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Die Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main

Die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main (HfG) ist seit 1970 eine Kunsthochschule des Lan-
des Hessen mit Universitätsrang und künstlerisch-wissenschaftlicher Prägung. Ihre Tradition reicht zu-
rück bis ins Jahr 1832. Mit Bezug auf die Ausbildungs- und Forschungsmodelle des Bauhaus und der
Hochschule für Gestaltung Ulm praktiziert die HfG Offenbach eine zeitgenössische und zukunftsorien-
tierte Lehre, die zu großen Anteilen auf individuellem Einzelunterricht und einem hohen Maß an Mentor-
ship basiert: Kunst, Medien und Design werden in einer modularen Studienstruktur mit Diplomabschluss
gelehrt. Seit April 2010 wird die Promotion zum „Dr. phil.“ angeboten. Im Mittelpunkt von Forschung
und Lehre stehen die Wechselwirkungen von Theorie und Praxis der Gestaltung, die Interdependenzen
von Experiment und Werk, sowie die neuen und alten Bilderzeugungs- und Formgebungstechniken. Die
Förderung der kommunikativen Intelligenz, die Befähigung zum eigenständigen Entwurf und die Entwick-
lung der ästhetisch-intellektuellen Reife sind wesentliche Ausbildungsinhalte. Ziel der HfG ist es, Künstler
und Designer auszubilden, die den Anforderungen einer sich in ständigem Umbruch befindlichen Land-
schaft von Tätigkeitsfeldern gewachsen sind. Denn für sie gilt es, nicht allein reaktiv, sondern mitgestal-
tend und prägend auf Entwicklungen in Kultur und Gesellschaft einzuwirken.

Campus der HfG Offenbach
Foto: Wolfgang Seibt
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Professor Martin Liebscher
Geboren 1964 in Naumburg/Saale

Es ist nahezu ausgeschlossen, Martin Liebscher nur einmal zu begegnen. Auf seinen sogenannten
„Familienbildern“, die er am Ostseestrand, in der Mailänder Scala oder der Frankfurter Börse inszeniert,
taucht als Akteur immer wieder er selbst auf. Martin Liebscher als Fabrikangestellter, Martin Liebscher als
Vorstandsvorsitzender, Martin Liebscher als Schwimmbegeisterter in royal-blauer Badehose.
Nicht zuletzt: Martin Liebscher als Martin Liebscher, der sich in diesen facettenreichen, erzählerisch
dichten Darstellungen an der Potentialität abarbeitet, nicht einer, sondern viele sein zu können.
Das Interesse an der Vielgestalt ist nicht nur im eigenen künstlerischen Arbeiten Martin Liebschers Prinzip,
sondern gilt genauso als Leitfaden in seiner Lehre an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach.
Ein zentraler Anspruch als Professor besteht für ihn deshalb darin, die unzähligen Möglichkeitsspielräume
der Fotografie zu vermitteln. Dabei rückt die Kamera als technisches Gerät ebenso in den Blick wie streng
konzeptionelle Ansätze, handwerkliche Präzision wie ergebnisoffenes Experiment, Theorie und Praxis.
Derartiger, betont offener Zugang zur Fotografie wird dem Medium selbst gerecht, das sich nicht auf eine
Sparte, nicht auf eine bestimmte Handhabung festlegen ließe, sondern dessen Faszination vielmehr darin
besteht, in den verschiedensten Kunst- und Gebrauchszusammenhängen zum Einsatz zu kommen.
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Florian Albrecht-Schoeck
Geboren 1980 in Darmstadt

Tiefgekühlte Hähnchenschenkel, Windbeutel, Eistorten. Wir sehen sie alle jeden Tag beim Einkaufen, außer
sonntags, wenn die Supermärkte geschlossen sind und die ganz Artigen unter uns in die Kirche gehen
– die einen zum Beten und Singen, die anderen, um sich dort vielleicht Kunstwerke anzuschauen:
alte Gemälde, Skulpturen und nicht zuletzt farbenfrohe Kirchenfenster. An letztere könnte man beim
Anblick der Fotografie von Florian Albrecht-Schoeck denken, die sich an der Wand nach oben streckt.
Durchaus bunt, mit spiegelnden Oberflächen und es scheint, als würde von irgendwo dahinter das Bild
zum Leuchten gebracht werden. Zusätzlich tut der Dreh in die Senkrechte sein Übriges und verwandelt
das meterlange Band aus fotografierten und am Computer wieder zusammengesetzten Kühlschränken
in etwas beinahe Sakrales. Die doppeldeutige Sicht aufs Motiv stiftet Verwirrung und lässt uns über
Fragen von Konsum und Gott und die Welt einmal mehr nachdenken. Und wer so weit nicht gehen mag,
der erkennt trotzdem einen wesentlichen Aspekt der Fotografie, die es vermag, Dinge, oft ganz alltäg-
liche, als Kunstwerk erscheinen zu lassen.

