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FOTOGRAFIE IM KÜNSTLERDORF
Eine Einführung

Wer an Worpswede denkt, denkt wohl „Landschaft“, und das 
Fotofestival RAW 16 zeigt auch ein paar Landschaften, aber 
das eigentliche Thema ist dieser andere so wichtige Aspekt 
des Künstlerdorfes: die individuelle künstlerische Sprache. 
Von jedem Fotografen werden ein oder zwei Reihen von Fotos
ausgestellt, die zusammen vielleicht eine Geschichte, vor 
allem aber seinen oder ihren bestimmten fotogra昀椀schen 
Blick zeigen. Vom Betrachter wird erwartet, dass er von der 
bloßen Wahrnehmung des Motivs abstrahiert. Das ist ein 
hoher Anspruch. Dazu drei Beobachtungen.

I

Jedes Handwerk kann Kunst sein. Zyniker behaupten, 
es habe mit der Einbettung im sogenannten Kunstbetrieb 
zu tun, Idealisten bestehen dagegen auf eine besondere  
Qualität, welche die Kunst von vergleichbaren Ergebnissen 
menschlichen Tuns unterscheide. Auch im Fall der Fotogra昀椀e  
bewegt sich die Einschätzung allzuoft zwischen diesen beiden
Polen. Dabei wissen wir, dass es kein Entweder-oder, sondern 
ein Sowohl-als-auch ist. Der Kunstbetrieb (das undurchsich- 
tige Netzwerk all der Menschen und Institutionen, für die 
Kunst aus irgendwelchen Gründen wichtig ist) honoriert 
Qualitäten und ermöglicht völlig neue Sichtweisen, da er 
manchmal gar nicht nach Qualität fragt. Wer dieses Wech-
selspiel kennt, schaut entspannter darauf, was Menschen 
schaffen und wird immer wieder mit Überraschungen belohnt.
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Den Grundgedanken 昀椀ndet man bei Aristoteles: Eine Tra-
gödie bildet nicht ab, sondern stellt dar. Sie zeigt etwas, 
das ohne diese Tragödie nicht sichtbar wäre und handelt 
also nicht von einem bestimmten König, sondern von einem 
unlösbaren Problem. Lacoue-Labarthe hat daran erinnert, 
dass dies der Kern aller Mimesis ist: Nicht der abbildende 
Verweis auf etwas anderes, sondern das Sichtbarmachen 
von etwas, das ohne Kunstwerk nie wirklich sichtbar wäre – 
und nie zu unserem Bewusstsein durchdringen würde.

Die sogenannte Mimetologie Lacoue-Labarthes bietet vor 
allem für die Fotogra昀椀e eine wichtige Gedanken昀椀gur, da sie 
das Nachdenken vom Motiv, das es so irgendwo in irgend-
einem Zustand gegeben haben muss, zur absoluten Einma-
ligkeit des einzelnen Fotos lenkt und im nächsten Schritt auf 
den Fotografen und seine ästhetischen Entscheidungen. So 
昀氀üchtig und vorübergehend wie der Augenblick war, so fest 
ist das Kunstwerk, und erst über das Foto schauen Betrach-
ter auf eine Situation, die also erst durch das Foto entsteht. 
Diese Denk昀椀gur befreit und emanzipiert die Fotogra昀椀e. 

III

In einer von Bildmedien bestimmten Welt ist der Blick des 
Fotografen einerseits entscheidend, andererseits wird er 
aber kaum rezipiert. Das hat auch damit zun, dass die meis- 
ten Nachrichten ihr Publikum inzwischen über Bilder errei-
chen. Für diese mediale Wirkung sind Affekt und Emotion die 
wichtigsten Mittel. Eine bemerkenswerte Konstante bei den

Die Besonderheit der Fotogra昀椀e dürfte sein, dass jeder 
europäisch sozialisierte Mensch eine Vorstellung davon hat, 
wie man ein Foto macht. Es gibt natürlich unterschiedliche 
Mittel (und Ressourcen), aber die Fotogra昀椀e wurde nicht 
umsonst als demokratisches Medium gefeiert. Im nächsten 
Schritt geht es dann darum, dieses Wissen als Grundlage 
für die Wahrnehmung zu nutzen. Jeder, der eine Kamera
in der Hand hatte, kennt die Parameter „Bildausschnitt“ 
und “Blickwinkel“, und sobald diese scheinbar so einfachen 
Begriffe zum Ausgangspunkt der Betrachtung gemacht 
werden, öffnen sich die Bilder für eine tiefer gehende Wahr-
nehmung. Es ist also grundsätzlich falsch zu behaupten, 
Fotogra昀椀e sei ein niederschwelliges Medium: Die Fotogra昀椀e 
erlaubt es Betrachtern mit großer Selbstverständlichkeit 
viel höher anzusetzen.

