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LOOK CLOSELY  I  EINE AUFFORDERUNG

Man kann den Gründern des RAW PHOTOFESTIVAL WORPS-
WEDE wirklich gratulieren: Das Festival 昀椀ndet erst zum zwei-
ten Mal statt und erfreut sich doch schon im ganzen Bun-
desgebiet großer Beliebtheit. Es soll zur Tradition werden. 
In Zukunft soll es alle zwei Jahre wiederkehren. In diesem 
Jahr werden Arbeiten von 16 Fotogra昀椀nnen und Fotogra-
fen gezeigt – international renommierte Künstler wie auch  
spannende Neuentdeckungen. 

Dass das jüngste Fotofestival Deutschlands ausgerechnet in 
Worpswede seinen Standort hat, ist nicht verwunderlich. Das 
Künstlerdorf, seit fast 130 Jahren ein legendärer Anziehungs-
punkt und Lebensort von Malern, Bildhauern und Schrift-
stellern mit seinen vielen Tausend kunstinteressierten Besu-
chern bietet sich dafür geradezu an. Zugleich ist ein Festival 
der Fotogra昀椀e, die inzwischen unzweifelhaft den Status einer 
weiteren Kunstform errungen hat, eine willkommene Berei-
cherung und Erweiterung für das traditionelle Worpswede. 
Das Festival und Worpswede – sie fördern einander. 

Das Motto des diesjährigen Festivals, »Look Closely« – sieh 
genau hin, sieh es von Nahem an, – ist eine Aufforderung, vor 
den Bildern zu verweilen, sie auf sich wirken zu lassen.  Es 
geht ganz wesentlich auch um das nicht diskursive, intuitive  
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Erleben und Betrachten der Bilder. Fotogra昀椀e ist ein viel- 
gesichtiges Medium. Ob es sich um 昀椀ktionale, ironisch gebro- 
chene  Stilisierungen, um Naturaufnahmen, Reisebilder,  Städte-  
und Architekturbilder, Darstellungen von Lebenssituationen 
und Be昀椀ndlichkeiten von Gesellschaft oder Einzelpersonen 
handelt – in allen Fällen lohnt es sich, auch auf die innere 
Stimmung und die exemplarische »Stimmigkeit«, »Folgerich-
tigkeit« der Fotogra昀椀en, auf die spezi昀椀sche Sichtweise und 
Handschrift des Künstlers/der Künstlerin zu achten. Kurz: 
Ganz jenseits ihres eventuellen Informationswerts und ihrer 
Zeitzeugenschaft haben sie einen hohen ästhetischen Wert.

Darüber hinaus beinhaltet »Look Closely« auch die Auffor- 
derung, sich mit der Vielfalt der Techniken, der Konzep- 
tionen, der Bildformate oder der Verbindung von Bild und 
Text auseinanderzusetzen. Die vertretenen Arbeiten stehen 
für diverse Strategien der visuellen Umsetzung und die Be-
fragung der Fotogra昀椀e auf ihre Möglichkeiten. Man hat so 
viele Orte, Bildkulturen und Sichtweisen, mit denen man 
sich auseinandersetzen kann. Das ist wie ein Haus, in dem 
man jeden Tag in einem anderen Zimmer wohnen kann, wie 
Gustav Seibt einmal gesagt hat. So erweitert das RAW 17 
PHOTOFESTIVAL unseren Horizont und sensibilisiert uns für 
neue Themen.

In Worpswede werden Bildinteressierte und Kunstfreunde 
dazu aufgerufen, aufmerksam und neugierig zu sein und 
eine eigene Haltung zu entwickeln. Der historische Künst-
lerort, der zuletzt vor allem von der Erinnerung an große Zei-
ten lebte, bricht in eine neue Zukunft auf. Bewusst holen die 
Organisatoren, allen voran der künstlerische Leiter Rüdiger 
Lubricht, selbst ein engagierter und renommierter Fotograf 
und Bewohner von Worpswede, den Ort zurück in den aktu-
ellen Bilderdiskurs der Gegenwart. 