Ohne Titel, 2012 (Ausschnitt)
Farb-Dia-Mittelformat
10 m x 1,30 m
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Karolin Back
Geboren 1980 in Stuttgart

Karolin Back nimmt uns mit in die Dunkelkammer. An den Ort, von dem man sagen könnte, dass hier
die Bilder entstehen: Aus dem belichteten Negativstreifen wird der handgreifliche Papierabzug, auf dem
sich das Motiv zu erkennen gibt, welches überhaupt erst die Fotografie veranlasst hat. Doch ist in den
Videos, die Karolin Back vom Entwicklungsprozess im Labor gemacht hat, jedes Bild-Werden vom
Entrinnen nur einen Wimpernschlag entfernt. Auf dem Monitor tritt nur für wenige Augenblicke aus der
weißen Fläche das Portrait einer Person hervor, um kurz darauf schon wieder im Schwarz zu versinken.
Jenes unmittelbare Ineinandergleiten von Erscheinen und Verschwinden kommt deshalb zustande, weil
diese Fotografien überbelichtet aufgenommen wurden: Schon nach wenigen Sekunden im Entwickler-
bad taucht alles kurzzeitig Sichtbare wieder ab. Die Fotografie ist als Gedächtnisstütze für unsere Er-
innerung mittlerweile selbstverständlich. Hier zeigt sie sich als Medium, dessen Resultate schließlich
doch für nichts Anderes stehen, als die Vergänglichkeit des Augenblicks und die Bemühung, ihn –
wenigstens im Bild – festzuhalten.
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Die Türen schließen selbsttätig, 2012 (Ausschnitt)
Video, Flatscreens, Loop
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Max Eulitz
Geboren 1987 in Leipzig

Vom Euro gibt es sieben verschiedene Nennwerte als Scheine: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500.
In sieben verschiedenen Farben: Taubenblau, Blutrot, Himmelblau, Schlammbraun, Mintgrün, Maisgelb und
Glockenblumenviolett. Ein Schein hat die Papierstärke von 0,1 Millimeter und ein Gewicht von 85g pro
Quadratmeter. Das alles hat keinen Sinn und schon gar keinen Wert mehr, wenn die Scheine erst einmal
durch den Schredder gegangen sind und daraus fein geraspelter Euroscheinstreifensalat gemacht
wurde. Dann kann man nichts mehr erkennen, sondern sich nur zu erinnern versuchen, was in unzer-
schnittenem Zustand mit allerfeinsten Linien auf den Noten abgebildet ist. Mit seinen Miniatur-Brücken
aus Ton hilft Max Eulitz denen auf die Sprünge, die Geld mehr als solches benutzen denn betrachten
und setzt die symbolisch gemeinte Abbildung sieben verschiedener Brücken auf den papierenen Scheiter-
haufen. Er lässt uns mit dieser betont ortsspezifischen Arbeit einmal mehr fragen, wohin uns der Euro
führt und wo die Solidarität bleibt: Über sieben Brücken musst du gehen.
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Bridges, 2012 (Ausschnitt)
geschreddertes Papier, lackierter Ton
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Ornella Fieres
Geboren 1984 in Frankfurt

