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DE Diese Übersichtsausstellung vereint erstmals Werke 
des 1954 geborenen Künstlers mit frühen Arbeiten und 
Materialien aus seinem Archiv, die er bei der Beschäftigung 
mit für ihn interessanten Themen recherchiert und aufbe-
wahrt hat. Vor dem Hintergrund von Struths fotografischem 
Œuvre wird deutlich, welche tiefgehenden und langfristig 
verfolgten Interessen hinter den einzelnen Werkgruppen stehen 
und welche künstlerische Übersetzungsarbeit vom Entwurf  
bis zur Vollendung des Bildes geleistet wird. 

Die Ausstellung zeigt, wie sehr Struths Werk von seinem sozi- 
alen Interesse geprägt ist. Als verbindendes Element durch-
zieht es seine gesamte künstlerische Arbeit, bestimmt die 
Themenwahl, die Art der fotografischen Umsetzung und ihre 
Präsentation. Was seinen Bildern den ihnen eigenen indi-
viduellen und unverkennbaren Charakter verleiht, sind die 
Fragen, die er sich und damit auch uns stellt - Fragen nach 
der Relevanz des öffentlichen Raums, nach dem verbindenden 
Moment des Zusammenhalts von Familien, nach der Bedeutung 
von Natur und Kultur und nach den Grenzen und Möglichkeiten 
neuer Technologien. Struth gelingt es, grundlegende Themen 
wie die Instabilität gesellschaftlicher Strukturen oder die 
Fragilität menschlicher Existenz in Bilder von hoher for- 
maler Eleganz umzusetzen, die zugleich Teilhabe und Empathie 
evozieren und uns als Betrachter zu Partnern bei der Erar-
beitung sozialer, ethischer und humaner Werte werden lassen. 

EN For the first time, this survey exhibition shows Thomas 
Struth’s works together with archival material that the art- 
ist (b. 1954) has collected over the years while investigating 
topics that interest him. Against the backdrop of Struth’s 
photographic œuvre, the exhibition illuminates the profound 
and longstanding interests that inform the various groups  
of works and demonstrates the process of artistic translation 
that occurs from an image’s conception to its completion.

The exhibition illustrates the extent to which Struth’s work 
is influenced by his social interest. This runs like a leitmotif 
through his entire œuvre, determining his choice of subject 
matter and the way his photographs are realized and presented. 
The images receive their individual and unmistakable charac- 
ter from the questions Struth asks himself - and hence us, his 
viewers - about the relevance of public space, the unifying 
momentum of familial cohesion, the significance of nature and 
culture, and the limits and possibilities of new technologies. 
Struth succeeds in transforming fundamental themes, such as 
the instability of social structures and the fragility of human 
existence, into images of great formal elegance which evoke 
our participation and empathy. We are transformed from viewers 
into partners, working out social, ethical, and humane values.

Einführung Introduction

Art Institute of Chicago 1, Chicago 1990
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Düsselstraße, Düsseldorf 1979
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Tokomak Asdex Upgrade Periphery, Max Planck IPP, Garching 2009
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Room 1
Unconscious Places

EN During his studies at the Staatliche Kunstakademie 
Düsseldorf, Thomas Struth began photographing the streets of 
the city using a 35 mm camera. He exhibited these photographs 
at the school’s annual show in 1976. After switching to Bernd 
Becher’s master class, he began using a large-format plate 
camera in his further explorations of this subject.

In 1977 Struth received the first PS1 scholarship from the 
Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. During his nine-month 
stay in New York, he photographed the streets of various 
neighborhoods, capturing their atmosphere and charactering 
his images.

The photographs he subsequently created in different cities 
abandoned the central perspective of his earlier works. 
These new works presented each city as both a constellation of 
architectural elements and as a concentration of discrete 
time periods.

In 1987 Ulrich Loock exhibited these cityscapes at the Kunst-
halle Bern under the title Unconscious Places. The title, 
which Struth helped formulate, refers to the visible phenomena 
of unconscious social processes that have been inscribed in 
the urban structures.

Rooms 2 / 7
Nature & Politics

EN This series, begun in 2007, comprises images of advanced 
technological developments in international companies and 
research laboratories. Aerospace, energy production, medical 
research, artificial intelligence, and robotization are among 
the technologies of the future that interest Struth.

