbeitet habe. Nach einer ersten Reportage – ein paar 
Farbfotos, die ich für Ringier gemacht habe – wurde mir klar, 
dass es sich um ein wichtiges Thema handelt und dass ich es 
weiterverfolgen muss. Ich wollte die Privatsphäre der Bäuerin-
nen einfangen. Dank den ersten Fotos, die ich gemacht habe, 
wurden mir die Türen geöffnet. Ich habe mich dazu entschie- 
den, in Schwarz-Weiss zu arbeiten und dieses Projekt alleine 
durchzuführen. Die Serie erschien 1989 in Buchform.
Ich sah Cadences. L’usine au féminin als Gegenstück zu 
Femmes de la terre. Nachdem ich den Primärsektor abgebildet 
hatte, wollte ich den Sekundärsektor fotografieren. Ich traf 
Ruth Dreifuss, die damals beim Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund (SGB) war, und wies sie darauf hin, dass es kein 
einziges Buch über Fabrikarbeiterinnen gab. Ich war über- 
zeugt, dass es notwendig war, ein solches Thema zu behandeln. 
Christiane Brunner, die ebenfalls beim SGB arbeitete, half mir 
bei der Auswahl der Fabriken. Die Vorbereitungen dauerten 
ziemlich lange. Ich verschickte viele Briefe und musste zahlrei- 
che Telefonate führen, um die Genehmigungen zu erhalten. 
Um die Bäuerinnen zu fotografieren, brauchte ich die Zustim-
mung der Familien. Um Zugang zu den Fabriken zu erhalten, 
musste ich über die Vorgesetzten gehen. Diejenigen, die mir 
Zugang gewährten, verlangten von mir, nicht mit den Arbeiter-
innen zu sprechen. Ich konnte keinen Verlag finden, um daraus 
ein Buch zu machen. Aus der Fotoserie wurde aber eine Aus-
stellung, die an vielen Orten in der Deutschschweiz zu sehen 
war. Als ich 1991 mit meinem Projekt über die Arbeiterinnen 
begann, traten die Frauen in den Streik. Da ich Christiane 
Brunner nahestand, begleitete ich diesen. Daraus wurde  
Printemps de Femmes. Ich hätte diese Arbeit gerne fortge-
setzt, indem ich den tertiären Sektor fotografiert hätte, aber ich 
erhielt keinen Zugang zu den Büros. Nach zahlreichen Absa-
gen habe ich das Projekt aufgegeben.

NH:  Hat diese Arbeit Ihr Verhältnis zum Feminismus 
verändert? Welches Bild des Weiblichen wollten Sie ver-
mitteln?

MJ:  Ich wollte mich dazu bekennen. Der Aktivismus ist mit 
meiner Lebensgeschichte als Frau verbunden. Ich war immer 
unabhängig, autonom, aktiv. Ich wollte Zeugnis ablegen von 
der Stellung der Frauen in der Arbeitswelt. Ich habe mich den 
Männern gegenüber immer als gleichwertig betrachtet. Aber 
ich war mir auch bewusst, dass Frauen in bestimmten Rollen 
gefangen waren.

NH:  Ihre fotografische Arbeit entstand vor allem in Schwarz-
Weiss. Nach und nach haben Sie den Fotojournalismus 
für Experimente auf Papier aufgegeben. Wieso haben Sie 
sich dieser neuen künstlerischen Sprache zugewandt, 
die sich sehr von derjenigen in Ihren Reportagen unter-
scheidet?

MJ:  Es hat eine Art Wende stattgefunden. Ich habe damit an-
gefangen, als der Beruf sich änderte, als Fotografinnen und 
Fotografen auf die digitale Technik umstellten. Diese Richtung 
interessierte mich aber nicht. Ich habe viel in Schwarz-Weiss 
gearbeitet, zur Farbe kam ich durch meine Arbeiten auf Papier. 
Natürlich hatte ich für einige Reportagen in Farbe fotografiert, 
da die grossen Zeitungen in Farbe erschienen. Mein Interesse 
an der Farbe kam jedoch ziemlich spät, als ich begonnen 
habe, eine persönlichere Herangehensweise in Bezug auf 
meine Bilder zu wählen. Dies begann, als Polaroid mir die Mit-
tel dazu gab. Dank dieser Technik wurde mir klar, dass ich eine 
künstlerischere Richtung einschlagen könnte. Das war ein 
starker Anreiz für mich. Ich bin immer zu Ausstellungen gegan-
gen und habe die Kunstwelt fotografiert. Um mich herum sah 
ich Kunstschaffende, die malten, die zeichneten. In den 80er-
Jahren nahm ich Zeichenunterricht. Zu dieser Zeit näherte ich 
mich der Welt der Radierung. Damals war ich neugierig, an-
dere Techniken auszuprobieren.

