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Aufbau der Ausstellung 
junge deutsche Fotografie

Dienstag, der 01.03.2016

Heute durften Carlotta, Cara und ich bei dem Aufbau der Ausstellung „Gute 
Aussichten - junge deutsche Fotografie 2015/2016“ dabei sein, die von dem 3. 
März bis zum 17. April 2016 im Haus der Photographie in den Deichtorhallen zu 
sehen sein wird.

J. Roppel ordnet seine Bilder nach Gefühl und Farben an. Alle Bilder haben für 
ihn eine persönliche Bedeutung und auch das Rahmen der Bilder macht er eher 
spontan und nach Gefühl. In seiner Ausstellung hat er fünf Unterthemen, achtet 
jedoch immer darauf, dass jedes Thema zusammen hängt und nicht verteilt und 
in jedem Thema alle Bilder gerahmt oder nicht gerahmt sind. In manchen Bil-
dern ist sogar eine Ironie versteckt (Bsp.: Buddhisten im weißen Raum – Plas-
tikstühle). Bildunterschriften entscheidet er nach Gefühl und wie viel Zeit am 
Ende noch bleibt. Später sollte ich sogar ein Bild für ihn an die Wand halten, 
damit er von weiter weg gucken konnte, wie das aus sieht.

Anna Ehlers mit dem Künstler Lars Hübner 

Ich war in dem Moment sehr aufgeregt, da alle weiße Stoffhandschuhe an hatten, damit auf das Bild keine Fingerabdrücke kommen, nur 
ich hatte keine. Außerdem hatte ich Angst, dass mir vor lauter Aufregung das Bild vielleicht runter fällt oder sonst irgendetwas passiert. 
Trotzdem war ich sehr glücklich, dass ich helfen durfte.

Anna Ehlers 



                                                                                              Pressekonferenz der Ausstellung
                                                                                  junge deutsche Fotografie

Donnerstag, der 03.03.2016

Wir bekamen eine Pressemappe und konnten erstmalig durch die Ausstellung gehen. Die Atmosphäre strahlte etwas ganz besonderes 
aus. Nach einer kurzen Einführung stellte jeder Künstler seine Arbeit vor. Für viele der Jungfotografen war der Umgang mit der Presse 
und deren Fragen noch ungewohnt, aber besonders das hat die Stimmung aufgelockert und für Viel Spaß gesorgt. Wir fanden es un-
heimlich spannend, die Gedanken der Künstler zu ihren Werken zu erfahren und mitzufühlen. Dies gab uns allen einen völlig neuen und 
auch anderen Blick auf die Bilder. Cara Hartmann und Lukas Hansen
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Arbeitsprozesse mit André Lützen

Das erste Mal, dass der gesamte Kurs die Ausstellung in 
den Deichtorhallen besichtigen konnte, war am Mittwoch 
den 23.03.2016. Dies war auch das erste Treffen mit dem 
Künstler André Lützen, welcher uns das ganze Projekt über 
begleitet und geholfen hat.

Durch ihn sind wir mit dem Umgang mit Fotokameras viel 
vertrauter geworden. Durch seine professionellen Erfahrun-
gen hat er uns die Kriterien eines guten Fotos näher ge-
bracht und sie mit zahlreiche Übungen gefestigt. 



Inspiriert von der Ausstellung „Gute Aussichten“ und durch intensive 
Beratungsgespräche mit André Lützen und unserer Lehrerin Frau Dr. 
Brohl entstanden unsere individuellen Projektideen.

Als Herr Lützen in unsere Kunsteinheit gekommen ist, um unsere 
Fortschritte zu beobachten hat er uns geholfen, die engere Bildaus-
wahl für die Ausstellung zu bestimmen.

Es war sehr hilfreich von so einem professionellem Künstler unter-
stützt zu werden, vor allem weil er uns das Verständnis für die Foto-
grafie näher gebracht hat.



Blitzausstellung in den Deichtorhallen am 14.04.2016

Alle waren sehr aufgeregt, als wir uns an der U-Bahn Station trafen. Wir fuhren zusammen zu den Deichtorhallen, wo wir uns um 13 Uhr 
mit Frau Dr. Brohl treffen sollten. Alle waren sehr schick angezogen und es war eine fast feierliche Stimmung, als wir alle die Ausstellung 
betraten. Von 13-15 Uhr war zuerst die Blitzausstellung des 9. Jahrgangs der Julius-Leber-Schule, welche wir uns auch angucken woll-
ten. Ich fand es interessant zu sehen, was für Projekte andere Schüler mit der Unterstützung des gleichen Künstlers und an Anlehnung 
an die gleiche Ausstellung entwickelt haben.