The artist juxtaposes these photographs of technology with 
others depicting contemporary urban, cultural, and recreatio-
nal landscapes. The series explores the boundaries - and the 
representability - of progress, globalization, and technology.

Saal 1
Unbewußte Orte

DE Bereits während des Studiums an der Staatlichen Kunst-
akademie in Düsseldorf fotografiert Thomas Struth mit einer 
Kleinbildkamera Straßen in Düsseldorf, die er 1976 auf dem jähr- 
lichen Rundgang zeigt. Nach dem Wechsel in die Klasse von  
Bernd Becher benutzt er eine großformatige Plattenkamera, um 
weiter an dem Thema zu arbeiten. 

1977 erhält Struth das erste P.S. 1-Stipendium der Staatlichen 
Kunstakademie Düsseldorf. Während seines neunmonatigen 
Aufenthalts in New York fotografiert er Straßen und arbeitet 
in seinen Aufnahmen die Atmosphäre und Charakteristika der 
unterschiedlichen Stadtteile heraus.

Die in der Folge in verschiedenen Metropolen entstehenden  
Ansichten lösen sich von der zentralperspektivischen Darstel-
lung der frühen Arbeiten. Sie präsentieren die jeweilige 
Stadt als Konstellation architektonischer Elemente und als 
Konzentrat unterschiedlicher Zeitepochen. 

1987 stellt Ulrich Loock die Stadtbilder unter dem Titel Unbe- 
wußte Orte in der Kunsthalle Bern aus. Der gemeinsam mit dem 
Künstler formulierte Titel dieser ersten institutionellen 
Ausstellung spielt darauf an, dass Struth in dieser Werk-
gruppe sichtbare Phänomene unbewusster gesellschaftlicher 
Prozesse herausarbeitet, die sich in die urbanen Strukturen 
eingeschrieben haben.

Saal 2 / 7
Nature & Politics

DE Die seit 2007 entstehende Werkgruppe besteht aus Aufnah-
men avancierter technologischer Entwicklungen in inter-
nationalen Unternehmen und Forschungslaboren. Raumfahrt, 
Energiegewinnung, medizinische Forschung, künstliche 
Intelligenz und Robotisierung sind einige der Zukunftstech-
nologien, denen sich Struth zuwendet. 

Den technoiden Motiven stellt der Künstler Aufnahmen zeit-
genössischer Stadt-, Kultur- und Freizeitlandschaften ge-
genüber. Die Werkgruppe stellt Fragen nach den Grenzen von 
Fortschritt, Globalisierung und Technologie sowie nach der 
Abbildbarkeit ihrer Objekte. 
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Saal 2
Archiv

DE Thomas Struths Archiv besteht zum einen aus den Basis-
materialien seines Werks, aus seinen Negativen, Kontakt-
abzügen, Karteikarten, Skizzen, Einladungskarten, Plakaten 
und Installationsaufnahmen seiner Ausstellungen. Zum an-
deren aus frühen Zeichnungen, Montagen, Gemälden und foto-
grafischen Studien, Notizbüchern, Rechercheunterlagen und 
Korrespondenzen mit Künstlern und Kuratoren. Das erstmals  
im Rahmen dieser Ausstellung gezeigte Archiv bietet in Auszügen 
einen chronologischen, konzentrierten Einblick in die 
Arbeitsweise des Künstlers und zeigt die Entwicklung seines 
Werks.

Von der Malerei zur Fotografie

DE In dem einengenden gesellschaftlichen Klima der Nach-
kriegszeit findet Thomas Struth als Jugendlicher in Musik 
und Kunst persönliche Ausdrucksmittel, die er als Befreiung 
erlebt. 

Nach dem Abitur beginnt er ein Studium der Malerei an der Staat-
lichen Kunstakademie Düsseldorf. In dessen Verlauf entdeckt  
er die Fotografie für sich, mit der er sich auch als Medium immer 
stärker auseinandersetzt. Mit der Zeit konzentriert er sich 
schließlich ganz auf die Fotografie als künstlerisches Aus-
drucksmittel. 

