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Berlin, 10. september 2012 - in knapp sechs wochen ist es soweit: vom 19. Oktober bis 25. 
November 2012 rückt der Europäische Monat der Fotografie Berlin das Medium Fotografie 
mehrere wochen lang ins Zentrum der Aufmerksamkeit. die neue festivalwebsite www.mdf-
berlin.de gibt schon jetzt einen Überblick über alle Ausstellungen, veranstaltungen und Routen 
des größten deutschen fotofestivals.

100 teilnehmende institutionen – darunter Museen, kulturinstitute, Galerien, botschaften, lan-
desvertretungen, Fotoschulen und Projekträume – zeigen ein breites Spektrum fotografischer 
Positionen: Die Berlinische Galerie etwa widmet der künstlerischen Fotografie in der DDR 
die international erste umfassende Ausstellung. C/O berlin nimmt die besucher bei der Re-
trospektive des US-fotografen Joel Sternfeld mit auf eine epische Reise durch ein Amerika 
jenseits der tourismuspfade. Überraschende Sichtweisen auf das Nachkriegs-westberlin gibt 
es mit Herbert Maschkes fotos der wirtschaftswunder-Zeit im Stiftung Stadtmuseum berlin 
und den Stasi-fotos vermeintlicher Agenten-treffpunkte in beschaulichen west-bezirken im 
kulturamt Steglitz-Zehlendorf. Private impressionen der 1950er Jahre zeigt die Galerie Pinter 
& Milch mit René Groeblis Portraits. Und im Computerspielemuseum berlin sind die Arbeiten  
des französischen künstlers thibault brunet zu sehen, die im Rahmen des Projekts distURBAN-
ces – Can Fiction Beat Reality? – dem Ausstellungs- und katalogprojekt - des europäischen 
Netzwerkverbunds gezeigt werden. 

Bei 100 Orten, gut 500 Fotografinnen und Fotografen und rund 10.000 Fotos gilt es, den 
Überblick zu bewahren. die neue website des foto-festivals www.mdf-berlin.de listet alle teil-
nehmenden Ausstellungen übersichtlich auf. die veranstaltungsorte lassen sich zudem bequem 
nach Stadtteilen, inhalten und anderen Servicegesichtspunkten sichten und individuell zusam-
menstellen. in kürze können sich die besucher auf der webseite auch über alle veranstaltungen 
und vom festival-team empfohlene Routen informieren. 

Das zentrale Festivalzentrum wird sich während des Europäischen Monats der Fotografie 
berlin im ehemaligen kennedy-Museum direkt am brandenburger tor (Pariser Platz 4A) be-
finden. Hier wird auch die für Berlin neu akzentuierte Ausstellung Kairo. Offene Stadt - Neue 
Bilder einer andauernden Revolution, eine kooperation mit dem Museum für Photographie 
braunschweig, präsentiert. Zudem können während des festivals der katalog zum Monat der 
Fotografie, gestaltet von bureau Mario lombardo, und der katalog distURBANces  erworben 
werden. Zudem erhalten die besucher während des festivals informationsmaterial zu allen Aus-
stellungen der Partnerinstitutionen sowie tipps und Routen.

pressekontakt europäischer monat der 
Fotografie Berlin

Achim klapp, Pressesprecher
tel. 030-25 79 70 26 
info@achimklapp.de

Ausführliche informationen zu allen 
Ausstellungen gibt es unter: 

www.mdf-berlin.de
www.facebook.com/monatderfotografie

festivalzentrum
ehemahliges kennedy-Museum

Pariser Platz 4A
10117 berlin-Mitte

100 Ausstellungen, 500 Fotografinnen und Fotografen, 10.000 Fotos
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distuRBAnces - Can fiction Beat Reality?

