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UNSERE bildhafte Vorstellung von der Welt ist von 
vielfältigen Einflüssen geprägt, von archaischen 

Bildern, die die Menschheit seit Jahrtausenden beein-
flussen, genauso wie von wissenschaftlichen Bildern, 
die Lebensräume mit einem analytischen Blick erfas-
sen. Das kollektive Archiv von Fotografien, die uns eine 
Vorstellung von Geschichte vermitteln, ist für uns so 
wichtig wie das private Fotoalbum, das uns die Erin-
nerung an persönliche Erfahrungen ermöglicht. Das 
Medium der Fotografie ist immer dann am eindring-
lichsten, wenn innere Bilder der Fotografen/innen für 
einen Moment mit der äußeren Welt verschmelzen.

Einunddreißig Lichtbildner/innen des Vereins zur För-
derung künstlerischer Bildmedien Bayer e.V. Leverku-
sen haben in Zusammenarbeit mit Wolfgang Zurborn 
von der Lichtblick School in Köln in einem Langzeitpro-
jekt individuelle Formen fotografischer Annäherun-
gen an unsere Lebenswelt entwickelt. Im Fokus stand 
dabei die Frage, wie die Zeichen der Zeit sichtbar ge-
macht werden können. Ohne feste Vorgaben – ganz 
im Sinne einer freien und engagierten Amateurfoto-

grafie – konnten dabei Arbeiten mit unterschiedlichen 
stilistischen Herangehensweisen zwischen Dokument 
und Inszenierung, zwischen Narration und Experiment 
entstehen. 

Auch das Themenspektrum ist dabei weit gefächert. 
Fotografien über das gesellschaftliche Leben im öf-
fentlichen Raum stehen Annäherungen an das per-
sönliche Umfeld gegenüber. Der „Lockdown“ unse-
rer Alltagswelt durch die Corona-Krise, omnipräsente 
mediale Kommunikation und ökologische Fragen sind 
dabei besonders im Fokus des Interesses. Darüber hin-
aus spiegeln Architekturaufnahmen das Bild verschie-
dener Epochen, und geschichtliche Rückblicke geben 
uns ein tieferes Verständnis für die Zeichen der Zeit.

Willy Borgfeldt richtet seinen Blick auf den Ebertplatz 
in Köln und dokumentiert mit vital erzählenden Foto-
grafien die Wiederbelebung dieses Stadtraums, der 
noch vor kurzem ein trostloser, unbelebter Ort war. 
Die Bilder machen klar, was nötig ist, um Plätze in der 
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Stadt attraktiv zu machen. Das Ende der Trockenheit 
in einem wieder sprudelnden Brunnen und zahlreiche 
Aktivitäten von Bürgerinitiativen und Galerien reichen 
schon, um Menschen wieder in Scharen anzulocken.

Der Roncalliplatz und die Domplatte in Köln sind da-
gegen ein immerwährender Magnet für Touristen und 
für die heimische Bevölkerung. Für Gerd Junglas ist 
es der ideale Tummelplatz für seine Studien über das 
Zusammenleben der Menschen im urbanen Raum. Im 
Stile einer Streetphotography erfasst er ungestellte 
Momente, in denen alltägliche Szenen pointiert erleb-
bar gemacht werden.

Smartphones tauchen schon in dem touristischen 
Hotspot Kölner Dom permanent auf, aber Barbara 
Wünsche hat beim Reisen in Vietnam die Erfahrung 
gemacht, dass dort das Mobiltelefon noch allgegen-
wärtiger ist. In allen möglichen Lebenslagen, in der 
Landschaft, auf den Straßen wie auch in Geschäften 
und privaten Räumen erscheinen die Menschen völlig 
vertieft im Dialog mit dem Handy. Der präzise Einsatz 
von Licht und Perspektive lässt Alltagsszenen wie ein 

Theater des realen Lebens erscheinen, in denen kom-
plexe Geschichten über die Menschen in der Jetztzeit 
erzählt werden. Das Smartphone ist dabei nur eine 
perfekte Requisite, die eine rote Linie durch die Story 
zieht.

Die Beweglichkeit ist für Enza Ruvutuso ein zentraler 
Faktor für ein Gefühl von Freiheit im täglichen Leben. 
Rollstühle, Rollatoren und Einkaufsroller sind für sie 
Errungenschaften, die es älteren Menschen möglich 
macht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
In der heutigen Zeit mit vielen finanziellen Nöten 
kann das auch bedeuten, dass sie im öffentlichen 
Raum auf der Suche nach Leergut sind, um die Kasse 
aufzubessern.