Künstlerbücher

DE Nach seinem Studium und dem Ende seines Zivildienstes legt 
Thomas Struth 1984 einen längeren Aufenthalt in Rom ein. Um 
sich auf diese Reise vorzubereiten und um sich des aktuellen 
Standes seiner Arbeit zu vergewissern, legt er mehrere Künst-
lerbücher mit 13 × 18 cm-Kontaktabzügen an, die er im Anschluss 
an seine Italienreise ergänzt. Einzelne Bände enthalten An-
sichten aus New York und Düsseldorf, in anderen führt er seine 
in verschiedenen Städten fotografierten Straßenaufnahmen 
zusammen und bereitet damit die 1987 erschienene Publikation 
Unbewußte Orte vor. 

Auf Einladung von Janice Guy, einer Studienkollegin und Freun-
din, begibt er sich 1988 erneut nach Italien. Dieses Mal reist  
er für einen dreimonatigen Aufenthalt nach Rom und Neapel. In 
dieser Zeit entstehen weitere Architekturbilder sowie die 
ersten Aufnahmen vom Pantheon in Rom und das Bild der Restau-
ratoren in San Lorenzo Maggiore in Neapel. 

Room 2
Archive

EN Thomas Struth’s archive consists of basic work materials, 
negatives, contact sheets, index cards, sketches, invitations, 
and posters and installation photographs of his exhibitions, 
as well as early drawings, montages, paintings, photographic 
studies, notebooks, research materials, and correspondence with 
curators and other artists. Presented for the first time in 
this exhibition, the archive offers a comprehensive chronolog-
ical insight into the artist’s working processes and shows the 
development of his work.

From Painting to Photography

EN In the restrictive social climate of the postwar period, 
a young Thomas Struth finds personal expression in the liber-
ating experiences of art and music. 

After completing secondary school, he began studying painting 
at the Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. It was during 
this period that he discovered photography, which he increas-
ingly explored as a medium. Struth’s focus shifted over time, 
with photography ultimately becoming his primary form of artis-
tic expression.

Artist’s Books

EN After the completion of his studies and civilian service 
in 1984, Thomas Struth undertook a extended sojourn in Rome. 
In preparation for this journey and to monitor the progression 
of his work, he created several artist’s books using 13 × 18 cm 
contact sheets; he continued to add to these after his time in 
Italy. Individual volumes contain views of New York and Düssel-
dorf, while in others Struth brought together street images 
from various cities, thereby laying the groundwork for his book 
Unconscious Places, which was published in 1987.

At the invitation of Janice Guy, a fellow student and friend, 
he returned to Italy in 1988. This time he traveled to Rome and 
Naples for a three-month stay. During this period he created 
architectural images, as well as his first photographs of the 
Pantheon in Rome and the picture of restorers at work at San 
Lorenzo Maggiore in Naples.

Restauratoren in San Lorenzo Maggiore, Neapel 1988

68
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Künstlerbuch mit 13 × 18 cm Kontaktabzügen, 1984

Ölkreide auf Papier, ca. 1970
Frechen-Königsdorf bei Köln, 1974, 
Neue Nationalgalerie, Berlin, 1974

68



7

8

8

9

Ausstellung „Familienleben“

DE Anfang der 1980er Jahre arbeitet Thomas Struth mit dem 
Düsseldorfer Psychoanalytiker Ingo Hartmann zusammen, der 
Familienbilder seiner Patienten im Rahmen der Therapie ein- 
setzt. In einem gemeinsamen Projekt stellen sie eine Auswahl  
von 60 Aufnahmen zusammen, die Struth reproduziert und ein- 
heitlich als Schwarzweiß-Abzüge vergrößert. Sie ordnen  
diese Bilder nach bestimmten Kriterien und präsentieren ihr 
Ergebnis in zwei Ausstellungen in psychoanalytischen Ins-
tituten in Düsseldorf und Freiburg. Dieses visuelle Forschungs-
projekt bildet für Struth später die Grundlage der Werk-
gruppe mit Familienportraits, die er bis heute fortführt.

Ruhrgebiet heute

DE 1985 werden aus Anlass eines Ausstellungs- und Buchpro-
jekts zur zeitgenössischen Darstellung des Ruhrgebiets, das  
von der Kulturstiftung Ruhr gefördert und im damaligen Ruhr-
landmuseum in Essen ausgestellt wird, zehn Fotografen, da-
runter Thomas Struth, zur Teilnahme eingeladen. Für das ursprüng-
lich unter dem Titel Ruhrgebiet heute lancierte Projekt End-
lich so wie überall fertigt er ca. 200 Aufnahmen an, darunter 
Fotografien von Industrieanlagen, Wohngebieten und Straßen. 

