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Di – So        10 – 18 Uhr

Nina & Walter Rosar
»BERLIN 2 x 
2 Perspektiven 
2 Techniken 
2 Generationen«

Dieses Photoprojekt von Vater und 
Tochter zeigt verschiedene Kieze, Stra-
ßenzüge und Plätze Berlins. 
Jeder, der Berlin schon einmal bereist 
und seine Faszination erkannt hat, weiß, 
dass diese Stadt so vielfältig wie wan-
delbar ist. 
Und je nachdem, welchen Blickwin-
kel man wählt, welchen Bezirk man 
besucht, ja welche Straßenseite man 
entlang läuft, kann diese Stadt immer 
eine ganz andere sein.
Am Anfang war der Ort. BERLIN, die 
gemeinsame Leidenschaft von Vater 
und Tochter. Sie, in ihrer Jugend von 
seiner Vorliebe für Berlin-Reisen inspi-
riert, wohnt mittlerweile dort. Er genießt 
jede sich bietende Gelegenheit zu Streif-
zügen durch »seine Stadt«.
Aus der geteilten Freude an der Pho-
tographie entstand an einem Berliner 
Abend die Idee zum gemeinsamen Pho-
toprojekt: Berlin aus diesen 2 Perspekti-
ven betrachtet. 
»Mich faszinierte die Frage, wie mein 
Vater auf jene Orte blickt, zu denen wir 
einen gemeinsamen Bezug haben. Und 
was sieht er an jenen Orten, die ich für 
mich entdeckt habe?« 
So kann man dieses Projekt als eine Art 
Dialog zwischen 2 Künstlern betrach-
ten.
Doch nicht nur die Blickwinkel machen 
den Reiz dieser Idee aus. Vater und 
Tochter arbeiten auch in verschiedenen 
Techniken: Er ist der klassische Schwarz-
Weiß-Photograph, der seine Bilder selbst 
im Photo-Labor vergrößert.
Sie hat die Orte digital eingefangen und 
bearbeitet.
Das Spannungsfeld zwischen 2 Gene-
rationen, 2 Perspektiven und 2 Techni-
ken ist vermeintlich groß. 
Entstanden sind 2 Photostrecken Ber-
liner Orte, die teils parallel verlaufen, 
deren Wege sich kreuzen und mal kom-
plett konträr verlaufen.

Der Betrachter wird automatisch mit 
einbezogen in ein Gespräch über die 
Stadt Berlin und ihren ganz besonderen 
Charme, der für jeden sehr individuell 
und nicht festzumachen ist. Der für die 
einen klassisch, für die anderen knall-
bunt ist. Wo die Liebe mal im Detail und 
mal im Moment zu finden ist.
                                          Nina Rosar

Vernissage
21. August 2014, 19 Uhr

© Walter Rosar, »Alex-Blick«
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