Die Suche nach einem Erleben von Gemeinsamkeit 
bei Festen und Veranstaltungen ist das Kernmotiv von 
Ursula Neugebauers fotografischer Serie. Der Anlass 
für das Zusammenkommen der Menschen in ihren 
Bildern könnte dabei kaum unterschiedlicher sein. Das 
ausgelassene Treiben beim Karneval steht neben einer 
besinnlichen Fronleichnamsprozession und sportli-
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cher Höchstleistung beim Marathon. Mit einem radi-
kal fragmentarischen Blick setzt sie den Fokus auf die 
Körper und Beine ihrer Protagonisten/innen. In der Se-
quenz entsteht eine Choreografie der kollektiven Su-
che nach Gemeinschaft, in der die Individualisierung 
durch den Blick in die Gesichter keine Rolle spielt.

Michael Irmscher reagiert mit seiner Serie „Draußen 
vor der Tür“ auf den coronabedingten „Lockdown” des 
gesellschaftlichen Lebens. Das routinierte Alltagsleben 
ist aus der Spur geraten. Jeder Gang zum Einkaufen 
und jegliche Annäherung an die Mitmenschen stellt 
ein potentielles Risiko dar. Nichts scheint mehr so zu 
sein wie früher, und somit ist die Wahrnehmung der 
Außenwelt in hohem Maße angespannt, aber auch 
hellwach. Diese elektrisierende Aufladung zieht sich 
durch den Fluss von Momentaufnahmen mit verkipp-
ten Perspektiven, extremen Nahsichten und geheim-
nisvoller Zeichenhaftigkeit.

Auch für Silvia Schiemann ist die Coronakrise das 
zentrale Thema der Gegenwart. Die Türen vieler Ge-
schäfte blieben für lange Zeit geschlossen, und Hin-

weisschilder an den Scheiben gaben Auskunft über 
Schließung und Wiedereröffnung. Zu einem Bildta-
bleau zusammengefasst ergeben diese Dokumente 
einer Krise ein ausdrucksstarkes Zeugnis einer gesell-
schaftlichen Blockade.

Ein engagiertes Kämpfen für eine bessere Zukunft 
drückt sich dagegen in den Textplakaten der Demons-
tranten/innen aus, die Günther H. Guggenberger im 
Rahmen von Fridays-for-Future-Aktionen porträtiert 
hat. Die politischen Statements als wichtiger Beitrag 
zur vernachlässigten Klima- und Umweltdebatte ste-
hen in den S/W-Fotografien gleichberechtigt neben 
ausdrucksstarken Porträts der Protestierenden. Für 
den Bildautor ist es wichtig zu sehen, wer hinter der 
Botschaft steht. An erster Stelle sind es Schüler/innen, 
die mit ihrem Einsatz diese Bewegung gestartet ha-
ben, dann auch eine Vielzahl von Bürgern/innen, die 
sich mit ihnen solidarisieren.

Die Kraft der Bilder von Jürgen Neumann liegt im Ge-
gensatz dazu nicht in ihrer eindeutigen Message. Ur-
banes erscheint in seinen straight fotografierten Farb-
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aufnahmen wie ein zu Collagen verdichteter Alltag. 
Mediale und reale Welten verschmelzen in komplex 
verschachtelten Bildebenen. Der Verlust der Orientie-
rung im Dschungel der Zeichen ist für den Fotografen 
ein Phänomen unserer Zeit und er lässt diesen mit fei-
ner Ironie und Liebe für die oft übersehenen profanen 
Dinge im Stadtraum spürbar werden.

Den Mythen unserer Konsumgesellschaft ist Klaus 
Blum mit seinen Farbfotografien von Schaufenster-
dekorationen und werbenden Bemalungen von Haus-
fassaden auf der Spur. Die Zelebrierung von Wohl-
stand ist für den Fotografen Ausdruck der Sehnsüchte, 
von denen die Gesellschaft in der heutigen Zeit ange-
trieben ist.

Für Joachim Schultz vermittelt sich der Zeitgeist da-
gegen in Zerstörungen und Schmierereien, denen 
er im öffentlichen Raum begegnet, auf Straßen und 
Plätzen in den Städten und auch auf Waldwegen. Mit 
einer formalen Verdichtung und subtilen Farbgebung 
schafft der Fotograf eine Art von Stillleben, das über 
die reine Anklage hinaus eine poetische Wirkung ent-

faltet. Dadurch wird eine Entschleunigung erreicht, 
die den Betrachter zum Nachdenken über die Wert-
vorstellungen der Menschen in der Gegenwart anregt.

