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  00:19 Annelies Štrba ist wurde 1947 in Zug geboren. Sie lebt und ar-

beitet in Richterswil am Zürichsee. Sie fotografiert nur, was ihr alltägli-
ches Leben und ihre Existenz ausmacht. Bekannt wurde sie durch die 
Fotografien von ihren Töchtern. Sie hat die Kinder Tag und Nacht foto-
grafiert und dazu überall Kameras aufgestellt.  

   
  01:40 Tochter Linda erinnert sich gut daran, wie die Mutter Fotos von 

ihr machte. Sie erkennt sich heute auf diesen Bildern aus der Kindheit 
und Jugendzeit. Sie hat den Eindruck, dass die Mutter mit Materiellem 
Mühe hatte – vermutlich, weil sie in einer anderen Welt lebte. Tochter 
Sonja schaut die Fotos von sich gerne an. Sie vermitteln ihr ein Gefühl 
des nach Hause Kommens.  

   
  03:00 Die Fotografin fühlt sich bei der Arbeit nur mit ihren Töchtern 

ganz vertraut. Mit Bildern gelingt es Annelies Štrba, in die Tiefe zu 
gehen. Sie interessiert sich für das Gewöhnliche und Einfache, das 
durch Bilder zu etwas Aussergewöhnlichem wird. Über ihre Bilder zu 
reden, fällt ihr schwer. 

   
  06:34 Auch mit den Videofilmen möchte Annelies Štrba zeigen, dass 

alles zusammengehört – das Leben in der Grossstadt und dasjenige 
des Bauern auf der Alp. Schon immer hat sich die Fotografin für das 
Alter und die Wurzeln interessiert. Sie versucht, das Vergangene und 
die Gegenwart aufzuzeigen.  

   
  08:25 Seit dem Alter von 16 Jahren hatte Štrba eine Dunkelkammer. 

Sie hat alle Bilder selber entwickelt. Als die Videokamera von einem 
Tag auf den anderen aktuell wurde, hat sie ihren Fotoapparat nicht 
mehr angerührt.  

   
  08:40 Tochter Sonja fühlt sich vor der Videokamera freier als vor dem 

Fotoapparat. Sie geht davon aus, dass die Mutter sich in ihren Töch-
tern selbst begegnet. Tochter Linda denkt, dass sie und ihre Schwes-
ter in den Filmen nicht mehr die Töchter, sondern Phantasiegestalten 
der Mutter sind. 

   
  10:00 Auch Annelies Štrbas Mutter war künstlerisch tätig: Als die Kin-

der klein waren, hat sie geschrieben. Im Alter von 60 Jahren hat sie zu 
Malen angefangen und bis zu ihrem Tod nichts anderes mehr ge-
macht.  
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