Eine Projektion für Münster

DE 1987 wird Thomas Struth von Kasper König und Klaus Bußmann
zur zweiten Ausgabe der alle zehn Jahre stattfindenden „Skulp-
tur Projekte Münster“ eingeladen. Im Rahmen der Ausstellung, die 
im öffentlichen Raum stattfindet, zeigt er in nächtlichen
Diaprojektionen von 22.30 - 1.00 Uhr auf Häuserfassaden Schwarz-
weiß-Fotografien von Gebäuden und Straßenzügen, die er in 
Münster aufgenommen hat. In den Diaprojektionen begegnen den 
Bewohnern vertraute Motive auf überraschende Art. Das schärft 
die Wahrnehmung der Betrachter und fordert sie dazu auf, ihre 
Stadt als einen Ort zu verstehen, der einem ständigen Veränder-
ungs- und Deutungsprozess ausgesetzt ist.

Exhibition “Family Life”

EN In the early 1980s, Thomas Struth worked with the Düssel-
dorf psychoanalyst Ingo Hartmann, who used family pictures 
of his patients as part of their therapy. In a joint project, the
two men selected sixty of these images, which Struth repro-
duced and enlarged as uniform black-and-white prints. Struth 
and Hartmann arranged these images according to specific 
criteria and presented their results in two exhibitions at the 
psychoanalytic institutes in Düsseldorf and Freiburg. This 
visual research project later became the basis for Struth’s 
series of family portraits, a series he pursues to this day.

Ruhr Valley Today

EN In 1985, ten photographers, including Thomas Struth, were 
invited to participate in an exhibition and film project about 
contemporary representations of the Ruhr Valley. The show was 
sponsored by the Kulturstiftung Ruhr and exhibited in what  
was then the Ruhrlandmuseum in Essen. For the project, Finally 
Like Everywhere Else (originally launched under the title  
The Ruhr Valley Today), Struth produced some two hundred photo- 
graphs, including images of industrial plants, residential 
areas, and streets.

A Projection for Münster

EN In 1987 Thomas Struth was invited by Kasper König and 
Klaus Bußmann to participate in the second edition of the 
decennial Skulptur Projekte Münster. For the exhibition, which 
takes place in public spaces, Struth took black-and-white pho-
tographs of buildings and streets in Münster. These were then 
shown as a series of slide projections on the sides of build- 
ings around the city between 10:30 p.m. and 1 a.m. These project- 
ions showed familiar sights to the city’s inhabitants in an  
unexpected manner, thus sharpening their perception and promp-
ting them to understand their city as a place that is subject  
to constant processes of change and interpretation.

Projektion, Skulptur Projekte in Münster, 1987

Archivkarten mit Kontaktabzügen, 
Endlich so wie überall, Museum Folkwang, 

Essen, 1987

Familienleben, Forschungsprojekt 
mit Ingo Hartmann, 1982
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Ausstellungsplakat Making Time,  
Prado, Madrid, 2007

Paradise 1, Daintree, Australien 1998

Installationsansicht Die Montagsgruppe, 
 Documenta IX, Kassel, 1992

Die Montagsgruppe

DE Der ab Anfang 1991 von den USA und einer internationalen 
Koalition geführte Irakkrieg findet durch die im Fernsehen  
in Echtzeit übertragenen Kriegsgeschehen große internationale 
Aufmerksamkeit. In dieser Zeit politischer Unsicherheit eta- 
bliert sich im Umfeld der Freunde von Thomas Struth eine Gruppe 
von Künstlerinnen und Künstlern, die sich für die Dauer von 
zweieinhalb Jahren jeden Montag treffen, um zu diskutieren und 
aktuelle Werke zu besprechen. Struth fotografiert die Mit-
glieder und zeigt die Einzelportraits unter dem Titel Die Montags-
gruppe 1992 auf der Documenta IX in Kassel. 

Making Time

DE Auf Vermittlung der Künstlerin Cristina Iglesias gibt 
Miguel Zugaza, der Direktor des Museo del Prado in Madrid, 
Thomas Struth 2005 die Erlaubnis, in den Ausstellungsräumen des 
Museums zu fotografieren. Er beschränkt sich dabei auf die 
Säle mit Gemälden von Diego Velázquez.

