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Pressemitteilung 
13. Juni 2017, Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg 

 
Großes Kunstprojekt im Mannheimer Wasserturm: 
Im Rahmen der Biennale für aktuelle Fotografie ist im Herbst 2017 eine raumgrei-
fende Installation von Arno Gisinger zu sehen, mit der der Künstler über die his-
torischen Ausstellungen der Kunsthalle Mannheim reflektiert. 
Das Projekt unter dem Titel Gespenstergeschichten wird von der Kunsthalle Mannheim durch 
die großzügige Öffnung des historischen Glasplattenarchivs, und von der MVV Energie in 
Mannheim als Eigentümer des Wasserturms unterstützt.  
 
+++++ Die Biennale für aktuelle Fotografie findet 2017 in der Nachfolge des Fotofestivals 
Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg erstmals statt.	  Neben den drei Städten und der BASF SE 
als Premiumsponsor trägt die Kulturstiftung des Bundes als zusätzlicher Hauptförderer der 
Ausgabe 2017 zur Etablierung der neuen Biennale bei. +++++ 
 
Farewell Photography. Biennale für aktuelle Fotografie 2017 
Laufzeit: 09.09 – 05.11.2017, Eröffnung: 08.09.2017 
Öffnungszeiten Wasserturm: Di–So, jeweils 15 bis 19 Uhr 
 
Eine frei zugängliche, mehrteilige Projektion des österreichischen Fotografen Arno Gisinger 
(*1964) im Mannheimer Wasserturm, einem der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, wird ab 
dem 9. September 2017 ein Höhepunkt für die Besucherinnen und Besucher der ersten Bienna-
le für aktuelle Fotografie sein. Für die Dauer der Biennale verwandelt Gisinger den Wasserturm 
zu einem panoptischen Bildträger. Herausragende Ausstellungen aus der Geschichte der 
Kunsthalle Mannheim werden rekonstruiert und in einer Projektion zueinander in Beziehung 
gesetzt. 
 
Der fotografische Bestand der Kunsthalle Mannheim ist Ausgangspunkt für diese neue Arbeit 
mit dem Titel Gespenstergeschichten, einer Auftragsarbeit der Biennale. Das über 7000 Bilder 
umfassende Glasplatten-Archiv – in erster Linie Kunstreproduktionen, Ausstellungsdokumenta-
tionen und Architekturfotografie von der Museumsgründung 1907 bis in die frühen 1960er Jahre 
– ist das bisher für Besucher unzugängliche visuelle Gedächtnis der Institution. Es bildet die 
von politischen Umbrüchen (1. Weltkrieg, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit) gezeichnete 
Ausstellungspolitik ebenso wie die außergewöhnliche Geschichte des Museums ab.  
 
Arno Gisinger überträgt das Archiv, Fotografien aus der Hand des Fotografen Kurt Schneyer 
(sowie teilweise von seiner Nachfolgerin Margita Wickenhäuser), mittels einer großformatigen, 
mehrteiligen Projektion als simultane visuelle Erzählung auf verschiedene Ebenen an die In-
nenwände des Wasserturms – in unmittelbarer Nähe zum Ursprungsort der Bilder, der Kunst-
halle. Gisinger initiiert so innerhalb des Wasserturms einen visuellen Bilderstreit zur (Kunst-
)Geschichte und Rolle der Fotografie als Speichermedium. Die Besucher können die Installation 
über eine neue, von dem Architekten Bernhard Tatter gestaltete Ebene aus verschiedenen Per-
spektiven, räumlich durchschreiten. Es kommt dabei zu einer konzeptuellen und räumlichen 



	  

Übertragung der Bilder – aus ihrem historisch-archivarischen in einen zeitgenössischen Wahr-
nehmungskontext. Aus dem Speicher des Archivs treten die Bilder den Besucherinnen und 
Besuchern wie Gespenster aus vergangener Zeit entgegen. 
 
Zum Wasserturm 
Der Wasserturm ist eines der bedeutendsten Wahrzeichen der Stadt Mannheim und befindet 
sich in unmittelbarer Nähe zur Kunsthalle Mannheim. Erbaut wurde der Turm zwischen 1886 
und 1889 am heutigen Friedrichsplatz nach Plänen von Gustav Halmhuber. Er ist 60 Meter 
hoch und hat einen Durchmesser von 19 Metern. Nach außen hin weit sichtbar ist das Innere 
des Gebäudes der Mannheimer Bevölkerung nur bei wenigen besonderen Anlässen (wie dem 
jährlichen „Tag des offenen Denkmals“) zugänglich. Für die Biennale für aktuelle Fotografie 
macht das Mannheimer Energieunternehmen MVV als Eigentümer den Turm für den Zeitraum 
der Ausstellungen dem Publikum über längere Zeit hinweg zugänglich.  
 