Der Verlust von Heimat ist das Thema der Serie 
„Weeping Village“ von Ninette Niemeyer. Die Umsied-
lung der Ortschaft Kerpen-Manheim im Rahmen des 
rheinischen Braunkohletagebaus mit all seinen exis-
tentiellen Einschnitten in die Schicksale der Bewohner/
innen hat die Fotografin zutiefst bewegt. So stellen 
ihre Aufnahmen von verlassenen und beschädigten 
Häusern keine sachlich nüchterne Dokumentation dar. 
Nicht das faktische Festhalten des Abbruchs ist es, wo-
rauf es ihr ankommt, sondern die Sensibilisierung für 
die seelischen Wunden hinter der Oberfläche.

Auch wenn sich die S/W-Fotografien von Rekha Pinto 
und Rolf Uthemann stilistisch sehr ähnlich sind, so ent-
standen sie doch aus ganz unterschiedlichen Motivati-
onen heraus. Die grafisch sehr verdichteten Bilder von 
Rekha Pinto aus dem Rheinauhafen in Köln variieren 
den Grad der Abstraktion in der Serie und schaffen da-
bei ein Zusammenspiel von Ortsbeschreibung, hapti-
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scher Visualisierung von Materialien und symbolischer 
Deutung von Zeichen. Sie betont dabei das Konstrukt 
eines neu geschaffenen Stadtraums, in dem Relikte 
des Alten immer noch präsent sind.

Für Rolf Uthemann ist dagegen das spezifische Inte-
resse an „Konstruktionen in Eisen“ der Antrieb für sei-
ne fotografische Serie. Die Faszination für die Schwe-
bebahn in Wuppertal und die Müngstener Brücke in 
Solingen ist deutlich spürbar in den komplex kom-
ponierten Aufnahmen, die in ihrer seriellen Anord-
nung dokumentarisches Interesse an dem Dargestell-
ten mit einer bildhaften Überhöhung überzeugend 
verknüpfen.

Rainer Meding widmet seine Aufmerksamkeit dem 
Fahrrad, das auch in deutschen Innenstädten immer 
präsenter wird. Gerade in einer Gesellschaft, in der 
das Auto eine zentrale identitätsstiftende Rolle spielt, 
wäre der Wechsel zur Mobilität mit dem Bike für den 
Fotografen wünschenswert. Seine Liebe zu diesem 
umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel ist in allen 
S/W-Fotografien spürbar. Die Qualität der Aufnahmen 

liegt darin, dass er die Fahrräder überzeugend in den 
Kontext des urbanen Raumes setzt, mal verlassen in 
der Stadtlandschaft stehend, mal in Gruppen vor Ge-
schäften auftauchend und mal in Massen zu einem 
Ornament der Mobilität verdichtet.

Karl-J. Gramann richtet seinen Blick nach oben und 
schafft damit ungewöhnliche Blicke auf Architektur 
aus der klerikalen und säkularen Welt. Die vergleich-
bare Perspektive mit einem starken Grad an formaler 
Abstraktion macht es möglich, Aufnahmen von Kir-
chenkuppeln in Köln, Bergisch-Gladbach und Olpe 
mit architektonischen Studien in der Shoppingmall 
Rathaus Galerie Leverkusen in einen direkten Kontext 
zu stellen. Zu einer Bildsäule übereinander gestaffelt, 
lassen die Fotografien den Konsum als die neue Reli-
gion unserer Zeit erscheinen.

Auch Manfred Herchenheins Fotografien thematisie-
ren die Rolle der Kirchen im Wandel der Zeit. In seiner 
Heimatstadt Bochum hat er Gotteshäuser fotografiert, 
die außer Dienst gestellt wurden und neue Funktio-
nen bekommen haben, als Kolumbarium, Konzerthaus, 
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Kunstraum und Spielstätte für Theateraufführungen. 
Der Verlust von gläubigen Kirchgängern ist ein deut-
liches Zeichen der Zeit und somit ist die Öffnung hin 
zu anderen Formen von Spiritualität von wesentlicher 
Bedeutung.

Die neuen Tempel unserer Zeit sieht Peter Karad 
dagegen in den Kaufhäusern und Geschäften, die in 
den Einkaufsstraßen der Städte in einem fast über-
natürlichen Glanz erstrahlen. In seiner fotografischen 
Installation überhöht er diese Wirkung noch, indem 
er die Zeichen des Größenwahns der Konsumgesell-
schaft in verschiedenen Bildebenen aufeinanderpral-
len lässt. Digital bearbeitete Architekturaufnahmen in 
kolossal wirkenden Hochformaten stehen neben einer 
Schaufensterinszenierung und werden flankiert von 
Schaufensterpuppen, den Protagonisten/innen dieser 
künstlichen Welt. Im Zusammenwirken entsteht ein 
Altar des Konsums.

