
Naked dream girls 
 
Eine Hommage an die 
Macht der Erotik und des 
Lebens: junge Traum-
frauen präsentieren sich 
ganz unbekümmert und 
selbstbewusst. Heraus-
fordernd, naturschön von 
zerbrechlich bis verführe-
risch, und jede mit ihrer 
ganz persönlichen Note 
und eigener Körperlich-
keit!  
 
Dani Fehr provoziert mit 
seinen Bildern. Ein Mäd-
chen so nackt wie mög-
lich steht vor einer gleich-
falls nackten Mauer. Die 
Unordnung eines dem  

 
Blick offenbarten Ge-
schlechts begegnet dem 
Chaos von abbröckeln-
dem, rostendem, verbli-
chenen Material, das zu 
Staub zerfällt. Einerseits 
befindet sich das Univer-
sum im Entropieprozess, 
der sich in Richtung Tod 
beschleunigt. Anderer-
seits stellt ein Mädchen – 
schön, jung, glatt – ange-
sichts dieser Welt, die sie 
herausfordert, ihre ge-
spreizten Schenkel zur 
Schau, obwohl sie nichts 
anderes ist als ein Wesen 
aus Fleisch und Blut, 
gleichfalls dem Untergang 
geweiht… Der Fotograf 
Dani Fehr, der unter sei-
nem Künstlernamen «Ar-
tofdan» bekannt ist, kon-
frontiert uns mit diesem 
Prozess, als wollte er uns  
 

 
 

 
zu Zeugen der unter-
schwelligen Material-
schlacht machen. Einer-
seits abblätternde Farbe 
in einem maroden Zim-
mer, andererseits rollt 
sich ein Mädchen in Woll-
socken zusammen und 
exponiert ihr flauschiges 
Geschlecht. Dani Fehr 
treibt das konträre Ver-
hältnis zwischen Verjün-
gung und Zerfall auf die 
Spitze. Seine Fotos sind 
mächtig und stark, weil 
sie Verzweiflung auslö-
sen. Seine Fotos sind 
aufregend, weil sie der 
Nacktheit wahrlich Sinn 
und Zweck verleihen. 
Dieser Auffassung nach 
ist Sex in Herbstwäldern 
und am Ende der Welt die 
einzige Möglichkeit, den 
Tod zu verleugnen.  
 
Jugendliche Traumfrauen 
- jedes Modell hat einen 
ganz besonderen Charak-
ter,  jede ist einzigartig  

 
 

 
und von erlesener 
Schönheit. Die Natur hat 
sie mit einem aufblühen-
den Körper ausgestattet. 
Diese Girls sagen uns mit 
ihrer tugendhaften, glatt 
und weiss schimmernden 
Körperlichkeit: Das Leben 
ist Sex, hier und jetzt! 
Das Leben hört nicht auf, 
solange es die Begierde 
gibt! Sie liebkosen sich. 
Sie liefern sich dem Blick 
aus und exponieren 
schamlos ihr Geschlechts 
mit durchgedrücktem 
Kreuz. Sie schauen uns 
mit direktem Blick tief in 
die Augen - eine Hom-
mage an die Macht der 
Erotik und des Lebens.  
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