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So Beautiful, so Languid 
The Berlin Galleries Loock and Kicken Commemorate the Great Photographer Sibylle Bergemann 

“I can’t sleep at night when I think of all of the things I want to take pictures of,” Sibylle Bergemann 
said. Someone who has so many images in their mind leaves behind a rich oeuvre: More than 1500 
photographs are in the archive that Bergemann’s daughter maintains. No wonder it was not difficult 
for two Berlin galleries, Loock and Kicken, to conceive two very different exhibitions at the same 
time—along with a colorful mixture in the Reinbeckhallen in Oberschöneweide for good measure. 
For the stated occasion, the 75th birthday of the artist, who died at the age of 69, this wave of 
exhibitions is actually a year late. 
    Her name had never left the memory of photography lovers anyway. The sequence of 
acknowledgments, retrospectives and recurrent presentations of her iconic photographs has never 
stopped. Many works are firmly rooted in the memory of readers of the once coveted and usually 
quickly sold-out GDR magazine Sibylle, published until 1995. All the more surprised these fans must 
be to realize that fashion shoots—or rather photographs of selected models—were by no means 
rendered obsolete for Sibylle Bergemann by the legendary journal’s end.  
    Under the title “Frauen. Und in Farbe” Loock presents a sequence of older works along with about 
a dozen pieces created around the turn of the millennium, in which exotic fashion merges with exotic 
faraway cities like Dakar in Senegal or ancient cities in Yemen. Women in brightly colored, full-length 
dresses drift along shadowy alleys, turning around the corners of houses or softly descending three 
steps. A world full of peace, its endangerment by poverty and civil war is invisible. Only occasionally 
does reality jut into the photographic composition, when the photographer discovers a snack stall 
advertising Nescafe at the edge of a desert road, or when the picturesque juxtaposition of a lonely 
cruiser motorcycle with dozens of horse carriages is framed in a captivating aerial view (3200 Euro for 
a large-format print).  
    But models in Venice, Lisbon and last but not least, in the morbid atmosphere of a manor house in 
Hoppenrade near Berlin, where Sibylle Bergemann and her husband Arno Fischer rented three 
formerly grand rooms as a studio, were also selected by the curators at Loock for this apotheosis of 
color and style. The impressive, black-and-white portrait of a young Katharina Thalbach from 1973 
(price: 5000 Euro) stands out. In this case, for once, the face is the main concern, the open gaze is 
expressive.  
    Portrait photography was new to Bergemann, and was never quite to become her forte. In 
contrast to the assertion of the Loock press release, the Berlin artist did not share an artistic lineage 
with August Sander, and found it difficult to shoot full face portraits. She preferred compositions of 
people within rooms. Color photographs became enchanting photographic paintings. Only this 
ostensible beauty was constantly inscribed with the discrepancy between the style and the exhausted 
gestures of the models, who were far too tired to pose. The fashionable fall of the folds, the vivid 
dress—everything cites a life of splendor. 
    At Kicken a completely different face of Sibylle Bergemann is revealed in 23 meticulously crafted 
black-and-white vintage prints from the seventies and eighties (prices: 5000-8000 Euro). The dismal 
streets and narrow courtyards of Prenzlauer Berg were gray on gray, and yet the shots capture hints 
at the personal lives of people, be it through a jungle gym for children attached to a courtyard wall or 
laundry hanging on a clothesline. “Rand der Welt” (“edge of the world”) is the title of this flashback to 
a long-ago time, when enduring decay was photography’s best subject. The collection of works, 
complemented by pieces by Roger Melis, Helga Paris and Arno Fischer hints at the subterranean 
turmoil of those years, also within the artist herself, who at the time enjoyed seeking out undesirable 
subjects. She pulled off an especially lovely example of subversive imagery in a frontal shot of three 



people on a walk, sticking their noses into the wind, on top of a Berlin rubble mountain, their backs 
turned decisively away from the plattenbauten behind them. The scene recalls the visionary 
landscapes of Wolfgang Mattheuers. 
    An indistinct vision often shines through in the fashion spreads and photographs of models for 
Sibylle, a vision of beauty and life beyond paralyzed reality. Maybe it was also a vision that led Sibylle 
Bergemann—who was soon aware of her lethal illness—to take on commissions for exotic fashion 
shoots. Both sides of this photographic oeuvre, the early analog phase and the later digital one, are 
only seemingly parallel, and they amount to a longing that could also be called utopia. 
 

