
 

 

Mangoblüte  

&  

Windrose 
 
Das Boot. Manchmal geht das Staunen dieser Welt einher mit kräftigem Gelingen. Träume schwinden auf den 

Sonnenuhren in dunkle Ecken der Gespinste. Geborgenheit im eigenen Ich gibt ein wenig Zuversicht. Das Laufen 

auf den Straßen fremder Städte lockt den schrillen Ruf der Vögel an. Auch Blätter spüren deinen Hauch: nicken, 

wippen, schnippen. Ein großes JA im rauschenden Geflecht der Adern. Ein großes JA – die Stimme deiner Kraft. 

Mag Regen auch den Asphalt glätten. Würmer, Spinnen, Käfer brechen aus dem Schutz der Erde aus, begegnen 

deinen Schritten, streifen dein Gemüt. Zeitloser Wandel. Blatt von Baum zu Baum. Im Schnee der Welt gerinnt das 

Blut der Jahreszeiten. Vergeblich müht der Mensch sich ab, starr und fest zu bleiben. Wie ein Boot schaukelt er 

auf Wellen. Solang die Winde wehen, solang sein Feuer glüht, ist Todesruhe nur ein Schein. Erst wenn das Schiff 

am Ufer dann gestrandet, im trockenen Sand verstaubt, schwebt das Herz durch uferlosen Raum. 
 

 

Als Gundula Schulze Eldowy 1992 in ihr New Yorker Tagebuch schreibt „Poesie hat immer einen offenen 

Ausgang“, hat sie gerade zwei der größten Poeten der Welt kennengelernt: Robert Frank und Allen Ginsberg. Die 

Begegnungen bleiben nicht folgenlos. Sie beginnt Gedichte zu schreiben. Von 1991 bis 2021 entstehen mehr als 

zweihundert Gedichte, die bislang unveröffentlicht geblieben sind.  

Sie fotografiert die beiden und die beiden fotografieren sie. Sie sieht Robert Frank nie mit einer Kleinbildkamera. 

Er benutzt Video- und Polaroidkameras. Auf ihren Streifzügen durch New York, wo sie von 1990 bis 1993 lebt, hat 

sie von nun an neben einer Kleinbild- auch eine Video- und Polaroid-Kamera bei sich. Sie geht in die New Yorker 

Cinemathek, wo sie unter anderem die Filme von Jonas Mekas sieht. Sie ist eine Spielerin, geht intuitiv vor, probiert 

aus. „Alle meine Unternehmungen beginnen als Versuche. Am Anfang weiß ich nie, was am Ende dabei 

herauskommt.“ Ihre ersten beiden Filme, Diamantenstraße und Die Frau am Kreuz, schneidet sie sechsundzwanzig 

Jahre nach den Aufnahmen. Sie zeigen, was sie von Robert Frank, der sie zum Filmen inspirierte, gelernt hat. 

„Robert Franks Filme sind von einer Intensität, Privatheit, Philosophie und experimentellen Kameraführung, die 

damals noch niemand hatte. Seine Filme führen vor, dass Filme mit Nähe, Poesie und Authentizität, in denen es 

keinen Abstand zwischen Künstler und Porträtierten gibt, möglich sind“, erinnert sie sich.  

 

Sie kommt nicht mit leeren Händen nach New York. Ihr Frühwerk weist sie als Gleichgesinnte der Straight 

Photography aus, die ihr im Osten eine geistige Heimat war, als sie die Serien Berlin in einer Hundenacht, 

Tamerlan, Arbeit, Aktportraits und Der große und der kleine Schritt aufnahm und sich dabei unter anderem an 

Diane Arbus oder Paul Strand orientierte. Zu ihren geistigen Vorbildern gesellt sich später noch Henri Cartier-

Bresson. Sie lernt ihn 1988 in Ost-Berlin kennen, als ihm eine Retrospektive im Centre Culturel Français 

ausgerichtet wird.  

Nicht nur die New Yorker Künstler:innen, auch Museen und Galerien schätzen ihre Bilder – im Gegensatz zum 

düsteren Osten, wo die Staatssicherheit ihr als angeblicher CIA-Agentin den Prozess machen wollte. Die Laurence 

Miller Gallery stellt 1993 ihre Bilder in der Ausstellung White neben Künstlern wie Robert Frank, Hiroshi 

Sugimoto, Lee Friedlander und William -Egglestone aus. Peter Mac Gill von der Pace Gallery nimmt 1992 das 

Bild -Andreas, der Rußkönig in seine Sommerausstellung. Peter Galassi vom MoMA zeigt Ausschnitte der Serie 

Der große und der kleine Schritt in der Ausstellung photography 8. Kirk Varnedoe, der Direktor des MoMA, 

nimmt ein Bild ihrer Serie Waldo’s Schatten in die Ständige Ausstellung, wo die Ost-Berlinerin neben 

Künstler:innen wie Auguste Rodin, Pablo Picasso, Yves Klein, Francesco Clemente, Kiki Smith oder Alberto 

Giacometti vertreten ist. Parallel zeigt Klaus Biesenbach von Kunst-Werke Berlin ihre Arbeiten in der 

Ausstellung Getrennte Welten neben Bildern von Nan Goldin. In der Neuen Nationalgalerie ist ihre Serie Waldo’s 

Schatten zu sehen.  

Zeitgleich lädt sie der italienische Fotograf Domenico di Liello nach Pozzuoli ein. Er besucht mit ihr Rom und 

Neapel und zeigt ihr die Phlegräischen Felder, den Vesuv und Pompeji. Unterwegs erzählt er ihr die Mythen des 

trojanischen Helden Aeneas aus Vergils Aeneis, von dessen Traum, sich auf ein Schiff zu begeben und in anderen 

Gestaden eine Stadt zu gründen. Nachdem dieser die phönizische Prinzessin Dido, seine Geliebte, in Karthago 



 

 

verlassen hat, tötet sie sich auf einem Scheiterhaufen mit dem Schwert des Aeneas. Die Stadt, die Aeneas später 

gründete, ist Rom.  

 

In New York hat die Fotografin mehrere Studios. Ab und zu fliegt sie nach Berlin zurück, wo sie ihr Atelier 

behält. In ihrer Abwesenheit hätte sie sich in New York kein zweites Atelier leisten können, deshalb bezieht sie 

nach jeder Rückkehr ein neues. Der Berliner Architekt Josef Paul Kleihues kauft ihr ein Bild der New Yorker 

Serie Spinning on my Heels (1990–93) ab. Bei der Übergabe in seinem Berliner Büro gibt er ihr den Schlüssel zu 

seinem New Yorker Apartment am Gramercy Place, wo sie wochenlang wohnt. Danach zieht sie in das ehemalige 

Apartment der Sekretärin von Salvador Dali in der Lexington Avenue. Im Auftrag der New York Times macht sie 

eine Reportage über Robert Wilson, trifft Jim Goldberg, mit dem sie Briefe austauscht, begegnet Richard Avedon, 

Ed Lachmann, fotografiert Bob Dylan und Ted Croner. Am Ende ihres Aufenthalts lebt sie Tür an Tür mit Robert 

Frank in der Bleecker Street. In dieser Zeit entstehen ihre großen Serien Flügelschlag des Herzens, Spinning on 

my Heels, Halt die Ohren steif! und In einem Wind aus Sternenstaub.  

 

Beeindruckt von den Fresken, die sie in Pompeji sah, beginnt sie Polaroids wie Fresken zu bearbeiten. Auf einem 

dieser Bilder von 1992 ist sie neben dem Schweizer Maler Aleks Weber zu sehen. „Das Bild hat etwas 

Zauberhaftes. Wir sehen wie ein Paar aus. Ich hatte Aleks Weber gerade für Spinning on my Heels aufgenommen. 

Danach saßen wir auf einer Wiese unterhalb des F-Trains, als ich das Stativ aufstellte und das Polaroid von uns 

machte. Er legte spontan seinen Kopf auf meine Schulter. Zeitlebens strahlte ich wohl diese weibliche Kraft aus, 

bei der sich die Wesen dieser Welt geborgen fühlen. Der Mann wusste nämlich schon zu diesem Zeitpunkt, dass 

er sterben würde. Er hatte Aids. Ein Jahr später war er tot. Er war in der Schweiz in einem Heim aufgewachsen, 

wo er keine Liebe bekam.“ 

Die Menschen in New York begegnen ihr offenherzig, weil sie selbst offenherzig ist. In der 5th Avenue trifft sie 

eine südamerikanische Frau mit entblößten Brüsten, die halb nackt die Straße entlangläuft und dabei ein 

ungewöhnliches Selbstbewusstsein ausstrahlt. 

 

New Yorks Kunstwelt liegt ihr zu Füßen, aber sie verlässt die Stadt. Mit der amerikanischen Fotografin Ann 

Mandelbaum fliegt sie ins Land der Pyramiden, nach Ägypten. Gleich nach ihrer Ankunft in Kairo trennen sich die 

beiden allerdings wieder. „Sie war eine Art Fährmann, der mich von einem zum anderen Ufer brachte“, resümiert 

Eldowy. Von Ägypten ist die Künstlerin derartig ergriffen, dass sie nicht mehr nach New York zurückkehrt. Der 

Künstler Donald Judd macht ihr kurz vor seinem Tod noch Mut zu diesem Schritt. Er erkennt, dass es an der Zeit 

ist, etwas Neues zu beginnen. „Gehen Sie nach Ägypten! Eine neue künstlerische Inspiration wartet auf Sie! Nur 

sie hat Wert. Alles andere lässt sich verkraften“, rät er ohne zu zögern. Auch Robert Frank, der zu dieser Zeit häufig 

in Ägypten filmt, redet ihr gut zu. Genau genommen nimmt diese neue Inspiration bereits Monate vorher in der 

ägyptischen Abteilung des New Yorker Metropolitan Museums ihren Anfang, als Eldowy dort ihre Neigung zu 

untergegangenen Kulturen erkennt. Zwar hält sie anfangs noch der sozialdokumentarischen Fotografie die Treue, 

doch hat sich in New York ein neuer Stil begonnen abzuzeichnen, der in einer verstärkten Hinwendung zur Poesie 

in Wort und Bild zum Ausdruck kommt. Poesie ist für sie eine Sprache des Geistes oder, wie Rudolf Steiner es 

formulierte: „Ein freier Mensch denkt nicht in Inhalten, sondern in Tönen.“ In vielen Aspekten ist ihre neue Art zu 

fotografieren der Malerei verwandt, die ihre Gebilde gleichsam aus anderen Bewusstseinszonen empfängt.  

