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IN MIR 
Der Fotograf Erich Kees. 1916 – 2006  
 
Die Ausstellung wirft einen ausführlichen und kritischen Blick auf ein Lebenswerk, das durch vielfältige, in sich 
geschlossene Themenbereiche charakterisiert ist. In diesen wendet sich Erich Kees, ob in der Landschaft oder 
in der Stadt, ob in den Spuren oder Strukturen, nie der Totale, vielmehr den scheinbar unwichtigen und daher 
unsichtbaren Details zu.  
 
Das Lebenswerk von Erich Kees sowohl umfassend, was die Thematik betrifft, als auch konzentriert in der 
Auswahl der Bilder zu präsentieren, gibt einen Eindruck davon, welche Gestalt das fotografische Bild und das 
Denken in und mit Bildern in den letzten 50 Jahren am Beispiel einer herausragenden Persönlichkeit 
angenommen hat. Auch wenn der Blick auf das persönliche Werk gerichtet ist, taucht aus den zeitlichen wie 
inhaltlichen Dimensionen der Nähe oder der Distanz heraus immer wieder die Bedeutung des 
„Entwicklungsarbeiters“ Erich Kees als Projektionsschirm, vor dem die eigene fotografische Arbeit verfolgt wird, 
auf. Und das nicht zu Unrecht, denn das große Engagement am Thema Fotografie prägte in der 
Herangehensweise, insbesondere in der Klarheit und Deutlichkeit Kees’ Bildsetzungen sein fotografisches 
Œuvre mit.  
 
Nicht erst eine genauere Beobachtung der zahlreichen Bildserien von Erich Kees, die insofern zum Teil 
erklärende Titel tragen, damit der „Ausschnitt aus der Wirklichkeit“ eingegrenzt, wenngleich weder in seiner 
inhaltlichen noch in seiner methodischen Konfiguration benannt werden kann, führt auf jene Geradlinigkeit zu, 
die das Lebenswerk charakterisiert. Es wäre allerdings missverständlich, würde das Geradlinige als nüchterne, 
trockene Eintönigkeit aufgefasst werden. Was mit der Einführung dieses Begriffs tatsächlich signalisiert werden 
soll, ist dieser große Bogen eines „kreativen Sehens“, das die fotografische Bildqualität, das große Potenzial 
des Schauenden und aufgrund dieser Übung letztlich Sehenden umfasst. 
 
Der in die sichtbare Wirklichkeit gerichtete Weitblick in den Bildkompositionen führt in erster Linie zu einer 
forcierten Nähe. Erst eine nicht selten auf den Ausschnitt, das Detail gerichtete Kamera ist für Erich Kees in 
der Lage, das Stoffliche, das Gewachsene, das Vergehende und damit die Zeit sichtbar zu machen.  
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