Wolfgang Kleufer ist auf der Suche nach Räumen der 
Jugend. Diese findet er aber nicht in privaten Foto-
alben, sondern im Freilichtmuseum Kommern. Die 

Sonderausstellung mit Rekonstruktionen von Archi-
tektur der 50er bis 90er Jahre im Rheinland empfin-
det er wie eine Reise in schon fast vergessene Zeiten. 
 Seine hochformatigen Farbfotografien sind dabei kei-
ne Reproduktionen von vorgegebenen Inszenierun-
gen, sondern schaffen mit ungewöhnlichen und frag-
mentarischen Blicken auf die Requisiten des Alltags 
einer vergangenen Epoche emotionale Zeugnisse 
früherer Lebensideale.

Die Fotoinstallation „Haarscharf“ von Reinhold Rie-
der versinnbildlicht die konkrete Gefahr, die laufende 
Windkraftanlagen für Rotmilane darstellen. Die Bedro-
hung der Vögel durch die riesigen Rotoren wird dabei 
nicht in journalistischer Form gezeigt. Es ist vielmehr 
die Montage von Detailansichten der Rotoren, die eine 
Bedrohung erst visuell erfahrbar macht. Der Betrachter 
wird sensibilisiert für einen Verlust an Orientierung, für 
etwas Unvorhersehbares, so wie die Rotmilane haar-
scharf am möglichen Tod entlang segeln.

Die Angst vor einer ganz anderen globalen Gefahr 
steht im Zentrum der Arbeit „Keine Panik“ von Uli 
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Pohl. Die Corona-Krise hat das normale Alltagsleben 
auf den Kopf gestellt und dabei auch Urängste der 
Menschen hochkommen lassen. Hamsterkäufe sind 
dabei der Ausdruck von Sehnsucht nach Kontrolle 
über das  Leben. Mit puristischem Humor begegnet 
der Fotograf dem irrationalen Horten von Klopapier. 
In minimalistischer Form einer strengen Bildsequenz 
wird eine Rolle Toilettenpapier in zeitlicher Abfolge 
verbraucht. Es macht Hoffnung, dass am Ende der 
 Serie wieder eine volle Rolle zu sehen ist.

Für Norbert Hildebrand leben wir in einem Folienzeit-
alter. Plastik ist kaum noch aus unserem Alltagsleben 
wegzudenken. Zu sehr scheinen wir uns an die prakti-
schen Vorteile dieses Material gewöhnt zu haben. Ein 
Umdenken in der hemmungslosen Verwendung von 
Folien ist aber unumgänglich, um irreparable Schäden 
an der Umwelt zu vermeiden. Bei allem Bewusstsein 
für diese Problematik zeigen die ästhetisch stark ab-
strahierten, subtilen Farbfotografien ein ambivalentes 
Verhältnis des Fotografen zu dem Material zwischen 
Faszination und verhüllender Distanz. Es geht nicht 

um einen Fingerzeig auf Missstände, sondern um die 
Materialisierung innerer Bilder.

Besonders in Deutschland ist das Bild des Waldes von 
Mythen geprägt. Es gibt viele rationale Gründe, die 
Wichtigkeit dieses Naturraums in unserer industriali-
sierten Gesellschaft zu sehen, um der Bedrohungen 
des Klimawandels zu begegnen, aber die Bedeutung 
des Waldes geht für die Menschen weit darüber hin-
aus. Er bildet eine mit Märchen und Sagen angefüllte 
Seelenlandschaft. Die Intention der Fotoinstallation 
von Ellen Dhein ist somit auch keine sachliche Doku-
mentation, sondern eine multiperspektivische Visuali-
sierung subjektiven Erlebens dieses Sehnsuchtsortes.

Für Klaus Küpper ist das Sterben unserer Wälder unter 
den Auswirkungen von steigender Hitze und Trocken-
heit ein alarmierendes Zeichen unserer Zeit. Detail-
ansichten von zerstörten Fichtenbeständen machen 
den Prozess des langsamen Exitus für den Betrachter 
physisch spürbar. In einer mehrteiligen tableauarti-
gen Bildanordnung werden diese Studien bedrohter 
Natur kontrastiert mit ausschnitthaften Sichten in das 
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hektische Alltagsleben. Banale Szenerien lassen durch 
Überbelichtung und Bewegungsunschärfe in pink-
farbener Künstlichkeit albtraumartige psychedelische 
 Visionen im Kopf des Betrachters entstehen.