Arno Gisinger (*1964, Dornbirn/Österreich, lebt in Paris) Studium der Fotografie an der Ecole 
nationale supérieure de la photographie in Arles, Studium der Geschichte und Germanistik an 
der Universität Innsbruck. Arbeitet seit 2005 als freischaffender Fotokünstler in Paris und unter-
richtet Fotografie an der Universität Paris 8 Saint-Denis. In seiner Arbeit geht es Arno Gisinger 
um Fragen der Darstellung von Geschichte und Erinnerung in den visuellen Medien mit 
Schwerpunkt Fotografie. Seine Arbeiten waren u.a. im Palais de Tokyo, Paris, im Centre Pom-
pidou, Paris, Beirut Art Center, Museum der Moderne Salzburg, Museu de Arte do Rio, Rio de 
Janeiro, Museum für Photographie Braunschweig und den Rencontres d’Arles zu sehen.  
 
Arno Gisinger beschäftigt sich in seinen Projekten immer wieder mit Fragen des fotografischen 
Gedächtnisses und der visuellen Darstellung von Geschichte in den unterschiedlichsten Aus-
formungen der Erinnerungskultur (Monumente, Museen, Sammlungen, Archive, Fotografien in 
Schulbüchern etc.). 
 
Teilnehmende Institutionen der Biennale für aktuelle Fotografie 2017 sind: Zephyr – Raum 
für Fotografie, Port25 – Raum für Gegenwartskunst, Kunsthalle Mannheim/Ausstellung im Was-
serturm (Mannheim), Wilhelm-Hack-Museum, Kunstverein Ludwigshafen (Ludwigshafen); 
Sammlung Prinzhorn, Heidelberger Kunstverein (Heidelberg). 
 
Zur Geschichte: Die Biennale für aktuelle Fotografie findet 2017 in der Nachfolge des Fotofes-
tivals Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg erstmals statt. Seit der ersten Ausgabe 2005 hat 
sich die heutige Biennale zu einem der wichtigsten kuratierten Fotoereignisse mit internationaler 
Strahlkraft in Deutschland etabliert. Die Biennale für aktuelle Fotografie wird sich künftig weiter-
hin durch die Konzepte der zweijährig wechselnden Gastkuratoren auszeichnen, die immer 
wieder neue Aspekte der zeitgenössischen Fotografie behandeln, im Dialog mit den eingelade-
nen Künstlerinnen und Künstlern, der Metropolregion, den drei Veranstaltungsstädten und den 
lokalen, nationalen und internationalen Besuchern. Beteiligt sind die bedeutendsten Ausstel-
lungshäuser der drei Städte, deren spezifisches Profil jeweils in die Ausstellungskonzeption 
einbezogen wird. Zuletzt zählte das Festival mehr als 35.000 Besucher. 
Für die Realisierung der Biennale arbeiten Kulturveranstalter und -förderer der ganzen Metropo-
lregion eng zusammen. Die Biennale verbindet die drei Städte und ihre Kulturinstitutionen in 
einem städteübergreifenden Dialog miteinander und hat für diese Zusammenarbeit bundesweit 
Modellcharakter erlangt.  



	  

 
Weitere Informationen und aktuelles Bildmaterial zur Biennale zum Download im Pressebe-
reich unter www.biennalefotografie.de	  
 
 
 
Pressekontakt: 
Biennale für aktuelle Fotografie 
Hendrik v. Boxberg / Presse & Öffentlichkeitsarbeit 
T.: +49 (0)177-7379207 
presse@von-boxberg.de 
 
Kuratoren 2017: Florian Ebner, Fabian Knierim, Boaz Levin, Kerstin Meincke, Christin Müller 
und Kathrin Schönegg 
 
www.biennalefotografie.de 
 
Das Projekt Gespenstergeschichten im Rahmen der Biennale für aktuelle Fotografie findet statt 
durch die freundliche Unterstützung von: 
 

 
   

 
Wir danken unseren Sponsoren, Förderern und Partnern der Biennale für aktuelle Fotografie 
2017 
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