19. Oktober – 25. November 2012

Thibault Brunet im Computerspielemuseum 
berlin

Kaya Behkalam im festivalzentrum in der 
Ausstellung Kairo. Offene Stadt - Neue Bilder 
einer andauernden Revolution

Zusammen mit dem europäischen Netzwerk 
Europäischer Monat der Fotografie, zu dem 
die Städte bratislava, budapest, ljubljana, 
luxemburg, Paris und wien gehören, wurde 
ein Ausstellungprojekt mit katalog erarbeitet. 
berlin stellt in diesem Jahr zwei verschiedene 
künstlerische Positionen, die in verschiedenen 
Ausstellungsformaten und institutionen gezeigt 
werden. So wird der junge franzose thibault 
Brunet Avatar Fotografien aus der Serie Vice 
City (2007) im Computerspielemuseum ber-
lin ausstellen und der in kairo lebende und 
in berlin geborene künstler kaya behkalam 
die Arbeit Excursions in the Dark (2011) 
vorstellen. 

oben von links:
© thibault brunet: aus der Serie vice City 29/08/2010 
20h38
© thibault brunet: aus der Serie vice City 03/01/2012 
19h10
© thibault brunet: aus der Serie vice City 04/01/2012 
20h00

unten: 
© kaya behkalam: aus excursions in the dark, 2011
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museum für photographie Braunschweig in 
Zusammenarbeit mit Kulturprojekte Berlin 

19. Oktober – 25. November 2012

Kairo. Offene stadt
neue Bilder einer andauernden Revolution 

Peter van Agtmael, Kaya Behkalam,
Alex Majoli, Philip Rizk u.a.

die Ausstellung beleuchtet die Rolle der bil-
der innerhalb des politischen Umbruchs in 
Ägypten. Sie wurde von florian ebner und 
Constanze wicke für das Museum für Photo-
graphie in braunschweig kuratiert und wird 
für den 5. Europäischen Monat der Fotografie 
berlin neu konzipiert.

© Philip Rizk: Sidelines of tahrir 2, 2011
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Museum für Fotografie
Sammlung Fotografie der 
Kunstbibliothek / smB

16. November 2012 – 17. februar 2013

Bogomir ecker: Idyllen und Desaster
eine fotosammlung des 19. 
und 20. Jahrhunderts und eine 
Rauminstallation

Giacchino Altobelli, Felice Beato,
Edward S. Curtis u.a.

Seit vielen Jahren sammelt der künstler 
bogomir ecker mit unkonventionellem, 
eben künstlerischem blick historische 
Fotografien: von Landschaftsaufnahmen 
des 19. Jahrhunderts aus aller welt bis 
zur klassischen Presse- und Sensati-
onsfotografie des 20. Jahrhunderts aus 
den USA. die bilder werden von ihm 
einerseits direkt für die künstlerische 
Arbeit verwendet, dienen aber auch als 
inspirationsquelle für skulpturale werke. 
folglich steht im kaisersaal des Muse-
ums für Fotografie eine monumentale 
Skulptur eckers im Mittelpunkt, um die 
sich Fotografien aus den Themengruppen 
idylle und desaster präsentieren. die 
Sammlung eröffnet einen blick auf die 
bilder der technik, auf die versuchsan-
ordnungen der Naturwissenschaft, auf die 
gleichzeitige betrachtung von idyllen der 
Natur, auf bilder von Naturkatastrophen, 
Gewalt und desastern. Sie gewährt bli-
cke auf das Monströse der Gegenstände 
und auf urbane Szenen von Gefahr und 
subtiler bedrohlichkeit. die Ausstellung 
knüpft an die installationen zeitgenös-
sischer künstler und fotografen in der 
kaisersaalruine von 2004 bis 2008 an.

fotograf unbekannt, 1937 
© Sammlung bogomir ecker
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Kreuzbergmuseum 
c/o the Brose gallery

