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Hallo, schön, dass du hier bist!
Wir sind Paul und Alan. Wir sind Freunde und soeben zwei Fotografien 
aus dem Jahr 1968 entsprungen. Die beiden Fotografien hat die 
Künstlerin Candida Höfer von uns gemacht. Sie sind Teil einer Serie. 
Aber dazu später.

In diesem Buch begleiten wir dich durch die Ausstellung hier in der 
Kunsthalle. 

Sie heißt „SUBJEKT und OBJEKT. FOTO RHEIN RUHR“ und zeigt von 
107 Künstler*innen insgesamt 634 Kunstwerke.

Einige dieser Kunstwerke haben wir für dich ausgewählt, um sie 
näher anzuschauen. Fast alle Fotograf*innen der Ausstellung haben 
an den drei berühmten Schulen für Fotografie in der Region studiert 
und gelehrt: die Kunstakademie Düsseldorf, die Folkwangschule in 
Essen und die Kölner Werkkunstschule, heute Kunsthochschule für 
Medien in Köln. 

Auf unserer Zeitreise durch die Ausstellung wirst du staunen, wie 
unterschiedlich die Fotograf*innen an die Arbeit gegangen sind. So 
sind die Fotos aus den 1960er Jahren noch handgemacht.

Manche der Fotografien sind mit der Plattenkamera, andere durch die 
Bearbeitung am Computer, dem Scanner oder dem Handy entstanden. 
Die Fotografie hat hierbei auch ganz unterschiedliche Aufgaben. Anna 
und Bernhard Blume verbinden in ihren Arbeiten Performancekunst 
und Fotografie. Dabei fliegen die Tassen und Teller, und manchmal 
auch die Hausfrau selbst, durch die Küche.

Der Fotograf Walter Vogel hat sich in seiner Serie zur Aufgabe 
gemacht, die besonders zauberhafte Atmosphäre in einem Zirkus 
einzufangen. Der Künstler Gregor Sailer hingegen hat seine Fotos 
gemacht, um hier ein Forschungsprojekt zum Klimawandel in der 
Arktis bekannt zu machen. 

Wir wünschen dir nun viel Freude auf deiner Zeitreise durch die 
Fotografie aus deiner Region!



Fotos mit dem 
Scanner im Jahr 2020
Aber zunächst möchten wir dich bitten, noch 
einmal vor die Kunsthalle zu treten und dich 
von außen dem Eingang zu nähern. 

Was siehst du als Erstes? 
Stell dich direkt vor die Folie auf der Fensterscheibe 
der Kunsthalle. Nun beobachte ganz genau, was 
du hier sehen kannst.           

Mache eine Zeichnung oder 
ein Foto von dem, was du 
siehst! 

Schau mal, durch die Spiegelung wirst du selbst 
zum Motiv und damit zum Objekt. Ein Objekt ist 
ein Mensch oder ein Gegenstand, den du als Motiv 
für dein Foto aussuchst.

In diesem Fall wirst du durch die Spiegelung selbst 
zu deinem eigenen Motiv!

Dann gehst du noch einmal in die Kunsthalle hinein 
und stellst dich auf die andere Seite. 

Von hier aus kannst du 
direkt auf den Grabbeplatz 
schauen. Was siehst du? 

Mache ein Foto mit deinem 
Smartphone oder eine 
Zeichnung von dem, was du 
siehst!



Die Fotoarbeit von Johannes Post heißt „EGO“ und zeigt ein menschengroßes Display.

Wenn du in der Kunsthalle stehst und durch die Folie des Handys schaust, dann siehst du die Welt.

Die Welt da draußen wird in diesem Moment zu deinem Objekt. Vielleicht kennst du das auch? Mit 
dem Handy in der Hand vergisst man schon mal alles andere.

Für Paul und mich ist das Handy übrigens eine Neuentdeckung. Im Jahr 1968 gab es noch keine 
mobilen Telefone. Das Telefon hatte eine Wählscheibe und ein Kabel. Man konnte nur von zu Hause 
aus telefonieren und Nachrichten konnte man damit auch nicht schreiben.

Jetzt gehe die Treppe nach oben und biege links 
ab in den Seitenlichtsaal. Was siehst du hier? 

