
Nächste AusstelluNg iN der gAlerie:
24.06.2017 – 06.08.2017       

Rocco HettweR, BeRlin 
MALEREI UND ZEICHNUNGEN 

 
Nächste verNissAge im rAtshof: 

MaRia ludwig | aquaRelle 
08.06.2017 18:00 UHR  

 
verNissAge satHüR 

gAlerie der osterburg weidA
10.06.2017 10:00 UHR 

galeRie aRt glucHowe
Schloss Forderglauchau

  Schloßplatz 5a | 08371 Glauchau
Tel: 03763 / 3727  Fax: 03763 / 400332

galerie@artgluchowe.de | www.artgluchowe.de 

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag: 10.30 -12 uhr 13 - 17 uhr

Samstag / Sonntag und Feiertage: 14 - 17 uhr

Wir danken dem 
Kulturraum Vogtland-Zwickau 

und der Stadt Glauchau für 
die wertvolle Unterstützung.

to 
widzę 

dla cieBie 
das seHe 

icH füR  
dicH

06.05.2017 Bis 18.06.2017      

FoToGRAFENVEREINIGUNG AUS 
JELENIA GóRA / SToWARZySZENIE 
JELENIoGóRSKA STREFA FoToGRAFII

ZUR AUSSTELLUNGSERöFFNUNG 

aM saMstag, 
deM 06. Mai 2017, 
uM 17.00 uHR 

IN DER galeRie aRt glucHowe, 
SCHLoSS FoRDERGLAUCHAU,
SIND SIE UND IHRE FREUNDE 
RECHT HERZLICH EINGELADEN.

MUSIK: fRank neuBaueR (gitaRRe) 
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Vogtland-Zwickau

AbbilduNgeN vorderseite: 
liNks obeN: JAcek JAśko rechts obeN: dAriusz goetze 
liNks uNteN: Norbert wAwrzyNiAk rechts uNteN: JANusz JAremeN
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daRiusz goetze
1973 in Jelenia góra geboren - fotograf mit Abschluss an der 

schule für fotografie in Jelenia gora - reist jedes Jahr hunderttau-

sende kilometer auf der suche nach interessanten themen und 

sich selbst - spezialisiert auf anologe fotografie - seit 2014 Presi-

dent des fotografenvereins Jelenia góra - einer der hauptakteure 

der fotografischen szene in der region Jelenia góra.   

noRBeRt wawRzyniak 
1974 in walbrzych geboren - fotograf und grafikdesigner mit 

Abschluss an der schule für fotografie in Jelenia góra ( 2012  

diplom - betreut von wojciech zawadzki / diplom Nr. 354, ausge-

stellt durch das Nationale kulturzentrum warschau) - spezialisiert 

auf klassiche fotografie und fotografische Nachbearbeitung und 

optimierung - zudem beschäftigt er sich mit digitaler bildbearbei-

tung und der organisation von kunstausstellungen - verschiedene 

einzel- und gruppenausstellungen, ständige teilnahme an work-

shops und fotoshootings.

Janusz JaReMen 
geboren 1966 - Abschluss an der wirtschaftsuniversität wroclaw 

und der hochschule für fotografie (zPAf) in warschau - arbeitet 

professionell als grafikdesigner und fotograf - organisiert als mit-

glied der vereinigung für örtliche fotografie (sJsf) Ausstellungen 

in der „fotogalerie skene”, welche sich im Norwid-theater in  

Jelenia góra befindet.

Jacek Jaśko
1955 geboren - aufgewachsen in der bergschutzstation „strzecha 

Akademicka“ im riesengebirge (karkonosze) - Abschluss an der 

schule für fotografie in Jelenia góra - verschiedene Auszeich-

nungen für fotografien des riesengebirges beim bergfotografie-

wettbewerb in Jelenia góra - Ausstellungen in der tschechischen 

republik, dänemark und deutschland - Arbeiten in der samm-

lung des museums für moderne kunst hünfeld, museum der  

geschichte der fotografie kraków, museum des riesengebirges in 

Jelenia góra und privaten sammlungen - freier mitarbeiter bei der 

brücke-most-stiftung dresden - Autor und kurator des Projektes 

“Jelenia góra – gedächtniss der stadt” in zusammenarbeit mit 

der riesengebirgsbibliothek Jelenia góra - Journalistische Arbeit 

bei “gazeta wyborcza” , „slowo Polskie“ und chefredakteur des 

„karkonosze magazine” - verschiedene veröffentlichungen von 

texten zur fotografie in der Presse, Publikationen und katalogen.

kulturelles Zentrum

Bei einem Treffen macht man etwas ganz Einfaches: 
man zeigt sich selbst den Anderen. ob wir es wollen 

oder nicht: wir machen das die ganze Zeit. 
Hier, wie auch immer, werden Standpunkte und 

Fähigkeiten in der Fotografie gezeigt. 
Vier Künstler, vier Narrative. 

obwohl es jedem von uns frei stand, ob er klassiche 
oder moderne Bildbearbeitungstechniken nutzt, ist 

nur die Arbeit mit dem Negativ, in der Dunkel- 
kammer auf Fotopapier abgezogen, zur Ausstellung 
gekommen. ohne Konzept und Absprache, was bei 

einer Gemeinschaftsausstellung gezeigt wird, haben 
wir unsere Essenz der Fotografie entwickelt. 

Unser wichtigster Einfluss ist die Fotoszene in  
Jelenia Góra und die Schule für Fotografie in 

Jelenia Góra, an der 3 Fotografen einen Abschluss  
gemacht haben. Das ist nicht ohne Bedeutung.  

Wir sind ebenso Mitglieder der Vereinigung für  
örtliche Fotografie (SJSF) – einer Gruppe von Foto-

grafen, die nicht nur aus der Region stammt und  
der selben Idee und Sprache der Fotografie folgt. 

Für die Ausstellung haben wir Serien zusam-
mengstellt, die ich Märchen mit einer klaren Idee, 

einem Design und einer Story nennen würde. 
Nachtaufnahmen von besuchten Städten, gezeigt 

von Dariusz Goetze, angsterfüllte, faszinierende 
Geschichten von Norbert Wawrzyniak, gewohnt 

präzises, sauberes Material von Janusz Jaremen oder 
jahrelang gesammelte klassiche Landschaften der 

nahen Umgebung von Jacek  Jaśko, es sind  
„Fragmente unsererselbst” die wir anderen, noch  

Unbekannten, zeigen. Hier sind wir, für uns, für Dich, 
mit der Hoffnung auf ein gemeinsames Treffen. 

 
Jacek Jaśko                                     

to widzę 
dla cieBie 

das seHe icH 
füR dicH