3. November – 1. dezember 2012

AugenBlicke. stillstand und Bewegung
Fotografien aus Berlin-Kreuzberg

Peter Gormanns, Michael Hughes, Ann-
Christine Jansson, Wolfgang Krolow, 
Horst Luedeking, Toni Nemes, Siebrand 
Rehberg 

das westberlin der 70er- und 80er-Jahre: 
kreuzberg, Mauer, abgeschrieben. viele, 
die hier lebten, hatten keine oder nur diese 
wahl. kriegsruinen, Überlebenskampf, 
kleine Glücksmomente und dauerhafte 
Abstürze. Altersarmut, Ausländer, kinder 
und kiez ohne bewegung. Außer dem 
leben auf der Straße, die wohnungen 
waren zu dunkel und zu klein. Gegen die 
Abrissbirnen formierte sich der wider-
stand. Hier bewegten sich die fotografen 
und Fotografinnen aus Großbritannien, 
Schweden und deutsche Zugezogene. Sie 
sind Andere und Andere blicken zurück. 
Neugierde, Ungläubigkeit. von beiden 
Seiten ist die Spannung spürbar. entstan-
den lange vor dem Mythos kreuzberg 
und der entwicklung zum Szenebezirk, 
sind diese Fotografien das Vermächtnis 
eines lebensraums, über dem ein dauern-
der Grauschleier hing. die farben an den 
fassaden kamen später, die touristen 
auch. eine Ausstellung, die vor allem 
Menschen zeigt, die kreuzberg nicht den 
Rücken zeigen wollten sondern ihr Ge-
sicht. das bleibt. Als Augenblick.

© toni Nemes: blind date, 1986
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franz-mehring-platz 1

27. September – 16. dezember 2012

Berlin, fruchtstraße am 27. märz 1952

Annett Gröschner, Arwed Messmer, Fritz 
Tiedemann

Am 27. März 1952 fotografiert Fritz 
tiedemann im Auftrag des berliner 
Magistrats die berliner fruchtstraße 
zwischen Ostbahnhof und Stalinallee. in 
form einer fassadenabwicklung doku-
mentiert er den Zustand der Häuser sieben 
Jahre nach ende des krieges und zwei 
Jahrzehnte vor ihrem Abriss. dies ist das 
Ausgangsmaterial des fotografisch-lite-
rarischen Projektes von Arwed Messmer 
und Annett Gröschner, das die facetten 
des Dokumentarischen in der Fotografie 
thematisiert. durch die digitale Montage 
der 32 einzelaufnahmen und ihre ver-
größerung auf 125 cm x 2000 cm durch 
den fotografen Arwed Messmer entsteht 
das begehbare Porträt einer Straßenzeile. 
ergänzt wird das Panorama durch die 
überlieferten Archivdokumente sowie die 
Recherche-Notationen der Schriftstel-
lerin Annett Gröschner. ihr text Heute 
prima rote Rüben. Die Fruchtstraße am 
27. März erzählt die Geschichte der Häu-
ser und ihrer bewohner, die zumeist hier 
Gestrandete aus Ost- und westpreußen, 
Schlesien, Pommern und für kurze Zeit 
auch China waren. Die Ausstellung findet 
am Originalschauplatz franz-Mehring-
Platz 1 statt.

Fotografiert von Fritz Tiedemann 1952
© Rekonstruktion und interpretation Arwed 
Messmer 2008
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lette-Verein
Berufsfachschule für Design
c/o freies museum

16. Oktober – 31. Oktober 2012

the hidden tracks

Alisa Kossak, Leifur Orrason, Fay Nolan, 
Andreas Rehmann, Sven Serkis, Sarah 
Veith, Florian Weber, Hannah Zelter

das Nicht-darstellbare, das Unsichtbare, 
das vergangene und das vermeintlich 
Offensichtliche werden in The Hidden 
Tracks thematisiert. Andreas Rehmann 
findet in seinem Projekt Die Akte eine 
neue form der visualisierung der Un-
terlagen der Stasibehörde. Alise kossok 
untersucht in Reden ist Silber die Ge-
schichte ihrer familie und Herkunft. 
Sarah veith dokumentiert in Orte öffen-
tliche Räume, in denen Menschen sich 
selbst getötet haben. Caves & Dogs, 
ein buch von leifur Orrason, bringt 
isländische Höhlen und litauische 
wachhunde zusammen. Phänomene der 
wahrnehmung  untersucht florian weber 
in seiner Arbeit Rauschen: „Gerade die 
dämmerung, ein Zustand zwischen tag 
und Nacht, klarheit und Unbewusstem 
stellt die eigene Ambivalenz unserer 
wahrnehmung dar.” das virtuelle soziale 
Netz als Massenansammlung von Men-
schen in Zusammenhang mit der eigenen 
Privatssphäre ist Ausgangspunkt für eine 
Serie von (selbst-) inszenierten Porträts 
in der Arbeit Visualization/Being Soci-
alized von Sven Serkis. Hannah Zelter 
analysiert in Zwischenräume Orte, die für 
unterschiedliche formen wie Gesprächs-, 
Gestalt- oder Psychotherapie genutzt 
werden. 