II

Jedes Foto ist ein Bild, zeigt etwas. Dabei gilt für die Foto- 
gra昀椀e immer der bloße Abbildungsverdacht. Interessant 
wird sie aber erst durch einen zu de昀椀nierenden Mehrwert. 
Dazu lohnt es sich, kurz an den griechischen Begriff der 
Mimesis zu erinnern. Dieser wird heute meistens als Nach- 
ahmung verstanden, dabei sahen die griechischen Jüng-
linge ziemlich sicher nie so gut aus, wie die nach ihnen 
geschaffenen Skulpturen aus der Antike. Der französische 
Philosoph Philippe Lacoue-Labarthe plädierte darum dafür, 
den Begriff der Mimesis zu reanimieren und erinnerte daran, 
dass das Wort viel mehr als bloße Imitation bedeutete.



für RAW 16 ausgewählten Fotografen ist dagegen die Distanz, 
welche ihr Einsatz fotogra昀椀scher Mittel zur alltäglichen Bild-
welt besitzt. Diese Distanz, die in manchen Fällen als Ironie, 
in anderen als Kühle spürbar wird, weist direkt auf Rüdiger 
Lubricht, dem künstlerischen Leiter von RAW 16. Es ist ein 
Statement für einen bestimmten – heute oft unterbeleuch-
teten – Aspekt des Mediums. Anstelle von Affekt und Emo-
tion dreht es sich um einen klaren analytischen Blick, der 
sichtbar macht. Diese spezi昀椀sche Möglichkeit der Fotogra昀椀e 
verbindet die Arbeiten der unterschiedlichen Künstler.

Ein Festival an mehreren Orten betont weniger die Konkur-
renz zwischen Künstlern als die Frage nach den Erinnerun-
gen, Stimmungen und Wahrnehmungen, die ein Betrachter 
von Ausstellungsort zu Ausstellungsort, quasi durch das 
Künstlerdorf mit sich trägt. Das heißt, dass ein Besucher 
dazu angeregt wird, beim Betrachten einer Reihe über die 
individuelle Sprache des Künstlers nachzudenken, um dann 
ein Substrat der individuellen Erkenntnisse bei anderen Rei-
hen zu testen. Mit den scheinbar so einfachen Oberbegriffen 
Bildausschnitt, Blickwinkel, Darstellung und Distanz lässt 
sich bei RAW 16 im Künstlerdorf große fotogra昀椀sche Vielfalt 
entdecken.

Arie Hartog, Bremen im September 2016
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GALERIE 
ALTES RATHAUS Andreas Meichsner 

»Willkommen im Club«

Die Betrachtung der Freizeit- und Urlaubsgestaltung 
unserer Gesellschaft kann viel über die Wünsche und 
Sehnsüchte aussagen, deren Erfüllung sie sich vom 
Urlaub erhofft. Unter diesem Aspekt scheint es über-
raschend, dass sich zunehmend Urlaubsformen durch-
setzen, bei welcher große Teile der Urlaubszeit – so wie 
der Alltag auch – vorhersehbar und geregelt ablaufen.

»Willkommen im Club« thematisiert dieses Phänomen 
am Beispiel von Cluburlaub. Ferienclubs sind in der Regel 
räumlich von der Umgebung abgetrennte Anlagen, in denen 
der Tagesablauf durch zahlreiche Freizeitangebote struk-
turiert wird und Animateure für die Unterhaltung der Gäste 
sorgen. Der Aktionsradius der Gäste beschränkt sich dabei 
weitestgehend auf das Clubgelände, so dass ein Aufenthalt 
mehr vom Programm des Anbieters als von der Kultur des 
Reiselandes geprägt wird.

»Willkommen im Club«  ist ein Suchen nach den Gründen 
und Ursachen, die diese Urlaubsform erst möglich werden 
lassen.