Zur Übergabe des Erweiterungsbaus von Rafael Moneo an die Öffent-
lichkeit zeigt Struth dort eine Installation mit drei Bild-
friesen von Museumsbesuchern – aus dem Prado, der Eremitage in 
St. Petersburg und der Galleria dell’Accademia in Florenz. 
In den Sälen des Altbaus werden weitere Werke in direktem Dialog 
mit den Gemälden ausgestellt.   

Saal 3
New Pictures from Paradise

DE Unter dem Eindruck des sich nähernden Milleniumswechsels 
fotografiert Thomas Struth Wälder, Regenwälder und Dschungel 
unter anderem in China, Japan, Australien, Brasilien und Peru. 
Er ist dabei an Bildern interessiert, deren Betrachtung nicht 
durch Identifikation oder Zuordnung bestimmt ist. Die format-
füllende Darstellung und die Eindeutigkeit der Motivwelt 
tragen dazu bei, dass ein rein auf das sinnliche Erfassen an-
gelegter Wahrnehmungsvorgang angestoßen wird.

The Monday Group

EN Commencing in 1991 and led by the United States and an inter-
national coalition, the Iraq War was broadcast in real time on 
television and attracted significant international attention. 
During this period of political uncertainty, a group of Thomas 
Struth’s artist friends met every Monday for two and a half years 
to discuss and talk about their current work. Struth photo-
graphed the members of this group and exhibited these individual 
portraits under the title The Monday Group at documenta 9 in 
Kassel in 1992.

Making Time

EN Thanks to the artist Cristina Iglesias’s efforts, in 2005 
the director of the Museo del Prado in Madrid, Miguel Zugaza, 
granted Thomas Struth permission to photograph the exhibition 
rooms of the museum. Struth confined himself to those rooms 
containing paintings by Diego Velázquez.

To mark the public opening of Rafael Moneo’s museum extension, 
Struth exhibited an installation of three friezes showing 
museum visitors at the Prado, the Hermitage in St. Petersburg, 
and the Galleria dell’Accademia in Florence. In the rooms of 
the older building, further photographs by Struth were exhibi-
ted in direct dialogue with the museum’s own paintings.

Room 3
New Pictures from Paradise

EN In anticipation of the approaching new millennium, Thomas 
Struth photographed woodlands, rain forests, and jungles in 
places such as China, Japan, Australia, Brazil, and Peru. He was 
interested in images that could be viewed independent of identi-
fication or classification: the full-frame presentation and 
the unique quality of the subject matter prompt a purely sensory- 
based perception process.
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Saal 4
Read This Like Seeing It For The First Time

DE 2003 entsteht in Kooperation mit dem Studiengang Fine 
Arts an der Hochschule der Künste Bern HKB und in Zusammen-
arbeit mit Frank Bungarten die Videoarbeit Read This Like Seeing 
It For The First Time als Beitrag zur Biennale Bern. Die fast 
fünfstündige Langzeitbeobachtung des Unterrichts in der Gitar-
renklasse von Frank Bungarten an der Musikhochschule Luzern
wird mit zwei Videokameras simultan gefilmt und auf separate
Leinwände projiziert. Die verschiedenen Sehweisen und unter-
schiedlichen Perspektiven verdichten die Szenen zu intensiven
Momenten eines vom Lehrer-Schüler-Verhältnis geprägten
Lernprozesses im Rahmen künstlerischer Persönlichkeitsent-
wicklung. Als Solisten haben teilgenommen: Giovanni Maselli, 
Roberto Taschini und Andrea Würgler.

Saal 5
This Place

DE 2009 wird Thomas Struth von dem französischen Fotografen 
Frédéric Brenner zu einem Projekt eingeladen, an dem zwölf in-
ternationale Fotografen teilnehmen. Dazu zählen neben Brenner
und Struth: Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef Koudelka, Jungjin
Lee, Gilles Perress, Fazal Sheikh, Stephen Shore, Rosalind 
Fox Solomon, Jeff Wall und Nick Waplington. In mehreren Aufent-
halten über einige Jahre hinweg fotografieren sie in Israel 
und im besetzten Westjordanland. Das Vorhaben gibt Struth die 
Gelegenheit, seine in diesem Rahmen entstehenden Aufnahmen 
zu einer Zustandsbeschreibung eigener Art zu verdichten. Die 
Werkgruppe zeichnet ein vielschichtiges Bild der gegenwärti-
gen Situation Israels, Palästinas und ihrer Bewohner.

