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Und am Ende geht es immer
wieder um die Liebe. Ein gro-
ßes Wort, besonders in der oft
so schwierigen und komplexen
BeziehungvonMutterundToch-
ter. Sie aufzuspüren und zu ver-
bildlichen, will die Wiener Foto-
grafin Suzy Stöckl. Auch, wenn
diese Liebe manchmal recht
kompliziert oder versteckt ist.

Stöckl hat sich nicht nur dar-
auf spezialisiert, Frauen und
ihre weibliche Kraft fotogra-
fischinSzenezusetzen,sondern
ganze Generationen von Frau-
en. Mütter mit ihren Töchtern,
die selbst Mütter von Töchtern
geworden sind – und oft auch
noch Großmütter oder gar Ur-
großmütter, die die Aufnahmen
dann zum besonderen Gesamt-
kunstwerkmachen.Dietransge-
nerationalen Bilder offenbaren
vieles, vor allem aber dieses un-
sichtbare energetische Band,
dasdieFrauenverbindetundzu-
sammenhält. „Als ich unser Ge-
nerationsfotosah,wurdemirbe-
wusst, wie sich die Gene in ei-
ner Familie von Mutter, Tochter
und Enkelin wie ein roter Faden
durchziehen. Es ist immer wie-
der berührend, wie sich gewis-
se Merkmale, Gesichtszüge so-
wie Gesten von Generation zu
Generation zeigen“, erzählt Na-
tasha Clarke über ihr Generatio-
nenfoto, das Suzy Stöckl ge-
macht hat (dunkles Bild rechts –
mit Mutter und Tochter). Fürsiewur-
de damit auch klar, wie die Zeit
vergeht: „Es hat mich aufge-
weckt und mir wurde bewusst,
dass wir unser Leben nicht ein-
fach so dahinleben können.“

Stöckl selbst nimmt noch
mehrwahr:„IndenBildernzeigt
sich oft, wie viele Muster von

Ein unsichtbares Band
Ein anderer Blick. Die Wiener Fotografin Suzy Stöckl versucht mit Bildern von ganzen Frauengenerationen die

Liebe zwischen Müttern und Töchtern optisch einzufangen. Es sind Aufnahmen, die berühren.
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Müttern an ihre Töchter weiter-
gegeben werden – das sind mit-
unter Riesenrucksäcke, wo es
viel aufzulösen gibt. Und den-
noch will ich bei dieser Art Auf-
nahmen das darstellen, was dar-
unter liegt. Ich möchte, dass die
Liebe zum Vorschein kommt.“

Magische Augenblicke
Die Fotografin greift dafür zu
ungewöhnlichen Mitteln. In-
dem sie etwa während einer Fo-
tosession verstorbene weibliche
Familienmitglieder – Großmüt-
ter, Ur- und Ur-Ur-Großmütter –
energetisch „ins Bild holt“. Ver-
bunden mit der Idee, dass sich
die Lebenden ihrer Ahninnen
entsinnen, sie spüren. Ein tief-
greifender Moment, wie Dag-
mar Winkler (im Bild mit weißem
Hintergrund und ihrer Mutter, rechts),
schildert: „Ich werde den magi-
schen Augenblick, als im Foto-
studio die Zeit stehen blieb, sich
meine verstorbene Großmutter
und meine Uroma beim Shoo-
ting dazu gesellten, wir Frauen
in einen unendlichen Raum ein-
tauchten, uns versöhnten, wie-

der vereinigten und unbegrenzt
liebten, nie vergessen.“

Versöhnung. Noch so ein
Wort. Der Aufstand gegen die
Mutterliebe ist oft groß, viele
Therapeutenlebenvondemver-
wirrenden Beziehungskom-
plex. Es geht um Grenzen, um
Anerkennung, um Projektion,
um mütterliche Fehlbarkeit und
um damit verbundenen Zorn.
Frauen zwischen Verschmel-
zungs- und Ablösungsfantasien
– „nur nicht wie meine Mutter
sein!“DocheinBlickindenSpie-
gel offenbart, dass es nicht mög-
lich ist, den eigenen weiblichen
Vorfahren zu entkommen. Ihre
Geschichte bleibt immer ein
Stück der eigenen Geschichte.
Das wirkt aufs ganze Leben. In
„Wie meine Mutter“, eines der
bekanntesten Werke zu diesem
Thema, schrieb Nancy Friday:
„Egal wie wir das Netz von Emo-
tionen zwischen uns und Ande-
ren weben, häufig ist es geprägt
von dem Muster, das zwischen
ihr und uns besteht.“

Der Blick auf das Ganze
Es ist wichtig, die Geschichten
der Mütter zu kennen, ist Stöckl
überzeugt: „Weil es nur so mög-
lich ist, Verständnis zu entwi-
ckeln. Auch für manche Dinge,
die nicht so waren, wie man sie
gerne gehabt hätte. Wenn man
zum Beispiel das Gefühl hat,
die Mutter hätte einen nie um-
armt oder war zu wenig zärt-
lich,wirkteinBlickaufihreKind-
heit, etwa in der Nachkriegs-
zeit, oder noch früher, mitten
im Krieg, klärend.“ Sie ist über-
zeugtdavon,dassdieBeziehung
zur Mutter wichtig ist, um sich
ganz zu fühlen: „Wenn du deine
Mutter nicht annehmen kannst,
dann ist das ungesund.

Die Fotografin ist Tochter
einer Mutter, die innerhalb von
zehn Jahren vier Kinder bekam.
Nach ihr folgten Sabine, Barba-
ra, Claudia und Andreas, als
Jüngster im vorwiegend weibli-
chen Stöckl-Clan. Und sie ist
selbst Mutter von drei Kindern
– zwei Söhnen und der 15-jähri-
gen Tochter Lena. Natürlich hat
sich durch die Mutterschaft viel

verändert, – nicht nur optisch,
sagt das Ex-Model: „Durch die
Geburt und Mutterschaft geht
ein Raum auf, im Menschsein,
im Frau-Sein. Ein Leben neun
Monate in sich wachsen zu spü-
ren, durch den Geburtsprozess
zu gehen, und ein Wesen zu ha-
ben, das von dir abhängig ist, ist
ein Entwicklungsprozess, der
sehr viel mit einer Frau macht.“
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Suzy Stöckl: „Es ist wichtig, die
Geschichten der Mütter zu kennen“

Tochter und
Mutter: „Durch
ein Mutter-
Tochter-Shoo-
ting wird Verge-
bung in mehre-
ren Generatio-
nen möglich“

Eine Mutter mit
Tochter und der
eigenen Mutter:
„Die Frauen vor
und nach mir
haben alle ihre
eigene Lebens-
geschichte“

Dieses Bild zeigt
die verbinden-
den Kräfte von
fünf Frauenge-
nerationen
in einer Familie