Andreas Meichsner lebt und arbeitet in Berlin.
www.andreasmeichsner.de
 

Bergstraße 1
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Di bis So/Feiertag von 11-18 Uhr
Montag geschlossen



Stefan Finger & Insa Hagemann
»Die Hochzeitsshow«

Heiraten im Drive Thru oder mit der Begleitung von Elvis: 
Hochzeiten in Las Vegas sind beliebt. Jedes Jahr werden 
rund 160.000 Menschen in der Stadt verheiratet, die sich 
selbst als Hauptstadt der Hochzeiten bezeichnet. Allein am 
Valentinstag 2015 waren es nach Angaben einer Sprecherin 
des Standesamtes etwa 3.600 Menschen. „Wir gehen davon 
aus, dass dieser Tag der am stärksten frequentierte Tag in 
diesem Jahr ist“, sagte Lynn Marie Goya. Ob Westernhoch-
zeit, Madonnakleid oder eine Reise in die 60er: der Fantasie 
sind dabei in Las Vegas keine Grenzen gesetzt. 

Elvis ist in der Stadt der wohl beliebteste Trauzeuge und 
darf auf vielen Hochzeiten nicht fehlen. Und wer Elvis nicht 
mag, lässt sich einfach vom Sensenmann persönlich trauen. 
Auch für deutsche Paare wird Las Vegas als Hochzeitsort 
immer beliebter: In den vergangenen fünf Jahren stieg die 
Anzahl der deutschen Paare, die in der Wüstenstadt heira-
ten, um 20 Prozent. Mit 3.276 Heiratswilligen ist Deutsch-
land damit auf dem vierten Platz – hinter den USA, England 
und Kanada.

Stefan Finger und Insa Hagemann leben und arbeiten in Düsseldorf 

und Hannover. www.stefan-finger.de // www.insahagemann.de

Michael Jungblut
»Tempelhofer Gärten«

Laut Billy Bragg ist “gardening the new rock´n´roll in 
England“. Dem steht auch Berlin nicht nach. Sehr schön
ist dies auf dem ehemaligen Rollfeld des Tempelhofer 
Flughafens zu beobachten. 

Der Flugbetrieb wurde 2008 eingestellt und die Freiflächen 
in 2010 als ein offener Freizeitpark für die Bevölkerung neu 
geöffnet. Das 355 Hektar umfassende Flughafengelände 
ist die größte innerstädtische Brache der Welt. Es ist nicht 
nur eine Freifläche, vielmehr  Freiraum für allerlei Aktivitä-
ten. Am Ostrand des riesigen Areals, am Ende der Start-
bahn finden sich etwa 300 Hochbeete – das Garten-Projekt 
„Allmende Kontor“. Eine Kleingartenkolonie der besonderen 
Art, eine interessante Mischung von Menschen - sozusagen 
„quer durch den Garten“.

Michael Jungblut lebt und arbeitet in Berlin.
www.michaeljungblut.com



Robin Hinsch
»Provinz«

Ich höre häu昀椀g, dass meine Sicht auf Niedersachsen düster 
sei. Doch für mich steht nicht die dokumentarische Abbildung  
im Vordergrund. Ich setze mich mit einem „mystischen“ Ort 
auseinander, an dem ich geboren wurde und den ich im Laufe 
meines Lebens zu schätzen und weniger zu schätzen gelernt 
habe. Auf den ich nicht distanziert blicke, sondern von Fanta- 
sie und kindlichen Erinnerungen geprägt schaue. Ich suche 
in der niedersächsischen Provinz nach dem Besonderen 
im Unspektakulären. Niedersachsen ist ein heterogenes 
Bundesland, in dem verödete, menschenleere Landschaften 
genauso vertreten sind wie ein blühendes und prosperie-
rendes Wirtschaftsleben. Diese Widersprüche machen die 
Komplexität des Landes aus und prägen seine Erscheinung. 
In dieser Eigenschaft ähnelt Niedersachsen den fernen Län-
dern, in die ich reiste. Der Reiz des Fremden entpuppt sich 
für mich schließlich als Kratzen an der Ober昀氀äche. Persön-
liche Verbindung mit Niedersachsen ermöglicht mir eine tie-
feres Schürfen, ein Sezieren, das sich in einer essayistischen 
Gegenwartsbetrachtung ausdrückt. Schließlich wird meine 
Arbeit zu einer poetischen Archäologie, die nicht ausschließ-

lich auf die Vergangenheit gerichtet ist, sondern auf das Jetzt.

