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„Was bedeutet Vergänglichkeit für dich? “ Unsere sich immer wieder verän-
dernde Welt und das damit verbundene Zeitgefühl ist Grundgedanke 
dieser Arbeit. In Bezug auf die ständige Weiterentwicklung der Technik, 
vertritt die analoge Fotografie einen besonderen Standpunkt. 
Die Vergänglichkeit betrifft uns und alles um uns herum. Sie trägt eine  
tiefgehende Bedeutung, welche die Portraitierten anhand der am Anfang 
gestellten Frage, subjektiv reflektiert haben.
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„Vergänglichkeit bedeutet für mich Raum für Neues schaffen. 
Vergänglichkeit ist für mich die Zeit mit meiner Familie genießen, 
und dabei bewusst die Älteren altern und die Jungen reifen zu sehen. 
Und einsehen zu müssen, dass ich, ohne Möglichkeit zurück, 
auch auf dem Seil der Zeit balanciere.“
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„ Dein Dasein wird vergessen, wie der Regen von gestern. Morgen 
bist du einen Schritt näher an der Vergangenheit.“
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„Alles auf unserer Erde ist so vergänglich, das Leben, das Licht, 
die Schönheit, die Blume, die Sterne, der Schmerz. Aber unendlich 
ist das Universum, die Seele, die Liebe.“
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„Vergänglichkeit bedeutet für mich etwas, was nur einmal entsteht, 
sich entwickelt, und für immer verschwindet. Beispiele: Das Leben als 
solches in seiner Existenz, die Jugend, das Blühen einer Blume, 
manchmal die Liebe zwischen Partnern, einmalig schöne Momente 
und die Schönheit im Allgemeinen.“
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„Vergänglichkeit ist für mich: Die Aussicht sich auf jeden Tag 
zu freuen. Die Möglichkeit jeden Tag zu genießen. Und dennoch zu 
wissen, ganz gleich wie der Tag sich entfaltet, er endlich ist.“
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„ Ohne die Vergänglichkeit wäre das Leben bedeutungslos.“



Ver | gäng | l ich | keit  <f., nur Sg.> das Vergänglichsein, etwas Vergäng‑
liches; Begrenztheit, Zeitweiligkeit, Schnelllebigkeit, Kurz lebigkeit,  
Sterblichkeit, Flüchtigkeit, Endlichkeit (Fachsprache), Eitelkeit (gehoben 
veraltend), Zeitlichkeit (Philosophie), Vanitas (Literaturwissenschaft)
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Fotografien, Konzept und Entwurf: Sonja Thoms
Muthesius Kunsthochschule, Kiel
4. Semester Projekt „Die Zeit“ im WS 14/15 
Betreuung: Prof. Silke Juchter, Prof. Wolfgang Sasse