Nach und nach kamen immer mehr Leute und um 16:10 Uhr hat Herr Lützen 
dann unsere Blitzausstellung mit einer Begrüßungsrede eingeleitet. Frau Dr.  
Brohl folgte, ebenfalls mit einer kleinen Rede und einigen sehr motivierenden 
Worten. Dann begann Arne nach einer weiteren kurzen Begrüßung an die Besu-
cher mit der Vorstellung seiner Arbeit. Danach folgten Pia, Paula, Anna und dann 
ich. Ich war wirklich sehr aufgeregt, aber auch stolz, meine Fotos endlich präsen-
tieren und erklären zu können. Als alle ihre Werke vorgestellt hatten, gingen die 
begeisterten Verwandten und Freunde durch die ganze Ausstellung und guckten 
sich auch unsere Bilder nochmal ganz genau an. Am Ende erklärte ich meine Ar-
beit noch ein paar Freunden und Interessierten und auch meiner Englischlehrerin 
Frau Borgis.

Cara Hartmann 



Meine Rede 
Meine Damen und Herren, 



ich werde ihn nun etwas, über meine Serie „Zum Wandel des Ichs, meine Störung und der Austritt“ erzählen.  

Ein poetischer und langer Titel es hat auch was mit meinem Thema zu tun, dazu kommen wir aber später.  

Denn Vorweg welchen Einfluss ich hatte, oder wer mich hinsichtlich meiner Serie prägte war der Künstler Kamil Sobolewski.  

Ich fand es interessant wie Kamil mit seinem Werk, Fotografie als Poesie deutete. Seine durchdingenden und intensiven Bilder überbrachten Gefühle, 

„das will ich auch machen“, dachte ich mir. Doch es hat mir nicht gereicht diese makabre S/W Fotografie.  

Ich wollte Farben, welche die sensibel und leicht sind. Genau diese lieferte mir ein weiterer Künstler aus der Ausstellung, Felix Hüffelmann.  

Somit kam ich in meinem Prozess der Entwicklung weiter und kann Emotionen noch besser vermitteln. In Verbindung mit meinem Thema und zwar 

der Wandel in einem Stadium des wachsen und erwachsen werden.   

Vielleicht auch das Distanzieren von sich selber vielleicht. Dies beschäftigt mich gerade und euch vielleicht auch. Für mich war es wichtig dies zu 

transportieren.  

Ebenso wollte ich auch Objekte zeigen die einen begleiten während des Prozesses (...).  

Jedenfalls hoffe ich anzuregen, dass ihr euch mal selber hinterfragt und euch für einen Moment betrachtet und fragt: „Bin das noch ich?“. 

Vielen Dank.        Lukas Hansen 

 



Ich entschied mich dazu Emotionen als Konzept für meine Fotoserie zu nehmen, doch 
noch immer war auch hier die Umsetzung unklar. Zuerst dachte ich daran verschiedene 
Ortschaften, die typisch für bestimmte Emotionen sind, wie zum Beispiel Tunnel oder 
verlassene Wälder zu fotografieren. Dabei nahm ich erst das Werk „Der Rattenkönig“ von 
Kamil Sobolewski als Vorbild und Inspira- tion für meine Arbeit. Mir gefiel sofort diese 
Anreihung von schwarz-weiß Fotos, die durch diese geringe Sättigung sehr mysteriös 
und fragwürdig erschienen. Schnell stellte ich mir die Frage: „Was ist überhaupt gute 
Kunst und wo findet man sie?“ (…) Nach einigen künstlerischen Versuchen, kam ich zu 
dem Entschluss, menschliche Körperteile in Nahaufnahme zu fotografieren. So entstand 
eine gewisse Unklarheit für den Betrach- ter. Man wusste auf dem ersten Blick nicht ge-
nau was auf dem Bild zu sehen war. Diese Art von Verwirrung nahm ich als Konzept mei-
ner Fotoserie. Lara Ugrina 



Zitate aus den Reflexionen der Schüler

Während des Projektes habe ich gelernt, genauer auf Details 
beim Fotografieren zu achten und den Bildaufbau genauer zu 
planen.  Anna Ehlers 

Ich habe lange darüber nachgedacht, was 

mir dieses Projekt so gebracht hat. Und es 

hat mich ein weites Stück weiter entwi-

ckeln lassen. Durch mich und mein eige-

nes Thema und generell durch das ganze 

Projekt, ist mir bewusst geworden, was ich 

einmal machen möchte.  

Abschließend kann ich nur sagen, dass 

uns das Projekt „Kunstpioniere“ ein grö-

ßeres Selbstvertrauen gegeben hat, über 

das, was wir eigentlich machen und zwar 

Kunst. Ich bedanke mich bei allen die diese Erfahrung möglich gemacht haben. Lukas Hansen 



Ich habe mich gefreut, dass die meisten Eltern in die Ausstellung kamen sowie unsere Direktorin, Frau Re-
nate Just. … Aufregend und neu war e natürlich, vor fremden Menschen, die nicht zu unserer Klassenge-
meinschaft gehören, eine Präsentation zu halten. Eine neue und spannende Erfahrung für mich.
Paula Ricke



Zitate von Eltern

Wir freuen uns so sehr, unsere 
Tochter mal so erleben zu kön-
nen. 
  
Es ist eine schöne Gelegenheit 
mal außerhalb von Schule, die 
Arbeiten von unserem Sohn se-
hen zu können. 