NH:  Wie würden Sie die Arbeit mit Polaroid-Transfers in Hin-
sicht auf die Schwarz-Weiss-Reportage beschreiben?

MJ:  Die Entwicklungen in meiner Arbeit entsprechen ver-
schiedenen Lebensphasen. Ich komme aus der analogen Fo-
tografie, bin mit der Arbeit in der Dunkelkammer vertraut und 
habe immer Wert auf die Abzüge gelegt. Aber an einem bes-
timmten Punkt wollte ich neue fotografische Formen erkunden. 
Die Reportage fing an, mich zu langweilen. Ich hatte das 
Gefühl, die ganze Sache gesehen zu haben. Im Jahr 2000 
wurde mir eine Künstlerresidenz in Kairo angeboten. Ich 
brauchte eine Veränderung und wollte auf Papier arbeiten. Ich 
bin nur mit Polaroid-Material losgezogen. Obwohl, nicht ganz, 
denn ich hatte doch auch meine Leica mitgenommen. Aber 
meine Koffer waren gefüllt mit Polaroid-Filmen, weil ich mit 
dieser Technik sofort sehen konnte, was ich tat. Während 
meines fünfmonatigen Aufenthalts in Ägypten habe ich mich 
auf das Visuelle konzentriert. Ich habe das gemacht, was ich 
Transfers nenne: Ich habe Bilder von farbigen Polaroid-Nega-
tiven auf Papier übertragen. Es handelte sich dabei um einzi-
gartige Werke, die den Launen der Chemie ausgesetzt waren. 
Ich habe viel aus meinen eigenen Archiven geschöpft, habe 
meine Negative benutzt und verschiedene in Kairo gekaufte 
Papiersorten ausprobiert. Je nach verwendetem Film variierte 
das Resultat. Ich habe schöne Erinnerungen an diese Zeit, als 
ich mit Farben experimentierte. Mir gefiel, wie die Bilder auf 
meinen Papieren erschienen. Der künstlerische Prozess war 
völlig frei. Der Aufenthalt in Kairo ermöglichte mir, einen neuen 
Weg einzuschlagen.

NH:  Zurück in der Schweiz in Ihrem Haus in Epesses haben 
Sie diese Experimente auf Papier fortgesetzt. Haben Sie 
damals die Schwarz-Weiss-Fotografie komplett auf-
gegeben?

MJ:  Nicht ganz, da ich noch während der Reisen mit meinem 
Partner Jean Genoud fotografiert habe. Ich hatte meine Kam-
era dabei, als ich nach China und in die Mongolei reiste … Auch 
während meiner zahlreichen Aufenthalte im Val d’Anniviers 
habe ich mich für die Landschaftsfotografie interessiert. Es 
gab eine Menge Wolken und ich interessierte mich für ihre For-
men, so wie ich mich für Eis oder Mineralien interessierte. Aber 
es stimmt, dass ich bei mir in Epesses mit anderen Bildformen 
experimentierte. Ich entwarf eine poetische Arbeit, die der von 
mir empfundenen Poesie des Lebens entsprach. Es handelte 
sich dabei um mein Innenleben, um meine Welt.

NH:  Sie gehen beim Kreieren von Werken auf Papier mit 
grosser Sorgfalt vor. Wie ist diese Arbeit zustande ge-
kommen?