Room 4
Read This Like Seeing It For The First Time

EN In 2003, in cooperation with the Fine Arts program at the 
Bern University of the Arts (HKB) and the musician Frank Bun-
garten, Struth created the video Read This Like Seeing It For The 
First Time for the Bern Biennale. Almost five hours long, the 
video of Frank Bungarten’s guitar classes at the Musikhochschule 
Luzern was filmed with two cameras simultaneously; the two 
recordings were then projected onto separate screens. The dif- 
ferent perspectives and ways of seeing condense the scenes  
into a depiction of intense moments in a learning process shaped 
by the teacher-student relationship, in the context of artis- 
tic personality development. Giovanni Maselli, Roberto Taschini, 
and Andrea Würgler participated as soloists.

Room 5
This Place

EN In 2009 the French photographer Frédéric Brenner invited 
Thomas Struth to participate in a project involving twelve  
international photographers. In addition to Brenner and Struth, 
the group included Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef Koudelka, 
Jungjin Lee, Gilles Peress, Fazal Sheikh, Stephen Shore, Rosalind 
Fox Solomon, Jeff Wall, and Nick Waplington. In the course of 
many journeys taken over a period of several years, the artists 
created photographs in both Israel and the occupied West Bank. 
Struth consolidated the photographs he took for this project into 
an independent series which paints a complex picture of the 
current situation of Israel and Palestine, and of their inhab-
itants.

Hushniya, Golan Heights 2011
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Installationsansicht Berlin-Projekt, Galerie Max Hetzler, Berlin, 1997

Saal 6
Audience

DE 2004 wird Thomas Struth von Franca Falletti, der Direk-
torin der Galleria dell’Accademia in Florenz, eingeladen,  
eine künstlerische Arbeit im Rahmen einer Hommage zum 500. Ge-
burtstag des David von Michelangelo umzusetzen. Ebenso neh-
men teil: Georg Baselitz, Luciano Fabro, Jannis Kounellis und 
Robert Morris.  

Anders als in seinen Museum Photographs richtet Struth die 
Kamera hier ausschließlich auf die Betrachter der Skulptur,  
in deren unmittelbarer Nähe er sich positioniert, ohne sie  
jedoch ins Bild einzubeziehen. Dieser Perspektivwechsel fo-
kussiert auf das Publikum und seine Reaktionen auf das be- 
rühmte Kunstwerk. Die Aufnahmen belegen die zeitlose ästhe- 
tische Kraft der Skulptur und ihre ungebrochene Wirkung  
auf die Betrachter, obwohl sie massenhaft reproduziert wurde. 

Saal 8
Berlin-Projekt

DE Mit dem Medienkünstler Klaus vom Bruch realisiert Thomas 
Struth 1998 das Berlin-Projekt, eine Videoarbeit, für die sie 
unabhängig voneinander Szenen an verschiedenen Orten in der 
Welt filmen und dann gemeinsam editieren. Die Arbeit besteht  
aus vier Projektionen mit Originalton, gezeigt werden alltäg- 
liche Szenarien aus verschiedenen Kulturkreisen. Die Künstler 
thematisieren die leichte Erreichbarkeit exotischer Orte in 
Zeiten des Massentourismus, die damit verbundene Bilderflut 
an Urlaubsfotos und allgemein den Transit als gesellschaft-
lich relevantes Phänomen. Die mit starrer Kamera gefilmten 
Szenen führen dazu, dass in Sequenzen mit größeren Menschen-
ansammlungen das Individuum praktisch aufgelöst oder nur noch 
flüchtig wahrgenommen wird. Alltägliche Großstadtphänomene 
wie Eile, zufällige Konstellationen und Begegnungen werden 
auf der Folie dieser Ansichten deutlich. Der ursprüngliche Plan, 
die einzelnen Szenen in Berlin als Projektion auf einer großen 
Videowand, wie sie zu Werbezwecken im öffentlichen Raum zum 
Einsatz kommen, vorzuführen und die Passanten vor Ort mit 
Passanten an anderen Orten der Welt zu konfrontieren, kommt aus 
technischen Gründen nicht zustande.

