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Schlebusch.  Sie leben in der Gegenwart, aber in Gedanken reisen sie in die „gute alte Zeit“ des
19. Jahrhunderts. Nach der Arbeit „gewanden“ sie sich wie ihre Vorfahren, verabreden sich zum
viktorianischen Picknick oder besuchen historische Märkte.

Als Renate Gurrey mehrere Mitglieder des Kölner Steampunk-Clubs kennenlernte und ihre
detailversessen gefertigte Kleidung sah, war sie fasziniert. Denn sie ist leidenschaftliche Fotografin – und
die Menschen, die sich gerne auf Zeitreise begeben, sind fotogen. Sie machte mehrere Aufnahmen der
Gruppe, um weitere Mitglieder des Vereins zur Förderung künstlerischer Bildmedien Bayer für ein Projekt
zu gewinnen. Ab Sonntag sind die faszinierenden Bilder von neun Fotografen in der Ausstellung
„Zeitreisende“ in der Galerie des Sensenhammer-Industriemuseums zu sehen.
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Der Verein zur Förderung künstlerischer Bildmedien widmet sich in seiner jüngsten Schau dem Kölner Steampunk-Club und

dem viktorianischen Zeitalter.⇥ Foto: Uwe Miserius.
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Aus gestochen scharfen, großformatigen Abzügen blicken die Modelle ihre Betrachter an. Jeder
schlüpfte in eine Rolle in der Vorstellungswelt des Dampfzeitalters, sie posierten in langen Kleidern, in
Uniform, als Forscher oder Navigator vor entsprechendem Hintergrund. Die Aufnahmen sind in
mehreren Schritten als Collage entstanden. „Das mussten wir lernen“, sagt Gurrey. Ebenso die Kunst,
wirkungsvolle Schatten zu setzen und Tiefe ins Bild zu zaubern. Das „Material“ wurde an verschiedenen
Orten gesammelt. Als Fundgrube erwies sich das Phantasialand, man fotografierte Landschaft unter
anderen Gesichtspunkten und fand historisches Mauerwerk unter der Hohenzollernbrücke. Zusätzlich
benutzten die Fotografen alte Landkarten, Bücher und Zeichnungen  – etwa von einem der ersten
Luftschiffe –, um alles in einer Bildkomposition zu vereinen. Der bange Blick in die Zukunft mit ihren
vielen Erfindungen, der die Epoche bestimmt hat, zieht sich durch die Arbeiten. Nicht nur jene, die
Manfred Flaam „Zurück in die Zukunft“ betitelt hat. Ein Bild, auf dem eine fliegende Untertasse in der
Welt von Vorgestern landet, zwischen unverbauter Natur und historischer Eisenbahn, hinter altertümlich
gekleideten Menschen. Wie die fantastisch anmutenden Inszenierungen haben auch die Steampunks
ihre Outfits mit Fantasie garniert.

Ausstellungseröffnung mit original gewandeten Steampunks am Sonntag, 3.Februar, um 11 Uhr im
Freudenthaler Sensenhammer. Geöffnet (bis 9. März) Di, Mi, Do 10-13 Uhr, Sa, So 12-17 Uhr.

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.


