In unserem Land – Fotografien von Hans-Jürgen Burkard - im Haus der
Geschichte in Bonn
Es sind vor allem Details und der besondere neugierige Blickwinkel sowie die Nähe zu
seinen Motiven, die Burkards Fotografien ausmachen. Doch es ist auch Burkards Blick
auf die skurrilen bis typischen Momente aus ganz Deutschland, die lohnenswert sind. in
der U-Bahn-Galerie werden ausgewählte Arbeiten gezeigt.
Die Ausstellung endet am 08.November 2020.
https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/ausstellungen/in-unserem-land-fotografien-vonhans-juergen-burkard
https://www.hdg.de/haus-der-geschichte
Analogien – Bernd & Hilla Becher, Peter Weller, August Sander
Photographische Industrielandschaften, Architekturen und Porträts - im
Mediapark in Köln
(Die Photographische Sammlung/
SK Stiftung Kultur (Raum 1)
Die Ausstellung Analogien zeigt inhaltliche und methodische Korrespondenzen im
Schaffen von Bernd und Hilla Becher, Peter Weller und August Sander auf. Die
dokumentarische Beschreibung von Industrielandschaften im Westerwald und im
Siegerland findet sich im systematischen Schaffen von Peter Weller und zugleich auch in
jenem von Bernd und Hilla Becher wieder, sogar motivische Analogien können
veranschaulicht werden. Das Serielle ebenso wie der typologische Blick auf die
Wirklichkeit kennzeichnet zudem die empathischen wie analytischen
Porträtphotographien von August Sander. Von ihm werden nicht allein Handwerker- und
Arbeiterporträts gezeigt, sondern auch solche, die in seiner Heimatgegend im
Siegerland, so in der kleinstädtischen und industriell geprägten Ortschaft Herdorf,
entstanden und weitgehend unbekannt sind. Die Photographien von Peter Weller und
August Sander, deren für diese Ausstellung ausgewählten Arbeiten in die ersten drei
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts fallen, begeisterten Bechers nachweislich bereits in
den Anfängen ihrer Arbeit in den frühen 1960er-Jahren. Wellers Negativarchiv im
Eigentum des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins hatten sie in Bernd Bechers
Heimatort Siegen entdeckt und Sanders Erstpublikation „Antlitz der Zeit“ (1929) war
ihnen schon seit längerem zur photographischen „Pflichtlektüre“ geworden. Während
Peter Weller, der sich aus freien Stücken vor allem für die Dokumentation von
Bergwerken und Hüttenanlagen im Siegerland und Westerwald einsetzte,
vergleichsweise weniger bekannt ist, gehört August Sander zu den großen Namen der
Photographiegeschichte, eine Persönlichkeit, die ganz unmittelbar mit seinem
Porträtwerk „Menschen des 20. Jahrhunderts“ in Verbindung gebracht wird.
Weitere Informationen zur Ausstellung

Die Ausstellung endet am 08.November 2020.
photographie@sk-kultur.de
https://www.sk-kultur.de/
www.photographie-sk-kultur.de

Martin Rosswog: In Portugal 2009–2011,
Photographien aus Alentejo und Trás-os-Montes – im Mediapark in Köln
(Die Photographische Sammlung/
SK Stiftung Kultur (Raum 3 + 4)
Seit

den 1980er-Jahren arbeitet der Photograph und Filmemacher Martin Rosswog (*
1950) an seinem Langzeitprojekt, das sich den Wohn- und Lebensräumen im ländlichen
Bereich widmet. Mit großem persönlichem Einsatz hat Rosswog seither zahlreiche
Regionen in Europa bereist, war in kleinen, teils entlegenen Dörfern und Ansiedlungen,
um möglichst authentische, traditionelle landwirtschaftlich oder handwerklich geprägte
Lebensweisen aufzuspüren – ohne die Einflüsse der modernen Globalisierung außer
Acht zu lassen. Die aktuelle Ausstellung zeigt eine Auswahl aus mehreren in Portugal
erarbeiteten photographischen Reihen. Zwei sind in Barrancos entstanden, eine
Kleinstadt in der südlichen Region Alentejo, unmittelbar an der spanischen Grenze
gelegen. Zwei weitere in der Ausstellung vorgestellte Bildreihen sind in der Region Trásos-Montes entstanden, die sich im Nordosten Portugals, an der Grenze zum spanischen
Galizien befindet.
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur hat Martin Rosswogs
beeindruckendes Werk bereits 2015 in einer Retrospektive und mehrfach in
Gruppenausstellungen gezeigt, die hauseigene Sammlung umfasst zahlreiche Werke
aus seinem Archiv.
Weitere Informationen zur Ausstellung

Die Ausstellung endet am 08.November 2020.
photographie@sk-kultur.de
https://www.sk-kultur.de/
www.photographie-sk-kultur.de

«Es wird einmal gewesen sein»
Jutta Dunkel – Martin Rosswog
Kunstmuseum Villa Zanders