Hans-Jörg Rother 

 

Loock Galerie, Potsdamer Str. 63, until 7/29, Tu–Sat 11 am–6 pm;  
Kicken Berlin, Linienstr. 161 A, until 9/1, Tu–Fri 2–6 pm 
 
 
 
Image Caption:  
A Question of Dress. 
In 2010, the year of her death, Sibylle Bergemann took pictures in Venice. The portraits were shot in 
unusual locations in the city. 
Image: Kicken Berlin and Loock Galerie, Nachlass Sibylle Bergemann Estate, Ostkreuz 
 



In Buenos Aires herrscht Aufbruchstim-
mung, das Land will in der Nach-Kirch-
ner-ÄraausderIsolationzurückaufsinter-
nationaleParkett.MitderFundacionProa
oder dem MALBA verfügt Buenos Aires
überhochkarätige,privatfinanzierteInsti-
tutionen für lateinamerikanische und in-
ternationaleKunst.SchonseiteinemVier-
teljahrhundert existiert die Kunstmesse
ArteBA.DochFahrt aufgenommenhat sie
erst jetzt. 2016 beschloss die Stadt, als
wirtschaftsförderndeMaßnahme in seine
Kulturlandschaftzuinvestierenundsiein-
ternational in Szene zu setzen. Dazu hat
die Kommune sich die Art Basel ins Boot
geholt und den Zuschlag als erste Art Ba-
selCity bekommen. IndenbesserenVier-
teln von Buenos Aires sitzen die umsatz-
stärkeren Galerien, zumeist Kunsthänd-
ler. Die Vermittler zeitgenössischer
Kunst ziehen derweil vor den steigenden
Immobilienpreisen in landeinwärts gele-
genenStadtteilewieChacarita.DasPreis-
niveau für Kunst ist recht niedrig und die
Situation mit Berlin vergleichbar, wo Ga-
lerien als Vorhut der Quartiersentwick-
lung anfangs moderate Mieten zahlen.
Mora Bacal ist die Enkelin der Grande

Dame Ruth Benzacar, deren Galerie seit
1965 als erste Adresse für argentinische
Kunst gilt: „Sie kostet allerdings wenig.
Man muss schon sehr viel verkaufen.

Und die ArteBA ist eine teure Messe.“
Von international hoch gehandelten
Künstlern wie Tomas Saraceno lassen
sich in ihrem Heimatland nur noch klei-
nere Arbeiten verkaufen, die allerdings
sehr gut. Die fußballgroßen Würfel mit
ihren kunstvollen Gespinsten waren mit
Preisen im niedrigen fünfstelligen Be-
reich sofort ausverkauft. Für die raumfül-
lenden Installationen findet sie hingegen
nur auf Messen im Ausland Käufer. Die
Fokussierung auf argentinische Künstler
hat eher historischeGründe: „Eswar eine
bewusste Entscheidung,weil die Qualität
sehr gut ist und es sonst niemandmacht.“
Das gilt heute so nicht mehr. Exempla-

risch steht für diesen Trend die Galerie
Hache.Vor vier Jahren auf 50Quadratme-
tern gegründet, hat sie sich personell und
räumlich verdreifacht. Ihr Expansions-
kurs bedeutet fürMitinhaberinMelisa Je-
nik vor allem Internationalisierung. Die
Galerie vertritt junge lateinamerikani-
sche Künstler. Bisher hätte sie nur an
Kunstmessen in Argentinien und Peru
teilgenommen, sie plane aber schon für
2017 weitere Messen in ganz Amerika
und im nächsten Schritt, ihre Künstler
auch in Europa einzuführen. Allgemein
begrüßterNeuzugang ist derAbleger von
Revolver, die vor neun Jahren als Produ-
zentengalerie in Lima begonnen hat und
mittlerweile ein Portfolio von lateiname-
rikanischen und europäischen Künstlern
aufweist. Ungefähr 7000 US-Dollar
Miete zahlt er für die ehemalige Auto-
werkstatt mit Wellblechdach. Dass sol-
che Kosten mit lokalen Umsätzen nicht
zu unterhalten sind, liegt auf der Hand.
Daher strebendie jungenGalerien zuneh-
mend auf den internationalen Markt.
Auch das ist eine Parallele zu Berlin, wo
dieGalerien überwiegend vomExport le-
ben und überdurchschnittlich viele Mes-
seteilnahmen schultern.  Stefan Kobel