Das thematische Rahmenprogramm ist ausgefeilt und bietet  
mit Künstlergesprächen, Vorträgen und Workshops eine in  
der Region einmalige Bandbreite an Möglichkeiten der Aus-
einandersetzung mit dem Medium Fotogra昀椀e. Die Rolle 
der Digitalisierung in der Bilderproduktion, die Bedeutung 
der Autorenschaft, die Einordnung fotogra昀椀scher Bilder im 
Kunstmarkt – all diese Themen werden jetzt in Worpswede  
und in direkter Nachbarschaft zum Geist der alten Maler- 
Meister der Künstlerkolonie behandelt. Welch ein besonderes  
Spannungsfeld!

Gisela Kayser
Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin Freundeskreis 
Willy-Brandt-Haus e. V.



WORPSWEDER
KUNSTHALLE
Bergstraße 17
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Täglich von 10  - 18 Uhr
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JULIA BAIER   I   NORTHERN DRIFTING (2016)

Island liegt auf zwei auseinanderdriftenden Kontinentalplat-
ten, die die Erde beben, die Vulkane spucken und das Wasser 
brodeln lassen. Die Landschaft ist extrem: Schwarzes Lava-
gestein trifft auf Schnee, Moosflechten auf harten Fels, hei-
ßes Wasser auf kalte Luft. 

Julia Baier findet für diese Brüchigkeit eine fotografische 
Übersetzung in Bildkreationen, die sie durch die experimen-
telle Verwendung der Panoramafunktion ihrer Smartpho-
ne-Kamera schafft. Die Künstlerin nutzt nicht ihre eigene 
Bewegung, sondern die eines Autos und gelangt darüber 
zu sehr eigenwilligen Ergebnissen. Die Kamera erfindet, sie 
kopiert willkürlich, sie lässt weg und driftet ab – realistisch 
abgebildete Versatzstücke der vorbeiziehenden Landschaft 
verdichten sich mit zerklüfteten, rätselhaften Bruchstücken 
zu ungewöhnlichen, neuen Landschaftsbildern. Es entstehen 
halbfiktive Bilder mit teils filmhafter Anmutung, die unsere 
Art und Weise, wie wir Natur betrachten, hinterfragen. Dar-
über hinaus finden die Bilder eine perfekte Entsprechung in 
der Mythenhaftigkeit, mit der das geheimnisvolle Island auf-
geladen ist, und thematisieren die Zerbrechlichkeit der Natur 
in unserer heutigen Zeit.

Julia Baier lebt und arbeitet in Berlin.
www.juliabaier.de



PETER MATHIS   I   BERGE

Der erfahrene Bergsteiger Peter Mathis begann schon in 
jungen Jahren einen Dialog mit den Alpen. Als Teenager zog 
es ihn zum Klettern in die Berge. Heute hat er eine andere 
Herangehensweise: »Seit fast vierzig Jahren gehe ich in die 
Berge, aber jetzt als Fotograf sehe ich die Dinge anders. Ich 
versuche bewusst, einen Schritt zurück zu machen. Nur mit 
Abstand kann man die wahre Dimension der Berge wirklich 
erkennen«. In »Cascate di Fanes« ist die steile Felswand ei-
nes Berggipfels im Vordergrund erkennbar. Rechts daneben 
ein Dreieck Wald unter alpinem Gelände. Der größte Teil des 
Bildes wird jedoch von einem großen weißen Streifen einge-
nommen, wie ein milchfarbener Vorhang über den Felsvor-
hang drapiert. Ist es Stoff oder Wasser? Real oder abstrakt? 
Eine lange Belichtung erschafft hier aus fallendem Wasser 
etwas Neues, ein Hinweis darauf, dass die Natur sich stetig 
verändert. In der Natur findet man nicht immer genau das, 
wonach man sucht. Für Mathis spielen seine starken Sujets 
auf einer Art überlebensgroßer Theaterbühne. Keine Land-
karten, die zu diesen Orten führen, sondern vielmehr Aus-
druck eines tiefen Verlangens, uns als kleinen Teil von etwas 
unendlich Großem zu sehen.