 

Sie geht dorthin, woher die Poesie kommt, in das Land des unverkörperten Seins, namenlos, leer, endlos und 

ganz.  

 

Namenlos ins Nichts getreten 

Stille begleitet mich 

die Liebe und das Licht 

 

Mit der Hingabe eines Kinderherzens gleitet sie in Momente, mit denen sie verschmilzt. Je beiläufiger die Szenen, 

desto poetischer erscheinen sie. Es scheint ein Geheimnis der Poesie darin zu liegen, dass sie leicht daherkommt, 

fast ungesehen, ungehört, kaum spürbar, um mit ganzer Hingabe erahnt, beachtet, empfangen und für einen 

Moment aus dem Gedächtnis des Schweigens herausgerissen zu werden. Alltägliches offenbart sich dann plötzlich 

in unbekanntem Zauber. Oftmals lassen unsere fest verfügten Blicke solche Momente unerkannt vorüberziehen.  

 

Ich labe mich wie ein Kolibri am Nektar der Poesie, sie versüßt unser Leben, sie ist die Nahrung unseres Herzens, 

das verzückt werden möchte. Für unsere Seele ist sie eine Blüte des Lächelns.  

 

Die kleinformatigen Bilder handeln von scheinbar belanglosen Situationen und wirken wie nebenbei entstanden. 

Was im Moment der Aufnahme reflexartig und intuitiv erfolgt, erweist sich im Nachhinein als Essenz des Seins. 

Wir können uns manchmal die größte Mühe geben, den Tag zu durchschauen, und werden dies doch nur schaffen, 



 

 

wenn wir den Sinn dahinter erspüren. Der Sinn drückt sich indirekt in einer höheren Sichtweise aus, die niemand 

erzwingen kann. Sie stellt sich entweder ein oder nicht. Berechnen können wir weder Zeitpunkt noch Wirkung. 

Würde man Poesie erklären wollen, es würde misslingen. Niemand kann sagen, woher sie kommt. Die einzige 

Erklärung liegt im Geheimnis unseres Herzens, wenn sich plötzlich eine Melodie einstellt, die unseren Geist 

verzaubert. Mangoblüte & Windrose sind Fotografien, die den Betrachter in eine andere Welt zu tragen scheinen 

und ihn verstehen lassen, dass in jedem Moment unser Geist eine höhere Wahrnehmungsstufe erreichen kann. In 

solch flüchtigen und kurzen Momenten entlädt sich bereits ein enormes Potential des fotografischen Blickes von 

Eldowy auf die Welt. Eigentlich erzählen diese Bilder von Momenten ihrer Weltreise. Es ist eine Reise in die Poesie 

der Welt. Die Fotografin hat keine Philosophie außer dem Jetzt. „Das Jetzt bleibt niemals stehen. Ich halte die 

Stunden an, damit sie nicht verfliegen.“ Diese Momente sind wie ein Eintritt in die Ewigkeit. Etwas offenbart sich, 

was mit Worten schwer zu beschreiben ist. Es gibt nur das Jetzt, keine Vergangenheit, keine Zukunft. In China und 

Peru beispielsweise unterscheidet man nicht zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die antiken Mayas 

sahen in der Zeit ein Kreisen, in welchem wir unbewusst mit Vergangenem und Zukünftigem verbunden sind. Das 

Vergangene wirkt auf das Gegenwärtige, ist man aber frei vom Wirken der Vergangenheit, spart man die 

Wiederholung aus. Alles ist jederzeit möglich.  

„Hinter meiner Fotografie versteckt sich mein Nachdenken über Realität, Wahrnehmung und Welt. Von Anfang an 

habe ich mich mit Wahrnehmung beschäftigt. Die gesamte Wahrnehmung basiert auf den gestaltenden Kräften der 

Imagination. Begrenztheiten sind ebenso selbst erschaffen wie Grenzüberschreitungen. Alles auf der Erde ist ein 

Spiegelbild der Beschaffenheit menschlichen Bewusstseins. Das aber ist begrenzt. Die sogenannte Realität kann 

damit nicht als Gradmesser für Erkenntnis der Welt stehen, denn sie gibt nur ein kleines Spektrum der 

schöpferischen Potenz wieder, die im Menschen angelegt ist. Ist Realität die Welt, die wir Menschen uns mit unserer 

Schöpfergabe eigens geschaffen haben, um sie als ‚Realität‘ auszugeben? Ist Realität an das Sehen gebunden, an 

das Sehen von etwas, das ‚außerhalb‘ als reale Welt existiert? Oder ist Realität abhängig von Weltkräften, die in 

mir existieren und durch die ich in der Lage bin, die Welt wahrzunehmen? Besteht ein Zusammenhang zwischen 

Realität und Wahrnehmung? Wovon ist die Wahrnehmung abhängig? Existiert etwas, weil ich es wahrnehme oder 

existiert es auch ohne meine Wahrnehmung?“ Diese Fragen bohren unaufhörlich in Gundula Schulze Eldowy und 

sie verdichten sich ihn ihren Fotografien. „Wir erfinden die Welt in Bildern. Weil sie auf Papier sind, halten wir sie 

für Erfindungen, also für nicht wahr. Dabei bedeutet der Sinn des Wortes erfinden: ‚Er findet etwas an sich selbst‘. 

Auch der germanische Wortstamm bil verweist auf ‚Wunderkraft‘ und ‚Wunderzeichen‘ und somit auf gestaltende 

Kräfte des Universums, die etwas formen, schöpfen, kreieren oder ins Leben rufen und somit als Vorstufe zur 

Realität gelten. Denn die Welt kommt aus dem Inneren desjenigen, der ‚sieht‘.“  

 

Damit wird offenbar, dass für Eldowy die Fotografie mehr ist als nur ein Beruf. Sie spielt mit ihren Kameras wie 

auf Musikinstrumenten und entlockt ihnen Klänge, die sie selbst kaum zu fassen vermag. Ihr Geist ist außerhalb 

des Fassungsvermögens. Sie folgt allein der Inspiration und Intuition. Ihr geht es um die Ortung ihrer selbst, um 

einen Gang zu den unbekannten Seiten ihres Seins, auf welchem die Fotografie sie begleitet und führt. Die Bilder, 

die entstehen, sind Seelenabdrücke. Sie selbst wundert sich über die schlafwandlerische Perfektion, mit welcher 

sie zu den richtigen Resonanzen geführt wird und in welchen sie sich wiederfindet. Damit begibt sie sich auf ein 

unbekanntes Terrain, weil sie Erlerntes, Akademisches hinter sich lässt und mehr und mehr der inneren Stimme 

vertraut. Instinktiv spürt sie, mit ihrer Kunst einen Kanal zu etwas Geistigem zu öffnen, das sich in Bildern 

ausdrückt und ihnen ein eigenes Wesen verleiht, auf das man als Künstler/in keinen Einfluss mehr hat. Etwas 

Unabdingbares, etwa wie es für ein Kind Mutter und Vater verkörpern. Damit steht die Künstlerin inmitten des 

Schöpfungsprozesses. „Je tiefer ich in die Kunst einsteige, desto tiefer steige ich in die Welt ein. Mein Sinnieren 

über die Kunst ist ein Sinnieren über die Welt.“  

 

Ihre Intuition bringt Eldowy vom reizüberfluteten Leben in New York in die Wüste zu den Pyramiden von Gizeh. 

Es ist eine Reise in ihr Unterbewusstsein, in ihre eigene Dunkelheit, die sie in Höhlen, Gräbern und Tempeln 

sucht. Das Grab von Meresanch III. beispielsweise, der Ehefrau des Pharao Chephren, nach dem die mittlere 

Pyramide benannt wurde, ist eines der schönsten des Gizeh-Plateaus. Es besteht aus zahlreichen Räumen mit einer 

Reihe wunderschöner Wandskulpturen, die Frauen und zwei Kinder darstellen. „Die Aufnahmen, die ich machte, 

waren raffiniert, denn ich sah mich nicht. Die Video-Kamera stand auf einem Stativ und lief automatisch. Um 

Licht in diese mehrere tausend Jahre alte Dunkelheit zu bringen, halfen mir drei Beduinen, die je einen Spiegel in 

der Hand hielten und das Sonnenlicht in die Tiefe der Grabkammer leiteten. Draußen stand der erste, an einem 

Eckpunkt der zweite, der das Licht des ersten Spiegels auffing und an einen dritten weiterleitete. Dieser leitete es 

zu mir. Das Licht warf einen Schatten meiner Hände auf das Steingesicht der Königin. Es sah so aus, als griffen 

meine Schattenhände nach ihr, als streichelten sie ihre Wangen, Kinn und Hals. Es war ein magischer Augenblick, 

der wenig mit Fotografie zu tun hat, sondern eher mit einer Begegnung, bei welcher ich das Gefühl hatte, die 

Frau, der ich mich gerade annäherte, zu kennen. Es war nicht das erste Mal, mit einem Geist in Resonanz 

gekommen zu sein, der mir etwas über mich erzählte. Etwas ging von Meresanch aus, das mit mir zu tun hatte.“  



 

 

Gundula Schulze Eldowy wird in Kairo ansässig, umkreist die Pyramiden von Gizeh, singt in der Cheops-

Pyramide, rezitiert ihre Gedichte in der Königskammer und gibt Pyramiden-Gesänge und Gedichte im 

Selbstverlag als CD heraus. Zahlreiche Polaroids, -Videos und ihr Buch Ägyptische Tagebücher entstehen.  

Neben dem künstlerischen Schaffen spielen auch zwei archäologische Entdeckungen eine Rolle. Sie macht die 

Lage der „Halle der Aufzeichnungen“ im südlichen Gizeh-Plateau ausfindig und entdeckt 1995/96 einen noch 

unbekannten Schacht in der Westwand der Königin-Kammer der Cheops-Pyramide. Auf dessen Oberfläche sind 

drei uralte Buchstaben aus der Antike aufgemalt, die sich bei genauerer Überprüfung als Runen herausstellen. 

Handelt es sich bei Runen um eine Schrift der Europäer, deren Vorfahren die Atlanter gewesen sein könnten? Wie 

kommen Runen in die Cheops-Pyramide? In allen Mythen berichten altägyptische Annalen, dass die Götter aus 

dem Norden kamen, also von dort, wo Europa liegt. Die Dokumentation des bis heute unentdeckten Schachtes mit 

den drei Runen ist die einzige der Welt. 1998 übertüncht die Ägyptische Altertumsverwaltung den Schacht samt 

Buchstaben mit einer leichten Lehmschicht. Intuitiv begreift die Fotografin, Zeugin einer Vertuschung geworden 

zu sein. Deshalb fertigt sie Infrarotaufnahmen von dem Schacht an, die ihn vor und nach dem Übertünchen 

zeigen. Sie lassen deutlich die Lehmschicht erkennen, unter der sich noch die Umrisse des Schachtes abzeichnen. 