Ein Objekt
von Valeria
Maculán
auf der
Kunstmesse
ArteBo

Mit dem Umzug nach Kreuzberg ist es
dunkler in der Nome Galerie geworden.
Ein Baugerüst versteckt die Fenster, die
den großen Galerieraum im Vorderhaus
des Altbaus sonst mit Licht fluten. Die
Galerie, die im Frühjahr 2015 in Fried-
richshain gegründet wurde, stört sich
aber nicht an den Bauarbeiten: Die Reno-
vierung der Fassade ist bald beendet.
GaleristLucaBarbeniweiß,dassderUm-

zug die richtige Entscheidung war. Als er
vor zwei Jahren nach Berlin kam, hätte er
erst lernen müssen, wie wichtig der Be-
zirk für eineGalerie inderHauptstadt sei.
Er kam aus Turin, wo er fast zehn Jahre
langdasPiemonterShareArtFestivalkura-
tierte. In der Zeit hat er zahlreicheMedia
ArtKünstlerkennengelernt.Einervonih-
nen ist Paolo Cirio, den der Italiener heute
mit seiner Galerie vertritt. Barbenis Kon-
takte in dieKunstwelt undnachBerlin ga-
ben vor zwei Jahren den Ausschlag, hier
eine eigene Galerie zu eröffnen. Für ihn
sei das die logischeKonsequenz.
Es ist ihm ein Anliegen, wichtige Fra-

gen zur Zeit zu thematisieren und so ei-
nenDiskurs zu führen. Die acht Künstler,
die Nome repräsentiert, beschäftigen
sich unter anderem mit neuen Technolo-
gien, die unser Leben nachhaltig verän-

dern. So auch der
Brite James Bridle: In
der aktuellen Aus-
stellung Failing to dis-
tinguish between a
Tractor Trailer and
the bright white Sky
(Glogauer Straße 17,
bis 29. Juli) unter-
suchtder1987gebo-
rene Künstler die

Technologie selbstfahrender Autos. Der
Vorfall, bei dem ein solcher Tesla in ei-
nen LKW fuhr und der Insasse dabei ums
Leben kam, spielt in dem Titel mit. Noch
sind die Kameras der Autos nicht im-
stande, eine weiße Fläche wie die Plane
des LKW vom hellen Himmel zu unter-
scheiden. Die Computer, die die Kamera-
bilderbeurteilen,habeneineeigenekünst-
liche Intelligenz. Generell orientieren
sich die Kameras im Auto an den weißen
TrennlinienaufderStraße.Deshalbistauf
demBodenderGalerieeinKreisskizziert:
Ein selbstfahrendesAutowürde der Linie
immer folgen und sich nie aus dem Kreis
herausbewegen. Eswäre gefangen.
Bridles weitere Arbeiten zeigen den

BlickderAutokameras undderenBildver-
arbeitung.Der britischeKünstler undAk-
tivist bildet vonAutokameraswährend ei-
ner Fahrt geschossene Fotos ab. Inmehre-
ren Phasen abstrahiert der Künstler diese
Bilder so weit, dass nur die für den Com-
puter relevanten Punkte übrig bleiben. In
den 32 unterschiedlichen Darstellungs-
weisen des Kamerabildes im Werk Untit-
led (Activation 0003) von 2017 kann das
menschliche Auge deshalb nicht alle Ab-
bildungen als eine Straße aus Fahrersicht
wahrnehmen. Vielmehr ist nur eine An-
sammlungweißer Punkte auf schwarzem
Untergrund erkennbar.
Bridles Werke (Preise: 4000–6500

Euro) werfen unweigerlich die Frage
nach den Grenzen dieser neuartigen
Technologie auf. Was etwa passiert auf
einer Fahrbahn, die sich farblich nicht
von der Umgebung unterscheidet? Mit
seinenkritischenWerkenbringt Bridle et-
was Licht in den fortlaufenden Diskurs.

