angelika platen
sequenzen. konzeptuelle fotograﬁe
verlängert bis 29.10.2022
FAHRBEREITSCHAFT
herzbergstraße 40–43
10365 berlin
die haubrok foundation freut sich, die verlängerte
laufzeit von sequenzen. konzeptuelle
fotograﬁebekanntzugeben.
die ausstellung kann wochentags und auf
anfrage unter visit@haubrok.org besucht werden.
für sequenzen. konzeptuelle fotograﬁe hat die
fotograﬁn angelika platen rund 50 ihrer
charakteristischen künstler*innenporträts
ausgewählt, die nicht nur die anfänge ihres
künstlerischen scha ens markieren. sie
verdeutlichen in ihrem nebeneinander außerdem
platens konzeptuelle herangehensweise, sich
stets an der jeweiligen künstlerischen praxis der
porträtierten zu orientieren.
diese so entstandenen sequenzen werden
erstmals gezeigt.
platens arbeiten erzählen von den momenten
hinter den aufnahmen und machen ihre
persönliche beziehung zu den menschen vor der
kamera spürbar. so scha te sie es, mittlerweile
über 500 künstler*innen völlig unverstellt
abzulichten. in der FAHRBEREITSCHAFT zu
sehen sind aufnahmen von marcel broodthaers,
daniel buren, gianni colombo, hanne darboven,
walter de maria, jan dibbets, karl gerstner, hans
haake, les levine, dennis oppenheim, blinky
palermo, sigmar polke, arnulf rainer, gerhard
richter, klaus rinke, andré thomkins, ben vautier
und laurence weiner.
———
aktuell ist in berlin-lichtenberg zudem die
ausstellung text zu sehen, konzipiert von andreas
van dühren gemeinsam mit der haubrok
foundation.
———
für weitere informationen besuchen sie bitte
unsere webseite:
haubrok.org

angelika platen
sequenzen. konzeptuelle fotograﬁe
extended till october 29, 2022
FAHRBEREITSCHAFT
herzbergstraße 40-43
10365 berlin
the haubrok foundation is pleased to announce
the extended run of sequenzen. konzeptuelle
fotograﬁe.
the exhibition can be visited on weekdays and
upon request via visit@haubrok.org.
for sequenzen. konzeptuelle fotograﬁe,
photographer angelika platen has selected
around 50 of her characteristic portraits of
artists, which not only mark the beginnings of her
artistic work. in their juxtaposition, they also
illustrate platen's conceptual approach of always
orienting herself to the respective artistic
practice of the portrayed.
these sequences are shown for the ﬁrst time.
platen's works tell of the moments behind the
shots and make her personal relationship to the
people in front of the camera tangible. this is
how she has managed to photograph more than
500 artists in a completely undisguised way. on
view at FAHRBEREITSCHAFT are photographs
by marcel broodthaers, daniel buren, gianni
colombo, hanne darboven, walter de maria, jan
dibbets, karl gerstner, hans haake, les levine,
dennis oppenheim, blinky palermo, sigmar polke,
arnulf rainer, gerhard richter, klaus rinke, andré
thomkins, ben vautier and laurence weiner.
———
currently on view in berlin-lichtenberg is also the
exhibition text, conceptualized by andreas van
dühren together with the haubrok foundation.
———
for further information please visit our website:
haubrok.org

abbildung / image
ausstellungsansicht / installation view :
sequenzen. konzeptuelle fotograﬁe
ludger pa rath for haubrok foundation, berlin
2022
all rights reserved
you can update your preferences
or unsubscribe from this list