Im Grunde ist dieses Bild schwarz-weiß. Zumindest war es das einmal, irgendwann in den 50er, 60er
Jahren, in denen die Aufnahme belichtet wurde. Ornella Fieres hat es mit vielen anderen Negativstreifen
in einem Nachlass auf dem Trödelmarkt gefunden, gescannt und den Augenblick der ersten Sichtbar-
werdung festgehalten: Ihre Kamera war auf den Computerbildschirm gerichtet und löste in genau dem
Moment aus, als dort das eingelesene Bild, zum Positiv umgerechnet, angezeigt wurde. Dass jene
zweite Belichtung nicht nur Pixel, sondern auch Farben zeigt, liegt an der „Interferenz“, die der Arbeit
ihren Namen gibt: Durch die Bildschirmdarstellung einerseits und die Kameraaufzeichnung andererseits
kommt eine Überlagerung optischer Wellenzüge zustande, die sich als ein Regenbogenfarbenmuster
zeigt und die Graustufen der einst analogen Fotografie durchzieht. Neben vielem anderen entdeckt man
den Fotografen von damals, der mit seinem Schatten in das Bild ragt. In der wiedergesehenen Version
von Ornella Fieres kommt die Künstlerin selbst vor allem im Phänomen der Interferenz vor, die jene Über-
lagerung veranlasst: eine Überlagerung von Grau und Bunt, von Früher und Heute, analog und digital. Drei, 2011, aus der Serie Interferenz (Ausschnitt)

Gerahmte Lambda-Belichtung
125 x 170 cm

05

naspa-HFG-Booklet-innen-240212:Layout 1  08.03.2012  13:54 Uhr  Seite 7



André Kirchner
Geboren 1985 in Hildburghausen, Thüringen

Im Haus ist es warm, im Backofen auch. André Kirchner hat Häuser in Island fotografiert, große und
kleine, bewohnte und längst verlassene, um diese Bilder später auf Backpapier zu drucken, in einen
Holzrahmen zu setzen und schließlich bei 200 Grad für 11 Minuten zu backen. Was dabei heraus-
kommt, sieht sehr zart und gemütlich aus. Ein wenig nach dem Haus der Baba Jaga, einer hexenähnlichen
Märchenfigur, die in der slawischen Mythologie dafür bekannt ist, dass sie ihre Zauberkraft verliert,
sobald sie ihren unmittelbaren Lebensraum verlässt. Diese Arbeit gehört zu einer Reihe von Experimenten,
die André Kirchner seit einiger Zeit in der Küche wagt: Er backt nicht nur, sondern erhitzt seine Bilder
auch in der Mikrowelle oder lässt sie im Biomüll vergammeln, um etwas bis dahin Ungesehenes, Unvor-
hersehbares zu erzeugen. Der Fotograf lässt damit dem Bildprozess seinen freien Lauf und gibt dem
Zufall Raum, den man sonst sowohl beim Backen als auch beim Fotografieren eher in möglichst engen
Grenzen zu halten versucht, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Anders als bei Baba Jaga, kann
die Fotografie an Zauber gewinnen, wenn man ihr neue Räume – wie einen Backofen – eröffnet.baba jaga, 2011 (Ausschnitt)

Pigmentdruck auf Backpapier
9 Motive, jeweils 18,5 x 14 cm
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Lilly Lulay
Geboren 1985 in Frankfurt am Main

Das Anwachsen des fotografischen Bilderbergs begann mit dem Tag der Erfindung des analogen
Mediums und wurde durch die Digitalisierung zu einem immer weniger überblickbaren Massen-
phänomen. In erster Linie liegt das an der Fotografie selbst und der Reproduzierbarkeit als ihrem
Wesensmerkmal: Der Abzug ist mittels Negativ schier unbegrenzt wiederholbar, der digitale Datensatz
ohnehin. Demgegenüber stehen jene definitiv unwiederbringlichen Augenblicke, die so wichtig erschei-
nen, dass unsereins sie dringend per Kamera festhalten mag. Lilly Lulay arbeitet mit gefundenem
Material, das solche fotografierten Augenblicke zeigt: Papierabzüge, die allesamt aus dem vordigitalen
Zeitalter stammen und mittlerweile ebenso einzigartig sind, wie der Moment ihrer Entstehung. Er hat
sich inzwischen verflüchtigt, ebenso wie die Personen, die die Künstlerin aus den Fotos herausgeschnit-
ten hat, um sie durch farbige, viereckige Bildelemente zu ersetzen. In ihren Collagen bringt Lilly Lulay
die beiden Zeitalter der Fotografie, Schwarz-Weiß-Abzug und Pixel zusammen und schafft Bilder,
die Unikate sind. Zeitreisende, 2011/2012//Fotocollage

analoges s/w found footage und digitaler C-Print
Diverse Formate ca. 4 x 4 bis ca. 10 x 15 cm
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Patrick Raddatz
Geboren 1972 in Berlin