Findest du zwei Fotos, die zusammengehören?  
Wenn du die beiden Fotos von Johannes Post 
betrachtest, entsteht der Eindruck: Hier fehlt 
etwas. Was könnte das sein?

Hier ist Platz für deine Antwort:

Johannes Post hat hierfür übrigens seine Hand auf den Scanner gelegt. Dann hat er den Scan auf 
Fotopapier ausgedruckt. Wenn du zu Hause einen Scanner hast, kannst du es selbst ausprobieren. 
Wähle für den Scan möglichst flache Gegenstände. Für den Druck kannst du Fotopapier, Folie oder 
Papier nehmen.



In der Stadt im Jahr 1968 
Wenn du dich hier im Seitenlichtsaal weiter umschaust, kannst du uns 
entdecken. Wir sind auf zwei der Fotos abgebildet. Im Hintergrund 
siehst du unsere Schulen. 

Die Fotografin Candida Höfer hat uns 1968 fotografiert. Für ein 
Buchprojekt über die Dichter der Stadt hat sie dort all die Orte besucht, 
die die Dichter in ihren Gedichten beschreiben. Dabei hat sie nicht 
nur die Menschen fotografiert, sondern auch Pubs, Bushaltestellen, 
die Schiffe im Hafen und den legendären Cavern Club. Im Cavern Club 
sind die Beatles 1961 zum ersten Mal aufgetreten. Damals arbeitete 
Candida Höfer in Köln als freie Fotografin. Erst viel später hat sie an 
der Kunstakademie in Düsseldorf bei Bernd und Hilla Becher studiert.

Als sie das Foto von mir machte, fragte sie mich nach dem Emblem 
auf meiner Jacke. Ich erzählte ihr voller Stolz von Sir Roger Hunt, dem 
legendären Fußballer, der uns 1966 zum Weltmeister machte.

Du siehst, die Aufnahmen sind in Schwarz–Weiß fotografiert und 
haben ein quadratisches Format. Übrigens hat die Künstlerin hierfür 
ein besonderes Verfahren benutzt: das Silbergelantineverfahren. 

Es handelt sich dabei um Handabzüge, also selbstgemachte Fotos. 
Die Fotos erhalten durch die Verteilung von Silbergelantinepartikeln 
auf dem Fotopapier ein besonders brillantes Aussehen.

Welche Stadt hat Candida Höfer hier 
fotografiert? 
Findest du raus, in welchem Land die 
Stadt liegt?

(Bitte nicht auf die Beschriftung schauen!)



Atmosphären einfangen im Jahr 1964
Wenn du den Seitenlichtsaal verlässt und nach außen trittst, befindest du dich im Foyer des ersten 
Obergeschosses.

Suche hier nach einer Schwarz–Weiß–Fotografie mit Tauben.

Der Fotograf ist Walter Vogel. Walter Vogel ist bekannt für seine Fotografien vom Künstler Josef 
Beuys und der Tänzerin Pina Bausch. Außerdem interessiert er sich besonders für die Welt des 
Zirkus. Hier hat er Elena Ben Salem bei der Taubendressur fotografiert.

Es war die erste Serie, die er bei seinem Lehrer Otto Steinert gemacht hat. Bis heute ist er darauf sehr 
stolz. Die Bilder zeigen die besondere Atmosphäre, die damals im Zirkus herrschte. Alle Aufnahmen 
der Serie sind im Zirkus entstanden.

Schau dir das Bild genau an und achte hierbei auf die unterschiedlichen Grauabstufungen.

Versuche dich nun gut an deine eigenen Erlebnisse im Zirkus zu erinnern und ergänze das Bild!

Versuche deinen Bleistift so einzusetzen, dass du hier verschiedene Grautöne hinbekommst.



Nun gehst du in den Raum nach links, den sogenannten 
Kinosaal.

Hier findest du eine Serie von Timm Rautert: 
„Deutsche in Uniform“. Timm Rautert hat damals 
bei Otto Steinert an der Folkwangschule in Essen 
studiert. Für diese Serie hat er bei der jeweiligen 
Berufsgruppe angefragt, ihm einen Vertreter des 
Berufes zu schicken. Das war für ihn sehr interessant, 
weil er am Tag der Aufnahmen nicht wusste, wer 
zu ihm kommen würde. So wurden die Aufnahmen 
sehr unterschiedlich. Suche dir eine oder mehrere 
der gezeichneten Berufskleidungen aus. Dann 
zeichne einfach deinen Kopf, deine Hände und deine 
Beine dazu. Ganz unten ist Platz für deine eigene 
Berufsuniform. 