© leifur Orrason: Subterranea, 2012
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OstKReuZ 
Agentur der fotografen
c/o haus der Kulturen der Welt

9. November – 30. dezember 2012

Über grenzen

Jörg Brüggemann, Espen Eichhöfer, Si-
bylle Fendt, Annette Hauschild, Harald 
Hauswald, Pepa Hristova, Tobias Kruse, 
Ute & Werner Mahler, Dawin Meckel, 
Thomas Meyer, Julian Röder, Frank 
Schinski, Jordis Antonia Schlösser, Anne 
Schönharting, Linn Schröder, Heinrich 
Völkel, Maurice Weiss

Sie bieten Schutz, sie geben Anlass zu 
kriegen, sie beschränken die freiheit 
oder machen sie erst möglich, sie waren 
immer da und es wird sie immer geben. 
kaum ein thema ist so ambivalent, so 
zeitlos und so relevant wie Grenzen.  
Als mit der berliner Mauer die wahr-
scheinlich wichtigste Grenze in der 
Geschichte der Menschheit verschwand, 
gründete sich die Agentur OStkReUZ. 
Zwei Jahrzehnte später haben sich die 
fotografen der Agentur auf die Suche ge-
macht, nach den Grenzen, die heute eine 
Rolle spielen. Sie erzählen unter anderem 
vom entstehen eines neuen Staats, dem 
Südsudan, porträtieren indigene, die in 
kanada um ihr land kämpfen und paläs-
tinensische Schwule, die im feindesland 
israel exil suchen. Sie blicken hinter die 
fassade des Strafgerichtshofs in den 
Haag und geben Geduldeten in berlin 
ein Gesicht. im fokus stehen dabei die 
Menschen. wie prägen Grenzen ihren 
Alltag und wie gestalten sie ihr leben 
entlang der Grenzen, die sie umgeben? 
wo fördern Grenzen den Schutz der Men-
schenrechte, wo bedrohen sie ihn?

© dawin Meckel: Aus der Serie „lubicon Cree“, 2012
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petra Rietz salon galerie
Institut heidersberger / IZs Wolfsburg
c/o st. Johannes evangelist Kirche

9. November – 25. November 2012

Arrivare / Wolfsburg
Bilder einer jungen stadt

Heinrich Heidersberger

Anfang 1962, Heinrich Heidersber-
ger (1906 – 2006) war gerade bürger 
der volkswagenstadt geworden, kamen 
die ersten italienischen Arbeiter nach 
wolfsburg. Zu diesem Zeitpunkt war Hei-
dersberger mit der Arbeit für das Projekt 
Wolfsburg – Bilder einer jungen Stadt be-
schäftigt. Mit seinem noch frischen blick 
sollte ein Porträt der Stadt entstehen, das 
diese sich zu ihrem 25. Geburtstag zum 
Geschenk machen wollte. dem fotogra-
fen gelang in einzelnen, kontemplativ 
angelegten bildern, sowie im narrativen 
Moment ihrer Abfolge ein sensibles, 
selbstbewusstes bild der Stadt wolfsburg 
zur Zeit des wirtschaftswunders. das 
thema der italienischen „Gastarbeiter“ 
erscheint in dem bildband von 1963 nur 
am Rande, wurde aber später von Hei-
dersberger wieder aufgegriffen und zeigt 
auch etwas vom Alltagsleben der neuen 
Mitbürger. Heute leben viele italiener 
bereits in der 3. Generation in wolfsburg 
und sind zu einem festen bestandteil der 
Stadt geworden. in interviews kommen 
diese und alteingesessene wolfsburger in 
der Ausstellung zu wort und geben einen 
einblick in das leben der ehemaligen 
Modellstadt.