Robin Hinsch lebt und arbeitet in Hamburg.
www.robinhinsch.com

Andreas Bohnhoff
»Zylindermann«

Der Bremer Fotokünstler Andreas Bohnhoff hat sich in 
den vergangenen Jahren wiederholt künstlerisch mit dem 
Wandlungsprozess Bremerhavens auseinandergesetzt. 2014 
warf er mit „Bremerhaven reloaded“ einen Blick vor allem 
auf den Stadtteil Lehe. Nun fand dieses Projekt seine Fort-
setzung: Bohnhoff hat bekannte sowie eher abseits gelege-
ne Orte der Stadt aufgesucht. Wiederkehrender Protagonist 
auf allen Fotogra昀椀en ist der Mann mit dem Zylinder – eine 
namenlose Figur, die scheinbar direkt aus der Romantik 
kommend das Bremerhaven der Gegenwart in Augenschein 
nimmt. 

1827 gründete Bremens Bürgermeister Smidt Bremerhaven. 
Nahezu zeitgleich erfand der Pariser Hutmacher Gibus den 
faltbaren Zylinderhut, den Chapeau Claque, Namensgeber 
von Bohnhoffs Serie „Zylinderman“.

Andreas Bohnhoff lebt und arbeitet in Bremen.
www.bildkultur-bremen.de



GALERIE 
IM VILLAGE
Bergstraße 22
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Di bis So/Feiertag von 11-18 Uhr
Montag geschlossen

Jochen Stoss
»Schnoorkinder 1960«

Über 50 Jahre alt sind die Bilder der spielenden Kinder 
im Schnoor. Porträts einer Kindheit in dem Viertel mit den 
kleinen Häusern und engen Gassen, durch die sich heute 
die Touristen drängen. 

Spuren des Krieges sind darauf deutlich erkennbar, und 
doch zeigen die Fotos vor allem unbeschwerte Momente: 
ein kleiner Junge mit Schiebermütze und kurzen Hosen. 
Drei Kinder im Hauseingang hockend, über ein Bilderbuch 
gebeugt. Ein Mädchen auf dem Roller, im Haar eine Schleife. 
Es sind zufällige Begegnungen mit Kindern des sogenann-
ten Gängeviertels. Als junger Berufsanfänger zog Stoss mit 
einer Rollei Flex durch den Schnoor und beobachtete über 
mehrere Wochen das Alltagsleben in den engen Gassen. Die 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen beeindrucken vor allem durch 
ihr weiches Licht. Sonnendurch昀氀utet erscheinen die Auf-
nahmen, still und verlassen die Kulissen des Schnoors.

„Rückblickend faszinieren mich vor allem die Nähe und die 
Unmittelbarkeit der Aufnahmen“, sagt Stoss.  „Heute wäre 
es fast unmöglich, Kinder auf diese Weise zu fotogra昀椀eren“.

Jochen Stoss lebt und arbeitet in Bremen.
www.bildkultur-bremen.de



Stefan Finger
»Keine Kohle mehr im Pott«

Das Ruhrgebiet ist mit seinen fünf Millionen Einwohnern 
der größte urbane Ballungsraum Deutschlands und zudem 
der fünftgrößte Europas. Auch nachdem das Ruhrgebiet zur 
Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde, kriselt es in der 
Region: Leere Kassen in den Kommunen, hohe Arbeitslosig-
keit, Stadt昀氀ucht - war der „Pott“ einst Hochburg der Indus-
trialisierung, so ist er heute von hohen Arbeitslosenzahlen 
gebeutelt. Durch das Ende des Kohleabbaus Untertage und 
durch die Schließung der Nokia- und Opelwerke sind in den 
vergangenen Jahren immer mehr Arbeitsplätze weggefal-
len. Die Politik versucht dagegen zu steuern und die Region 
wieder attraktiver für Unternehmen zu machen

Die Fotoreportage zeigt Aufnahmen aus Duisburg, Bottrop, 
Gelsenkirchen, Mühlheim und Oberhausen.

Stefan Finger lebt und arbeitet in Düsseldorf und Hannover.
www.stefan-finger.de

Thomas Hellmann
»883 Jahre pralles Leben«

Was mich bei meiner Arbeit als Fotograf immer wieder 
aufs Neue begeistert, sind die interessanten Menschen, 
mit denen ich zu tun habe. Auf ebensolche traf ich bei dem 
Projekt „883 Jahre pralles Leben“, das ich für den mobilen 
Sozial- und Pflegedienst „vacances“ produziert habe.

