
Burghausen. In Anwesen-
heit des Künstlers Herbert
Döring-Spengler wurde im
Haus der Fotografie auf der
Burg die Ausstellung „Von
Angesicht zu Angesicht“ er-
öffnet. Der 1944 in Köln ge-
borene und in Lohmar leben-
de Fotograf hat sich den Pola-
roidaufnah-
men ver-
schrieben, die
er experimen-
tell bearbeitet
und verfrem-
det.

Gezeigt
werden
Künstlerport-
räts bekann-
ter Persön-
lichkeiten
und Polaroid-
arbeiten aus
den Serien
„Sprechende
Hände“ und
„Das Gesicht
(Evard
Munch) –
Metamor-
phosen“. Der
Großteil der
gezeigten Ar-
beiten be-
steht aus ver-

Wandelbare Polaroid-Porträts − Von der
Faszination einer sterbenden Technik

Herbert Dörings Ausstellung „Von Angesicht zu Angesicht“ im Haus der Fotografie

größerten oder während des
Entwicklungsprozesses ver-
änderten und verfremdeten
Polaroidbildern.

Vor den zahlreich anwe-
senden Gästen ging Hilde-
gard Fickert, Leiterin des Dr.
Robert-Gerlich-Museums, in
ihrer Eröffnungsrede auf den
Werdegang des international
in hohem Ansehen stehen-
den Künstlers ein und zeigte
sich hoch erfreut darüber, mit
dieser Ausstellung die neue
Saison beginnen zu können.
Sie stellte allerdings auch die
Frage, wie es denn weiter ge-
hen solle, nachdem die Pro-

duktion von Polaroidfilmen
und Kameras eingestellt wor-
den ist.

In seinem Grußwort hin-
terfragte der Kulturbeauf-
tragte der Stadt Burghausen,
Markus Ballerstaller, warum
der Künstler ausgerechnet
die Polaroidfotografie zu sei-

nem Thema
gemacht hat.
Dazu Dö-
ring-Spen-
geler, „Ich
war auf der
Suche nach
einer Kunst-
form, die
nicht ko-
piert werden
kann und
nur wem ich
verrate, wie
es funktio-
niert, kann
es wirklich
nachma-
chen“. Trotz
seines ge-
brochenen
Fußes war
aus Halle
zur Einfüh-
rungsrede
der Kustos
der „Samm-

lung Photographie Stiftung
Moritzburg“, T. O. Immisch,
angereist. „Eine sehr schöne
Ausstellung, die Bilder sind
sehr gelungen aufgehängt“,
so Immisch. Die Kontakte
Immischs nach Burghausen
haben Tradition. Der Kustos
hat einen großen Teil des
Nachlasses des Burghauser
Fotografen Bernd Lohse an-
gekauft. − Thomas Bittcher

WDie Ausstellung ist bis zum
6. Juni 2010 immer Mittwoch
bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.

Herbert Döring (r) und der
Kulturbeauftragte der Stadt,
Markus Ballerstaller bei der
Eröffnung der Ausstellung.
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Madonna − durch Eingriffe in den Entwicklungsprozess und
Faltungen symbolträchtig verfremdet. − Fotos: Furtner