© Heinrich Heidersberger: vw bad, wolfsburg, 1962



www.mdf-berlin.de

swedish photography

20. Oktober – 15. dezember 2012

Vinter

Lars Tunbjörk

eingeschneite Straßen, Häuser und 
verlassene Autos, ein schmutziger 
Schneemann, der einsam in einem Garten 
steht. Aber auch interieurs und Porträts 
von Menschen in ihrem zu Hause, bei 
der Arbeit, in Cafés oder auf Partys. für 
seine Serie Vinter ist lars tunbjörk zwi-
schen 2004 und 2007 durch Schweden 
gereist, um die melancholische winterat-
mosphäre Nordeuropas einzufangen und 
den mentalen Zustand, der die Menschen 
Skandinaviens in der dunklen Jahreszeit 
umgibt, festzuhalten. für tunbjörk selbst 
war das Projekt ursprünglich vor allem 
ein kreativer weg, seine eigene depres-
sive Stimmung, die ihn regelmäßig in 
den wintermonaten heimsucht, zu bewäl-
tigen. Mit Vinter hat lars tunbjörk seine 
schwarzweißen Anfänge komplett hinter 
sich gelassen: im Mittelpunkt steht nun 
die erforschung von farbe, der er sich 
im Stil der amerikanischen Fotografie 
der 1970er nähert. Vinter ist vor allem 
eine Serie von feinen beobachtungen, die 
er jedoch ohne Pessimismus entwickelt. 
tunbjörks subtiler Humor mit oft skurri-
len Motiven zieht sich dabei wie ein roter 
faden durch sein werk.

© lars tunbjörk: Avesta 2007
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galerie Wagner + partner

2. November – 1. dezember 2012

I Am not Interested in Reality

Erwin Olaf, Jorma Puranen, Natascha 
Stellmach, Raïssa Venables, Thomas 
Wrede

die Gruppenausstellung I Am Not Inte-
rested in Reality zeigt fünf internationale 
fotokünstler, die sich frei von einem do-
kumentarischen Ansatz mit Reflektionen, 
inszenierungen und Neukonstruktionen 
von Realität beschäftigen. vor dem Hin-
tergrund heutiger Sehgewohnheiten und 
medialer welten werden neue blicke auf 
lebenswirklichkeiten geworfen. imagi-
nation und Realität verschmelzen. die 
New Yorkerin Raïssa venables schafft 
multiperspektivische Räume, die zu 
atmen scheinen. Der finnische Künst-
ler Jorma Puranen visualisiert das 
verschwinden der kultur des volkes 
der Samen. der deutsche fotokünstler 
thomas wrede inszeniert romantische 
landschaftsklischees exotischer Reise-
ziele und die australische künstlerin 
Natascha Stellmach macht südamerika-
nische traumpuppen zu Platzhaltern 
traumatischer erinnerungen. im hoch-
ästhetischen Stil und erotisch aufgeladen 
zeigen sich schließlich die Porträts des 
niederländischen künstlers erwin Olaf. 
erstmals wird seine Key Hole Installation 
in deutschland gezeigt, die den betrach-
ter vollends zum voyeur fremder welten 
werden lässt.

© erwin Olaf: the keyhole 2, 2011
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Collection Regard