Wir fragten uns, warum ältere Menschen in der öffentlichen 
Wahrnehmung immer nur dann erscheinen, wenn es um 
altersbedingte Defizite geht. Schließlich begegnen uns im-
mer wieder großartige ältere Frauen und Männer mit einer 
interessanten Geschichte. Sie sind noch aktiv, stehen voll im 
Leben und haben etwas zu erzählen. Das wollten wir zeigen. 

Exemplarisch haben wir zwölf Senioren aus Bremen und 
Umgebung mit unterschiedlichen Hintergründen besucht, 
nach ihrem Leben und ihren Interessen befragt und foto-
grafiert. Herausgekommen ist eine ganz besondere Porträt- 
serie, die Mut und Spaß machen soll: „883 Jahre pralles 
Leben“ eben. Realisiert werden konnte das Projekt nur, weil 
viele Menschen mit Herzblut und Freude mitgewirkt haben.

Thomas Hellmann lebt und arbeitet in Bremen.
www.thomashellmann.de



Christine Henke
»Schonraum«

Mein „Schonraum“ ist nahe liegend. Es sind Orte, die ich als 
Besinnungsorte bezeichne – morgenstill, wild und roman-
tisch. Sie sind gekennzeichnet als Natur- und Landschafts-
schutzgebiete und begrenzt, in sich geschlossen – behütet 
und doch stetig in Veränderung.

Beinahe täglich, meist am Morgen, halte ich mich seit Jah-
ren dort auf. Es beruhigt mich, durch die winddurchlässige 
und moorige Landschaft zu gehen, Bilder zu sammeln und 
zusammen zu bringen, was in meinem Herzen und Kopf vor 
sich geht.

Besonders im Herbst und Winter wird durch den Reiz des 
Lichtes, veränderter Farben und Strukturen meine Auf-
merksamkeit geweckt. Wenn die Wege dann menschenleer 
sind, Schnee und Nebel alle Laute dämpfen, ist es endlich 
still; ich kann mich auf das Sehen konzentrieren und alles 
kommt mir so lebendig vor. Das sind die Momente, die ich 
als „ein Stück Seele finden“ bezeichne.

Christine Henke lebt und arbeitet in Bremen.
www.christine-henke-fotografie.com

Michael Jungblut
»Checkpoint Charlie«

Einst der bekannteste Grenzübergang zwischen Ost- und 
Westberlin. Die Originalanlagen wurden nach der Wende 
abgerissen und erst im Jahr 2000 wieder aufgebaut. Heute 
ist er einer der Orte in Berlin mit dem höchsten Touristen-
aufkommen.

Warum? Außer dem Nachbau einer Holzbaracke sowie drei 
Schauspielern in Uniform gibt es dort eigentlich nicht viel 
zu sehen. Vielleicht noch ein paar Fotos/Texte, die an eine 
Bretterwand geklebt wurden. 

Dem Amüsierwillen der Touristen tut dies keinen Abbruch, 
sie ziehen wirklich das Beste daraus. Sie machen das, wozu 
eine Kulisse im Grunde da ist: sie benutzen sie als Hinter-
grund für ihre Film- und Fotoaufnahmen. Gegen Aufpreis 
auch mit Statisten in Uniform.

Michael Jungblut lebt und arbeitet in Berlin.
www.michaeljungblut.com



GALERIE 
ART99
Osterweder Straße 21
(Kunstcentrum Alte Molkerei)
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Di bis So/Feiertag von 11-18 Uhr
Montag geschlossen

Sonja Och
»... alles andere können wir uns kaufen«

Ukraine, Kiew: Im Februar 2014 eskalieren die Proteste auf 
dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum Kiews. 
Seit Ende letzten Jahres sind Menschen aus allen Himmels-
richtungen der Ukraine zusammen gekommen und haben 
sich ihren Platz auf dem Maidan gesucht, um gemeinsam 
gegen das herrschende Staatssystem zu demonstrieren. 
Sie schlafen und arbeiten in Zelten oder besetzten Häusern 
rings um den Unabhängigkeitsplatz. Ein kleiner Sieg ist es, 
als Präsident Wiktor Janukowitsch abgesetzt wird, doch 
keiner der Demonstranten verlässt den Maidan.