Daneben filmt sie den Schacht mit einer Hi8-Kamera. Ihre Entdeckungen beschreibt sie Jahre später in ihrem 

Erzählband Tänzerflügel.  

 

1993 filmt und fotografiert sie auch in der unterirdischen Felskammer der Cheops-Pyramide. Als sie dort einen 

ägyptischen Vater mit seinen kleinen Söhnen aufnimmt, ahnt keiner von ihnen, was sich zuvor in dieser Kammer 

zugetragen hat. Wegen mysteriöser Todesfälle war die Kammer lange Zeit gesperrt. Untersuchungen bei den 

aufgefundenen Leichen ergaben als Todesursache Bisse von Schlangen, die es in Ägypten gar nicht gibt.  

Mit der Genehmigung des Chefs der Ägyptischen Altertumsverwaltung besteigt sie die Cheops-Pyramide und 

lässt sich auf deren Spitze mit der Chephren-Pyramide im Hintergrund fotografieren. Von einem General der 

ägyptischen Luftwaffe mietet sich Eldowy einen Hubschrauber, um die Pyramiden von Gizeh und die Lage der 

„Halle der Aufzeichnungen“ von oben zu aufzunehmen.  

Vom Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo, Mohamed Saleh, bekommt sie die Erlaubnis, die legendären 

Mumien der Pharaonen Ramses II., Thutmosis II. und IV., Sethos I., Merenptah und der Königinnen Nedjemet 

und Hennutawi zu fotografieren. Sie ist damit eine der ganz wenigen Fotograf:innen, denen dies gelingt. 

Sämtliche Mumien nimmt sie mit einer Kleinbildkamera auf und vergrößert sie auf zwei Meter. Außerdem 

fotografiert sie Mumien von Katzen, Hunden, Affen, Ibissen, Gazellen, Falken und Krokodilen. Krokodils-

Mumien gab es im antiken Ägypten millionenfach, weshalb sie einst für den Antrieb von Lokomotiven verwendet 

wurden. Holz ist in einem Wüstenland wie Ägypten selten. In antiker Zeit hatten Krokodile einen göttlichen 

Stellenwert. Herodot erwähnt heilige Krokodile, die zusammen mit den ersten Königen Ägyptens in einem 

unterirdischen Teil des Labyrinths liegen, zu denen nur die Priester Zutritt hatten. Pharaonen wurden beim 

Amtsantritt mit Krokodils-Fett gesalbt. Von da ab galten sie als göttliche Vertreter, auch bei den sumerischen und 

jüdischen Königen. Messias bedeutet „Gesalbter“.  

 

In New York und Ägypten vollzieht sich eine entscheidende Wende im Œuvre von Gundula Schulze Eldowy, 

wobei sich Ägypten für die Fotografin als ein äußerst inspirierendes Land erweist. 

Mit Frauen der Gegenwart kommt sie dort allerdings weniger in Kontakt als mit Männern. In der Regel treten 

Frauen in der Öffentlichkeit nur in Begleitung von Männern auf. Frauen ohne Männer haben in Ägypten ein 

schweres Los – allein für den Unterhalt zu sorgen, ist äußerst problematisch.  

Ein Mädchen mit der Narbe einer dicken Schnittwunde auf der linken Wange sitzt fast täglich am Rande der 

Wüste. Eldowy reitet regelmäßig an ihr vorbei und manchmal hält das Mädchen ein Baby in den Armen, das, in 

Lumpen gewickelt, ein strahlendes Gesicht von ungewöhnlicher Leuchtkraft besitzt. Manchmal sitzt auch die 

etwa fünfundvierzigjährige Mutter neben ihnen. Ihre Kinder helfen ihr, Geld zu bekommen. Eines Tages aber ist 

der Platz von ihnen leer. Sie befragt Herumstehende, wo sie wären. Keiner weiß es. Doch nach zwei Wochen 

tauchen sie wieder auf. Die Polizei hat die Mutter mit dem Baby zehn Tage lang ins Gefängnis gesteckt, weil 

Betteln auf dem Pyramiden-Plateau verboten ist. Die Fotografin nimmt den Kleinen wie gewohnt auf den Arm. 

Kaum aber ist er von der Mutter getrennt, schreit er wie am Spieß. Die Idylle von einst ist vorüber. 

 

In Ägypten fährt Gundula Schulze Eldowy fort, regelmäßig Tage- und Nachtbücher zu schreiben. Letztere 

handeln von ihren Träumen. Liest man zuerst die Nacht- und dann die Tagebücher, so glaubt man, gleichzeitig in 

zwei verschiedenen Welten zu leben, ohne es zu begreifen. Unabhängig von den kulturellen Verschiedenheiten all 

der Länder, in denen die Fotografien aufgenommen werden, verbindet sie doch die Poesie, die der Fotografin zu 

einer einheitlichen Sprache verhilft. Sie versteht die Welt als Ort ohne Grenzen.  

Eldowys erste Reise führt sie als Fünfzehnjährige nach Pilsen (Plzeň) und Prag (Praha). Die Stadt, die sich 1969 

noch im Nachklang des Prager Frühlings zeigt, empfindet sie im Gegensatz zu Ost-Berlin als Weltstadt. Am Grab 

des Studenten Jan Palach, der sich aus Protest vor dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts verbrannte, 

legt sie Blumen nieder. „Das Grab lag auf einem Friedhof in der Innenstadt. Es hatte keinen Grabstein, aber es 



 

 

zeigte ein Blumenmeer, woran ich es erkannte.“ Drei Jahre später fährt sie nach Rumänien und Bulgarien, später 

nach Ungarn, in die Slowakei und nach Polen. Mit Prag, Budapest und Krakau (Kraków) bleibt sie bis 1982, als 

die DDR-Grenzen auch in Richtung Osten geschlossen werden, verbunden. Es dauert sieben weitere Jahre, bis die 

Mauer fällt und die Künstlerin ihre Streifzüge durch die Welt auch nach Westen ausdehnen kann.  

„Mein Vater lernte die Welt nur als Soldat im Zweiten Weltkrieg kennen. Er und meine -Mutter hätten gern mein 

Leben geführt, aber die Wirklichkeit verhinderte es. Ich wollte nie ihr Leben haben. Schon mit vierzehn saß ich 

auf dem Balkon unserer Wohnung und träumte von der Welt.“ 

 

1996 folgt sie einem Ruf nach Japan, wo sie den Oscar der japanischen Fotografie, den -Higashikawa-Foto-Fiesta-

Preis gewinnt. Mit dem Preisgeld fährt sie drei Monate durch Japan. Die Olympus-Photo-Plaza-Gallery in Tokio 

zeigt erstmalig ihre Mumienbilder. René Block stellt sie 1997 in der Istanbuler Ausstellung In Media Res: 

Photography and Other Media Art from -Berlin vor. Die Künstlerin nutzt diese Reise, um in Istanbul die 

Goldfresken der Hagia -Sophia, der Hagia Georgios, des Pantokratorklosters und des Chora Klosters zu 

fotografieren. In der Hagia Georgios entdeckt sie eine Stele, von der die Legende erzählt, dass Jesus an ihr 

festgebunden und ausgepeitscht wurde. Drei Teile existieren von der Stele. Ein zweiter befindet sich in Jerusalem, 

ein dritter im Vatikan. 

 

Im Istanbuler Topkapi-Palast, dem Harem des Sultans, kokettiert sie als Harems-Dame. In Ägypten verkleidet sie 

sich als Nofretete, verwandelt sich in eine ungestüme Wüstenreiterin, in eine Sternenguckerin und eine 

Abenteurerin. Ihre Filmaufnahmen, Stills und Polaroids sind eine Art Spurensuche, in welcher sie sich selbst 

ausgräbt. Mit antiken Kulturen konfrontiert, versetzt sie sich in Rollen, Identitäten und Personen. Sie ist eine 

Künstlerin der Verwandlung. „Um ganz zu sein, muss ich mich in Raum und Zeit teilen. Was ich in Deutschland 

nicht bin, bin ich in Amerika. Was ich in New York nicht sein kann, bin ich in Ägypten. Ich lebe die 

verschiedenen Seiten meiner selbst nicht gleichzeitig, sondern nacheinander an verschiedenen Orten. In 

Deutschland bin ich eine Bildermacherin. In anderen Ländern bin ich Archäologin, Dichterin, Historikerin, 

Mystikerin, Priesterin, Sängerin, Philosophin, Abenteurerin, Ehefrau, Lehrerin, Heilerin, Köchin, Gärtnerin. Die 

Kunst ist dabei nur eine illustre Runde auf dem Hinterhof meines Seins. Sie ist ein Teil, nicht alles.“ 

Wo sie hingeht, wird sie schnell heimisch. Sprachen lernt sie vor Ort. Gegenüber den verschiedenen Religionen 

ist sie offen. Polaroids und Stills verwendet sie wie Notizzettel, um etwas zu markieren, einen Ort, eine Person, 

eine Freundschaft. Es sind keine Reisetagebücher, denn sie lebt in den verschiedenen Ländern und fühlt sich dort 

wie zu Hause. „Ich vermag nicht lange an einem Ort zu verweilen. Ich träume von anderen Plätzen in der Welt, 

sobald ich verharre und sich täglich dasselbe wiederholt. Ich mag die Starre des Sesshaften nicht. Deshalb bin ich 

Nomadin.“ 

 

Das facettenreiche Œuvre der Künstlerin, das in New York eine neue Färbung angenommen hat, wird nun noch 

durch Erzählungen und Gesänge ergänzt. Der neue Einfluss in ihrem Lebenswerk beginnt sich in den anderen 

Ländern zu vertiefen. In New York waren die ersten Polaroids zunächst als Romanzen, Reminiszenzen, 

Liebeleien, Selbstreflexionen für ihre Tagebücher gedacht. Doch nach und nach entwickelt sich daraus das 

künstlerische Credo ihres Schaffens, das unter dem Zeichen der Erforschung der alten Kulturen dieser Erde steht. 

Über die Schichten der Erde findet sie zur Geschichte. „Das alte Wissen enthält Informationen, welche die 

modernen Menschen vergessen haben. Da wir in einer großen Auflösung leben, hilft das alte Wissen, unsere Zeit 

besser zu verstehen. Es ist überall auf der Welt erhalten geblieben. Wer sich heute auf eine Reise begibt, wird es 

noch finden.“ 

Für sie ist die Welt ein Raum, in welchem sie sich mit spielerischer Leichtigkeit wie ein neugieriges Kind bewegt. 