Erinnerung ist, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht, vergegenwärtigte
Vergangenheit. Sie ist überall und immer bei uns, kann bewusst hervorgeholt werden,
kann sich aber auch plötzlich und unerwartet in unser Bewusstsein drängen und dabei
ungeahnte Kraft entfalten. Aber warum haben wir überhaupt die Fähigkeit und das
Bedürfnis, uns Vergangenheiten bewusst oder unbewusst immer wieder in die Gegenwart zu
rufen? Was ist der Sinn, der Nutzen von Erinnerung für das Leben? Diese Ausstellung widmet
sich anhand zweier Künstler*innen genau diesen Fragestellungen.
Auf den ersten Blick könnten die sinnlich-zarten Buntstiftzeichnungen von Jutta Dunkel
(*1958 in Neuss) und die sachlichdokumentarischen Fotografien von Martin
Rosswog (*1950 in Bergisch Gladbach) nicht unterschiedlicher sein. Er dokumentiert
Menschen, Wohnformen und Orte als vermeintlich nüchtern-objektiver Chronist mit
dem ästhetischen Anspruch eines Becher-Schülers. Sie schöpft aus der subjektiven
Hinwendung zu persönlichen Eindrücken und schafft dadurch farbgewaltige und zugleich feinsinnige Andachtsbilder flüchtiger Momente. Auf den zweiten Blick aber ist da eine
erstaunliche Parallele: Beide dokumentieren Zeit – also das, was irgendwann einmal gewesen
sein wird – und befragen sie nach ihrem Wirkungspotenzial für Gegenwart und Zukunft.
In verschiedenen Themenbereichen untersucht die Ausstellung das Spannungsfeld zweier
künstlerischer Positionen, dokumentarischer Beweggründe und technischer Umsetzungen.
Dabei will sie dazu einladen, sich bei der Betrachtung dessen, was einmal gewesen sein wird,
auf das assoziative Spiel der eigenen Erinnerung mit der Kunst einzulassen und – statt in
Wehmut über unabwendbare Verluste zu verfallen – vergegenwärtigte Vergangenheit als
Ressource für das zu denken, was genauso unabwendbar einmal werden wird.
Kuratorin: Dr. Nora Riediger
Zu der Ausstellung erscheint ein Katalog.
Die Ausstellungsreihe «Ortstermin» wird seit 1993 durch die
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen gefördert.
Weitere Informationen zur Ausstellung

Die Ausstellung endet am 22.November 2020.
https://villa-zanders.de/htdocs_de/ausstellungen/ortstermin_2020.html

Modefotografie der 90er
Kunstpalast – Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf
Supermodel Claudia Schiffer, globale Fashion-Ikone und Insiderin der Modeszene, nimmt die
Besucherinnen und Besucher des Düsseldorfer Kunstpalastes mit auf eine persönliche
Zeitreise in die Modewelt der 90er Jahre. In der ersten von ihr kuratierten Ausstellung
versammelt sie legendäre Modefotografen, Designerinnen sowie ihre berühmten ModelKolleginnen, deren Energie und Visionen gemeinsam das Jahrzehnt geprägt haben.
Anhand von rund 120 Ausstellungsobjekten eröffnet sich ein Panorama vielfältiger Aspekte,
Akteure und Orte, die für die Modewelt und Kulturlandschaft der Dekade von Bedeutung
waren. Neben zentrale fotografische Werke großer Fotografinnen und Fotografen, die bis
heute Kunst und Design inspirieren, tritt selten gesehenes Material. Mit Bewegtbild, Musik
und Erinnerungsstücken aus ihrem persönlichen Archiv lässt Schiffer die Dynamik der Zeit
wieder auferstehen und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern Blicke hinter die Kulissen
legendärer Modenschauen und Fashion-Partys.
Die Ausstellung gibt Einblicke in eine diverse Bildwelt: Die Extravaganz des Oeuvres von
Arthur Elgort tritt neben den intimen, unmittelbaren Stil von Corinne Day. Ellen von
Unwerths Sinn für Humor und ihr überbordendes Spiel mit Sexiness treffen auf die
skulpturalen, perfekt komponierten Bilder von Herb Ritts. Die provokanten Aufnahmen von
Juergen Teller begegnen der Eleganz und Zeitlosigkeit von Karl Lagerfelds Fotografien.
Damit sind nur einige der vielen bedeutenden Fotografinnen und Fotografen genannt, die die
Ausstellung beleben. Daneben zeigt sich eine Reichhaltigkeit der Medien selbst: Vom
Billboard über den perfekten fotografischen Abzug im Rahmen, die gedruckte Magazinseite
oder Polaroids und Kontaktbögen – Bilder treten den Besucherinnen und Besuchern in allen
denkbaren Formen entgegen.

Kuratorin: Claudia Schiffer
Die Ausstellung endet am 13.Juni 2021.
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/modeder90er

