PORTRAITS

MAPPING THE CITY

20. JANUAR
13-14 UHR

20. JANUAR
11-13 UHR

COME IN AND
LET ME TAKE
A PICTURE OF YOU!

COME WITH US
AND HAVE A LOOK
AT YOUR CITY!

Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Teilnahme ist kostenlos.

DAS PROJEKT
Die Anordnung von fotografischem Material in sich
ständig neu formierenden Konstellationen führt zu
einer Entkontextualisierung des einzelnen Motivs. Die
Arbeit ist eine Suche nach dem Wesen fotografischer
Bilder, wie entstehen sie, was spiegeln sie wider, wie
korrespondieren sie mit dem vorhandenen Raum und
wie verändern sie unsere gegenwärtige Wahrnehmung?
Ausgangspunkt für meine Betrachtung ist das
Spannungsverhältnis von Bild, Körper und Raum. In dem
ich fotografiere, beobachte ich, wähle aus, stelle ein
und reflektiere das Geschehen. Wie verorte ich mich,
welchen Standpunkt nehme ich ein?
Ich steuere durch die Apparatur den optischen Prozess,
ich fange Licht ein, blende ab, stelle ein und schließe
aus. Die Installation evoziert die Verknüpfung des
Gesehenen mit dem eigenen Vorstellungsbild, durch
die sichtbaren Brüche und Leerstellen wird dieser Prozess
immer wieder dekonstruiert und neue Bezüge hergestellt.
Die digitalen Bilder basieren dabei auf einem
Code, der in nahezu alle anderen medialen Formen
übertragbar ist.

Wir laden alle Interessierten zu einem
Stadtspaziergang ein, einen eigenen
Blick auf das Viertel zu werfen und
die Eindrücke mit dem Smartphone zu
fixieren. Wie stellt sich die CITY NORD
dar, durch welche Menschen, gebaute
Architektur und kulturell genutzten Räume
ist sie geprägt.
Wie wirken sich Stadtplanung und
die architektonische Gestaltung des
Stadtraums auf die Lebensstruktur des
Viertels und seiner Bewohner aus und
wie gestalten die Bewohner ihrereseits
die baulich vorgegeben Strukturen? Im
Fokus steht das Spannungsverhältnis von
Architektur, Mensch und Raum.
Die dabei entstehenden Bildeindrücke der
TeilnehmerInnen werden von der Künstlerin
Tania Reinicke professionell bearbeitet
und mit eigenem fotografischem
Material in der Auseinandersetzung
mit den konkreten räumlichen und
architektonischen Gegebenheiten des
Viertels in einer Installation kombiniert.
Das Ergebnis wird anschließend öffentlich
in einer raumbezogenen Installation im
Projektraum der Galerie Gublia öffentlich
präsentiert. Der Rundgang beginnt in
der Kreuzeskirchstrasse und führt über
die Viehoferstrasse, Kastanienstrasse,
Kopfstadtplatz, Friedrich Ebert - Strasse
bis hin zur Rottstrasse.
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