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in diesem Jahr ist das stadtmuseum schleswig gastgeber der vierten jurierten 
landesausstellung für Fotografie in schleswig-holstein, der »Foto-Reflexionen 
04«, nach den ausstellungsorten lübeck (2001), brunsbüttel (2004) und husum 
(2008). bei den Foto-Reflexionen handelt es sich nicht um einen wettbewerb 
üblicher art, sondern um eine leistungsschau der besten, überwiegend pro-
fessionell und künstlerisch ausgerichteten Fotografen und Fotografinnen des 
landes. bedingung für die teilnahme war das einreichen von serien mit min-
destens fünf und höchstens zehn Fotografien, wobei keinerlei thematische und 
technische vorgaben gemacht wurden. lediglich der konzeptionelle hinter-
grund und die intention der arbeiten sollten in einigen sätzen schriftlich erläu-
tert werden.
von den 62 eingereichten serien mit insgesamt 418 Fotografien wählte eine 
aus sieben mitgliedern bestehende Jury 152 werke von 24 Künstlerinnen und 
Künstlern aus. die in der ausstellung vertretenen arbeiten reichen von ana-

loger und digitaler Fotografie über lochkamera und Fotogramme bis hin zur 
experimentellen Fotografie. durch das nebeneinander der vielfältigen positio-
nen kommt das breite spektrum der schleswig-holsteinischen Fotografie-land-
schaft  besonders gut zur geltung. 
höchst erfreulich ist es, dass im Rahmen dieser vierten landesausstellung für 
Fotografie wieder ein mit 1.000 euro dotierter Jurypreis verliehen werden kann. 
mit diesem preis soll eine qualitativ herausragende zeitgenössische leistung 
gewürdigt werden. die preisträgerin bzw. der preisträger wird im Rahmen der 
ausstellungseröffnung bekannt gegeben.

Zu der ausstellung erscheint ein Katalog.

wir danken der sparkassenstiftung schleswig-holstein und dem land schles-
wig-holstein für die großzügige finanzielle unterstützung. 
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VEREIN ZUR 
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SchleSwig

Friedrichstraße 9 –11
24837 schleswig
telefon: 04621 9368-20
telefax: 04621 9368-19
stadtmuseum@schleswig.de
Öffnungszeiten: di. bis so. von 10.00 – 17.00 uhr 
www.stadtmuseum-schleswig.de
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