Kennst du all die Berufe  
aus dem Jahr 1974?

Erfi nde hier einen neuen Beruf für dich!



Sammeln im Jahr 1990
Schau mal! Ganz oben siehst du vier Brotscheiben. Die Brotscheiben hat der Künstler 
Hans–Peter Feldmann fotografiert. Er zeigt dir hier etwas, was du jeden Tag siehst: 
eine Brotscheibe. 

Hast du dir selbst schon mal die Zeit 
genommen, um die Scheibe Brot, die morgens 
oder abends auf deinem Teller liegt, ganz 
genau zu betrachten? Ist dir dabei schon mal 
aufgefallen, wie unterschiedlich Brot aussieht 
und schmeckt?

Die deutsche Brotkultur ist übrigens einzigartig auf der ganzen Welt. Wusstest du, 
dass es 3200 verschiedene Brotsorten in Deutschland gibt?

Hans–Peter Feldmann sieht sich selbst als einen, der gerne Bilder anschaut und 
sammelt. Dabei sammelt er aber nicht nur Bilder oder Fotos von Waschmaschinen 
und Erdbeeren, sondern auch echte Gegenstände, wie Spielzeug und Nippes.

Fotografiere zu Hause selbst eine Serie. Hierfür kannst du Lieblingsstücke aus deiner 
eigenen Sammlung aussuchen oder eben, wie Hans–Peter Feldmann, ganz normale 
Gegenstände oder Lebensmittel, die dir jeden Tag begegnen. Wenn du Freude am 
Fotografieren hast, kannst du dir ein Heft in Größe DIN A5 kaufen und deine Fotos 
hierin anordnen. Hans-Peter Feldmann hat übrigens ganz viele solcher Hefte gemacht.

Vielleicht hast du Lust, zu Hause selbst ein 
leckeres Brot für deine Familie zu backen?



Rezept für ein Bauernbrot
Hierzu brauchst du folgende Zutaten: 
→ 250 g Weizenvollkornmehl
→ 250 g Roggenvollkornmehl
→ 0,5 Päckchen Trockenhefe
→ 0,5 Päckchen Sauerteig–Extrakt (Pulver)
→ 0,5 EL Salz
→ 375 ml lauwarmes Wasser
→ 75 g gemischte Sonnenblumen– und Kürbiskerne und etwas Mehl 
 zum Kneten des Teiges

Zubereitungszeit: 30 Minuten 
Ruhezeit: 180 Minuten 
Backzeit: 45 Minuten

Mische Weizen– und Roggenvollkornmehl, Hefe,  
Sauerteig–Pulver und das Salz in einer großen Schüssel. 

Gieße nach und nach das Wasser dazu: Rühre zunächst mit  
einem Kochlöffel den Teig an. Bestäube dann deine Hände mit 
Mehl und knete das Ganze kurz, aber kräftig durch.  
Der Teig ist nun weich und klebrig. 

Decke den Teig mit einem Tuch ab und stelle ihn zum 
Gehen für rund zwei Stunden an einen warmen Ort. 
Das Volumen verdoppelt sich in dieser Zeit.

Knete nun die Sonnenblumen– und Kürbiskerne in den Teig.  
Forme einen Laib mit einem Durchmesser von etwa 20 
Zentimetern. Lege diesen auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech und bestäube ihn mit etwas Mehl.

Decke den Bauernbrot–Laib erneut mit Tüchern ab  
und lass ihn wiederum eine gute Stunde gehen.  
Backe das Bauernbrot schließlich im vorgeheizten 
Backofen etwa 45 Minuten bei 180 Grad.

Gutes Gelingen und guten Appetit!

1

 2

 3

 4

 5



Lebende Skulpturen im Jahr 1982
Auf der rechten Seite des Kinosaals hängen zwei Serien mit kleinen Fotoarbeiten von Thomas Ruff.