Sie greift zur Kamera, wenn ihr das Leben in seiner Fülle und Wucht gegenübertritt. Sie experimentiert mit ihren 

Sichtweisen nicht nur durch die Art ihrer Aufnahmen, sondern auch durch die Kameraführung. Die Porträtierten 

stellt sie auf den Kopf, dreht die Kamera während der Aufnahme um 360 Grad (Die Frau am Kreuz). Manche ihrer 

Bilder tauchen sowohl bei den Stills, bei den Polaroids als auch bei den Kleinbild-Vergrößerungen auf.  

Die Polaroids, denen sie später mit der Video- und Kleinbildkamera folgt, zeigen ihre Inspirationen unmittelbarer. 

Eldowy fängt mit ihnen eine Stimmung, eine Atmosphäre des Moments ein, um so „authentisch“ wie möglich zu 

bleiben. Es ist die Poesie, die sämtliche Sparten ihrer Kunst zu vereinen vermag, so unterschiedlich auch die 

einzelnen Stile ihrer Serien erscheinen mögen. In der Poesie ist alles möglich. Im freien Lauf der Dinge kehrt alles 

zum Ursprung zurück. Poesie kann sie nicht erzwingen. Sie kommt lautlos und geht lautlos. Der eine nimmt sie 

wahr sie, der andere nicht. Sie ist die Essenz des Lebens. Poesie macht das Undurchschaubare erkennbar. Es gibt 

keine Objektivität, den Imaginationen ist freier Lauf gelassen. Natürlich kann man „Geist“ nicht sehen. Er brauche 

einen „Mund“, um sprechen zu können, überliefern die alten Ägypter. Sie nannten ihn „Sechem“.  

„In meinem Leben geht es darum, mit Hilfe der Kunst wieder ins Ursein, in die Einheit der Welt zurückzukehren. 

Ich hatte nie Lust, mich verbiegen und verkrümmen zu lassen. Ich machte mich auf einen Weg ins Licht, auf 

welchem ich den alten Göttinnen und Göttern und ihren Mythen auf der Spur war. Ich suchte eine Verbindung zur 



 

 

göttlichen Kraft und lernte nichts als Dunkelheit kennen, bis ich begriff: Was ich suche, ist nicht außen, sondern in 

mir.“  

An ihre Freundin Barbara Tost schreibt sie: „Unsere Wesensnatur liegt im Kosmos und nicht auf der Erde. Es ist 

das Geistige. Wenn ich schreibe, dass die Menschheit unfähig war, sich selbst zu leben, so sehe ich gerade darin 

meine Aufgabe. Ich möchte diese Unfähigkeit ablegen. Die Hinwendung zur Kunst hat mir geholfen, mich meinem 

eigenen Wesen anzunähern.“ Die Künstlerin nutzt ihr Leben als Gelegenheit, sich zu befreien. Diesen Drang, 

unbekümmert durch die Welt zu spazieren, findet man ganz besonders in ihren Polaroids und Stills. Man nimmt teil 

an ihrem Freiheitssinn und an der Begeisterung für spontane Augenblicke, in denen die Fotografin sich in den 

anderen Menschen erkennt.  

„Manchmal fühle ich mich wie unter einer geistigen Dusche, sobald ich meine eigenen Werke anschaue. Ich spüre, 

auf diese Weise von der Kunst große Energien zu bekommen. Dies wird wohl der wahre Grund sein, warum 

Menschen Ausstellungen besuchen. Es geht um den inneren Glanz lebendiger Energien, in denen wir baden“, notiert 

sie in ihr Tagebuch.  

 

Vor langer Zeit hatte sie in Ost-Berlin einmal eine Geschichte gehört, die von einem Mann handelt, der sich sein 

Leben lang langweilte. Um die Langeweile zu verlieren, begibt er sich auf eine Wanderschaft. Nichts begeisterte 

ihn, bis er eines Tages am Meer anlangt und derart fasziniert ist, dass er sich in die Fluten stürzt.  

1996 hört sie nach ihrer Ankunft in Tokio von einem japanischen Dichter, der Selbstmord beging, indem er sich in 

den Krater des Oshima-Vulkans stürzte. Von Stund an will sie diesen Vulkankrater sehen. Mit dem Schiff fährt 

sie von Tokio zur Oshima-Insel, wohin sie von dem japanischen Fotografen Hiro Ichide begleitet wird. Sie steigt 

auf den Vulkankrater, welcher der Grund für ihre Reise war. Angewidert von den Giftschlangen auf der Insel 

bevorzugt sie ein Bad in der Vulkanquelle. In Japan werden sie „Onsen“ genannt. Vom Vulkankrater verfolgt sie 

den Lauf der Lava vom letzten Ausbruch bis zum Meer, setzt sich dort auf die versteinerte Lava und hört dem 

Meeresrauschen zu. „Taifun is coming! Taifun is coming!“, unterbrechen sie vom Ufer kommende, besorgte 

Frauenstimmen. Sie beachtet die Stimmen nicht. Doch als die Polizei sie zur Rückkehr auffordert, lässt sie sich 

von ihnen ins Hotel fahren. Kurz darauf setzt der Taifun ein, der Bäume in die Horizontale niederdrückt und 

meterhohe Wasserwellen auftürmt. Das hätte sie nicht überlebt.  

 

Zurückgekehrt nach Kyoto, nimmt sie an einem Meditationskurs im Eiheiji-Tempel teil, dem Herzstück des Sotho-

Zen-Buddhismus und fotografiert die in Kies gerechten Galaxien der Zen-Gärten. Für ihren ersten Gedichtband Im 

Haus der Fäden verwendet sie Bücher, die sie bei den Zen-Buddhisten kauft und deren Seiten auf japanischem 

Papier in Leporello-Technik zusammengeheftet sind. Auf japanischen Friedhöfen findet sie kleine Skulpturen, die 

in einer Stellvertreter-Funktion der abgetriebenen Kinder gedenken, „denn eine Seele, die nicht geboren ist, kann 

auch nicht sterben“, meinen die Japaner. Sie lichtet sich mit Geishas und Karate-Kämpfern ab, nimmt an Tee-

Zeremonien teil, fotografiert die Verleihung des Higashikawa-Foto-Fiesta-Preises, trifft in Tokio die japanische 

Fotografin Miyako Ishiuchi, deren Bilder von Händen und Füßen sie tief beeindrucken. Sie erinnert sich dabei an 

die unzähligen Hände auf den Tempelwänden von Medînet Hâbu in Ägypten. Kriegsgefangenen wurden im antiken 

Ägypten die Hände abgehackt. Geschichtsannalen in Stein berichten darüber.  

Im Museum of Contemporary Art Tokio lernt sie Cindy Sherman kennen, deren Habitus das Gegenteil von den 

Personen ist, die sie auf ihren Fotografien verkörpert. In Tokio trifft sie Kazuhiko Motomura, den Freund Robert 

Franks, der dessen Bücher Flower is und The Lines of my Hands in Luxusausgaben herausbrachte.  

Ein Teil des Zen-Buddhismus führt sie zur altchinesischen Poesie von Laotse und - 

Dschuang Dsi. „Ich verstand diese Philosophie sofort, als wäre sie ein Teil von mir.“ Nach James - 

J. Hurtak, Archäologe und Autor von Die Schlüssel des Enoch, einem legendären Buch, das sie in Ägypten 

verschlungen hat, begann das erste Zeitalter unserer Kultur nicht in Afrika, sondern in der Gegend um die 

Taklamakan. Heute ist diese Gegend eine Wüste in Nordwest-China. Dieser Uranfang konfrontiert die Künstlerin 

mit ihrem eigenen, in welchem alles eine Einheit bildet. „Mein Œuvre ist ein Zeugnis einer 

Bewusstseinserweiterung. Wer es verfolgt, geht denselben Weg.“  

Noch dreimal kehrt sie nach ihrer Japanreise nach Ägypten zurück. Im Jahr 2000 fotografiert sie den Abriss uralter 

Pyramiden und ihre Plünderung durch korrupte Beamte. Enttäuscht verlässt sie das Land. 

 

Ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung und die Ausstellung Berlin en una noche de perros (Berlin in einer 

Hundenacht) führt sie im Jahr 2000 nach Peru. Zunächst interessiert sie sich für die Geoglyphen von Nazca, wo 

sie den Spuren der Dresdner Wüstenforscherin Maria Reiche folgt. Stundenlang sitzt sie auf dem Balkon ihres 

Hotelzimmers. „Genauso wie Sie, saß einst Maria Reiche auf diesem Balkon“, sagt der Hauswart im 

Vorübergehen. Kurz darauf lebt sie auf der Hazienda eines Patrons in Palpa, der auch ein berühmter Politiker ist. 

Aus seiner Antikensammlung zeigt er ihr eine uralte Mumie mit dem Kopf der Nofretete. Nie hatte sie in Ägypten 

eine Mumie dieser Art gesehen, gleichwohl die Büsten von Nofretete und ihrer Töchter beweisen, dass die 

Künstler Menschen mit diesen Köpfen gekannt haben müssen. Von dem Sammler erfährt sie, dass in Peru sehr 

viele dieser Mumien gefunden worden sind. Während ihrer darauffolgenden Reisen durch die Anden, die sie mit 



 

 

ihrem Mann Javier Alberto Garcia Vásquez unternimmt, bekommt sie jede Menge dieser Nofretete-Kopf-Mumien 

zu sehen. Nur wenige Köpfe sind künstlich verformt. „An den Köpfen sieht man die Abdruckspuren der Platten, 

die den Kopf verformten. Die Mumien der Originale weisen diese Spuren nicht auf. Es ist klar, dass im antiken 

Peru Menschen mit diesen Köpfen lebten, die dann später von jenen nachgeahmt wurden, die normale Köpfe 

hatten.“ Dafür spricht auch die Begegnung mit einem peruanischen Jungen von etwa vier Jahren, der einen 

solchen Schädel hatte. „Er war blond und von äußerst feinem Wesen. Seine Mutter verstand ihn nicht, weil er in 

einer fremdländischen, alten Sprache sprach. Sie hörte sich ähnlich wie Aymara an. Es war, als drückten sich 

seine uralten Gene in der Neuzeit aus.“ 

Ihr Mann Javier Alberto Garcia Vásquez gehört dem indigenen Stamm der Moche an, deren Vorfahren unzählige 

Pyramiden bauten. In ausgedehnten Reisen durch den Norden Perus nehmen sie systematisch Pyramide für 

Pyramide auf. Diese Adobe-Bauwerke sind bemalt und haben statt einer Spitze eine Plattform, auf der in alter Zeit 

ein Tempel stand.  