Fragt man die Menschen auf dem Maidan, wofür sie kämp-
fen, antworten sie: »Menschenwürde ... alles andere können 
wir uns kaufen«.

Sonja Och lebt und arbeitet in Hamburg.
www.sonjaoch.de



Robin Hinsch 
»Kobane«

Ain Al-Arab, wie die Stadt im Arabischen heißt, war monate- 
lang Schauplatz brutaler Kämpfe zwischen dem Islamischen 
Staat (IS), der Allianz der kurdischen Selbstverteidigungs-
einheiten (YPC/YPG) und den Peschmerga-Einheiten. 

Unterstützt durch Luftangriffe der in der Türkei stationierten 
Natoeinheiten konnte der Islamische Staat aus der Stadt 
vertrieben werden. Allerdings dauert der Kampf mit und die 
Belagerung durch den IS bis zum heutigen Tage an. Die im 
kurdischen „Kobane“ genannte Stadt in Nordsyrien ist nur 
noch das Schattenbild der ehemaligen Kulturmetropole. 
Nur vereinzelt trifft man noch auf Menschen, die dem 
Horror des Krieges trotzen und ihr Zuhause nicht aufgeben 
wollen, oder auf Menschen, die keine andere Wahl haben, 
als dort, im letzten Zipfel des Landes, kurz vor der türki-
schen Grenze, auszuharren. Die Bilder beschäftigen sich 
mit dem Dilemma der Zerstörung, und porträtieren u.a. 
Menschen in ihrem „ehemaligen“ Zuhause, einem Ort, der 
in längst überwundene Zeiten zurückversetzt wurde und in 
dem Zivilisation nur noch nach einem abstrakten Begriff 
klingt.

Robin Hinsch lebt und arbeitet in Hamburg.
www.robinhinsch.com

Christine Henke 
»Vertrautes Land«

Hier im Allgäu bin ich aufgewachsen. Dort ist die Stille 
und dorthin kehre ich zurück, um mich in der Vertrautheit 
und im alt Bekannten auszuruhen. Es sind die Gefühle, die 
sich in der Landschaft und Natur offenbaren können und 
doch verhüllt bleiben. Innen- und Außenwelt werden zu 
einer Einheit. Angesichts des Schönen wird die Seele dazu 
angetrieben, selbst Schönes hervorzubringen. Die Suche 
und Rückgewinnung nach etwas Verlorenem und die 
Sehnsucht, diese Schönheit in den Händen zu (er-)halten, 
ist die Motivation diese Bilder zu machen – ein verzweifelt 
romantisches Unterfangen? Angesichts des betrügerischen 
Gefühls der Sicherheit gegenüber den Naturgewalten, die 
uns das GPS-Zeitalter suggeriert, kann eine Wiederentde-
ckung der romantischen Ästhetik unsere Beziehung zur 
natürlichen Welt vielleicht wieder ins Gleichgewicht bringen. 
Sofern die Romantik nicht als „verkitschte Nabelschau“ 
betrachtet wird, sondern im besten Sinne als Auflehnung 
gegen entmenschlichte, technisierte Allmachtsfantasien
der Menschheit.

Christine Henke lebt und arbeitet in Bremen.
www.christine-henke-fotografie.com



Roland Wehking
»Menschenleer«

Der Blick neben die Attraktionen touristischer Orte beschäf-
tigt Roland Wehking schon seit den späten 1990er Jahren. 
In den Fokus gerückt und in der Serie verstärkt erzählen die 
seitdem entstandenen Bilder eine alternative Geschichte 
zum vordergründig Erwarteten.

Dabei spielt das Meer eine herausragende Rolle: Hier 
suchen Menschen individuelle Freiheit, Nähe zur Natur 
und gemeinschaftliche Erholung gleichermaßen. Dafür 
schaffen sie Orte von gleichzeitiger Schönheit, Banalität 
oder sogar Grausamkeit. Allein der persönliche Blickwin-
kel und die emotionale Grundeinstellung des Betrachters 
lassen die Orte ihre Geschichten auf verschiedene Weise 
erzählen.

Die Abwesenheit menschlicher Protagonisten in den 
Bildern verdeutlicht aber auch, wie wenig vom Ort selbst 
ohne menschliches Leben übrig bleibt.