Die Fotografie ist bekannt für ihr Abbildungsvermögen. Sie steht dafür, alles, was sich vor der Linse
zeigt, eins zu eins darstellen zu können. Oder vielerlei überhaupt erst sichtbar zu machen. Im Foto lässt
sich nicht selten mehr entdecken als in der Wirklichkeit, auf die sie sich bezieht. Ins Bild gesetzt und
still gestellt, fällt das eine oder andere Detail ins Auge, das sonst kaum beachtet worden wäre.
Diesen Sehgewohnheiten hinsichtlich einer beinahe schon vollständig abfotografierten Welt, setzt
Patrick Raddatz etwas entgegen. Ganz simpel, aber mit sensationellem Effekt, wie man ihn vor allem
aus jenen Zeiten kennt, in denen Clubs noch Discos hießen und die Nebelmaschine unabdingbar zum
guten Ton gehörte. Unter der dichten, weißen Wolkenschicht, mit denen er seine Räume auskleidet,
liegt etwas Unsichtbares verborgen. Ein Geheimnis, das zu lüften unmöglich sein wird: Schließlich hat
sich der Nebel ebenso unveränderlich ins Foto eingeprägt wie alle anderen Details: die Theke, der
Aschenbecher und das Bild an der Wand.

Bar, 2011 Großformatfotografie
Laserchrome-Belichtung, Diasec
78,5 x 100 cm
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Stefan Stark
Geboren 1983 in München

Was ist Fotografie, wo fängt sie an und wann findet sie statt? Stefan Stark umkreist das Medium aus
nächster Nähe und klopft es auf seine unmittelbare, buchstäbliche Bedeutung hin ab. „Photo-graphie“,
wortwörtlich verstanden, heißt „Lichtschreibkunst“, doch vor dem Schreiben ist zuallererst das Sehen
entscheidend: das Entdecken fotografischer Motive, die nahezu detektivische Suche nach dem, wo
Licht seine Spuren hinterlassen hat. Deshalb geht es in Stefan Starks Arbeiten um Phänomene, die von
sich aus fotografisch sind, weil das Licht hier in aller Zartheit, Eleganz oder Aggressivität die Hauptrolle
spielt: Wenn eine simpel angelehnte Glasscheibe feine Linien und noch feinere Verläufe erzeugt oder die
Buchstaben in einer Filzstecktafel als ihre eigenen Schatten fixiert sind, nachdem man sie längst schon
wieder entfernt hat. Schlicht hält der Fotograf diese Lichtzustände in seinen Bildern fest. Es ist ein sehr
ehrlicher Umgang mit diesem Medium, das sich dadurch auszeichnet, im eigentlichen Moment der Auf-
nahme, die Lichtzeichnung im Dunkel der Kamera sich selbst zu überlassen.

helles Zimmer, dunkle Kammer, 2011
C-Print
verschiedene Formate
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Impressum

Kuratiert von Prof. Martin Liebscher
Autorin: Dr. Jule Hillgärtner
(www.jule-hillgaertner.de)

Copyright liegt bei den Künstlern
www.klasseliebscher.de

Mit Unterstützung der Kunstagentur
Cornelia Saalfrank

Herausgeber:
Nassauische Sparkasse
Unternehmenskommunikation
Rheinstraße 42-46
65185 Wiesbaden
www.naspa.de

Christoph Korn
Fon: 0611/36400410
christoph.korn@naspa.de

On-Off-On
Die Arbeiten der Kunststudenten beschäftigen sich mit den Grenzüberschreitungen des Mediums,
seinen Polen und Gegensätzen; auch sie selbst wandeln sich vom Lernenden zum Schaffenden.
Und immer wieder zum Lernenden. Lebenslänglich.

Das Oszillieren der Fotografie
ON-OFF-ON meint nicht nur den Schalter, der das Licht ein- und ausknipst, sondern auch die
0-1-0-Reihen des binären Codes.

S-W Das Schwarz-Weiß der Welt: ohne die Sonne, das Weiß, die Summe aller Farben existiert kein Bild;
ohne die Abwesenheit des Lichts, ohne Schatten und schwarzen Löcher ist nichts konturiert und
erkennbar.

AC-DC: Wurde analog noch das latente Bild im Silberkorn alchemistisch entwickelt und fixiert, stecken
heute die Bilder im Äther des Binären und die wenigsten werden noch greifbare Realität außerhalb des
Bildschirms.

+ - ∞: Endlich begreifen wir, dass das Bild selbst die Realität ist und sie nicht abbildet.

* †: Das Foto ist der Tod der Zeit und die Geburt eines Bildes.
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