 

Am Flughafen von Chiclayo leiht sie sich wieder ein Flugzeug aus und fliegt mit dem Piloten über die Pyramiden 

von Túcume. Von oben sehen sie wie geschmolzenes Wachs aus. Die Erosion ließ das weiche Lehmgestein 

zerbröckeln. Das trifft auch auf die Ruinen von Chan Chan zu, der einst größten Lehmziegel-Stadt Südamerikas, 

durch die seit Hunderten von Jahren nur noch der Wind pfeift.  

„An einer halb zerstörten Adobe-Pyramide, die in einer verlassenen, einsamen Gegend steht, erspähten wir auf der 

Bergspitze das Gesicht eines zahnlosen Riesen. Es war nicht künstlich modelliert und auch nicht durch den 

Lichteinfall entstanden. Zudem besaß dieses Gesicht die Ausstrahlung von etwas Lebendigem, etwa wie die Aura 

eines Menschen. Beim Näherkommen gab uns dieses Wesen zu verstehen, zurückzubleiben. Als seine Stimme in 

uns eindringlicher, ja warnend wurde, kehrten wir um.“ Sie fotografiert in der Folge mehr als zwanzig dieser 

Riesen in sehr verschiedenen Regionen der Anden. Einer altperuanischen Legende nach gab es in früherer Zeit 

überall auf der Welt Riesen, die aber von den Göttern getötet oder in Stein verwandelt wurden. Die antiken Inka- 

und Aymara-Monolith-Bauten von Tiahuanaco, Puma Puncu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán und Cuzco ähneln in 

der Zyklopen-Bauweise  

– charakterisiert durch fugenlose Zusammensetzung und polierte Oberflächen – der Bauweise der Cheops-

Pyramide. Zyklopen waren Riesen. In Peru werden sie „Chulpas“ genannt. Auf der Mondpyramide der Moche, 

die fünfhundert Meter von der Hazienda entfernt liegt, auf der Eldowy mit ihrem Mann lebt, ist kürzlich das 

Skelett eines Riesen gefunden worden. Allein sein Unterschenkel maß vom Knie bis zum Fuß neunzig Zentimeter. 

Der leitende Archäologe verstand sofort, dass die Moche nicht die Erbauer der Pyramiden waren. Er unterließ die 

Meldung des Fundes. Augenzeugen berichten, er habe das Skelett zerstört.  

 

Aber nicht nur im Pyramiden- und Monolith-Bau ähnelt die antike Geschichte Perus jener von Ägypten. Auch die 

Peruaner verstanden sich exzellent auf die Mumifizierung. Die Mumien-Serie von Eldowy wird in Peru um einen 

wesentlichen Teil erweitert. Interessante Details wie die Tatsache, dass lange vor den Spaniern Europäer:innen in 

Peru lebten, kommen dabei ans Licht. Gen-Analysen an Mumien und Skeletten ergaben ein unvorstellbares Alter 

von mehreren tausend Jahren vor Christus. Diese Analysen sind nie veröffentlicht worden. Manchmal nimmt die 

Begegnung mit ihren europäischen Vorfahren auf dem amerikanischen Kontinent auch obskure Züge an. Als die 

Fotografin in einer verlassenen Dschungelstadt der Antike in von Pflanzen überwucherten Rundbauten auf das 

Skelett eines Europäers stößt, fühlt sie sich als Europäerin sofort verbunden. „Eine der ersten Informationen, die 

ich bei meiner Ankunft in Peru bekam, war die der uralten europäischen Skelette in der Erde Perus. Der 

Anthropologe, der mir diese Information gab, war verärgert über ihr Totschweigen. Europäer sind Cro-Magnons, 

deren Schädel und Augenhöhlen rechteckig sind und die sich dadurch stark von anderen unterscheiden“, erinnert 

sie sich. Später erfährt sie von ähnlichen Funden auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Und selbst in 

China sind in der Nähe von Pyramiden uralte Mumien von Europäer:innen entdeckt worden. Schon lange bröckelt 

das alte Geschichtsbild.  

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Ägypten und Peru ist der Glaube an Gottheiten, die Reptilien sind. Von 

den antiken Moche werden sie als eine Mischform zwischen Schlange, Saurier und Drache dargestellt. „Der 

Drache hat zwei Erscheinungsformen, eine irdische als schlangenartiger Saurier und eine himmlische als 

atmosphärische Erscheinung im Gewitter“, schreibt der Sinologe Richard Wilhelm und gibt damit dasselbe 

Wissen des antiken China wieder. Ganz und gar nicht handelt es sich hier um einen Mythos. Zahlreiche 

Augenzeug:innen in den Anden berichten von Riesenschlangen in den Gewässern Südamerikas, zumeist in Seen. 

Diese Beobachtungen decken sich mit denen in Afrika, Asien und Europa.  

Eldowys Leben in Peru gleicht einem Traum. Ihr erster Blick auf das Land machte ihr klar, in einem Land der 

Träumer:innen zu sein. Und tatsächlich begreifen die peruanischen Schamanen Träume als Teil der Realität, 

genauso wie Bilder. „Alles, was uns Menschen ausmacht, ist Realität. Auch Träume und Gedichte“, sagen sie.  

 

Im funkelnden Kristall das Lied der hellen Schwingen. Lichterloh, wie eine Fackel, brennen -Blitze sternenklar. 

Geister schwirren in den Köpfen frei nach Herzenswunsch, binden alle Kraft mit Macht. Schwarzes Licht der 



 

 

Triebe. Wie Blei drückt der Staub der Kümmernis auf düstere Seele. Worte rinnen, wie von Sinnen, flüstern sich in 

Kampfesrausch. Häupter neigen ihre Kelche in erloschener Glut. Stoppt den Willen, der vernarrt, beharrt. Im 

Klang der Stimmen wiegt die Sonne sich im Schein. Die Welt entsteht im Singen. 

 

Gundula Schulze Eldowys Gedichte bauen mittlerweile auf einer Bildsprache auf, die sich mit Hilfe der 

Fotografie in die Lage versetzt, jemanden mit Wortgebilden direkt ins Leben zu versetzen. Die Poesie ihrer 

Gedichte und die Poesie ihrer Bilder sind eng miteinander verflochten und haben einen gemeinsamen Kern. Zuerst 

waren bei ihr die Bilder da, dann die -Literatur. In der Poesie ihrer Gedichte sind neben den deutschen 

Romantikern Pablo Neruda und Octavio Paz ihre Vorbilder. In seinem Buch Der Bogen und die Leier, für den 

Octavio Paz den Nobelpreis erhielt, entdeckt sie den revolutionären Gedanken, dass nicht Syntax und Metrum, 

sondern Bilder den Rhythmus von Gedicht und Sprache bestimmen. Sie ist derselben Ansicht und fühlt sich von 

ihm verstanden. Ihre Gedichte sind Bildgedichte. Bei ihren Erzählungen meinen die Lesenden, inmitten des 

Geschehens zu stehen. Und in ihren Filmen vereint sie Bild und Gedichte zu einem gemeinsamen Ganzen. Hier 

schließt sich der Kreis.  

Nach Berlin kehrt sie bis heute immer wieder zurück. „Eine eigenartige Verbundenheit zur Berliner Mitte hält 

mich an der Stadt fest.“ Auf einem Berliner Dachboden lagert sie die Schätze, die sie aus der Welt mitbringt. 

Schon 1988 hatte ihr Robert Frank geschrieben: „Du bist ein talentiertes Tier, fähig, die Türen zu öffnen, und 

dann auf der HEIM-REISE findest du diese Souvenirs in deiner Tasche …“  

 

 

J.L.A. 

 

 

 

Mango Blossom  

&  

Wind Rose 
 

 

The boat. Sometimes an amazement about this world can lead to vigorous success. Dreams disappear on sundials 

into dark gossamer corners. Feeling secure in oneself bestows a little confidence. Walking the streets of unfamiliar 

cities attracts the shrill call of birds. The leaves too, can feel your breath: they nod, bob, and flicker. A great YES 

amidst the rushing web of veins. A great YES – the voice of your power. If rain should smooth over the asphalt. 

Worms, -spiders, and bugs burst out of the earth’s shelter, to meet your steps, to stroke your disposition. Timeless 

mutation. Leaf from tree to tree. In the snow of the world the blood of the seasons congeals. In vain man struggles 

to remain rigid and firm. Like a boat, he rocks upon waves. So long as the winds waft, so long as his fire glows, 

death’s calm remains but an illusion. First when the ship be stranded on the shore, in the dust of the dry sand, will 

the heart float off through boundless space. 
 

 

 

In 1992 when Gundula Schulze Eldowy writes in her New York diary “Poetry always has an open conclusion”, she 

has just met two of the greatest poets in the world: Robert Frank and Allen Ginsberg. The encounters were not to 

remain without consequence. She begins to write poetry herself. From 1991 to 2021 more than two hundred poems 

come about, which have remained unpublished up till this day. She photographs the two of them, and they 

photograph her. She never sees Robert Frank with a 35 mm camera. He uses video and Polaroid cameras. From this 

time onwards, on her forays through New York, where she lives from 1990 to 1993, she carries in addition to her 

35 mm camera, a video and a Polaroid camera with her. She goes to the New York Cinematheque, where she 

watches amongst other things the films of Jonas Mekas. She’s a player, who takes things intuitively, trying them 

out. “All of my ventures begin as experiments. In the beginning, I never know what I’ll end up with.” Her first two 

films, Diamond Street and The Woman on the Cross, she edited twenty-six years after they were shot. They show 



 

 

what she learned from Robert Frank, who first inspired her to make films. “Robert Frank’s films have an intensity, 

privacy, philosophy, and experimental camera work that no one had at the time. His films demonstrate that its 

possible to create films of intimacy, poetry and authenticity, where there is no distance between the artist and sitter,” 

she recalls. 

 

Nor does she arrive in New York with empty hands. Her previous work marks her out as a kindred spirit of the 

Straight photography movement, which was already her spiritual homeland in the East, when she made the series 

of Berlin on a Dog’s Night, Tamerlan, Work, Nude Portraits, and The Big and the Little Step, taking her cues from 

Diane Arbus or Paul Strand, among others. Later, Henri Cartier-Bresson was to join the company of her intellectual 

role models. She met him in East Berlin in 1988, when a retrospective was organized for him at the Centre Culturel 

Français. 

