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MOVES#112    Christian Werner »Stillleben BRD«
Book Launch, Reading + Wunschfilm der Woche
15. März 2016, 20:30 Uhr

Liebe Freunde,
Image Movement freut sich auf einen Book Launch mit Christian Werner und Gästen.

Der Fotograf Christian Werner ist fasziniert von der Geschichte der alten BRD, »diesem Land, das 
es nicht mehr gibt und uns alle so geprägt hat«, und er untersucht sie in seinen Projekten in immer 
neuen Ansätzen.
Vor Weihnachten 2014 bat ihn ein alter Schulfreund, das Haus seines kurz zuvor verstorbenen 
Großvaters zu fotografieren. Ein Mann, der 80 Jahre alt geworden war, seine Frau um einige Jahre 
überlebt hatte und die Spuren einer typisch provinziellen westdeutschen Nachkriegsbiografie in einer 
Anordnung persönlicher Dinge um sich herum hinterlassen hatte. Christian Werner fotografierte 
das Haus an einem einzigen Tag, bevor es geräumt wurde. Die Momentaufnahme, die aus dem Leben 
von Herrn und Frau B. erzählt, bildet gleichzeitig ein Stück Wohnkultur und Lebensart der BRD ab. 
Bis zum 03. April ist im Kunstpalais Erlangen noch eine Auswahl von über 40 Aufnahmen aus dieser 
dichten, traurig-schönen Fotoserie zu sehen.
Ergänzend zur Ausstellung ist im Kerber Verlag ein Katalog erschienen. In zwanzig Textminiaturen, 
die zum Teil von kulturgeschichtlichen Überlegungen, zum Teil von ganz persönlichen Betrachtungen 
geprägt sind, widmen sich zeitgenössische Autoren unterschiedlicher Disziplinen den einzelnen 
fotografierten Objekten – wie dem Ehebett, dem Fransenkamm, dem Globus, der Fernbedienung oder 
der Gardine. 
Ein Großteil der Autoren wird an dem Abend anwesend sein und Texte aus dem Buch lesen. Dazu gibt 
es ein bundesrepublikanisches Mixtape von Christian Werner, sowie als Zugabe einen 
Überraschungsfilm, der zum besseren Verständnis jener Jahre beitragen kann.

Christian Werner (* 1977 in Paderborn) lebt in Berlin und veröffentlicht neben seinen freien 
fotografischen Essays auch regelmäßig Reportagen und Porträts in Magazinen und Zeitungen.

Christian Werner und zahlreiche AutorInnen werden anwesend sein.
Der Eintritt ist frei.



MOVES#112    Christian Werner »Stillleben BRD«
Book Launch, Reading + Wunschfilm der Woche
15 March 2016, 8:30pm

Dear Friends,
Image Movement is delighted to host the book launch for Christian Werner's »Stillleben 
BRD«.

The photographer Christian Werner (*1977 in Paderborn) is fascinated by the history of the old 
FRG »this country, which does not exist anymore and has influenced us all«. For all of his projects he 
chooses different methods of investigation.

Prior to Christmas 2014 an old schoolmate asked him to photograph the house of his grandfather, 
who had recently passed away. A man, who reached the age of 80, outlived his wife several years and 
left behind the traces of a typically provincial Western German postwar life in form of an arrangement 
of personal things. Werner photographed the house in only one day, right before it was cleared out. 
The snapshot tells stories about Mr. and Mrs. B.’s life, while at the same time depicting a part of 
design history and lifestyle in the FRG. The photo series is currently on display at the Kunstpalais 
Erlangen under the title Stillleben BRD – Inventur des Hauses von Herrn und Frau B.  

An eponymous catalogue was published by Kerber to accompany the exhibition. The catalogue 
contains texts written by several authors from various disciplines, which are meant to supplement the 
photographs as textual miniatures.

At the event, some of the authors will be present to read their texts. The evening will be completed 
with a mixtape created by Christian Werner to capture the spirit of the FRG, as well as the 
screening of a film to help understand those years.

Christian Werner is a Berlin based Photographer and Graphic Designer. He works for several 
known magazines (ZEITmagazin, Spex, Interview, 032c, NEON, Spiegel, Welt am Sonntag).

Christian Werner and several authors will be present.
Admission is free.

(images courtesy of the artist)
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