Diese zeigen ihn in verschiedenen Posen. Nach seinem Studium hatte er in Paris ein Stipendium 
und kannte zunächst keinen in der Stadt. So entstand die Idee, selbst als Modell zu posieren, und 
daraus sind zwei Serien entstanden: „L’empereur“ und „La rêverie“. „L’empereur“ ist französisch und 
bedeutet „der Eroberer“. „La rêverie“ ist „die Träumerei“. 

Thomas Ruff hat diese „Living Sculptures“ damals allein in seinem Atelier einstudiert und in Fotos 
festgehalten. „Living Sculptures“ ist englisch und bedeutet „lebende Skulpturen“.

Probiere es zu Hause aus und werde selbst zur lebenden 
Skulptur. Hier kannst du schon mal Ideen für deine eigene 
Performance in acht kleinen Zeichnungen sammeln. Lass 
dich hierbei von Thomas Ruffs Serien inspirieren!

Wenn du Lust hast, sende deine Fotos an bildung@kunsthalle-duesseldorf.de!
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Wenn du deinen Blick etwas durch den Raum schweifen lässt, dann 
siehst du ganz oben eine 16–teilige Serie. Auf den 16 Fotografien 
siehst du das Geschirr durch die Küche fliegen. Darunter gibt es drei 
Aufnahmen, auf denen auch Anna Blume zu sehen ist.  Anna Blume 
flog damals für diese überirdischen Aufnahmen tatsächlich durch 
das Kölner Atelier. 

Das Ehepaar Anna und Bernhard Blume hat damals gemeinsam in 
seinem Kölner Atelier an seinen Performances gearbeitet. Dabei 
haben die beiden auch waghalsige Stunts ausprobiert, natürlich mit 
Halteseil und Matratzen. Tatsächlich sind sie ganz ohne Spezialeffekte 
ausgekommen.

Ihre künstlerische Arbeit haben sie als einen lebenslangen Fotoroman 
verstanden. Die unverwechselbaren Bilder sind voller Witz und 
Verrücktheit. So wird eine vollkommen normale und eher langweilige 
Situation in der Küche zu einer spannenden Fotostory.

Auf einer Aufnahme schießt Anna Blume wie Superwoman an der Wand 
nach oben. Dann springt sie vom Stuhl. Auf der letzten Aufnahme 
fliegt sie kopfüber von der Decke nach unten. 

Schau dir die Aufnahme in der zweiten Reihe rechts unten genau an 
und achte hierbei auf die Beschaffenheit des Bodens, der Wand und 
der Decke. 

Haben die Blumes bei diesem 
Foto vielleicht doch einen Trick 
angewandt?

Ein Fotoroman von 1996 bis 2013
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Freizeitvergnügen im Jahr 1979/81 und 1987
Andreas Gursky „Ratingen, Schwimmbad”, 1987 und Knut Wolfgang Marons Serie „Bilder über Landschaften“

Kannst du in der Serie von Knut Wolfgang Maron ein Foto 
finden, welches zu der Fotografie von Andreas Gursky 
passt? Schau genau! 

Wenn du die beiden Werke der Fotografen miteinander 
vergleichst, welche Unterschiede erkennst du in den 
beiden Fotografien?

Aus welcher Perspektive haben die beiden Fotografen 
jeweils ihre Aufnahmen gemacht?

Die beiden Fotografen haben übrigens beide bei Otto Steinert an der Folkwangschule in Essen 
studiert. 

Auf Andreas Gurskys Fotografie „Ratingen, Schwimmbad“ kannst du alles ganz genau erkennen. 
Dabei scheint das, was auf dem Bild vor sich geht, in sicherer Entfernung. Hier behältst du den 
Überblick.

Knut Wolfgang Maron interessiert sich mehr für das, was hinter den Dingen liegt, und fotografiert, 
um es uns zu zeigen. Dabei lässt er Farben sichtbar werden, die uns in eine andere Welt entführen.

Zeichne ein Schwimmbad, einen Badesee oder einen Fluss 
mit Badenden. 

