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Wer bist du? Wer bin ich? Wer sind die eigentlich? Eine Foto-Ausstellung über deutsche und französische 

Zwillinge. 

 

Eineiige Zwillinge sind nach dem französischen Zwillingsforscher und Psychologen, René Zazzo „Paar und 

Doppelgänger“ in einem. Zwillingen wird nachgesagt, eine „paargleiche“, innere Verbundenheit zueinander zu 

haben. Aufgrund ihrer unübersehbaren Ähnlichkeit werden sie ständig miteinander verglichen und verwechselt. 

Eine eigene Identitätsfindung ist damit kaum möglich. Die Wahrnehmung von Zwillingen in unserer Gesellschaft 

ist von der Faszination geprägt, die sie als „Einheit des Paares“ auf Individuen ausüben. Einen Zwilling an der 

Seite zu haben, ist für viele Menschen mit dem Traum verbunden, nie mehr alleine zu sein. Gleichzeitig vermischt 

sich diese Vorstellung auch mit der Furcht vor einem Doppelgänger. Bis heute ist die Zwillingssituation für 

Außenstehende selten voll und ganz zu erfassen. Doch wie lebt man wirklich mit dieser doppelten Identität? Was 

fühlen und denken Menschen, die es gleich zweimal gibt in zwei verschiedenen Nationen? Und in welcher Art von 

Gemeinschaft leben Zwillinge überhaupt? 

 

Valeska und Viola Gräfenstein sind eineiige Zwillinge. Die passionierte Fotografin aus Paris und die Journalistin 

aus Langenfeld haben sich zusammen auf die Spuren von eineiigen Zwillingen aus Deutschland und Frankreich 

begeben und sie in Wort und Bild festgehalten. Die Fotoausstellung soll die Themen „Doppelgänger, 

Verwechslungen, Identität und Persönlichkeitsfindung“ aufgreifen und einen Einblick in das Seelenleben zweier 

Menschen aus zwei Nationen geben, die aufgrund einer kleinen Laune der Natur, schicksalhaft Zeit ihres Lebens 

innerlich und äußerlich miteinander verbunden sind. 

 

Die Bielefelder Journalistin Viola Gräfenstein suchte fast zwei Jahre lang nach identischen Zwillingspaaren im 

Alter von zwei Monaten bis 60 Jahren in Deutschland und Frankreich und befragte beide Zwillingsgeschwister 

getrennt voneinander zu ihren Lebenswegen. Die Sprach- und Literaturwissenschaftlerin lebt seit 2001 in 

Langenfeld, hat selbst Zwillinge und ist als eineiiger Zwilling von dem Phänomen seit ihrer Kindheit fasziniert. Ihr 

Ziel ist es, mit dieser Ausstellung, Außenstehenden die außergewöhnliche Beziehung von eineiigen Zwillingen 

nahe zu bringen.  

 

Ihre Zwillingsschwester Valeska Gräfenstein hat die Zwillingspaare im Bild festgehalten. Sie zog nach dem Abitur 

nach Paris, wo sie an der Universität Sorbonne Sprachen und Wirtschaft studierte und bis heute lebt und arbeitet. 

Die passionierte Fotografin widmet ihre Leidenschaft der Tanzbühnen- und Porträtfotografie in Paris. Das 

Fotografieren von eineiigen Zwillingen stellte für sie eine ganz besondere Herausforderung dar, da es aufgrund 

der enormen Ähnlichkeit der Zwillingspaare auch beim Fotografieren ständig zu Verwechslungen kam. Erst 

während ihrer Fotoarbeit lernte sie die äußerlichen und innerlichen Unterschiede jedes einzelnen Zwillings 

innerhalb der Paarkonstellation besser kennen.  

 



Mit den Porträtfotos und den Lebensgeschichten wollen Valeska und Viola Gräfenstein der ambivalenten 

Beziehung zwischen eineiigen Zwillingen, die oftmals zwischen großer Innigkeit und starker Ablehnung schwankt, 

nachspüren, und gleichzeitig die besondere Persönlichkeit eines jeden Zwillings „spiegelbildlich“ hervorheben.  

 

(Foto: ©Valeska Gräfenstein 2011/12) 
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