Room 6
Audience

EN In 2004, Franca Falletti, director of the Galleria dell’- 
Accademia in Florence, invited Thomas Struth to realize an 
artwork as an homage to Michelangelo’s David, on the occasion of 
the sculpture’s 500th birthday. Georg Baselitz, Luciano Fabro, 
Jannis Kounellis, and Robert Morris also contributed works.

In contrast to his Museum Photographs, Struth exclusively photo- 
graphed the visitors viewing the work; although he positioned 
himself in the sculpture’s immediate vicinity, he did not include
it in his pictures. This shift in perspective places the focus  
on the audience and their reactions to the famous work of art, 
attesting to the sculpture’s timeless aesthetic power and en-
during effect on the viewer, lessened not at all by its countless 
reproductions.

Room 8
Berlin-Project

EN In 1998, together with the media artist Klaus vom Bruch, 
Thomas Struth realized Berlin-Project, a video for which the  
two artists independently filmed scenes at different locations 
around the world and then edited their material together. The 
work consists of four projections with original sound, showing 
everyday scenarios from different cultures. The artists 
addressed the easy accessibility of exotic locations in a time  
of mass tourism and the accompanying flood of holiday photos, 
along with travel in general, as a socially relevant phenomenon. 
Because the scenes were filmed using stationary cameras, the
individual practically disappears, or is only fleetingly percei-
ved, in sequences with large crowds. Everyday big-city phenom-
ena, such as speed and random constellations and encounters, 
are evident in these scenes. The original plan to present the 
individual scenes in Berlin as a projection on a large video wall 
in a public space, in the manner of images used for advertising 
purposes, and thus to bring local passersby face-to-face with 
passersby from other parts of the world, was not realized for 
technical reasons.
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Saal 9 
Familienportraits

DE Bei seinen Einzel- und Familienportraits verwendet 
Struth eine Großbildkamera mit Stativ. Da die Modelle im 
Moment des Auslösens nicht auf den Fotografen, sondern in das 
Objektiv schauen, posieren sie eher vor der Kamera als für  
den Fotografen. Seine Portraits sind keine Momentaufnahmen, 
sondern das Ergebnis von Sitzungen, in deren Verlauf die Mo-
delle sich mit dem Fotoapparat arrangieren. 

Die ersten Familienportraits entstehen Mitte der 1980er Jahre 
als Dank für seine Gastgeber nach längeren Aufenthalten in 
Edinburgh und Yamaguchi. Bei den Bildern bieten sich verschie-
dene Lesarten an: zum einen die Lektüre auf der Grundlage  
einer vergleichenden Betrachtung, indem äußerliche Ähnlich-
keiten der verwandten Menschen entdeckt werden können, zum 
anderen unter dem Aspekt einer Sozialstudie, denn Kleidung, 
Habitus und die Einrichtung des Innenraums lassen Rückschlüsse 
auf die gesellschaftliche Stellung zu. In seinen Familien-
portraits gelingt es Struth, jeden der Abgebildeten als 
Individuum und eingebettet in seine familiäre Struktur zu 
erfassen. 

Saal 10
Museum Photographs

DE Ende der 80er Jahre beginnt Thomas Struth die ersten 
Motive seiner Werkgruppe Museum Photographs zu fotografieren. 
Dabei kann er die frühere Leidenschaft für die Malerei mit  
der Fotografie verbinden. Zwei zeitliche Ebenen - Vergangenheit 
und Gegenwart - treffen in den Aufnahmen aufeinander, die 
die Beziehung zwischen den historischen Kunstwerken und ihren 
Betrachtern zum Thema machen. 

Zehn Jahre nach seinen ersten Museum Photographs nimmt Struth 
1999 die Arbeit an dieser Werkgruppe wieder auf. Seine nun 
entstehenden Arbeiten zeigen nicht mehr ausschließlich das 
Verhältnis von Kunstwerken und Betrachtern, sondern erweitern 
das Thema um andere fotografische Ansätze und Perspektiven.  
So bezieht er sich in einem Bild selbst als Betrachter mit ein, 
konzentriert sich in einem anderen ausschließlich auf das 
Kunstwerk und den ihn umgebenden leeren Raum oder zeigt, wie 
ein einzelnes Werk in einer kinematografisch aufgebauten 
Vitrine als kulturgeschichtlich fremdartiges Objekt dargebo-
ten wird.   

