
Ausstellungskonzept

Wir sind eine Gruppe von elf Studierenden der HAW Hamburg aus dem Department Design mit dem gemeinsamen Schwerpunkt Foto-
grafie. Dieses Semester haben wir uns im Kurs unter der Leitung von Prof. Linn Schröder zusammengefunden. An diesem können 

Studierende aus allen Semestern sowie dem Bachelor- und Masterstudiengang Kommunikationsdesign teilnehmen.

Unter dem Titel Bonding with oddities planen wir eine Fotografie Ausstellung mit elf verschiedenen Positionen. Die Themen behandeln 
allesamt eine Annäherung an andere Lebenswelten und den menschlichen Umgang mit diesen. Uns beschäftigen sonderliche Bild-

räume, die wir in ihrer Skurrilität und Andersartigkeit darstellen. Wir spiegeln dabei ein breites Spektrum von dokumentarischen und 
konzeptuellen Herangehensweisen wider. 

Die Location möchten wir für ein Wochenende als Ausstellungsfläche nutzen, um unsere Arbeiten dem öffentlichen Publikum zu prä-
sentieren und dadurch in einen Dialog zu kommen. Einige von uns konnten schon erste Erfahrungen mit dem Ausstellen ihrer Arbeiten 
sammeln, für andere wäre es eine großartige Möglichkeit zur ersten Sichtbarkeit außerhalb des Hochschulkontext. Kuratorisch beglei-

tet werden wir dabei von Prof. Linn Schröder. 

Wunschzeiträume
Donnerstag, 23.03.2023 – Sonntag, 26.03.2023
Donnerstag, 30.03.2023 – Sonntag, 02.04.2023
Donnerstag, 13.04.2023 – Sonntag, 16.04.2023

Bonding with oddities



Luna Ballmann
Luna Ballmann begibt sich in den Selbstportraits auf die Suche nach ihrer inneren Zugehörigkeit, 

bei welcher sie auf ihre italienischen Wurzeln stößt.

vedrai vedrai



Viviane Tchen
In der Serie befasst sich Viviane Tchen mit dem Tod. Ein Thema, dass in der Gesellschaft gerne ver-
drängt und vergessen wird. Die Bilder entstanden auf verschiedenen Friedhöfen Hamburgs. In ihrer 

Familie wird der Tod tabuisiert. Es geht soweit, dass die Verstorbenen aus Fotos ausgeschnitten 
werden. Lebende und Tote sollen voneinander getrennt werden. 

Cut–Out



Oscar Götz
In Südfrankreich begleitete Oscar Götz die Prozesse von der Jagd bis hin in die Schlachterei. 

Der Tötungsprozess ist ein Tabuthema, deshalb war es für ihn wichtig einen realistischen Einblick hinter 
die sonst verschlossenen Türen zu bekommen.

La Viande



Sarah Grethe

Sarah Grethe befasst sich in ihrer Arbeit mit dekonstruierten Situationen und fehlgeleiteten Sehgewohnheiten. 
Die Bilder öffnen Archive der Vergangenheit, die durch ihre Kombination eine Erzählung andeuten und somit das 

eigene Wissen über das Unbekannte hinterfragen sollen.

Unboxing



Oskar Jahn
In seiner Serie observiert Oskar Jahn Gehwege über mehrere Stunden. Durch die Beobachtung werden diese zu einer 

Bühne, welche von unwissenden Akteur:innen bespielt wird. Jedes Foto ist eine Entdeckung eines kurzen Moments.

Die Kastanie



Annett Kolbeck
In der Arbeit geht es um die Gefühle während einer scheiternden Beziehung sowie die folgende Tren-
nung mit der Situation des Vermissens und der Trauer. Annett Kolbeck stellt die Emotionen, die sie an 

die Beziehung und Person erinnern dar; auch als therapeutische Maßnahme für sich selbst.

Vermissen



Cecilia Luna Pohl
In dieser Arbeit beschäftigt sich Cecilia Luna Pohl mit ihrer Beziehung zu ihrer Mutter. Mütter sind die ers-

ten Erzieherinnen, erste Bezugsperson im Leben einer jeden Person. Die Beziehung zur eigenen Mutter 
beschäftigt uns ein Leben lang, auch wenn wir längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind. Als 

Erwachsene fragt sie sich welche Sichtweisen, Prägungen und Gefühle sie von ihrer Mutter mitbekommen 
hat. Was verbindet sie mit ihrer Mutter, wofür möchten sie sich bedanken und was steht zwischen ihnen?

mothertongue



Cindy Reiche
In ihrer Serie bietet Cindy Reiche einen näheren und intimeren Einblick in die Welt des Technos. 

Zu sehen sind nicht nur Partys, Raves und tanzende Menschen, sondern auch alles was rund he-
rum passiert: Warteschlangen und Clubs von außen und innen. Die Betrachtenden sehen einen 

Ausschnitt der facettenreichen Szene. 

Bass Stories



Lena Schlechte
Schimmelpilze sind faszinierende Organismen. Wie kann etwas, dass so gefährlich sein kann, gleichzeitig 

so schön sein. Die Formen, Farben und Texturen sind vielfältig und ergeben dadurch eine Abstraktion, 
die sehr ansprechend ist. Schimmel wird unterschätzt, so wird zum Beispiel eines der wichtigsten Me-

dikamente aus Penicillium (Schimmelgattung) gewonnen – Antibiotika. Außerdem werden verschiedene 
Schimmelkulturen zur Herstellung unserer Nahrung genutzt (Hefe, Käse).

Er ist essentiell für den Kreislauf der Umwelt. 

Mold



Judith Seeger
In Hamburg sieht man draußen jeden Tag unendlich viele Menschen. Die flüchtige Begegnung mit 

Unbekannten wird von Judith Seeger in ihrer Serie festgehalten.

Unbekannt



Jana Weber
Viele Menschen denken bei dem Wort Bondage ausschließlich an den sexuellen Fetisch. Mit diesem Stigma 
möchte Jana Weber aufräumen und zeigen, dass es beim Fesseln um so viel mehr gehen kann. Es geht um 
Ästhetik, Ausdruck, Spannung, Entspannung und die Verbindung zwischen Menschen – ein kleiner Einblick 

in die Welt des Shibari.

Bonding