Peter Mathis lebt in Hohenems/Österreich.
www.mathis-photographs.at©
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CLAUDIA SCHIFFNER   I   REMINISZENZEN

Claudia Schiffner widmet ihre in 2016/2017 entstandene 
Serie »Reminiszenzen« den Werken der alten Worpsweder 
Maler aus dem Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. In 
monumentalen Bildinszenierungen greifen die Fotografien 
hierin die Thematiken jener alten Worpsweder Maler auf und 
ergehen sich bildgewaltig an den Reminiszenzen der dama-
ligen Zeit. Hier schauen blütengekrönte Häupter im Stil der 
20er-Jahre inmitten eines Birkenhainsumpfes den Betrach-
ter ikonenhaft unverwandt an, während auf einem anderen 
Bild fast schon kitschig anmutender roter Klatschmohn eine 
Knieende im hohen Gras einer spätsommerlichen Wiese 
umrahmt. Die Bilder sind eine Ode an die Schönheiten der 
damaligen Zeit und spielen mit Zitaten aus der klassischen 
Kunstgeschichte. 

Die Locations für Ihre aufwendigen Bildinszenierungen findet 
Claudia Schiffner zumeist in den seltsam lyrisch verhange-
nen Moorlandschaften des Worpsweder Umlandes. Ein digi-
taler Verweis in Form eines Scancodes führt den Betrachter 
dieser Bilder über sein mobiles Endgerät zum zugrunde lie-
genden Worpsweder Original zurück.

Claudia Schiffner lebt und arbeitet in Bremen.
www.claudia-schiffner.de

VOLKMAR HERRE   I  LINSENLOS

Volkmar Herre zeigt Bilder, die nach dem naturhaften Abbild-
prinzip der Camera obscura entstanden sind. Seine Handha-
bungen von Lochkameras sind Zeugnisse des Wesens von 
Licht und Zeit in einer Ästhetik von Schärfe und Unschärfe. 

So bietet eine optimale Lochgröße erstaunliche Schärfe, zu-
gleich führen lange Belichtungen zu Verwandlungen. Mee-
reslandschaften, Steine und Bäume erscheinen wie aus einer 
anderen Welt – transzendente Stille.

Anders die Ergebnisse der sogenannten Zonenplatte, einem 
Loch im Zentrum mehrerer lichtdurchlässiger Kreise. Neben 
dem scharfen Bildkern erhalten Konturen weiche Säume – 
märchenhafte Natur.  

Beim Lichteinfall durch einen Schlitz, Stern, Bogen oder 
andere Formen wird reale Welt in gegenstandslose Bilder 
transformiert – pures Licht.  

Einem neuen Projekt entstammen Belichtungen von etwa ei-
nem Jahr. Die Emulsion von Fotopapier reagiert in dieser Zeit 
mit Bildspuren, die digital aufgezeichnet Grundlage bildne-
rischer Ausformungen sind – faszinierende Offenbarungen. 

Volkmar Herre lebt und arbeitet in Stralsund.
www.edition-herre.de



GALERIE 
ALTES RATHAUS
Bergstraße 1
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Täglich von 11- 18 Uhr

LOOK
CLOSELY

ROLF NOBEL   I   VATERLAND

Als junger Fotograf war der größte Reiz des Berufes für mich 
das Reisen. Hinauszugehen in die Welt und mir im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein Bild davon zu machen. Das eigene 
Land, scheinbar wohlbekannt und irgendwie langweilig, in-
teressierte mich längst nicht in dem Maße wie ferne Länder. 

Das änderte sich mit dem Fall der Mauer. Im nun verein-
ten Deutschland vollzog sich eine Identitätsverschiebung, 
nicht nur in den neuen Bundesländern. Und so begann auch 
Deutschland mich fotogra昀椀sch stärker zu interessieren. Aber 
was macht das Deutsch-Sein denn nun eigentlich aus? Ob-
wohl mein Fotoprojekt »Vaterland« noch in der Entstehung 
ist, glaube ich nicht mehr daran, das deutsche Wesen an der 
einen oder anderen Eigenschaft oder Sache festmachen zu 
können. Auch englische Touristen legen abends ihre Hand-
tücher an südlichen Stränden auf den Liegestuhl, um ihn für 
den nächsten Tag zu »reservieren«. Und nicht nur Deutsche 
lieben den Schäferhund. Es ist vielmehr eine Summe von 
Dingen, die das Deutsch-Sein ausmachen. »Vaterland« ist 
der Versuch einer Annäherung. Die ausgestellten Fotogra昀椀-
en zeigen einen Ausschnitt der bislang entstandenen Bilder.

Rolf Nobel lebt und arbeitet in Hannover.
www.rolfnobel.de



HANNES JUNG   I   HOW IS LIFE? 

