	
  

Stuttgart, Herbst 2016

„Architektur und Landschaft in Norwegen“
Eine Fotoausstellung von Ken Schluchtmann
Der Fotograf Ken Schluchtmann, Jahrgang 1970, lebt in Berlin und arbeitet weltweit
mit Schwerpunkten in Europa, Asien und Nordamerika. Er ist bereits zwei Mal mit
dem Arcaid Images Photography Award beim World Architecture Festival in Singapur
ausgezeichnet worden.
Das Projekt „Architektur und Landschaft in Norwegen“ ist seine persönliche Auseinandersetzung mit
Norwegen, dem Ehrengast der Stuttgarter Buchwochen 2016.
Ken Schluchtmann ist in fünf Reisen und ebenso vielen Jahren rund 20.000 km durch Norwegen gefahren
und hat entlang der norwegischen Landschaftsrouten, der National Tourist Routes, die Rastplätze,
Kunstwerke und Aussichtspunkte fotografiert, die durch die Initiative der staatlichen norwegischen
Straßenverwaltung an landschaftlich markanten Orten entstanden sind, um den Besuchern eine bessere und
kongeniale Nutzung der Landschaft zu ermöglichen. Bis heute wurden 50 Architekten, Landschaftsarchi–
tekten, Designer und Künstler mit der Realisierung solcher Plätze entlang der 18 National Tourist Routes
beauftragt, weitere 100 Projekte werden bis 2023 fertiggestellt. Dieses Programm hat sich zu einer
Antriebskraft der besten zeitgenössischen norwegischen Gestaltungskultur entwickelt, die das Publikum
anhand der Bilder von Ken Schluchtmann hautnah erlebt.
Es handelt sich um eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Norwegen, seiner Landschaft und seiner
Infrastruktur, bei der es ihm dank seiner Flexibilität, seiner Geduld und seiner hervorragenden Ortskenntnis
gelungen ist, die besten Lichtverhältnisse zu nutzen, menschenleere Momente festzuhalten, wo die
Architektur in ihrem ausgewogenen Dialog mit dem Umfeld zur Geltung kommt. Ein Beispiel für alle ist sein
preisgekröntes Bild des Trollstigen Plateau, dem der aus dem Tal aufsteigende Nebel seine einmalige Note
verleiht.
Ken Schluchtmann als Fotograf ist das Medium, das zwischen der Vorstellung des Architekten, der
Schönheit der Natur und uns als Zuschauern vermittelt. Seine mit ihrer Ausdruckskraft wortgewaltigen
Fotografien berichten uns detailliert von dem Wunsch des Menschen, mit seinen Bauwerken ein Zeichen in
der Landschaft zu setzen. Es geht ihm dabei nicht um die simple und schnelle Befriedigung der Sinne, also
kein „Daumenkino“, wie es der Trend unserer schnelllebigen Zeit will, er möchte vielmehr mit den Betrach–
tern die authentische Besonderheit dieser einzigartigen Kombination aus Architektur und Landschaft von
zeitloser Schönheit teilen.