Roland Wehking lebt und arbeitet in Oldenburg.
www.groundtruth.de©
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HALLE
KULTMOBILE

Joachim Gies
»Abgetankt«

Tankstellen unterliegen mehr als andere Bauten einem 
stetigen Wandel. Irgendwann stehen sie nicht mehr am 
richtigen Platz. Nicht mehr dort, wo der Verkehr vorbei 
rauscht. Für die gestiegene Zahl von Kunden zu klein und 
in der Ausstattung unzeitgemäß, werden sie aufgegeben. 
Auch wenn Preistafeln und Zapfsäulen längst verschwunden 
sind, bleibt die Architektur dieser Anlagen erkenntlich. 
Oftmals 昀椀nden sich neue Nutzungen – sie sind das zentrale 
Thema des Projektes. Werden Tankstellen-Gebäude nicht 
hochwertig genutzt, bleibt es meist bei einer Übergangs-
lösung. Letztlich sind diese Grundstücke einer attraktiveren 
Neubebauung vorbehalten und die Stationen somit dem 
Abriss geweiht.

[ABGETANKT] bringt alte Tankstellen zurück in den Fokus. 
Sie sind ein Teil nationaler Kulturgeschichte. Durch das 
Fotografieren der Gegenwart wird auf die Vergangenheit 
verwiesen. Erinnerungen an die Zeit, als auf ihnen noch 
getankt wurde, werden wach und verdeutlichen den Wandel.

Joachim Gies lebt und arbeitet in Köln.
www.abgetankt.de

Walter-Berteldsmann-Weg 2
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Di bis So/Feiertag von 11 bis 18 Uhr
Montag geschlossen



Kay Michalak & Sven Völker
»Auto Reverse«

Die automobile Unterseite ist ein unbekannter Ort, was 
einfach daran liegt, dass Autos im Gegensatz zu anderen 
Produkten unseres Alltags selten umgedreht werden. So 
konnte sich der Unterboden des Fahrzeugs über so lange 
Zeit seine industrielle Ästhetik bewahren. 

„Auto Reverse” ist eine fotografische Unter  suchung dieser 
dunklen Fläche, die im Gegen  satz zu den fünf anderen 
Seiten des Autos nicht von Designteams entlang marken-
strategischer Überlegungen aufwändig geformt werden. 

Kay Michalak und Sven Voelker haben dieser Fläche eine 
Serie großformatiger Fotografien gewidmet. Das Über-
raschende daran ist nicht nur die Ingenieur-Ästhetik und 
die Unterschied  lichkeit der verschiedenen Varianten und 
Modelle, sondern auch der große Kontrast zur polierten 
und gepflegten Oberseite.

Kay Michalak lebt und arbeitet in Bremen. www.kaymichalak.de
Sven Völker lebt und arbeitet in Berlin. www.svenvoelker.com ©
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BESUCHERINFORMATIONEN

Dauer der Ausstellungen
17.09. bis 16.10.2016

Öffnungszeiten
Di bis So/Feiertag von 11-18 Uhr
Montag geschlossen

Ausstellungsticket
Regulär 8 €
Ermäßigt 6 € (Schüler, Studenten und Auszubildende)

Das Ausstellungsticket ermöglicht den einmaligen Besuch der 
vier Ausstellungen in der Galerie Altes Rathaus, der Galerie im 
Village, der Galerie ART99 und der Halle Kultmobile – auch an 
unterschiedlichen Tagen.

IMPRESSUM
Kurator der Ausstellungen: Rüdiger Lubricht
Gestaltung und Redaktion: Jürgen Strasser
Foto Titelseite: Andreas Bohnhoff, Bremen.

RAW PHOTOFESTIVAL WORPSWEDE 2016 ist eine Initative der 
Projektgruppe RAW in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede 
und der Deutschen Gesellschaft für Photographie e.V. (DGPH).

RAW PHOTOFESTIVAL WORPSWEDE
c/o Projektgruppe RAW
Bergstraße 1
27726 Worpswede

info@raw-photofestival.de
www.raw-photofestival.de
www.facebook.com/RAWphotofestival

FÖRDERER, FREUNDE UND PARTNER  

Unser Premiumpartner

Unsere Kooperationspartner

π

Unsere Medienpartner

Unsere Kompetenzpartner

LANDSCHAFTSVERBAND
DER EHEMALIGEN HERZOGTÜMER BREMEN UND VERDEN

Unsere Förderer und Freunde

HAHM 
KOMMUNIKATION 

Worpsweder
Gastgeber

Stammtisch e.V



www.raw-photofestival.de