Vielleicht kann der Wind nicht fotografiert werden. Vielleicht 
aber seine Wirkung, wie er das Meer und die Bäume bewegt 
und verändert.

Litauen hat die höchste Suizidrate Europas. Proportional 
mehr als dreimal so viele Menschen wie in Deutschland 
bringen sich jährlich um, im ländlichen Raum steigt die Rate 
bis um das Neunfache. Betroffen sind vor allem Männer 
zwischen 40 und 50 Jahren. Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, 
Perspektivlosigkeit – und natürlich viele Fälle, auf die davon 
wenig zutrifft. Diese Arbeit kann und will keine soziologische 
Analyse über Suizide sein. Jeder Suizid ist individuell. Seit 
dem 2. Weltkrieg und mit Beginn der sowjetischen Besat-
zung ist die Suizidrate unter Männern bis um das 10-Fache 
gestiegen. Experten sprechen von kollektivem Trauma, Iden-
titätsverlust. Das einzelne Schicksal ist immer mehr als eine 
solche Erklärung. 

Aus Fotografien in Kombination mit persönlichen Berich-
ten entsteht ein fragmentarisches Bild, das bruchstückhaft 
etwas über das Thema Suizid, seine Ursachen und Folgen 
erzählt.

Hannes Jung lebt und arbeitet in Berlin.
www.hannesjung.com

FRANK SCHINSKI   I   IST DOCH SO

»ist doch so« nennt Frank Schinski seine Ausstellung. Der 
programmatische Titel steht für eine subtile, auf den ersten 
Blick unspektakuläre Bildsprache. Bewusst verzichtet er auf 
ein resignierendes »Ist halt so« noch wählt er ein selbstgewis-
ses »So ist das!«. 

Mit der Kamera tastet sich Schinski an das Wesentliche all-
täglicher Situationen heran. Das Fließband bei VW, die Um-
kleidekabine eines Fußballvereins oder eine Schauspielergar-
derobe im Festspielhaus erkundet der Fotograf als unauffällig 
teilnehmender Beobachter. Diese Orte werden zu Bühnen. 
Die Protagonisten bleiben am Ende meistens anonym. Einzel-
bilder versammeln sich zu einem Essay, bei dem letztendlich 
das Alltägliche zum Gegenstand der Re昀氀exion wird.

Frank Schinski lebt und arbeitet in Hannover.
www.frankschinski.de



©
 R

ol
f 

N
ob

el
  I

  H
an

n
ov

er
  I

  A
u

ss
ch

n
it

©
 H

an
s 

M
ad

ej
  I

  M
ü

n
ch

en
  I

  A
u

ss
ch

n
it



GALERIE
IM VILLAGE
Bergstraße 22
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Täglich von 11- 18 Uhr

LOOK
CLOSELY

HANS MADEJ   I   BILDER AUS DEM OSTEN

Als einer der ersten westlichen Fotografen berichtete Hans 
Madej aus Ost- und Mitteleuropa , dokumentierte mit seiner 
Kamera den politischen Machtwechsel und die Wende im Os-
ten in den Jahren von 1987 bis 1995, zeigt ein kaleidoskopi-
sches Porträt Osteuropas im Zerfall und im Aufbruch. Er fo-
tografierte die »samtene Revolution« in Prag, den Umsturz in 
Bulgarien, die Maueröffnung in Berlin und die Bürgerkriege 
in Kroatien, Bosnien und Tschetschenien. Er bereiste Albani-
en und Ceausescus Rumänien. 

Madejs Fotografie ist direkt und dicht am Menschen, dabei 
aber nie distanzlos, denn sie zollt den Porträtierten Res-
pekt. In seinen Aufnahmen vor allem vom Alltagsleben ver-
binden sich Schönheit und Traurigkeit, scharfer Realismus 
und eine Übersteigerung bis hin zum Surrealen. Auch wenn 
es sich mittlerweile um historische Aufnahmen handelt, ha-
ben die meisten nichts an Aktualität verloren, denn noch 
immer leidet Osteuropa unter vielen Problemen, die Hans  
Madej damals thematisiert hat. Madejs »Bilder aus dem Os-
ten« haben den Blick auf diese Region entscheidend geprägt. 
Seine Bildsprache hat bis heute nichts von ihrer Wucht ver-
loren und berührt zutiefst.

