
Über den Fotografen

Jörg Rüger wurde 1964 in Bremen geboren. Er ist seit 1992 Angehöriger des
BMF und seit 2002 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig, in der auch die
Fotografie eine Rolle spielt. Als Autodidakt zur Fotografie gekommen, beschäf-
tigt sich Jörg Rüger seit einigen Jahren auch privat sehr intensiv mit ihr. Seine
Aufnahmen entstehen sämtlich digital. Zur Fotografie gehört für ihn nicht
nur das Aufnehmen der Motive, sondern auch deren Ausgestaltung am Rech-
ner und Präsentation im Internet (www.sichtbarkeiten.de) und auf Ausstel-
lungen.

detailverliebt – architektur meiner fotografie
Die Ausstellung im BMF zeigt Bilder des Fotografen Jörg Rüger, die wohl am ehesten der Architektur-
fotografie zuzuordnen sind. Sie stammen zum einen aus der Bilderreihe „the beauty of ruins“, die sich mit alten,
verlassenen Orten beschäftigt und zum anderen aus der Reihe „minimalismus“, die Abstraktionen aus den 
Bereichen Architektur und Umwelt zum Inhalt hat. Außer dem gemeinsamen Genre weisen die Bilder aber auch
andere Gemeinsamkeiten auf. In beiden Reihen geht es darum, nicht vordergründig dokumentarisch das Tat-
sächliche, Gegenständliche abzubilden. Die Fotografien sollen darüber hinausgehend einen atmosphärischen
Bildausdruck vermitteln und / oder mit der verfremdenden Wahl des Bildausschnitts und der Perspektive eine
neue, eigenständige Bildaussage erhalten.

„the beauty of ruins“

Die Motive dieser Bilderreihe stammen sämtlich von verlassenen,
aufgegebenen Liegenschaften im Umkreis von Berlin. Es handelt sich
hierbei um ehemalige Kasernen, Sanatorien, Krankenhäuser,
Schwimmbäder oder Industrieanlagen. Eher zufällig, anlässlich eines
Ausflugs zu einem alten, verlassenen Hospital, kam er in Kontakt mit
diesem Thema, welches ihn dann schnell gefangen nehmen sollte. 
Obwohl alle Orte Ihren eigenen Charme haben, der aus dem verschie-
denen Alter und der Nutzung, aber natürlich auch aus den Umständen
des Verlassens heraus resultiert, so ist ihnen doch vieles gemein. Man
spürt förmlich, dass überall einmal Menschen lebten und wirkten.
Ihre Spuren jedoch verschwinden jeden Tag mehr und mehr. Entwe-
der werden Sie „Opfer“ geplanter neuer Nutzungen oder die Natur
trägt ihren Teil zum Verfall bei.

„minimalismus“

Ein bekannter niederländischer Architekt, Rem Koolhaas,
hat mal gesagt „If less is more maybe nothing is every-
thing.“ Diesen Gedanken hat Jörg Rüger auf die Bilder 
dieser Reihe übertragen. Aus vermeintlich Wenig, durch
die Wahl einer besonderen Perspektive oder die Reduk-
tion innerhalb eines Bildausschnitts soll dabei etwas
Neues entstehen. Farben, Formen, Strukturen und 
Kontraste, lassen aus unscheinbaren Dingen neue,
eigenständige Motive entstehen. Diese Reihe zeigt Auf-
nahmen, die durch die Art und Weise, wie sie fotografiert
wurden, eine Abstraktion erfahren haben und bei 
manchem Motiv ist es – zumindest auf den ersten Blick –
schwierig zu erkennen, was man denn da vor Augen hat.


