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100 Ausstellungen, 500 Fotografinnen 
und Fotografen, 10.000 Fotos
 
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 Aufmerk-
samkeit. 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, landesvertretungen, 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 retrospektive 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 im-
pressionen der 1950er Jahre zeigt die galerie Pinter & milch mit rené groeblis 
Portraits. und im Computerspielemuseum Berlin sind die Arbeiten des franzö-
sischen Künstlers thibault Brunet zu sehen, die im rahmen des Ausstellungs- 
und Katalogprojekts des europäischen netzwerkverbunds disturBAnces – Can 
Fiction Beat reality? 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 teilnehmenden Ausstellungen übersichtlich auf. Die Veran-
staltungsorte lassen sich zudem bequem nach stadtteilen, inhalten und anderen 
servicegesichtspunkten sichten und individuell zusammenstellen. in Kürze kön-
nen 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) befinden. Hier wird auch die für Berlin neu akzentuierte Aus-
stellung Kairo. Offene stadt - neue Bilder einer andauernden revolution, eine 
Kooperation mit dem museum für Photographie Braunschweig, präsentiert. 
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Zudem können hier während des Festivals der Katalog zum monat der Fotografie, 
gestaltet von Bureau lombardo, und die Kataloge zu den Ausstellungen Kairo. 
Offene stadt und disturBAnces  erworben werden. Zudem erhalten die Besucher 
während des Festivals informationsmaterial zu allen Ausstellungen der Partner-
institutionen sowie tipps und routen.
 
 
Pressekontakt europäischer monat der Fotografie Berlin: 
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