Hans Madej lebt und arbeitet in München.
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EMIL GATAULLIN   I   BIS ZUM HORIZONT

»Er sieht, was andere übersehen würden. Er zaubert mit dem 
Nichts. Er schafft es, auch aus banalsten Alltagsszenen Bil-
der von besonderer Magie zu machen«, sagt Peter-Matthias 
Gaede, von 1994 bis 2014 Chefredakteur von Geo. 

Der russische Fotograf Emil Gataullin, im Westen noch weithin 
unbekannt, ist ein Meister der poetischen Schwarz-Weiß-Fo-
togra昀椀e, einer Fotogra昀椀e, die an Henri Cartier-Bresson den-
ken lässt. Sein Thema: das russische Dorf, das Leben fern-
ab der großen Entscheidungen und Sensationen. Gataullins 
Werk ist zugleich Dokumentation wie fotogra昀椀sches Gedicht, 
es tanzt auf dem Grat zwischen bewusster Kargheit und Zu-
rückhaltung und zärtlicher Komposition. Gataullins Bilder 
sind weder verklärend noch zynisch. Sie sind eine Liebeser-
klärung an ein Russland, das jenseits von Moskau beginnt. 
Sie schreiben dem Betrachter nichts vor – und sind gerade 
deshalb so geheimnisvoll.

Emil Gataullin lebt und arbeitet in Koroljow bei Moskau.
www.emilgataullin.photoshelter.com
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GALERIE 
ART99
Osterweder Straße 21
(Kunstcentrum Alte Molkerei)
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Täglich von 11- 18 Uhr

LOOK
CLOSELY

JONATHAN D. KIELKOWSKI   I   CONCORDIA 

Wenn es auf Fragen plötzlich Antworten gibt, wollen wir die 
ganze Geschichte erfahren. Im Falle von Jonathan Kielkow-
ski liest sie sich im Sinne einer höchst abenteuerlichen Un-
ternehmung. Mit viel Fortune ist es dem jungen Fotografen  
gelungen, an einem Sonntagmorgen im August 2014 ins In-
nere des ruinösen Schiffskorpus der Costa Concordia vorzu-
dringen. 

Die Bilder in dieser Serie sind das Zeugnis seiner Erkundung 
im Inneren des Schiffes. Man kann sie nur als ein Narra-
tiv des Entsetzens begreifen. Es verwundert nicht, dass die 
Farbaufnahmen, die Kielkowski in jenen 6 Stunden seines 
Aufenthalts gelungen sind, ein Höchstmaß an Beklemmung 
hervorrufen. Dabei erweist sich das Schiffsinnere zunehmend 
als ein labyrinthisches System mit eigener Logik, dem es zu 
folgen gilt. Trotz aller Verwüstungen und Räumungen bewah-
ren die vorgefundenen Szenerien ein theatralisches Moment. 
Und die Requisiten der vorgefundenen Realbühnen erzählen 
eindringlich stumm von den Dramen der Gegenwart.

Jonathan D. Kielkowski lebt und arbeitet in Nürnberg.
www.jd-kielkowski.com



DIETER SCHMIDT
WOHNEN UND ARBEITEN IM RUHRGEBIET

Die Städte des Ruhrgebiets sind durch die Arbeitswelt stark 
geprägt. Teilweise entstanden ganze Stadtteile rund um die 
Industriebetriebe. In früheren Jahren waren das Werkssied-
lungen, später entstanden viele Arbeiterstadtteile. Diese 
Wohnbebauung hat eine für das Ruhrgebiet ganz typische An-
mutung. Die Zechensiedlungen sind als komplette Siedlung 
geplant und verwirklicht, häufig in Backstein. Der Backstein 
wiederholt sich auch in den Tagesanlagen der Kohlezechen. 
Die Industrie-architektur besteht weitgehend aus Kohleze-
chen mit ihren Hallen und Türmen, den Tagesanlagen. Durch 
den Strukturwandel bedingt sind die Kohlezechen geschlos-
sen und ihre Anlagen ganz oder teilweise abgerissen oder 
ungenutzt. Spuren des Kohlezeitalters finden sich häufig 
noch an den Wänden der Wohnhäuser. 