Room 9
Family Portraits

EN Struth uses a large-format camera set atop a tripod for  
his portraits of individuals and families. Because the models 
look into the lens, rather than at the photographer, at the  
moment the picture is taken, they pose for the camera rather 
than for the photographer. Struth’s portraits are not snap- 
shots, but the result of sessions, during which the models fami-
liarize themselves with the camera. 

Struth’s first family portraits emerged in the mid-1980s as a 
thank you to the people who hosted him on his stays in Edinburgh 
and Yamaguchi. The images allow for different interpretations: 
They can be viewed in a comparative manner, allowing the family 
members’ outer resemblances to be traced. Or they can be seen 
within a social context, since a person’s social status can be 
ascertained by his or her clothing, home, and furnishings. In  
his family portraits, Struth succeeds in capturing each of his 
subjects as an individual embedded within a familial structure.

Room 10
Museum Photographs

EN In the late 1980s, Thomas Struth began his series Museum 
Photographs, which allowed him to combine his former passion  
for painting with photography. Two levels of time - the past and 
the present - meet in these photographs, which explore the re- 
lationship between historical works of art and their viewers.

Struth recommenced this series in 1999, a decade after his first 
Museum Photographs. His works from this second period do not 
merely present the relationship between artworks and their view-
ers, but also expand the theme with other photographic appro-
aches and perspectives. Thus, Struth may include himself as an 
observer in one photograph, while in another he focuses exclu-
sively on the work of art and the empty space surrounding it, and 
in yet another he shows how a single work in a cinematographi-
cally constructed display case is presented as an unfamiliar 
cultural-historical object.
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Saal 11
Unbewußte Orte

DE Bei seinen internationalen Arbeitsaufenthalten und
Reisen fotografiert Thomas Struth Gebäude und Stadtlandschaf-
ten, in denen er in konzentrierter Form gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklungen darstellt. Die nivellierenden 
Aspekte der Globalisierung, die baulichen Ergebnisse der 
schnell wachsenden Volkswirtschaften des 21. Jahrhunderts und 
die Auswirkungen einer wachsenden Weltbevölkerung bilden  
die Themen dieser Einzelbilder, die zu der Werkgruppe Unbe-
wußte Orte gehören.  

Saal 12
Löwenzahnzimmer

DE Im Rahmen der Erweiterung des Spitals Lindberg im schwei-
zerischen Winterthur erhält Thomas Struth Anfang der 1990er  
Jahre die Einladung von Dr. Dieter Schwarz, Direktor des Kunst-
museum Winterthur, 37 neue Krankenzimmer mit Bildern auszu-
statten. Bei mehreren Besuchen fühlt er sich in die Situation 
längerer Krankenhausaufenthalte ein. Er fotografiert Land-
schaften in der Region, die er dem jeweiligen Krankenbett gegen-
über installiert. Der Patient kann so auf ihm vertraute Motive 
schauen. Am Kopfende des Bettes hängt Struth jeweils eine Nah-
aufnahme einer Pflanze auf, die in ihrem Portraitcharakter 
deren Individualität, Schönheit und Verletzlichkeit zeigt und 
so zu einer Metapher der Situation der Kranken wird.

Room 11
Unconscious Places

EN While working and traveling abroad, Thomas Struth photo- 
graphs buildings and urban landscapes, presenting social and 
economic developments in concentrated form. The leveling as-
pects of globalization, the structural results of fast-growing 
twenty-first century economies, and the effects of an increas-
ing world population are the subjects of these pictures, which 
belong to the series Unconscious Places.

Room 12
Dandelion Room

EN In the early 1990s, as part of the expansion of the Privat-
klinik Lindberg in Winterthur, Switzerland, Thomas Struth  
was invited by Dr. Dieter Schwarz (the director of the Kunst-
museum Winterthur) to furnish 37 new patient’s rooms with 
photographs. Over the course of several visits, Struth came to 
empathize with people subjected to lengthy periods of hospi-
talization. He photographed landscapes in the region and hung 
these photographs opposite the hospital beds, enabling 
patients to look at familiar motifs. At the head of each bed, 
Struth hung a close-up of a plant which, in its portrait-like 
character, depicted its individuality, beauty, and vulnerability, 
thereby becoming a metaphor for the patient’s own situation.
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