KUNSTStücke

„Ich kann gar nicht schlafen, wenn ich an
all das denke, was ich fotografieren
möchte“, hat Sibylle Bergemann gesagt.
Wer sovieleBilder imKopfhatte, der hin-
terlässt ein reiches Lebenswerk: Mehr als
1500AufnahmenliegenindemvonBerge-
manns Tochter gehüteten Archiv. Was
Wunder, dass es zwei Berliner Galerien,
Loock und Kicken, nicht weiter schwer
fiel, daraus in einer Art konzertierter Ak-
tion gleich zwei sehr unterschiedliche
Ausstellungen zu konzipieren – und eine
bunte Mischung in den Reinbeckhallen
Oberschöneweide als Zugabe. Zum ge-
nannten Anlass, dem 75. Geburtstag der
2010imAltervon69Jahrenverstorbenen
Künstlerin, kommt diese Ausstellungs-
welle allerdings ein Jahr zu spät.
Aus dem Gedächtnis der Fotofreunde

war der Name nie. Die Kette der Würdi-
gungen, Retrospektiven und wiederhol-
ten Präsentationen ihrer fotografischen
Ikonen in Gruppenausstellungen riss bis
heute nicht ab. Viele Arbeiten sind den
Lesern der einst begehrten, darum rasch
vergriffenen DDR-Zeitschrift „Sibylle“,
die bis 1995 erschien, fest in Erinnerung.
Umso erstaunter dürften gerade diese
Fans sein, wenn sie jetzt feststellen, dass
dieModefotografie – oder das Fotografie-
ren ausgesuchterModels – mit dem Ende
des legendären Journals für SibylleBerge-
mann keineswegs obsolet gewordenwar.
Unter dem Sachtitel „Frauen. Und in

Farbe“offeriertLoock, ergänztdurcheine
Anzahl älterer Aufnahmen etwa ein Dut-
zend um die Jahrtausendwende entstan-
dene Arbeiten, wo zur Exotik der Kleider
dieExotikfernerStädtewieDakarinSene-
gal oder antiker Orte im Jemen hinzuge-
kommen ist. Frauen in leuchtend farbi-
gen, fußlangen Kleidern streifen durch
schattige Gassen, biegen um eine Haus-
ecke oder steigen sanften Schritts drei
Stufen herab. Eine Welt des Friedens tut
sich auf, dessen Gefährdung durch Ar-
mut und Bürgerkrieg man nicht sieht.
Nur zuweilen ragt mal die Realität ins fo-

tografische Design, etwa wenn die Foto-
grafin eine Imbiss-Bude entdeckt, die am
Rande einer Wüstenstraße für Nescafé
wirbt, oder wenn sie in einer Haupt-
straße vonDakar das pittoreskeNebenei-
nander eines einsamen Straßenkreuzers
mit Dutzenden Pferdekutschen in eine
sorgsam kadrierten Draufsicht bannt
(3200 Euro pro großformatiger Abzug).
AberauchModels inVenedig,Lissabon

und nicht zuletzt in der morbiden Atmo-
sphäre eines Gutshauses in Hoppenrade
bei Berlin, wo Sibylle Bergemann und ihr
späterer Ehemann Arno Fischer in den
Siebzigern drei einstmals herrschaftliche
Räume als Atelier gemietet hatten, pass-
ten den Loock-Kuratoren in diese Apo-
theose von Farbe und Stil. Das beeindru-

ckende, schwarzweißePorträt der jungen
Katharina Thalbach von 1973 (Preis:
5000 Euro) hat sich dazwischen verirrt.
In diesem Fall ist einmal das Gesicht die
HauptsacheundsagtderoffeneBlickviel.
PorträtfotografiewarfürBergemannet-

was Neues und sollte auch nie ganz ihre
Stärkewerden. Entgegen derBehauptung
im Loock-Pressetext stand die Berlinerin
eben nicht in der Tradition eines August