In der vorliegenden Serie werden einige Aspekte des Woh-
nens, der Industrie und deren Verflechtung gezeigt, als Ein-
drücke ohne den Anspruch von Vollständigkeit. 

Dieter Schmidt lebt und arbeitet in Bremen.
www.diet-schmidt.de

JULIA ZIMMERMANN  
STEH AUF UND GEH – BILDER VOM JACOBSWEG

»Peregrinatio« ist der Zustand des Fernseins, der Abwesen-
heit und zugleich der  Vorgang des Wanderns und Reisens in 
der Fremde. Im Mittelalter galt jeder Mensch als Pilger – ein 
reisender Mensch, ein »homo viator«, sein Leben lang auf der 
Suche nach Antworten auf die Fragen: Woher komme ich? 
Wohin gehe ich?  

Ganz im Sinne von »der Weg ist das Ziel« habe ich mich im Ok-
tober 2007 in St. Jean Pied de Port auf den »camino frances« 
begeben. Nach 38 Tagen und 900 km Wegstrecke quer durch 
Nordspanien via Sanitago de Compostela bin ich schließlich 
am Cap Finisterre, dem westlichen Ende der »früheren« Welt 
am Atlantik angekommen. In der Natur bleibt »mein Pilger« 
immer ein Fremdkörper, ist nie wirklich Teil der Landschaft, 
die er durchschreitet. Schafft es aber von Zeit zu Zeit, tief in 
sie einzutauchen, um in ihr aufzugehen. – Der Mensch ver-
lässt das Bekannte, das »moderne« Leben und begibt sich 
als Fremder in die »unberührte« Natur, auf der Suche nach 
einem Zustand von Einheit.

Julia Zimmermann lebt und arbeitet in Berlin.
www.juliazimmermann.com
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KUNSTGALERIE
BILDERRAUSCH
Bahnhofstraße 15
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Täglich von 11-18 Uhr

CHRISTEL KREMSER
EIN UNGEWÖHNLICHER HAARPFLEGE-SALON

Den kunstinteressierten Friseur und Politiker Willi Sei-
del lernte ich 1998 bei Recherchen für mein fotogra昀椀sches 
Projekt »Worpswede – Paris« kennen. Ich war fasziniert von 
seinem ungewöhnlichen Haarp昀氀ege-Salon, den er seit 1971 
dort betrieb.Der Friseurladen mit seinem Interieur war ein 
Kunstwerk für sich. Sein Flair hatte sich über die Jahrzehnte 
hinweg kaum verändert. 

Ich saß bei meinen Worpswede-Aufenthalten zwischen den 
wartenden Kunden im Salon, ließ die Atmosphäre auf mich 
wirken, begann mit meiner fotogra昀椀schen Arbeit. Intensive 
Gespräche mit dem Friseur und seine pointierten Aussagen 
zu meinen Fotogra昀椀en verknüpfte ich mit meiner fotogra昀椀-
schen Arbeit. 2014 schloss ich diese Milieustudie mit einem 
Bildband ab.                                                                              

Willi Seidels ungewöhnlicher Haarp昀氀ege-Salon ist seit 2015 
Geschichte. 

Christel Kremser lebt und arbeitet in Kempen/Niederrhein.
www.christelkremser.de

LOOK
CLOSELY



MATTHIAS SCHNEEGE   I   MASTERPLAN

Matthias Schneege begleitet die Metamorphose der alten, 
obsolet gewordenen Bremer Hafenareale zum ambitionier-
ten neuen Stadtteil »Überseestadt« seit über einem Jahr-
zehnt mit der Kamera. 

Ursprünglicher Antrieb für dieses Langzeitprojekt war sein 
Faible für vermeintlich unfotogene Orte wie Brach昀氀ächen, 
Peripherieregionen und urbane Restrukturierungsgebiete. 
Während der Arbeit an der Serie entwickelte er eine zuneh-
mende Faszination und Sensibilität für architektonische und 
städtebauliche Entstehungsprozesse. Schneege versteht 
»Masterplan« als eine Schilderung seiner Wahrnehmungen 
des radikalen Wandels einer eigentümlichen, aber auch ex-
emplarischen Arbeitslandschaft.  

