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Petra Dachtler
Alexandrowka

Das russische Musterdorf, 1826 vom 
Preußischen König Friedrich Wilhelm III 
in Potsdam errichtet, zeigt sich Touris-
ten von seiner romantischen Seite. Doch 
wer lebt hinter den Holzfassaden? Petra 
Dachtler porträtiert einige der Bewohner 
in ihrem privaten Umfeld  und zeigt ihr 
Leben aus nächster Nähe zwischen Alltag 
und historischem Erbe.

Th e Russian Colony, a model village in 
Russian style founded by the Prussian 
king Friedrich Wilhelm III in 1826 in 
Potsdam,  attracts tourists with its roman-
tic setting. But who lives behind these 
wooden facades? Petra Dachtler portrays 
some of the inhabitants in their private 
surroundings, presenting a close up view 
of their lives between daily routine and 
historical heritage.
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Mirko Lux
Lange Nachmittage | Long Afternoons

Für seine Arbeit „ Lange Nachmittage“ hat 
sich Mirko Lux auf die Suche nach den 
Sommern seiner Kindheit gemacht, nach 
Tagen, die nie enden wollen, verrinnenden 
Nachmittagen und langem Dämmern. 

In his work „Long Aft ernoons“ Mirko 
Lux went in search of childhood summer 
scenes, days that never seem to end, 
lapsing aft ernoons and lingering twilights.

Anastasia Lobanova 
In person

Letztes Jahr musste ich aus berufl ichen 
Gründen sehr viel reisen. Diese Serie ist 
meine Beobachtung von stimmungsvol-
len und schnell wechselnden Locations, 
welche  sich am Ende in einen verträum-
ten und surrealen Ort verwandelt haben, 
der zu weit weg von Zuhause ist.

Th ere are many reasons why travelling for 
work is eff ective. Possibly, it is better to be 
face-to-face for this particular meeting, or 
to be in your project location in person. 
Over the past year I have (too) frequently 
travelled for work to distant places, chan-
ging dramatically time zones, airports 
and locations. Th ese photos are my obser-
vations of moody and absurd locations 
I was fi nding myself at, locations which 
changed so fast, blending all in one, sur-
real, dreamy place, too far away from my 
home.

05

Věra Öztürk
Stille Spuren | Silent Traces

Věra Öztürks Arbeit dokumentiert Arte-
fakte des Privatesten. Wenn ein Kind noch 
vor oder kurz nach der Geburt stirbt, blei-
ben den Eltern nur wenige Erinnerungen. 
Kleinigkeiten wie eine Rassel oder nie ge-
tragene Söckchen werden zu Schätzen, die 
den Kindern einen sicheren Platz in der 
Erinnerung und damit auf der Erde geben.

Věra Öztürk‘s work documents artefacts 
of the most private. When a child dies be-
fore or shortly aft er birth, the parents have 
few memories. Little things like a rattle or 
never worn socks become treasures that 
give children a safe place in memories and 
thus on Earth.
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Vincent Wechselberger
When I come to visit 

Vincent Wechselberger portraitiert seine 
jungen, queeren Freund*innen, die ihren 
jeweiligen Platz in der heutigen Gesell-
schaft  suchen und behaupten. Seine Fotos 
sind in einem safe space entstanden, ei-
nem geschützten Raum von Intimität und 
Nähe.

Vincent Wechselberger portrays his 
young, queer friends, who are searching 
for and asserting their respective places in 
today‘s society. His photos were created in 
a safe space, a protected place of intimacy 
and closeness.
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Anja Maier
zwei | two

Anja Maier geht in der Arbeit „zwei“ der 
Frage nach, was ein Paar nach dreißig 
gemeinsamen Jahren verbindet. Was da 
noch pulsiert, wenn aus den Dekaden im 
Eiltempo, zwischen Kindern, Jobs und Im-
provisation, zwei Menschen hervortreten, 
die von nun an Zeit füreinander haben. 

Anja Maier’s work “two” explores the 
question of what connects a couple aft er 
thirty years together. What remains vib-
rant when two people emerge from deca-
des spent hustling between children, jobs 
and improvisation, who from now on have 
time for each other. Ostkreuzschule für Fotografi e
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Johanna Bürger 
Dazwischen | In Between

Johanna ist mit ihrer Arbeit auf der Suche 
nach ihren biografischen Ursprüngen und 
dem Verhältnis von Identität und Unter-
schied in ihrer Persönlichkeit. In ein-
dringlichen Stillleben und Selbstporträts 
erkundet sie das atmosphärische Oszillie-
ren zwischen Geschlechtern, Identitäten 
und Zuschreibungen ihrer Generation. Es 
geht um Suche nach Schutz und Selbst-
ermächtigung zugleich - gepackt in ein 
Leben.