It’s not only the New York artists, but also the museums and galleries which appreciate her paintings – quite in 

contrast to the gloomy East, where the state security wanted to put her on trial as an alleged CIA agent. In 1993 the 

Laurence Miller Gallery exhibited her paintings in the White exhibition, alongside artists such as Robert Frank, 

Hiroshi Sugimoto, Lee Friedlander and William Egglestone. Peter Mac Gill of the Pace Gallery includes the picture 

of Andreas, the Soot King in his summer exhibition in 1992. Peter Galassi of MoMA shows excerpts from the The 

Big and the Little Step series in the photography 8 exhibition. The director of MoMA Kirk Varnedoe, takes a picture 

from her Waldo’s Shadow series into the permanent collection on show, which places the East Berliner amidst the 

ranks of such artists as Auguste Rodin, Pablo Picasso, Yves Klein, Francesco Clemente, Kiki Smith and Alberto 

Giacometti already represented. Parallel in time Klaus Biesenbach of Kunst-Werke Berlin shows her works in the 

Getrennte Welten (Separate Worlds) exhibition alongside pictures by Nan Goldin. Meanwhile in the Neue 

Nationalgalerie, her Waldo’s Shadow series can be seen.  

 

At the same time, the Italian photographer Domenico di Liello invites her to Pozzuoli. He visits Rome and Naples 

with her and shows her the Phlegraean Fields, Vesuvius and Pompeii. On the way, he recounts the myths of the 

Trojan hero Aeneas from Virgil’s Aeneid, of his dream to embark upon a ship and found a city on other shores. 

After the protagonist abandons Dido, his lover and Phoenician princess in Carthage, she kills herself on a funeral 

pyre with Aeneas’ sword. The city that Aeneas was later to found is Rome. 

 

In New York she had several photography studios over time. Every so often she flew back to Berlin, where she also 

kept her studio. In her absence she would not have been able to afford to maintain a second studio in New York, so 

she moves into a new one each time she returns. The Berlin architect Josef Paul Kleihues buys a picture from her 

New York Spinning on my Heels (1990–93) series. Upon delivering it to his Berlin office, he gives her the key to 

his New York apartment on Gramercy Place, where she lives for weeks on end. She then moves into the former 

apartment of Salvador Dali’s secretary on Lexington Avenue. Commissioned by the New York Times, she does a 

report on Robert Wilson, meets up with Jim Goldberg, with whom she exchanges letters, she meets Richard Avedon, 

Ed Lachmann, takes photographs of Bob Dylan and Ted Croner. At the end of her stay, she lives door to door with 

Robert Frank on Bleecker Street. It is during this time that she creates her major series’: Flügelschlag des Herzens 

(Wingbeat of the Heart), Spinning on My Heels, Halt die Ohren steif! (Keep a Stiff Upper Lip!), and In einem Wind 

aus Sternenstaub (In a Stardust Wind). 

 

Impressed by the frescoes she saw in Pompeii, she begins to manipulate polaroids just like frescoes. In one of these 

images from 1992, she can be seen next to the Swiss painter Aleks Weber. “There is something magical about the 

picture. We look just like a couple. I had just photographed Aleks Weber for Spinning on my Heels. Afterwards we 

were sitting on a meadow below the NewYork F Line, where I set up the tripod and took the polaroid of us both. 

He spontaneously put his head on my shoulder. Throughout my life, I must have been radiating that feminine power 

that makes the creatures of this world feel safe. At this point in time this was a man who knew already that he was 

going to die. He had AIDS. A year later he would be dead. He had grown up in Switzerland in a home where he had 

recieved no love.” 

 

People in New York encountered her open-heartedly, because she herself is open-hearted. On 5th Avenue she was 

to meet a South American woman with her breasts exposed, who walked down the street half naked, radiating a 

remarkable self-confidence.  

 

New York’s art world is lying at her feet, but she now leaves the city. Together with the American photographer 

Ann Mandelbaum, she flies off to the land of the pyramids, to Egypt. Immediately after arriving in Cairo however, 

the two of them split up again. “She was a kind of ferryman who took me from one shore to the other,” thus Eldowy 

sums it up. The artist was so smitten by Egypt that she no longer returned to New York. It was the artist Donald 

Judd, shortly before his death, who emboldened her to take this step. He recognized that it was high time to start 

with something new. “Go to Egypt! A new artistic inspiration is awaiting you! This alone is of value. Everything 



 

 

else can be endured,” he advised without hesitation. Robert Frank, who was frequently filming in Egypt at the time, 

also encouraged her. To be precise, this new inspiration had already begun months previously in the Department of 

Egyptian Art in New York’s Metropolitan Museum, where it dawned on Eldowy that she had a predisposition 

towards extinct cultures. Although she initially remained faithful to social documentary photography, a new style 

had begun to emerge in New York, expressed in an increased orientation towards poetry in words and images. 

Poetry to her, is a language of the spirit, or as Rudolf Steiner put it, “A free human being does not think within 

contents, but within sounds.” Her new manner of photographing is related in many aspects to painting, which in its 

turn receives its constructs from other zones of consciousness. 

 

She goes there, where poetry springs forth, to the land of non-embodied being, nameless, void, endless and 

complete. 

 

Nameless stepping into nothingness 

silence is my companion 

love and light 

 

With the devotion of a childish heart, she floats into moments, now merges with them. The more incidental the 

scenes, the more poetic they seem. There appears to be a secret within poetry due to the fact that it quietly draws 

near, almost unseen, unheard, barely perceivable, in order to be divined in complete surrender, whilst hearkening, 

immaculately conceiving and tearing us for a moment from the unbound memory of silence. The everyday suddenly 

reveals itself in unknown magic. Ofttimes our fixated gazes allow such moments to pass unnoticed. 

 

I feast like a hummingbird on the nectar of poetry, which sweetens our lives, it’s the nourishment of our hearts 

which seek to be enraptured. It is a blossom of smiles for our soul. 

 

The small-format pictures deal with apparently inconsequential situations and seem to have been taken incidentally. 

What happens reflexively and intuitively at the moment of taking the picture turns out in retrospect to be the essence 

of being. We can sometimes make the greatest effort to comprehend the passing day, and yet we will only succeed 

in doing so if we can fathom the meaning behind it. The meaning expresses itself indirectly in a higher mode of 

perception that no one can force into being. It either arises or it does not. We can neither calculate the point in time 

nor effects of this. Trying to explain poetry, can also never succeed. No one can say where it comes from. The sole 

explanation lies in the mystery of our heart, if a sudden melody should ensue which enchants our mind. Mango 

Blossom & Wind Rose are such photographs which seem to bear the viewer off into another world, allowing him to 

understand that our spirit can reach a higher level of perception at any instant. In such fleeting and short moments, 

it’s as if an enormous potential already caught in Eldowy’s photographic vision of the world, is now being 

simultaneously discharged. Prosaically these pictures recount moments of her voyage around the world. It is a 

voyage into the poetry of the world. The photographer has no other philosophy apart from the now. “The now never 

halts in its tracks. But I halt the hours so that they don’t fly off.” These moments are like the threshold to eternity. 

Something is revealing itself that is difficult to describe in words. There is only the now, no past, no future. In China 

and Peru, for example, there is no distinction between past, present and future. The ancient Mayans saw time as 

going in circles, in which we are unconsciously connected with the past and the future. The past has an effect on the 

present, but if one is free of the effect of the past, one can spare the repetition. Everything is possible at each time. 

“Behind my photography, my contemplations about reality, perception and the world are hidden. From the very 

beginning I have always been concerned with perception. All perception is based on the formative powers of the 

imagination. Limitations are just as equally self-imposed as are trangressions of the border. Everything on earth is 

a reflective image of what constitutes human consciousness. But this is intrinsically limited. What we habitually 

name as reality cannot therefore be used as an exact guage for understanding the world, for it reflects only a small 

spectrum of the creative potency that is inherent in man. Is reality simply the world that we humans have fashioned 

for ourselves with our creative gifts in order to pass it off as ‘reality’? Is reality inseparably tied to seeing, to being 

able to see something that exists ‘outside’ as a real world? Or is reality dependent on forces intrinsic to the world 

existing within me and through which I am able to perceive the world? Is there a connection between reality and 

perception? What is perception dependent upon? Does something exist because I perceive it, or does it exist without 

my perception?” These questions drill incessantly into Gundula Schulze Eldowy and they condense into her 

photographs. “We invent the world through images. When these are on paper, we construe these as fabrications, 

which is to say as not being true. Yet the root meaning of the word invent means ‘he encounters something in 

himself anew’. Bil - the Germanic root word for image also refers to ‘miraculous power’ and ’miraculous sign’ and 

thus to formative forces of the universe that build shape, draw forth, create or call something into being and are thus 

considered a precursor to reality. Because the world issues from inside the one who ‘envisions’.” 

 



 

 

And so it becomes obvious that photography is more than just a profession for -Eldowy. She plays with her cameras 

as if they were musical instruments, eliciting sounds from them that she herself finds hard to grasp. Her spirit itself 

is beyond comprehension. For she follows inspiration and intuition alone. She is concerned with locating her very 

self, on a passage to the unknown sides of her being, where she is accompanied and guided by photography. The 

images that emerge are prints taken from the soul. She herself is amazed at the somnambulistic perfection which 

leads her to the right resonances, in which she recognizes herself once more. In so doing, she enters upon uncharted 

territory, by leaving things learned and what is academic behind her and coming to trust her inner voice more and 

more. Instinctively, she senses that her art opens a channel to something spiritual, which expresses itself in images, 

bestowing them an essence of their own, over which one as an artist no longer has any influence. Something 

unalterable, such as the mother and father embody for a child. Thus she lives as artist in the midst of the process of 

creation. “The deeper I go into art, the deeper I go into the world. My musing about art is a musing about the world.” 

 

Her intuition takes Eldowy from the overflowing stimuli of life in New York to the desert and the pyramids of Giza. 

It is a journey into her subconscious, into her own darkness, which she seeks in caves, tombs and temples. The tomb 

of Meresankh III for example, the wife of Pharaoh Khafre after whom the middle pyramid was named, is one of the 

most beautiful on the Giza plateau. It consists of numerous rooms with a series of beautiful wall sculptures depicting 

women and two children. “The footage I took was sophisticated because I couldn’t actually be seen. The video 

camera was on a tripod and running automatically. To bring light into this several thousand year old darkness, I was 

assisted by three Bedouins, each holding a mirror and directing sunlight into the depths of the burial chamber. 

Outside stood the first, at a corner point the second, who caught the light of the first mirror and passed it on to a 

third. The latter directed it to me. The light cast a shadow of my hands on the queen’s stone face. It looked as if my 

shadow hands were reaching out to her, caressing her cheeks, chin and neck. It was a magical moment that had little 

to do with photography, but more to do with an encounter in which I felt like I already knew the woman to whom I 

came closer. It was not the first time I’ve been in resonance with a spirit that told me something about myself. 