5. Oktober – 14. dezember 2012

hein gorny in der spectrum 
photogalerie hannover, 1972

Hein Gorny, Heinrich Riebesehl

die spectrum Photogalerie Hannover 
widmete ihre erste Ausstellung im Jahr 
1972 dem fotografen Hein Gorny (1904 
– 1967). 40 Jahre danach konzipiert die 
Collection Regard eine „Ausstellung zur 
Ausstellung“ mit Fotografien von Hein 
Gorny und Heinrich Riebesehl, unter 
dessen leitung die exponate hergestellt 
wurden. Sie ist eine Hommage an die 
Gründer von spectrum, Heinrich Riebe-
sehl, Joachim Giesel und Peter Gauditz, 
die mit der Galerie „ein Unternehmen 
mit rein ideeller Zielsetzung“ (Riebe-
sehl) verfolgten, um der Fotografie als 
eigenständigem bildmedium „gesell-
schaftlich zu einem höheren Stellenwert 
zu verhelfen“ (Gauditz). in ihrer Ausstel-
lungs-tätigkeit nimmt die Retrospektive 
über Gorny eine Sonderstellung ein. es 
handelt sich um das einzige Projekt, für 
das die Organisatoren das Archiv eines 
fotografen ausgewertet haben. Heute ist 
die Gegenüberstellung mit den damals als 
verschollen geltende vintage Prints von 
Gorny möglich. Hierin liegt der besondere 
fotografische Reiz dieser Ausstellung. 
Somit gilt es, einen neuen beitrag für die 
wiederentdeckung des Œuvre von Hein 
Gorny zu leisten. 
             

© Hein Gorny: O.t. (leibniz kekse), ca. 1939
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Institut français Berlin

20. Oktober 2012 – 13. Oktober 2013

Archéologie urbaine

Stéphane Couturier

Seit 1994 stellt Stéphane Couturier eine 
Reihe von werken aus, die als wegbereiter 
für seine Arbeit mit dem titel Archéolo-
gie Urbaine gelten. Er fotografiert die 
Stadt als einen lebendigen, facetten-
reichen Organismus fern jeder Poetik, 
Nostalgie oder fremdartigkeit. Seine mit 
einer Balgenkamera fotografierten Werke 
sind eine Aneinanderreihung mehrerer 
Schichten, die jegliche Perspektive und 
Tiefenschärfe auflösen.

galerie Kornfeld

20. Oktober – 24. November 2012

melting point

Stéphane Couturier

die Ausstellung Melting Point gibt einen 
konzentrierten einblick in das aktuelle 
Schaffen von Stéphane Couturier. die 
bloße beschreibung der Motive sugge-
riert dokumentarisches: zu sehen sind 
fassaden moderner und traditioneller 
Architekturen sowie die Orte automa-
tisierter industrieller fertigung. die 
Fotografien von Stéphane Couturier sind 
dabei jedoch nicht der wiedergabe des 
Faktischen verpflichtet, sondern zeigen 
eine neue, bildimmanente Ordnung der 
dinge. 

oben:
© Stéphane Couturier: Charlottenstrasse, berlin, 1995
unten: 
© Stéphane Couturier: valenciennes, Usine toyota 
n°08, 2005
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pavlov`s Dog 
Raum für Fotografie 

19. Oktober – 25. November 2012

pawlow und pawlow

Michael Wesely 

die Porträts, die er von verschiedenen 
Menschen gemacht hat, sind gerade so 
lange belichtet, wie das Stillhalten vor 
der Kamera den Moment der Auflösung 
hinauszögern kann.

links oben / links unten:
© Michael wesely: Pavel Pavlov 
(15.09 - 15.14 Uhr, 7.5.2012), 2012
© Michael wesely: Sigrid & Nicki Pawlow 
(10.44 - 10.49 Uhr, 28.3.2012), 2012

fahnemann projects

19. Oktober – 25. November 2012

langzeitaufnahmen

Michael Wesely 

der fotograf Michael wesely hat seit 
Anfang der 1990er techniken für extrem 
lange belichtungszeiten entwickelt und 
perfektioniert, um ebenso einzigartige 
wie unwiderstehliche bilder zu realisie-
ren. Mit Hilfe von filtern und einer sehr 
kleinen, bei professionellen Objektiven 
jedoch durchaus üblichen blende, gelingt 
es ihm, das licht, das auf das Negativ 
trifft, so zu minimieren, dass die be-
lichtungszeiten sich um mehrere Male 
vertausendfachen. 

rechts oben / rechts unten: 
© Michael wesely: 5.4.1997 - 3.6.1999 Potsdamer 
Platz, berlin, 1999
© Michael wesely: Palast der Republik, berlin 
(28.6.2006 - 19.12.2008), 2008
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phOtOplAtZ
c/o hotel Bogota

