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FestIVal FotograFIscher BIlder regensBurg

Internationales symposium

22. bis 24. oktober 2020
»leerer Beutel«, Bertoldstraße 9, 93047 regensburg

die allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder

Vorträge und Podiumsdiskussion

� Prof. dr. Bernhard dotzler · espen eichhöfer · 
dr. helmut hein ·Barbara hofmann-Johnson ·  
nora Klein · Katharina Mayer · dr. rupert Pfab · 
Prof. dipl.-ing. volker Jansen · Matthias Weich

� www.festival-fotografischer-bilder.de
� www.regensburg.de/kultur

Prof. dr. Bernhard dotzler
universität regensburg, lehrstuhl für 
Medienwissenschaft | ordinarius

Prof. dr. dipl.-ing. volker Jansen
hochschule der Medien, stuttgart | studiendekan 
studiengang Print Media technologies

espen eichhöfer
Fotograf, Berlin

dr. helmut hein
Publizist, regensburg

Barbara hofmann-Johnson
Museum für Photographie Braunschweig | leiterin

nora Klein
Freischaffende Fotokünstlerin, erfurt

Prof. Katharina Mayer
university of europe for applied sciences, Berlin 
und freischaffende Fotografin und videokünstlerin, 
düsseldorf

dr. rupert Pfab
galerieinhaber, düsseldorf

Matthias Weich, B. a.
Kunstpädagoge, regensburg

olaf unverzart
Fotograf, München
universität Mozarteum, salzburg (a) | lehrender für 
Fotografie

ausstellungsgespräch am 23.10.2020 u.a. 
mit olaf unverzart, München/salzburg (a)

Bei allen Veranstaltung des Festivals sind die jeweils 
gültigen hygienerichtlinien (Masken, abstand etc.) 
unbedingt einzuhalten. 

Bitte beachten sie die hinweise vor ort und befolgen sie 
die anweisungen des Festivalteams.



Festival FotograFischer Bilder  
regensBurg 2020

internationales symposium  
22. bis 24. oktober 2020
»leerer Beutel«, Bertoldstraße 9, 93047 regensburg

»die allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder«
das ist das leitmotiv des Festival FotograFischer 
Bilder, das vom 22. bis 24. oktober 2020 in regensburg 
in die zweite runde geht. 

im rahmen des dreitägigen symposiums halten 
renommierte Wissenschaftler*innen aus der Medien- 
und Foto theorie, expert*innen aus dem Fotokunstmarkt, 
sammlungs leiter*innen, historiker*innen und 
Künstler*innen vorträge und stellen sich der diskussion 
mit dem Publikum. 

drei tage lang spüren wir mit ihnen dieser 
»allgegenwärtigkeit« fotografischer Bilder nach. Warum 
fotografieren wir? Was fotografieren wir? Wie viel 
fotografieren wir? Was macht das mit dem Medium 
Fotografie und mit dem fotografischen Bild? Was macht 
das mit uns und unserer Wahrnehmung? Wie ist der 
einfluss auf unsere gesellschaft, auf die Kunst, auf 
unsere Kinder?

initiiert und organisiert wird das Festival von 
Martin rosner und andy scholz in Kooperation  
mit dem Kulturamt der stadt regensburg. 

Was fotografieren wir? Fotografische oder fotografierte Bilder?Warum fotografieren wir?»hÖher. schneller. Weiter.«

uhrzeit Freitag, 23. oktober 2020
ab 9.30 eintreffen der gäste

10.00 Begrüßung/aktuelles:  
Martin rosner & andy scholz

10.15 Prof. Katharina Mayer, düsseldorf
»Improvisation und Vertiefung«

10.40 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

11.30 nora Klein, erfurt 
»Bericht über ihr aktuelles ›Sterben‹-Projekt«

11.55 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

12.30 Mittagspause 

13.30 dr. helmut hein, regensburg
»Das trügerische Bild und das Bilderverbot.  
Eine philosophische Annäherung.«

13.55 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

14.45 Prof. dr. Bernhard dotzler, regensburg
»Photographie als Verhüllungs kunst«

15.10 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

16.00 Prof. dr. dipl.-Ing. Volker Jansen, stuttgart
»Gibt es eine Zukunft für das fotografische Bild in 
den Print-Medien?«

16.25 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

17.00 abschluss symposium tag #2

� ausstellungshinweis: Beginn der Partnerausstellung  
»Junge Fotokunst aus Tschechien« – ladislav sutnar Fakultät 
für design und Kunst, Westböhmische universität, Pilsen (cZ) 
›säulenhalle im thon-dittmer-Palais‹, haidplatz 8, 
regensburg

� 20.00 uhr: Podiums gespräch in der hauptausstellung 
u.a. mit olaf unverzart, universität Mozarteum salzburg (a) 
Kunst- und gewerbeverein regensburg, ludwigstr. 6, 
regensburg

uhrzeit samstag, 24. oktober 2020
ab 9.30 eintreffen der gäste

10.00 Begrüßung/aktuelles:  
Martin rosner & andy scholz

10.15 Matthias Weich, B. a., regensburg
»Fotografieren erklären«

10.40 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

11.30 dr. rupert Pfab, düsseldorf
»Fotografie im ständigen Veränderungsprozess.  
Die Galerie an der Schnittstelle zwischen Atelier  
und Öffentlichkeit.«

11.55 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

12.30 Mittagspause

13.30 espen eichhöfer, Berlin
»Das illegale Bild«

13.55 Fragen/antwort/Publikum + 15 Min. lüftungspause

14.30 Pause / umbau

14.45 Podiumsdiskussion
Prof. dr. Bernhard dotzler, regensburg·  
Prof. dr. dipl.-Ing. Volker Jansen, stuttgart·  
nora Klein, erfurt·  
dr. rupert Pfab, düsseldorf
Moderation: andy scholz & Martin rosner

15.30 Zusammenfassung/verabschiedung/danksagung
Martin rosner & andy scholz

15.45 abschluss symposium

Programmänderungen vorbehalten

uhrzeit donnerstag, 22. oktober 2020
19.00 grußworte

Wolfgang dersch, Kulturreferent der stadt 
regensburg

Begrüßung und einführung
Martin rosner & andy scholz, Festivalleiter

eröffnung des Festivals
in vertretung der oberbürgermeisterin

19.15 Impulsvortrag  
»Die Erweiterung des Fotografischen in 
medienüberschreitende Räume« 
Barbara hofmann-Johnson, Braunschweig 

ca. 20.00 ausstellungseröffnung 
»hÖher. schneller. Weiter.«  
mit arbeiten international tätiger Foto- und 
Kunstschaffender sowie mit Werken von 
studierenden der cambridge school of art, 
anglia ruskin university (gB) und universität 
Mozarteum, salzburg (a)

veranstaltungsort der eröffnung und des impulsvortrags am 
22.10.2020:  
Kunst- und gewerbeverein regensburg,  
ludwigstr. 6, 93047 regensburg 

veranstaltungsort des symposiums am 23.10. und 24.10.2020: 
»leerer Beutel«, Bertoldstraße 9, 93047 regensburg:
� veranstaltungssaal im eg

Bitte beachten sie die hinweise im gebäude.