Something was emanating from Meresankh that had to do with me.” 

Gundula Schulze Eldowy becomes a resident of Cairo, she goes around the pyramids of Giza, chants in the Pyramid 

of Khufu, recites her poems there in the King’s Chamber and publishes her own pyramid songs and poems on CD. 

Numerous polaroids, videos and her Egyptian -Diaries book come about. 

 

In addition to her artistic work, two archaeological discoveries also play a role. She locates the site of the “Hall of 

Records” in the southern Giza Plateau and in 1995/96 she discovers a still unknown shaft in the west wall of the 

Queen’s Chamber of the Pyramid of Khufu. Three ancient letters from antiquity are painted on its surface, which 

on closer examination turn out to be runes. Are not runes a writing of the Europeans, whose ancestors could have 

been the Atlanteans? How did runes get into the Pyramid of Khufu? In all the myths the ancient Egyptian annals 

tell us that the gods came from the North, that is, from where Europe is situated. The documentation of the still 

undiscovered shaft with the three runes is unique in the world still today. In 1998 the Egyptian antiquities authorities 

covered the shaft, including the letters, with a light layer of clay. Intuitively, the photographer realized that she had 

witnessed a cover-up. She therefore took infrared photographs of the shaft, showing it before and after it had been 

covered over. They clearly show the clay layer under which the outlines of the shaft are still visible. Next to it she 

films the shaft with a Hi8 camera. She describes her discoveries years later in her book of stories entitled Dancer’s 

Wings. 

 

In 1993 she also filmed and photographed in the underground rock chamber of the Pyramid of Khufu. When she 

records an Egyptian father with his young sons there, none of them suspects what has happened before in this 

chamber. Because of mysterious deaths the chamber was closed off for a long time. Examinations of the bodies 

found there revealed the cause of death to be bites from snakes, which have never existed in Egypt. 

With the permission of the head of the Egyptian Supreme Council of Antiquities, she climbs the Pyramid of Khufu 

and has her picture taken on its summit with the Pyramid of Khafre in the background. Eldowy hires a helicopter 

from a general in the Egyptian Air Force to photograph the pyramids of Giza and the location of the “Hall of 

Records” from above. 

The director of the Egyptian Museum in Cairo, Mohamed Saleh, gave her permission to photograph the legendary 

mummies of the pharaohs Ramses II, Thutmosis II and IV, Sethos I, Merenptah and the queens Nedjemet and 

Hennutawi. She is one of the very few photographers who succeed in doing so. She photographs all the mummies 

with a 35 mm camera and enlarges them to two metres. She also photographs mummies of cats, dogs, monkeys, 

ibises, gazelles, hawks and crocodiles. Crocodile mummies numbered in the millions in ancient Egypt, which is 

why they were once used to power locomotives. Wood is rare in a desert country like Egypt. In ancient times, 

crocodiles had a divine status. Herodotus mentions sacred crocodiles lying with the first kings of Egypt in an 

underground part of the labyrinth, to which only the priests had access. Pharaohs were anointed with crocodile fat 

when they took office. From then on they were considered divine representatives, even among the Sumerian and 

Jewish kings. Messiah means “anointed one.” 



 

 

 

New York and Egypt marked a decisive turning point in Gundula Schulze Eldowy’s oeuvre, with Egypt proving to 

be an extremely inspiring country for the photographer. However, she comes into less contact with present day 

women there than with men. As a rule, women appear in public only in the company of men. Women without men 

have a difficult lot in Egypt—to provide alone for their own upkeep there is extremely problematic. 

A girl with the scar from a thick gash on her left cheek sits almost every day on the edge of the desert. Eldowy rides 

past her regularly, and sometimes the girl holds a baby in her arms who, wrapped in rags, has a radiant face of 

unusual luminosity. Sometimes the mother, who is about forty-five years of age, sits beside them. Her children help 

her to obtain money. One day, however, the place is devoid of them. She asks bystanders where they are. No one 

knows. But after two weeks they reappear. The police put the mother and the baby in jail for ten days because 

begging is forbidden on the pyramid plateau. The photographer takes the little one in her arms as usual. But as soon 

as he is separated from his mother, he screams like a banshee. The idyll of long ago is over. 

 

In Egypt, Gundula Schulze Eldowy continues to write diaries and night books on a regular basis. The latter are about 

her dreams. Reading first the night and then the diariy books, one can believe in inhabiting two different worlds at 

the same time, without fully understanding both. Regardless of the cultural differences of all the countries in which 

her photographs are taken, they are united by the poetry that helps the photographer to create a unified language. 

She understands the world as a place without borders. 

At the age of fifteen, Eldowy’s first trip took her to Pilsen (Plzeň) and Prague (Praha). In 1969 the city was still 

reverberating from the Prague Spring and in contrast to East Berlin, she felt that it was a cosmopolitan city. She 

lays flowers at the grave of Jan Palach, a student who burned himself to death in protest before the invasion of 

Warsaw Pact troops. “The grave was in a cemetery in the city centre. It didn’t have a headstone, but was indicated 

by a sea of flowers, which is how I recognized it.” Three years later, she travels to Romania and Bulgaria, and later 

to Hungary, Slovakia and Poland. She remains in contact with Prague, Budapest and Kraków (Cracow) until 1982, 

when the GDR borders are also closed to the East. It took seven more years until the Berlin Wall came down and 

the artist was able to extend her wanderings through the world to the West. 

“My father only got to know the world as a soldier in World War II. He and my mother would have loved to live 

my life, but reality prevented it. I never wanted their life. Even at fourteen, I sat on the balcony of our apartment 

and I dreamed of the world.” 

 

In 1996 she follows a call to Japan, where she wins an Oscar of Japanese photography, the Higashikawa Photo 

Fiesta Prize. With the prize money she travels through Japan for three months. The Olympus-Photo-Plaza-Gallery 

in Tokyo shows her mummy pictures for the first time. René Block presents them in 1997 in the Istanbul exhibition 

In Media Res: Photography and Other Media Art from Berlin. The artist uses this trip to photograph the gold 

frescoes of the Hagia Sophia, the Hagia Georgios (Church of Saint George), the Monastery of the Pantocrator 

(Zeyrek Mosque) and the Church of the Holy Saviour in Chora (Kariye Mosque) in Istanbul. In the Hagia Georgios 

she discovers a pillar of which the legend relates that Jesus was tied to it and flagellated. Three pieces of the pillar 

exist. A second is in Jerusalem, a third in the Vatican. 

 

In Istanbul’s Topkapi Palace, the sultan’s harem, she flirts just like a harem woman. In Egypt, she dresses up as 

Nefertiti, she metamorphoses into a dashing desert rider, a stargazer and an adventurer. Her film recordings, stills 

and polaroids are a kind of search for traces in an excavation of herself. Confronted with ancient cultures, she 

relocates herself in other roles, identities and persons. She is an artist of transformation. “To be whole, I have to 

divide myself in space and time. What I am not in Germany, I am in America. What I cannot be in New York, I am 

in Egypt. I live the different sides of myself not simultaneously, but one after the other in different places. In 

Germany I am an imagemaker. In other countries I am an archaeologist, poet, historian, mystic, priestess, singer, 

philosopher, adventurer, wife, teacher, healer, cook, gardener. In all of this, art is but an illustrious round in the 

inner courtyard of my being. It is a part of me, but not everything.”  

Wherever she travels, she quickly feels at home. She learns languages on the spot. She is open to differing religions. 

She uses polaroids and stills just like notepads to jot something down, be it a place, a person, a friendship. They are 

not travel diaries, because she lives among the different countries and feels at home there. “I am not able to stay 

long in one place. I dream of other places in the world as soon as I come to pause and daily repetition starts. I don’t 

like the rigidity of settling down. That is why I am a nomad.” 

The multifaceted oeuvre of the artist, which first took on a new colouration in New York, is now further 

complemented by narratives and songs. The new influence in her life’s work is beginning to deepen further through 

journies in other countries. In New York, the first polaroids were initially intended as romances, reminiscences, 

love affairs and self-reflections for her diaries. But little by little, they developed into the artistic creed of her work, 

situated beneath the symbol of discovery of the ancient cultures of this earth. Dy delving into the earth’s layers she 

finds her way into history. “Ancient knowledge contains information that modern people have forgotten. As we live 



 

 

in a great dissolution, ancient knowledge helps us to better understand our times. It has been preserved all over the 

world. If you go on a journey today, you will still find it.” 

To her the world is a space in which she moves with playful lightness like an inquisitive child. She reaches for the 

camera when life confronts her in its fullness and power. She experiments with her ways of seeing not only via the 

picturing technique, but also through the way she guides her camera. She turns her subjects upside down, rotating 

the camera 360 degrees as she shoots (The Woman on the Cross). Some of her finished pictures first emerge as film 

stills, or as polaroids, as well as through enlargements of 35 mm. 

 

The polaroids, which she later follows up with the video and 35mm camera, show her inspirations more 

immediately. In these Eldowy first captures a mood, an atmosphere of the moment, in order to remain as “authentic” 

as possible. It is poetry which enables all branches of her art to be unified, no matter how different the individual 

styles of her series’ may seem. In poetry, everything is possible. The free course of all things, means everything 

returns to its origins. Poetry cannot force it. It comes soft footedly and goes inaudibly. The one may perceive it, the 

other does not. This is the essence of life. Poetry makes the enigma recognizable. There is no objectivity, the 

imagination is given free rein. Naturally one cannot see the “spirit”. This requires a “mouth” through which to speak, 

as the ancient Egyptians passed on down to us. The speaker they named “Sechem”. 

 

“My life is about returning to primordial being, to the unity of the world, with the aid of art. I was never desirious 

of letting myself bow down or be buckled. I set out on a path towards the light, following the trail of the ancient 

goddesses and gods and their myths. I was seeking a connection to the divine force but got to know nothing but 

darkness until I realized: what I seek is not outside, but within me.” 

To her friend Barbara Tost she writes: “Our essential nature lies in the cosmos and not on the earth. It is spirituality. 

When I write that humanity has been incapable of living for itself, I see my task precisely in this. I want to cast off 

this incapability. Devotion to art has helped me draw closer to my own being.” The artist uses her life as an 

opportunity to liberate herself. The urge to tread carefree through the world is found most especially in her polaroids 

and stills. One partakes of her sense of freedom, and in her enthusiasm for spontaneous moments in which the 

photographer recognizes herself in other people. 

