
Stille und Weite in meist
gedeckten Farbtönen

ln der reihe -Profile und Position€n.. sind ab morgen lndustriefotos von Michael
sandérs im Kunstverein am Weidenwegzu sehen. ,o roro a*nrro"" ro,'*r'^

VON INGO HODDICI(

Michael Sander ist Inhaber einer
Dui5burger \'verbeagenlur' BeIt|Í-
lich fotografiert er ,,Business ro
Busirress" die Schokoladenseiten
aktiver CroBindustrie, oder wie er es
selbst nennt: ',Industrie irr schön'.'
,,Für den eigenen Ánspruch,. foto_
glafiert eÍ dagegen die eher ver_
steckten und verfallenden Seiten
stiIlgelegte! IndustÍiebebauung.

Noch bis zum I l. lvtai sind jetzt in
der Reihe ,,Profile und positionen.'
einige von Michael Sanders besten
Bildern unterm Dach itn Kunstver-
ein Duisburg am Ka8lerfelder Wei-
dcnweg l0zu sehen. Die Schau ,,Fo-
toKunst _ lndustrieRouranÍik'.
schIágt den Bo8etr \'olr eigentlicher
I-andschaftsdarstellung zur lndus-
trielandschaft unserer Zeil. Beson-
ders gerllc zückt deI Duisburger Fo_
tograph sehe KarDera bei grauent
llinrmel, Regen und Schnee - he
raus komnren überrviegerrd gedeck_
te Farbtöne. Selbstverstárrdlich
\turden alle ll{otive zunr leil erheb-
lich am Contputer bearbeitet. Und
rr'ie auf ronrantischen Geurálden
ellva von (laspar David l;riedridl isr
iruch auf einig€n lrotos \on l!1ichael
Sander in ciner lcke ein ganz klei-
nes Nlenschlein zu sehen, meist der
Ktinstler selbsr. so dass die darge
stellte Stille uIld \\,?irc noch monu-
rnontaler \!irkl

seine Kamera hat sander inrlneÍ
dabei. so dass er auch im Urlaub auf
den Auslóser drücken kalrn' nicht
nrrr ll enn er eigens loszieht. Der Zu
tritt zu den alten lndustriegelándell
isÍ tibrigens nranchnal anl Rande
der Legalitát, aber: ',Ich mache
nichts kapult, ich breche nirgendrvo
ein, ich gehe nLrr hineiu, rvenn eine
1'ür offen oder ein Loch im zaun
isr. Mit dem Erfolg, dass er bislane
allenfalls,.frerrndlich hinausbegleii
tet" wurde. Es geht ihm auch da-
rttrn' die Cebáude künslleri\cll zu
dokurnentieren,,,bevor der Bagger
kolnmt und alles platt lnachr".

ttnser Foto zeigt den Kiinstler vor
seiner Darstellung des lnneren dcs
alten wasserturnrs aufdem celánde
des ehenraligen Bahn-Ausbesse-
rungsrverkes in Bissingheim. Der
steht unter Denkmalschutz, ist aber
noch nicht als solches erfasst. Mi
clrael Sander hat ihIn eiDe gatrz bc-
sonderc Pcrspeklive gegeben.

Eröffnel wiÍd die Ausstelltllrg anl
r orgigen Mittwoch, 30. April, unr
l9 l'hÍ' Die Begriil3tlng Llnd (leD
Dialog rnir dcnr Kiinsrler fiihrt ller-
bert (;orba, !brsittcnder des Kunst-
vereins Duisburg. (;eajffn('l isl sie
dann bei freienr Lintrin dorurcrs
tags bis sanrstags, ie\\'eils \.(r l; bi5
20 tJhÍ. t|nd sonntags voll l] bis
l8 l'hr' o(|er nach te|efonist ht' Áb_
sprilche untcr (ler Rufnunrr (,r 0l{i0
-1.1;5 BS2
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