MJ:  Als ich mich von der Reportage-Arbeit abwandte, hatte 
ich das Bedürfnis, andere Verfahren auszuprobieren. Ich habe 
meine eigenen Negative für die Polaroid-Transfers verwendet. 
Ich mochte diese Zeichenpapiere sehr, die sich stark von Foto-
papier unterschieden. Nach den Polaroid-Transfers kamen die 
Fotogramme. Ich stellte sie zu Hause in meiner Dunkelkammer 
her. Mich interessierte die Arbeit mit Farbe, weshalb ich für die 
Fotogramme verschiedene Vorgehen ausprobierte. Dann 
habe ich im Atelier von Pietro Sarto in St-Prex den Kupferstich 
entdeckt. Diese Kupferstiche nannte ich Heliogramme. Es war 
eine schöne Erfahrung. Ich mag diese Drucke in verschiede-
nen Farbtönen. Sie stammen aus einer Zeit, in der ich eine an-
dere Form von Kreativität brauchte.

NH:  Ihr 2002 erschienenes Buch mit dem Titel «A jour» enthält 
folgende Worte in der Präambel: Schicht, Passage, Reso- 
nanz, Metapher, Abdruck … Was bedeuten diese?

MJ:  Als ich mein Buch gedruckt habe, bestand die Möglich-
keit, einen Text hinzuzufügen, aber ich wollte ihn nicht schrei-
ben. Ich bin keine Frau der Worte, meine Sprache ist das Bild. 
Deshalb habe ich Anfang der 60er-Jahre ein Buch über Panto-
mime gemacht, diese Sprache der Gesten, die ohne Worte 
auskommt. Aber als ich die Gelegenheit hatte, für mein Buch 



«A jour» etwas zu schreiben, wollte ich mich mit Worten aus-
drücken. Ich mag Worte mehr als Sätze. Diese Worte kamen 
auf natürliche Weise aus mir heraus. Das ist meine poetische 
Seite. Sie widerspiegeln meine Gefühle, sie inspirieren mich. 
Ich fühle mich wie eine Poetin und nicht wie eine Journalistin. 
Es ist schwierig, sich selbst zu beschreiben. Man hat mich als 
«Bild-Kurierin» bezeichnet. Das trifft zweifellos zu.

NH:  Im Vergleich zu Ihrer Jugendzeit erlebt die Fotografie 
heutzutage einen grossen Aufschwung. Was denken Sie 
über diesen Überfluss an Bildern?

MJ:  Mein Leben hat sich in Bildern abgespielt. Und ich lebe 
mit einem Mann zusammen, der Unmengen an Fotobüchern 
gedruckt hat. Ich war immer von Kunstschaffenden umgeben, 
von Malerinnen und Malern, Fotografinnen und Fotografen. 
Bei mir zu Hause stehen auf jeder Ablage Bücher. An den 
Wänden hängt meine Fotosammlung, Abzüge anderer Foto-
grafinnen und Fotografen. Wenn ich mir aber heute die Leute 
anschaue, wie sie ihre Nasen an ihre Handy-Bildschirme 
drücken, dann denke ich, dass diese Bilderwut den Austausch 
zunichte macht. Sie geht auf Kosten der zwischenmenschli-
chen Kontakte, der Poesie und der Gefühle. Dies wertet die Fo-
tografie ab.

NH:  Ihre Arbeit erstreckt sich über eine mehr als sechzigjäh-
rige Karriere. In letzter Zeit haben Sie mehrere Preise ge-
wonnen, darunter den Schweizer Grand Prix Design. 
Worauf sind Sie rückblickend am meisten stolz?

MJ:  Ich habe von Begegnungen gelebt. Meine Karriere ent-
stand durch Bedürfnisse, nicht durch Arrangements. Übrigens 
hatte ich nie eine Agentur. Ich bin nicht nach einem bestim-
mten Schema vorgegangen. Ein Schritt führte mich zum näch-
sten. Ich war immer ehrlich zu mir selbst und zu den Menschen, 
aufrichtig im Austausch und vor allem respektvoll. Ich habe nie 
gestohlen, ich habe meine Bilder immer geteilt. Ich habe ver-
sucht, offen und neugierig zu bleiben. Ich habe eine Poesie 
des Lebens entworfen. Letztendlich bin ich eher Poetin als Fo-
tografin.