“Sometimes I feel like I’m standing beneath a spiritual shower, the moment I gaze at my own works. I sense in this 

way how I receive great energies from art. This I think is the true reason why people visit exhibitions. It’s about the 

inner radiance of living energies, in which we can bathe,” she notes in her diary. 

Way back when in East Berlin she once heard a story about a man who was bored throughout his life. In order to 

get rid of his boredom, he set out on a journey on foot. Nothing excited him until one day he arrived at the sea and 

was so fascinated that he ultimately plunges straight into the waters. 

In 1996, after arriving in Tokyo, she heard about a Japanese poet who committed suicide by throwing himself into 

the crater of the Oshima volcano. From that hour onwards, she desired nothing but to stare upon this volcanic crater 

herself. She travelled by ship from Tokyo to Oshima Island, accompanied on the way by the Japanese photographer 

Hiro Ichide. She ascended the volcanic crater, achieving the goal of her journey. She was revolted by the poisonous 

snakes on the island, but enjoyed bathing in the volcanic springs. In Japanese, they are known as “onsen.” From the 

volcano crater, she follows the course of the lava flow from the last eruption down to the sea, and sits down on the 

petrified lava there and listens to the sound of the waves. Only to be interrupted by concerned female voices shouting 

“Typhoon is coming! Typhoon is coming! coming from the shore.” She pays no further heed to the voices. But 

when the police challenge her to return, she allows them to drive her back to the hotel. Shortly afterwards the 

typhoon really sets in, flattening trees to the horizontal, whilst piling up meter-high waves of water. She would not 

have survived it. 

 

Returning to Kyoto she enrolls in a meditation course at the Eiheiji Temple, the heart of the Soto Zen Buddhist sect, 

and she photographs the galaxies which have been raked in the gravel of the Zen gardens. For her first book of 

poems, In the House of Threads, she uses books she buys from the Zen buddhists, their pages stitched together on 

Japanese paper using the fanfolding technique. In Japanese cemeteries she finds small sculptures that commemorate 

aborted children in proxy function, “for a soul that is not born cannot die,” according to the Japanese. She takes 

pictures with geishas and karate fighters, takes part in tea ceremonies, photographs the award ceremony of the 

Higashikawa Photo Fiesta Prize, meets the Japanese photographer Miyako Ishiuchi in Tokyo, whose pictures of 

hands and feet make a profound impression upon her. She recalls the countless hands on the temple walls of Medinet 

Habu in Egypt. The hands of prisoners of war in ancient Egypt were hacked off. This is related in historical annals 

carved in stone. 

At the Museum of Contemporary Art in Tokyo she meets Cindy Sherman, whose disposition is quite the opposite 

of the people she embodies in her photography. In Tokyo she meets Kazuhiko Motomura, Robert Frank’s friend, 

who published both his books Flower is and The Lines of my Hands in deluxe editions. 

Part of Zen Buddhism leads her to the ancient Chinese poetry of Lao Tzu and Zhuangzi.  



 

 

“I immediately comprehended this philosophy as if it were already a part of me.” According to James J. Hurtak, 

archaeologist and author of The Keys of Enoch, a legendary book she devoured in Egypt, the first age of our culture 

began not in Africa but in the Taklamakan region. Today this region is a desert belonging to northwest China. This 

primordial tale of the beginning confronts the artist with her own, in which the totality forms a unity. “My oeuvre 

is a testimony to an expansion of consciousness. Whoever pursues this, shall walk the same path.”  

She returns to Egypt three more times after her trip to Japan. In 2000 she is the photographic witness to the 

demolition of ancient pyramids and their looting by corrupt officials. Profoundly disappointed, she leaves the 

country.  

 

A scholarship from the Konrad Adenauer Foundation and the exhibition Berlin en una noche de perros (Berlin on 

a Dog’s Night) take her off to Peru in 2000. At first she is interested in the geoglyphs of Nazca, where she follows 

the traces of the Dresden desert explorer Maria Reiche. For hours she sits on the balcony of her hotel room. “Just 

like you, Maria Reiche once sat on this balcony,” the caretaker says in passing. Shortly afterwards she is living at 

the hacienda of a patron in Palpa who is also a famous politician. He shows her an ancient mummy with the head 

of Nefertiti, from his collection of antiquities. She had never seen a mummy of this kind in Egypt, although the bust 

of Nefertiti and her daughters prove that the artists must have known people with heads such as these. She learns 

from the collector that a great many of these mummies have been found in Peru. During her subsequent travels 

through the Andes, which she undertakes with her husband Javier Alberto Garcia Vásquez, she gets to see lots of 

these Nefertiti bust mummies. Only a few heads are artificially deformed. “On the heads you can see the imprint 

marks of the plates that deformed the head. The mummies of the originals do not have these marks. It’s clear that 

in ancient Peru there were people living with such heads as these, which later came to be imitated by those who had 

normal heads.” This is also supported by an encounter with a Peruvian boy of about four years old who had such a 

skull. “He was blonde and of an extremely fine nature. His mother did not understand him because he spoke in a 

foreign, ancient language. It sounded similar to Aymara. It was as if his ancient genes were expressing themselves 

in modern times.”  

Her husband Javier Alberto Garcia Vásquez belongs to the indigenous Moche tribe, whose ancestors built countless 

pyramids. In their extensive travels through northern Peru, they systematically recorded pyramid after pyramid. 

These adobe structures are painted and have a platform, instead of a pinnacle summit, on which a temple stood in 

ancient times.  

 

At the airport of Chiclayo she borrows a plane again and flies with the pilot over the pyramids of Túcume. From 

above they look like melted wax. Erosion has caused the soft clay rock to crumble. This is also true of the ruins of 

Chan Chan, once the largest adobe city in South America, through which only the wind has been whistling for 

hundreds of years.  

“At a half-destroyed adobe pyramid standing in a desolate, lonely region, we spied on the hilltop the face of a 

toothless giant. It was not artificially modelled, nor was it the result of the incidence of light. Moreover, this face 

possessed the radiance of something living, something like the aura of a human being. As we approached, this being 

made indications to us to stay away. As its voice sounding within us became more insistent, even warning, we 

turned back.” She subsequently photographs more than twenty of these giants in very different regions of the Andes. 

According to an ancient Peruvian legend, there were giants all over the world in ancient times, but they were killed 

or turned to stone by the gods. The ancient Inca and Aymara monolithic buildings of Tiwanaku, Puma Punku, 

Ollantaytambo, Sacsayhuamán, and Cuzco resemble the construction of the Pyramid of Khufu in their cyclopean 

masonry-characterized by jointless composition and polished surfaces. Cyclopes were giants. In Peru they are called 

“Chulpas.” On the Pyramid of the Moon of the Moche, five hundred yards from the hacienda where Eldowy lives 

with her husband, the skeleton of a giant has recently been found. His lower leg alone measured ninety centimetres 

from knee to foot. The chief archaeologist immediately understood that the Moche were not the builders of the 

pyramids. He refrained from reporting the find. Eyewitnesses report that he destroyed the skeleton.  

 

But it is not only in pyramid and monolith construction that Peru’s ancient history resembles that of Egypt. The 

Peruvians also understood mummification excellently. The mummy series of Eldowy had been significantly 

extended by an essential part from Peru. Interesting details such as the fact that Europeans lived in Peru long before 

the Spaniards came to light. Gene analyses on mummies and skeletons revealed an unimaginable age of several 

thousand years before Christ. These analyses have never been published. Sometimes the encounter with their 

European ancestors on the American continent takes on obscure features. When the photographer comes across the 

skeleton of a European in an abandoned jungle city of antiquity in round buildings overgrown with plants, she feels 

an immediate connection as a European. “One of the first pieces of information I got when I arrived in Peru was 

about the ancient European skeletons in the soil of Peru. The anthropologist who gave me this information was 

angered by their silence. Europeans are Cro-Magnons, whose skulls and eye sockets are rectangular, making them 

very different from others,” she recalls. Later, she learns of similar finds throughout the Americas. And even in 



 

 

China, ancient mummies of Europeans have been discovered near pyramids. The old historical picture has been 

crumbling for a long time. 

Another commonality between Egypt and Peru is the belief in deities that are reptiles. They are depicted by the 

ancient Moche as a hybrid between a serpent, a dinosaur, and a dragon. “The dragon has two manifestations, an 

earthly one as a serpentine dinosaur and a heavenly one as an atmospheric apparition in a thunderstorm,” writes the 

sinologist Richard Wilhelm, echoing the same knowledge of ancient China. This is not at all a myth. Numerous 

eyewitnesses in the Andes report about giant snakes in the waters of South America, mostly in lakes. These 

observations match up with those in Africa, Asia and Europe. 

Eldowy’s life in Peru is like a dream. Her first glimpse of the country made her realize she was in a land of dreamers. 

And indeed, Peruvian shamans understand dreams as part of reality, just like images. “Everything that makes us 

human is reality. Dreams and poems too,” they say. 

 

In the glistening crystal is the song of the bright wings. Bright as a torch, lightning burning as clear as the stars. 

Spirits buzzing in minds free to their heart’s desire, binding all energies with might. The dark light of the 

germinating roots. Like lead the dust of sorrow weighs on the gloomy soul. The words melting, as if quitting their 

senses, all and sundry whispering as in battle frenzy. Chiefs lower their chalices in extinguished embers. Stopping 

the will, the foolery, which perseveres. In the clang of voices, the sun rocks whilst shining. The world comes forth 

in song. 

 

Gundula Schulze Eldowy’s poems, have in the meantime been wrought in a visual language which draws on 

photography to provoke the reader directly back into life through interwoven words. The poetry of her poems and 

the poetry of her pictures are closely intertwined and have a common kernel. In the beginning for her were the 

pictures, then there was literature. In the poetry of her verses, apart from the German Romantics, Pablo Neruda and 

Octavio Paz are her paragons. In his book The Bow and the Lyre, for which Octavio Paz received the Nobel Prize, 

she discovers the revolutionary idea that it is not syntax and metre but images that determine the rhythm of poetry 

and language. She agrees with him and feels that he understands her. Her poems are image poems. In her stories, 

the reader feels as if he or she is standing in the midst of the action. And in her films she unites images and poems 

into a concerted whole. You feel the wheel comes full circle. 

 

Again and again she returns to Berlin even to this day. “A strange sense of belonging to Berlin Mitte holds me 

firmly attached to the city.” In an attic room at the top of Berlin she stores the treasures she brings back from around 

the world. Way back in 1988 Robert Frank wrote to her, “You’re such a talented animal, so capable, you open the 

doors, and then on the WAY-HOME you pluck these souvenirs from your pocket …” 

 

 

J.L.A. 