Sander und tat sich schwer, jemanden
en face aufzunehmen. Viel lieber fi-
xierte sie Personen in Räumen. Aus
Farbaufnahmen wurden bezaubernde fo-
tografische Gemälde. Nur dass dieser
vermeintlichen Schönheit immer der
Widerspruch innewohnt zwischen dem
Stil und der erschöpften Gebärde der

Models, die viel zumüdewaren, umnoch
posierenzukönnen.DermodischeFalten-
wurf,dieFarbigkeitdesKleids–allesistZi-
tat eines Lebens imGlanz.
Eine ganz andere Seite von Sibylle Ber-

gemann zeigt sich beiKickenmit 23 sorg-
fältiggearbeiteten,schwarzweißenVinta-
geprints aus den siebziger und achtziger
Jahren (Preise: 5000–8000 Euro.). Grau
ingrau sahendie tristenStraßenundenge
Hinterhöfe in Prenzlauer Berg, und doch
halten die Aufnahmen etwas von der Le-
benssphärederLeute fest, sei esdurchein
Klettergerüst für die Kinder an der Hof-
mauer oder die Wäschestücke auf der
Leine. „Der Rand der Welt“ heißt dieser
Rückblick in einevergangeneZeit,wodas
Ausharren imVerfalldasbesteThemader
Fotografie war. Die um Arbeiten von Ro-
gerMelis,HelgaParisundArnoFischerer-
gänzte Kollektion lässt etwas ahnen von
der unterirdischen Unruhe jener Jahre,
auchderUnruhederFotografinselbst,die
sichdamalsgernunerwünschteSujetsaus-
suchte. Ein besonders schönes Beispiel
für subversive Metaphorik gelangen ihr
mitdemFrontalbilddreierSpaziergänger,
die auf einem Berliner Trümmerberg die
Nase in den Wind stecken, nur weg von
den Plattenbauten hinter ihrem Rücken.
DieSzeneerinnertandievisionärenLand-
schaftsbilderWolfgangMattheuers.
Durch die Mode- und Modellfotogra-

fien für „Sibylle“ schimmerte oft eine un-
bestimmte Vision durch, eine Vision der
Schönheit und eines Lebens jenseits der
erstarrten Realität. Vielleicht war es nun
wieder eine Vision, die Sibylle Berge-
mann – bald im Bewusstsein ihrer tödli-
chen Krankheit – Aufträge für exotische
Modefotografien annehmen ließ. Beide
Seiten dieses fotografischen Werks, die
frühe analoge Phase, und die spätere digi-
tale, laufen, nur scheinbarnebeneinander
stehend, auf eine Sehnsucht hinaus, die
manauchUtopie nennen kann.

— Loock Galerie, Potsdamer Str. 63, bis
29.7., Di–Sa 11–18 Uhr; Kicken Berlin, Lini-
enstr. 161A, bis 1.9., Di–Fr. 14–18 Uhr
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So schön, so matt
Die Berliner Galerien Loock und Kicken erinnern an die große Fotografin Sibylle Bergemann

Der Künstler
James Bridle
kritisiert
den Wahn
zur Kontrolle

Lorina Speder bewegt sich
mit Tempo auf der Stelle

Von Hans-Jörg Rother

Kleiderfrage.
2010, im Jahr ihres
Todes, fotografierte
Sibylle Bergemann
noch in Venedig.
Ihre Porträts
enstanden an
ungewöhnlichen
Orten der Stadt.

Foto: Loock Galerie,

Nachlass Sibylle Bergemann,

Ostkreuz
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Sie kommen
In Buneos Aires boomt

die Kunst der Gegenwart
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Sibylle Bergemann, Volkspark Prenzlauer Berg, Berlin, 1978  © Nachlass Sibylle Bergemann; 
Ostkreuz / Courtesy Kicken Berlin