5. Oktober – 7. November 2012

sofortbilder

Ursula Kelm

"Kelms Fotografie thematisiert in immer 
anderen tonlagen das Spiel von dauer 
und vergänglichkeit. Auf besondere wei-
se also ein memento mori, teilnahme an 
der Sterblichkeit, verletzlichkeit, wan-
delbarkeit von beidem, dem Menschen 
und der Natur, der Fotografin selbst." 
elisabeth Moortgat

9. November 2012 – 19. Januar 2013

Ice

Antoine d'Agata

"Ich fotografiere nie, wenn ich in die 
Situation, in die ich eingreife oder die 
ich provoziere, nicht involviert bin. ich 
habe meine Position hinter der Camera 
nach und nach aufgegeben, um in diesen 
Situationen als einer der Charaktere auf-
zutreten." Antoine d'Agata

the future is unwritten

Oscar Lebeck

„diese welt braucht, was die Jugend 
auszeichnet: nicht ein lebensalter, son-
dern eine Stimmung, eine willenskraft, 
eine vorstellungskraft; dass der Mut die 
Ängstlichkeit und die Abenteuerlust die 
lust auf ein angenehmes leben über-
wiegt.“ Robert kennedy

links oben: © Ursula kelm: mohn ist auch 5-1, 2002
links unten: © Oscar lebeck: Grüner kuss, 2011
rechts: © Antoine d'Agata: O.t. (kuba), 2010
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DAs VeRBORgene museum

18. Oktober 2012 – 27. Januar 2013

Anita neugebauer – photo art basel
Porträt der Fotografin, Galeristin und 
sammlerin

„ich wollte die Menschen kennenlernen, 
die mit ihren bildern auf mein innen-
leben zeigen.“ Mit Anita Neugebauer 
(berlin 1916) wird eine Avantgardistin 
unter den foto-Galeristen vorgestellt, mit 
ihrer Sammlung werden Meisterwerke 
der klassischen foto-kunst des 20. Jahr-
hunderts präsentiert. die im berlin der 
1930er Jahre an der Contempora – Lehr-
ateliers für neue Werkkunst ausgebildete 
Fotografin gehört mit ihrer Galerie photo 
art basel (1976 – 2004) zu den ersten, die 
sich für die öffentliche Präsentation von 
Fotografie eingesetzt haben, als diese 
noch nicht als kunst gesammelt oder in 
Museen ausgestellt wurde. Neugebauers 
fotoausstellungen mit Robert doisneau, 
Gisèle freund, Ruth Mayerson Gilbert, 
René Mächler, floris M. Neusüss, Monique 
Jacot und Yvan Dalain haben Fotografie-
geschichte geschrieben. der kurator und 
künstler Alex Silber veranschaulicht an-
hand ausgewählter exponate die vita der 
Schweizer Pionierin für Fotografie und 
ihr wirken in Auseinandersetzung und 
verknüpfung mit historischen und aktuel-
len Protagonisten der Galerie.

© Gisèle freund: Par elle-même (Selbstporträt), 
1931
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gender stories

Bettina Rheims

Sie selbst sagt, sie wolle Menschen so se-
hen und zeigen, wie sie sich selbst sehen. 
Sich dieser Philosophie und der gesell-
schaftlichen bedeutung bewusst, hat sich 
bettina Rheims nun erneut dem thema 
transgender gewidmet und mit Gender 
Studies eine faszinierende Porträtserie 
von 25 Menschen geschaffen, die sich der 
kategorisierung von Männlichkeit und 
weiblichkeit entziehen. der blick des 
betrachters versucht, die Porträtierten 
einzuordnen, doch befinden sie sich mal 
in einem vorübergehenden Zustand des 
wandels zwischen den Geschlechtern, 
mal in einem bleibenden Gleichgewicht 
zwischen beiden. in zerschnittener, zerris-
sener, durchsichtiger wäsche, gleichsam 
entblößt und verhüllt, erzählen die zart 
wirkenden körper ihr leben. die Augen 
der Protagonisten wirken mal mutig, mal 
scheu, doch suchen alle die konfrontation 
mit der kamera und mit dem betrachter. 
indem sie ihm entgegentreten, berühren 
sie und wecken den wunsch, mehr über 
den einzelnen Menschen zu erfahren – 
und machen uns gleichzeitig klar, wie 
befremdet wir reagieren, wenn unsere 
gewohnten Sichtweisen in frage gestellt 
werden.