Er entschied sich bei dieser Fotoarbeit für Schwarzweiß, 
da ihm der Verzicht auf Farbinformation im Bild eine präzi- 
sere Fokussierung auf das Licht und klarere Raumkonstruk-
tionen ermöglicht. 

Matthias Schneege lebt und arbeitet in Bremen.
www.schneege-photographie.de©
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HALLE
KULTMOBILE
Walter-Bertelsmann-Weg 2
27726 Worpswede

Öffnungszeiten: 
Täglich 11-18 Uhr

LOOK
CLOSELY

STEFAN KOCH   I   MEINE QUELLE 

Im Oktober 2009 wurde die Abwicklung des deutschen Ver-
sandhausriesen Quelle GmbH beschlossen. Ein Unterneh-
men mit langer und gut gep昀氀egter Tradition, stark verwur-
zelt in der Region und mit ausgeprägtem Rückhalt bei der 
Arbeitnehmerschaft. 

Das unwiderru昀氀iche Ende der Quelle und die darauf folgende 
Abwicklung der Geschäfte nach über 82 Jahren Firmenge-
schichte verschlugen die Region in eine Schockstarre. Nach 
dem Aus für AEG und Grundig war es die dritte Megapleite 
innerhalb weniger Jahre in den beiden Städten Nürnberg und 
Fürth. Die Institution Quelle wurde niedergerissen und 8.000 
Angestellte verloren schlagartig ihren Arbeitsplatz. Verlasse-
ne Bürokomplexe, leere Kaufhäuser, verwaiste Lagerhallen. 

An den Orten der Leere 昀椀nden sich die Geschichten einzel-
ner Personen – die Hinterlassenschaften vergangenen Ar-
beitsalltags. Ich beobachte das entstandene Vakuum, in dem 
diese Gebäude funktionslos zurückbleiben.

Stefan Koch lebt und arbeitet in Hannover.
www.meine-quelle-geschichte.de



HENNER ROSENKRANZ   I   TAGEINTAGAUS

Diese Fotoarbeit beschäftigt sich mit einer persönlichen 
Raumwahrnehmung urbaner Architektur in mehreren euro-
päischen Großstädten. Die Stadtszenerien sind austausch-
bar, eine genaue Verortung ist kaum möglich.

Im entscheidenden Augenblick, wenn sich alle Bildelemente 
verdichten, wenn Licht- und Schattenräume das Unschein-
bare ästhetisieren, werden diese Orte aus ihrer Alltäglichkeit 
erhoben. Die Bilder zeigen eine Neukonstruktion des Vorge-
fundenen und überführen sie in eine neue Wahrnehmung.

Henner Rosenkranz lebt und arbeitet in Hannover.
www.henner-rosenkranz.de ©
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BESUCHERINFORMATIONEN

Dauer der Ausstellungen
17.09. bis 15.10.2017

Öffnungszeiten
Täglich 11-18 Uhr  I  Worpsweder Kunsthalle 10-18 Uhr

Festivalticket
Regulär 12 €  I  Ermäßigt 8 €

Das Festivalticket ermöglicht den einmaligen Besuch aller sechs Ausstellungen. 
Das Ticket ist gültig vom 17.09. bis 15.10.2017 und übertragbar.

Einzelticket 
Worpsweder Kunsthalle     5 €   I   ermäßigt  3 € 

Andere Ausstellungsorte  3 €   I   ermäßigt  2 €

Ermäßigung: Schüler, Studenten und Auszubildende.

IMPRESSUM

RAW PHOTOFESTIVAL WORPSWEDE
Projektgruppe RAW
Bergstraße 1
27726 Worpswede
 
info@raw-photofestival.de
raw-photofestival.de
facebook.com/RAWphotofestival 
instagram.com/raw_photofestivalworpswede

Das RAW PHOTOFESTIVAL WORPSWEDE ist eine Initative der Projektgruppe  

RAW in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede, der Deutschen Gesell- 

schaft für Photographie e.V. (DGPh), der Hochschule für Künste im Sozialen,  
Ottersberg (HKS) und Freelens e.V.

FÖRDERER, SPONSOREN UND PARTNER

Kooperationspartner

Print- und Webpartner

Förderer

LANDSCHAFTSVERBAND
DER EHEMALIGEN HERZOGTÜMER BREMEN UND VERDEN

Medienpartner
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Sponsoren

Ausstellungspartner
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