Der französische Begriff „Nature Morte“ beschreibt auf 
den Punkt genau, was die „Stillleben mit Verpackung“ 
von Christiane Harrison darstellen. Wie Gemälde aus 
dem 17. Jahrhundert, in stimmungsvolles Licht ge-
taucht, strahlen ihre Inszenierungen mit Früchten, Blu-
men und Verpackungsmaterialien vordergründig eine 
idealisierende Harmonie aus. Erst auf den zweiten Blick 
wird die Künstlichkeit im Umgang mit unseren Lebens-
mittel offenkundig, das Groteske im Gewöhnlichen.

Mit einfühlsamen Porträts begleitet Trudi  Ryff- 
Malucha in ihrer Serie „Lisa & Mia“ eine Schwanger-
schaft. Für sie stellt diese einen „Weg zum großen 
Wunder des Lebens“ dar. Zu einer Bildsequenz zusam-
mengefügt, bilden die Schwarzweißfotografien subti-
le Annäherungen an Mutter und Kind, eine zeitliche 
Abfolge, die in einer Form von Tagebuch unterschiedli-
che Stimmungen zum Ausdruck bringt.  

Die Erfahrung von Mehrsprachigkeit – ein Signum 
unserer Zeit – ist das zentrale Motiv von Susanne 
Paffraths inszenierten, situativen Porträtaufnahmen. 
Inwieweit erlauben unterschiedliche Sprachen an-
dere Identitäten und Lebensgefühle? In spielerischer 
Form geraten in den Performances ihrer Protagonis-
ten/innen eindeutige Begrifflichkeiten außer Kontrol-
le; Küchengeräte, Bälle und Buchstaben werden zu 
Metaphern von Sprachspielsituationen zwischen Sinn 
und Unsinn. Aus dieser dadaistischen künstlerischen 
Strategie heraus entsteht eine fruchtbare Irritation mit 
innovativen Denkanregungen.

Auch die Fotografien von Wolfgang Heep folgen kei-
ner linearen Logik. Mit unterschiedlichen Bildformaten, 
variierenden Tonigkeiten und differierenden Sujets er-
lauben seine persönlichen Alltagsaufnahmen in einer 
assoziativen Anordnung eine hochkomplexe Wahr-
nehmung der gegenwärtigen Welt. Fotografien von 
Architektur, Menschen und Objekten ergänzen sich zu 
einem sinnlich erfahrbaren Lebensraum.
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Auf der Suche nach Zeichen der Zeit richtet Tommy 
Pützstück seinen Blick in die Geschichte. Angesichts 
der zunehmenden Konflikte in der Welt ist es für ihn 
wichtig, den Schrecken des Ersten Weltkrieges in Erin-
nerung zu rufen. Fotografien von Bunkern, Soldaten-
friedhöfen und einem Kriegsmuseum in West-Flan-
dern werden in einer Fotoinstallation so kombiniert, 
dass über eine Auflistung des Grauens hinaus ein ganz 
persönliches Statement entsteht, das komplexe Zu-
sammenhänge sichtbar macht.

Wie eine Mahnung an die Sinnlosigkeit der Kriege 
wirkt auch der Bildblock von Uwe Pöschke. Die in 
dunklen Tönen gehaltenen Schwarzweißfotografien 
von Soldatenfriedhöfen veranschaulichen das Drama 
dieser menschlichen Katastrophe. Die Architektur der 
Gedenkstätten, historische Symbole und Porträtfoto-
grafien der Gefallenen auf den Gräbern werden so 
zusammengefügt, dass sie die Rolle der Menschen in 
dieser Tragödie hinterfragen. Waren sie Täter, Opfer 
oder Helden?

Kann die Zeit Wunden heilen? Wie verändert sich eine 

Gesellschaft im Laufe der Geschichte? Dirk Widling 

richtet sein Interesse auf Prozesse der Transformat-

ionen von Vorstellungen des Zusammenlebens, wie 

sie in der Gestaltung von Stadträumen zum Ausdruck 

kommt. Postkarten aus den 60er- und 70er-Jahren 

stellt er aktuelle Aufnahmen der gleichen Orte ge-

genüber und bietet damit die Möglichkeit, mit einem 

analytisch vergleichenden Blick präzise zu studieren, 

welche Wertvorstellungen und Ideale eine neue Zeit 

hervorbringt.
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