
Z E I T - S T Ü C K E
Ausstel lung vom
02.06. - 27.06.2007
S o i r e e  a m  
02.06. um 19 Uhr

Das  Phänomen
“ Z e i t ”
d a r g e s t e l l t  i n
Einzelbildern von

t o b i a s

u h l m a n n

F o t o g r a f i e n

Kunst im Turm Lippstadt e. V.
Von-Tresckow-Straße 31
Öffnungszeiten:
Mi, Sa 16 - 19 Uhr; So 11 - 16 Uhr



Die Herrschaft des Lichtes

Biometrie

Zeitreise



In der Ausstellung mit dem Titel "Zeit - Stücke" werden Fotografien gezeigt, 
die sich mit dem Phänomen "Zeit" auseinandersetzen. Die Darstellung von 
Abläufen und unterschiedlichen Zeitpunkten ist in der Regel dem Film bzw. 
der Bildserie vorbehalten. Das Fotografische Bild zeigt uns meist nur einen 
kurzen Ausschnitt aus dem Fluss des Wahrnehmbaren. "Zeit - Stücke" 
unternimmt den Versuch, unterschiedliche Zeiträume in Einzelbildern 
darzustellen. 
So wird in der Arbeit "Zeitreise" ein Raum von einer Person erkundet. Dabei 
regt die geisterhafte Darstellung des Portraitierten zu Spekulationen über 
dessen Vergangenheit an dem gezeigten Ort an. 
Die Gleichzeitigkeit von Tag und Nacht in dem Magrittebild "L'empire de la 
Lumière" war der Ausgangspunkt für befremdete Architekturaufnahmen: In 
"Die Herrschaft des Lichtes" werden die Gebäude im wahrsten Sinne des 
Wortes in ein "anderes Licht gerückt" und so auf deren bewegte Geschichte 
angespielt. 
Die Portraitserie "Biometrie" besteht aus "linsenlosen" Langzeitaufnahmen 
von einer Minute Dauer (Lochkamera). Sie orientiert sich an den Vorgaben 
der Bundesdruckerei für biometrietaugliche Bilder und geht der Frage nach, 
in wie weit das Fotografische Abbild dem Wesen einer Person überhaupt 
gerecht werden kann. 
  
Der in Blankenburg geborene und heute in Soest lebende Tobias Uhlmann, 
besuchte in Soest die Fachoberschule für Gestaltung ehe er über die 
Ausbildung zum Krankenpfleger, zum Westfalenkolleg Dortmund kam um 
die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Von 1997 bis 2005 studierte er 
Kommunikationsdesign/Fotodesign an der Fachhochschule Dortmund. 2005 
Diplomarbeit zum Thema "transit - Reise durch das Ruhrgebiet" und Beginn 
seiner freiberuflichen Tätigkeit als Fotodesigner.  
Tobias Uhlmann gehörte 2007 zu den auserwählten Fotografen die durch 
eine hochkarätige Jury in das im Jahre 2003 von dem Fotografen Peter 
Liedtke gegründete "Pixelprojekt_Ruhrgebiet" aufgenommen wurde. 
  
Die Ausstellung im Kunstturm wird am 02.06. um 19 Uhr eröffnet und ist bis 
zum 27.06.07 mittwochs und samstags von 16 - 19 Uhr und sonntags von 11 
- 16 Uhr zu sehen. Zur Eröffnung erklingt E-Musik mit Jens Achim Moritz. 
Sie sind herzlichst eingeladen. 
  
Herzliche Grüße 
  
Ralf Saadhoff 

tobias uhlmann
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