In her work Johanna explores her bio-
graphical origins and the relationship           
between identity and inconsistency in her 
personality. Using haunting still lifes and 
self-portraits, she explores the intangible 
fluctuations between gender, identity and 
the attributions of her generation. It’s all 
about the search for safety and self-emp-
owerment - wrapped up in a life.
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Xiao Chen
Zusammen | Together

„Zusammen“ ist eine Serie über ein schwu-
les Paar: Horst (80) und Leopold (60), die 
sich schon seit 15 Jahren kennen. Es ist 
nur ein  kleiner Ausschnitt aus ihrem All-
tag, mit dem Fokus auf der gegenseitigen 
Unterstützung, ihren Verletzlichkeiten 
und auch den Widerstandskräften, die ih-
nen im Laufe ihrer eigenen Biografien er-
wachsen sind.

“Together” is a series about a gay couple: 
Horst (80) and Leopold(60), they have 
been together for almost 15 years. This 
series is a tiny vignette of their daily life, 
with the focus on the mutual support, on 
their vulnerability, but also resilience they 
have developed in their biographies.
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Michael O’Ryan
Close to Home

Das Seltsame und der Luxus des Alltäg-
lichen, ein paar ungeplante Momente er-
geben ein Teil des Gesamtbildes. 

The oddness and luxury of the everyday, a 
few unplanned moments that reveal a pie-
ce of a bigger picture. 
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Katya Romanova
In your face 

Katya porträtiert Berliner Jugendliche und 
bittet sie, mit einfachen visuellen Hilfsmit-
teln zu zeigen, mit welchen Herausforde-
rungen und Gedanken sie sich im Alltag 
konfrontieren. Sie stellen sich häufig Fra-
gen über Selbstverständnis, exponierte 
Erwartungen, Beziehungen und soziale 
Themen, die ihr Leben beeinflussen. 
Inspiration: #100daysofQuestions

Katya portrays Berlin teenagers and asks 
them to use simple visual prompts and 
show what kind of issues and thoughts 
they are facing in their everyday life. 
They commonly ask themselves questions 
about self-expression, exposed expecta-
tions, relationships with others and social 
issues that affect their lives. Inspiration:  
#100daysofQuestions.
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Jürgen Keiper
Peripherie | Periphery

Vom Zentrum zur Peripherie. Das ist 
die Bewegung dieser Bildstrecke: Orte 
am Rande von Berlin, Lebenssituationen 
und Stimmungen werden hier abgebildet. 
Scheinbar obsolete Biographien finden 
sich ebenso wie moderne Fluchtpunkte. 
Die Peripherie wird zum Zentrum.

From the center to the periphery. This is the 
movement of this series of images: spaces 
on the outskirts of Berlin, depictions of 
life situations and moods. Contemporary 
vanishing points and seemingly long-
forgotten biographies can all be found 
here. The periphery becomes the center.
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Isabel Kittler
Das Dorf | The Village

Nur 100 km nördlich, doch völlig anders 
mit all seinen Bräuchen und Traditionen. 
Vom Stadtmenschen nach seinen Maßstä-
ben bewertet, verachtet, verfremdet. Das 
Nebeneinander zweier Welten jedoch ist 
real und möglich. Die Fotografin möchte 
diese andere Welt zeigen. Neugierig. Mit 
Demut.

Just 100 km north of Berlin, but utterly 
different, with its own customs and tra-
ditions. Scorned, judged and alienated by 
urbanites, who view the world through 
their own preconceptions. The coexis-
tence of these two worlds is however real 
and possible. The photographer wishes 
to show us this other world. Inquisitive. 
With humility.

Charlotte Jung
Zwischen Land und Meer | between 
land and sea 
Charlotte Jungs Serie “Zwischen Land 
und Meer” führt zurück in die tristen, 
menschenleeren, nordischen Landschaf-
ten ihrer Kindheit. Auf ihrer Spurensuche  
durch dunkle Herbstage entdeckt sie ver-
traute Stimmungen und ein Gefühl von 
Heimat wieder.

Charlotte Jung’s series “Between land and 
sea” returns to the gloomy, empty, nordic 
landscapes of her childhood. She redisco-
vers on her search through dark autumn 
days familiar moods that feel like home.
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