
Die Retter des Photo Festivals
VON ARNE LIEB

Rupert Pfab und Carl Friedrich
Schröer saßen in einer Kneipe in
Derendorf, als sie entschieden,
dass das Photo Festival nicht ster-
ben darf. Das war im Frühsommer,
und eswar abzusehen, dass Kultur-
verwaltung und Politik keine Per-
spektive mehr finden würden. Der
Galerist und der Kulturjournalist
machten sich Gedanken, sprachen
mit Kollegen – und schrieben ein
Konzept.
Jetzt sind sie die Retter des

Photo Festivals undnichtmehr
nur zu zweit. EineGruppe von
sechs Kulturschaffenden will
das groß angekündigte Fes-
tival, das bislang kein Glück
gefunden hat, auf neue Bei-
ne stellen. Die Künstlerinnen
Pola Sieverding und Christine
Erhard sind dabei und der Gale-
rist Thomas Rieger. Außerdem Ljil-
jana Radlovic, die Organisatorin
des Galerien-EventsDCOpen.Den
Rückhalt der Politik haben sie be-
kommen: Der Kulturausschuss hat
amDonnerstagohneGegenstimme
rund100.000Euro fürdie ersteAus-
gabe zurVerfügung gestellt.Nurdie
CDU enthielt sich, hatte aber poli-
tische Gründe und fühlte sich vom
Ampel-Bündnis übergangen.
Aus„Düsseldorf Photo“wird nun

„Düsseldorf Photo +“. Die Macher
haltendieErwartungen fürdie erste
Ausgabe imMärz bewusst beschei-
den. Man könne in der kurzen Zeit
nur noch „was Kleines“ organisie-
ren, sagt Pfab. Aber immerhin: Von
rund 20 Galerien liegt eine Zusage
vor. Um noch Projekte in Museen

anzustoßen, ist dieZeit zukurz. Aber
eine starke Ausstellung fällt dem
Festival in den Schoß: Der Kunst-
palast wird im Frühjahr erstmals

die gerade ange-
kaufte Samm-
lung Kicken
mit einem
hochkaräti-

gen Überblick über die Foto-Ge-
schichte zeigen. Die Organisatoren
sind zuversichtlich.„DieLeiche lebt
noch“, sagt Schröer.
In der Tat galt Düs-

seldorf Photo schon
als tot – und
ist über-
haupt

eine Geschichte von großen An-
sprüchen und wenig geglückter
Umsetzung. Das Ampel-Bündnis
aus SPD, Grünen und FDP hatte
das Festival als Nachfolger für das
gestrichene Kunstfest Quadrien-
nale installieren wollen, FDP-Poli-
tikerManfredNeuenhaus träumte
sogar von ei- nem Event auf

demNiveauderBiennale vonVene-
dig.Die ersteAusgabe imvergange-
nen Jahr löste wenig davon ein. In
der Stadtspitze hatte es im Vorfeld
einenoffenenDisput gegeben.Und
die Kunstszene hatte sich in zwei
Lager gespaltet, weil die Fusion
mit dem zuvor bestehenden
Photo Weekend misslang.
Am Ende gab es viele Miss-
töne in der Galerie-Szene
und zwei zeitgleich statt-
findende Foto-Events –
keiner war zufrieden.
Der Neustart freut
auch die Politik, die
dankbar die Initi-
ative aufnahm.
„Ich freue mich,
dass unsere Idee
von den Galeris-
ten aufgegriffen
wird“, sagt Neu-
enhaus. Das Pro-
jekt sei so ange-
legt, dass es immer
weiter ausgebaut
werdenkann.„Ichbin

sicher, so wird es ein Er-
folg.“
Für die erste Ausgabe

gibt es kein Leitthema.
Die Auswahl der Teilneh-
mer soll trotzdem nicht
beliebig sein, sagt Pfab.
Die Galerien müssen Fo-
tografieoder eine verwand-
teGattung zeigenund„eine
gewisse Qualität“ gewähr-
leisten. Die Teilnehmer des
Photo Weekends – das zu-
gleich kein Geld mehr von der

Stadt erhält – seien ausdrücklich
eingeladen.Viele Programmpunkte

sind noch nicht fix. Fest steht: Zum
Festival soll ein„Hilla-Becher-Preis“
ausgelobt werden, um an die ein-
flussreiche Düsseldorfer Fotogra-
fin zu erinnern, die in diesenTagen
ihren 85. Geburtstag gefeiert hätte.
Der Blick der neuen Festival-Ma-

cher geht auch schon Richtung fer-
nereZukunft:Carl Friedrich Schröer
sagt, das Thema Fotografie in Düs-
seldorf habegenugPotenzial, umei-
nemFestival„internationale Strahl-
kraft“ zu verleihen.„DieBiennale in
Venedig oder die Salzburger Fest-
spiele haben auch mal klein ange-
fangen.“

Eine Gruppe aus Kulturschaffenden hat das totgeglaubte Projekt übernommen. Die Pläne sind bewusst bescheiden – die Träume groß.

Carl Friedrich Schroer (v.l.), Christine Erhard, Rupert Pfab, Pola Sieverding und Ljiljana Radlovic RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN
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Wir gratulieren unseren Absolventen zu ihren überragenden
International Baccalaureate® (IB) Ergebnissen in diesem Jahr!

Erreichter Durchschnitt = 35 Punkte (Höchstpunktzahl 45)

15% der Klasse erhielten 40 und mehr Punkte (entspricht einer Abitur-
note von 1.3 oder besser)

Jeder Absolvent erhielt im Durchschnitt vier Angebote renommierter
Universitäten aus der ganzen Welt (z.B. Imperial College London,
Kings College London, Wharton Business School, UC Los Angeles,
Duke University, University of Toronto sowie von Universitäten aus
Deutschland, den Niederlanden, Japan, Irland, Österreich, Schweiz)

Großer Dank gilt unseren Lehrerinnen und Lehrern, die mit hoher Profes-
sionalität und ihrem unermüdlichen Einsatz maßgeblich zu diesen
exzellenten Ergebnissen beigetragen haben.

- 100% haben das volle IB-Diploma bestanden
- Weltweiter IB-Notendurchschnitt = 30 Punkte (2018)

Die Zehntklässler der ISR haben in diesem Jahr außerdem mit exzellenten
IGCSE-Noten abgeschlossen. Insgesamt erreichten 60% der Schüler die
Note A oder sogar A*.
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Besuchen Sie uns auf dem
Karrieretag in Düsseldorf.

Das EPOS-Messeteam erwartet
Sie und freut sich auf einen
gemeinsamen Austausch.
EPOS –Weil es um Sie geht!