Achte hierbei darauf, wie du die Badegäste anordnest, und orientiere dich an einem der Künstler. 
Zeichnest du alles ganz genau und möchtest vor allem, dass man alles gut erkennt? Dann schau 
dir das Foto von Andreas Gursky nochmal gut an. Oder suchst du eher danach eine besondere 
Atmosphäre in dein Bild zu bringen? Dann guck dir das Bild von Knut Wolfgang Maron noch einmal 
an!



Max Becks Fotografien erinnern stark an Schnappschüsse: 
Fotos, die du auch selbst einfach mit dem Handy machen kannst.

Hier hat er den Sonnenstand aus seinem 
Fenster mit einem Foto festgehalten. 
Vergleiche hier die vier Fotografien 
miteinander. Kannst du ablesen, zu 
welcher Tages– und Jahreszeit er die 
Aufnahmen gemacht hat?

Schreibe hier deine Antworten rein:

Wenn du Lust hast, kannst du zu Hause selbst ein Experiment zum Thema Sonnenstand 
durchführen.

Hierfür brauchst du: einen Sonnentag, einen hohen, schmalen lichtdurchlässigen 
Gegenstand, einen Meterstab oder Zollstock und ein Stück Kreide.

Stelle den Gegenstand auf einen festen Boden mitten in die Sonne. Am besten du 
stellst den Gegenstand so auf, dass er nie im Schatten steht. Über einige Stunden 
hinweg kannst du jetzt den Schattenverlauf beobachten. Dabei kannst du den 
Schatten da, wo er sich gerade befindet, mit Kreide anzeichnen und die Länge des 
Schattens mit dem Meterstab oder Zollstock abmessen.
Was kannst du dabei beobachten?

Der Schatten wandert. Dabei dreht er sich um die Achse des Gegenstandes im 
Uhrzeigersinn.

Im Laufe des Tages verändert der Schatten seine Länge. Morgens wird der Schatten 
bis zum Mittag immer kürzer. Zu Beginn des Nachmittags und zum Abend hin wird der 
Schatten wieder länger.
 
Wenn die Lichtstrahlen der Sonne auf einen Gegenstand treffen, werden sie gestoppt. 
Aus diesem Grund entsteht hinter diesem Gegenstand ein Schatten.
 
Da sich die Erde innerhalb eines Tages um sich selbst dreht, steht die Sonne im 
Verlauf eines Tages immer wieder an einer anderen Stelle. Sie „wandert“ aus östlicher 
Richtung kommend nach Westen. Weil Sonne, Gegenstand und Schatten immer auf 
einer gedachten Linie liegen, wandert der Schatten mit der Drehung der Erde.

Mache Fotos von deinem Experiment und lege selbst eine Serie an!

Der Schnappschuss im Jahr 2019



Expedition in die Arktis 
im Jahr 2019
In der Vitrine hier im Emporensaal siehst du aus der Serie „The Polar 
Silk Road” eine Aufnahme von einer Behausung, die für das Greenland 
Ice Core Projekt entwickelt wurde. Das Projekt war ein europäisches 
Forschungsprojekt in den 1990er Jahren, um die klimatischen 
Veränderungen in der Arktis von vor hunderttausend Jahren zu 
erforschen. 

In seiner Serie zeigt der Fotograf Gregor Sailer dir hier eines der 
Häuser der Forschungseinrichtung.

Seit Jahren interessiert sich der Künstler vor allem für Orte, die für 
normale Menschen nicht zugänglich sind, und macht Fotos von den 
Spuren der Menschen dort.

Hier wirst du selbst zum 
Klimaforscher. Entwirf für dich ein 
eigenes Haus, welches dich vor 
dem strengen Klima in der Arktis 
schützt!

Setze hier deine eigene Zeichnung ein:

Nun müssen wir leider die Rückreise antreten. Im Jahr 1968 werden 
wir schon sehr vermisst. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, mit 
uns durch die Zeit zu reisen und dabei mehr über die Fotografie 
aus deiner Region zu erfahren. Dein Ausstellungsbuch darfst du 
natürlich mit nach Hause nehmen. Vielleicht kannst du es dort noch 
weiter gestalten. Nun bist du herzlich willkommen dich noch weiter 
in unserer Ausstellung umzuschauen. Wir wünschen dir viel Freude 
dabei!

Auf ein Wiedersehen in deiner Zeit,
dein Paul und dein Alan
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