© bettina Rheims: Simon k., 2011
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25books // aff. atelier freier fotografen // Akademie der künste // AlfRed eHRHARdt Stif-
TUNG // alte feuerwache. projektraum // Artificial Image. Berlin // Bauhaus-Archiv. Museum 
für Gestaltung  // berliner technische kunsthochschule // berlinische Galerie // beSt-Sabel 
bildungszentrum // bezirksmuseum friedrichshain-kreuzberg // blOw Photo Magazine // 
bobsairport // botschaft von irland // botschaft von luxemburg // brotfabrikGalerie // c. wich-
tendahl. galerie // C/O berlin // CAMeRA wORk // Chert // Club der Polnischen versager 
// Collection Regard // Computerspielemuseum berlin // dAS veRbORGeNe MUSeUM // 
deutsche Guggenheim // deutscher künstlerbund // exhibeo galerie // f/16 Schule für foto-
grafie // Fahnemann Projects // FENSTER61 –  Fenster für Fotoprojekte // Forum der Neuen 
Schule für Fotografie Berlin // Fotoatelier Am Schönen Berg // Fotogalerie Friedrichshain // 
Fotografiesammlung Arthur de Ganay // Fotomarathon Berlin // Franz-Mehring-Platz 1 // front-
views // Galerie argus fotokunst // Galerie berinson // Galerie cubus-m // Galerie ina köhler 
// Galerie Jarmuschek + Partner // Galerie kai dikhas // GAleRie kAi HilGeMANN // 
Galerie kornfeld // Galerie koschmieder // Galerie lUX berlin // Galerie MAifOtO // 
Galerie Pankow // Galerie Uf6 Projects // Galerie wagner + Partner // Galerie zone b // Gallery 
tAik // Gestalten Space // HAUS am kleiStPARk // Haus am lützowplatz // Haus der 
brandenburgisch Preußischen Geschichte // Helmut Newton foundation // Hengesbach Gallery 
// ifa-Galerie berlin // institut français berlin // instituto Cervantes berlin // investitionsbank 
berlin // italienisches kulturinstitut berlin // Johanna     breede PHOtOkUNSt // kicken 
berlin // kominek Gallery // kommunale Galerie berlin // kulturamt Steglitz- Zehlendorf // 
kunst- und Atelierhaus Meinblau // kunstbüroberlin // kunstverein tiergarten | Galerie Nord 
// kunstverein wedding // landesarchiv berlin // lAURA MARS GRP. // lette-verein // loock 
Galerie // Martin-Gropius-Bau  // Mitte Museum // Museum für Fotografie / SMB // only pho-
tography // OSTKREUZ  – Agentur der Fotografen // Ostkreuzschule für Fotografie // Pavlov's 
Dog – Raum für Fotografie // Petra Rietz Salon Galerie // Petra Rietz Salon Galerie – Institut 
Heidersberger // Pflüger68 // photo edition berlin // PHOTOPLATZ c/o Hotel Bogota // Pinter 
& Milch – Galerie für Fotografie // Plattenpalast // Polnisches Institut Berlin // RECEPTION // 
Reha-Steglitz // Sammlung Christian Schwarm // Scotty enterprises // Staatsgalerie Prenzlau-
er berg // stattberlin // Stiftung Stadtmuseum berlin // Swedish Photography // SØR Rusche 
Sammlung Oelde/berlin // und.institut für kunst, kultur und Zukunftsfähigkeit // vice versa 
vertrieb // wHiteCONCePtS by Nicole f. loeser // ww48 Studio // Zweigstelle berlin


