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Fotografien sollten selbsterklärend sein. Wenn nicht, war die Thematik nicht spannend - oder der Fotograf nicht in Form.

Till Brönner: „Ich bin kein Missionar,  
Politiker oder ein gläserner Künstler”. 
Ausstellungen "Melting Pott" bis zum 6.10.2019, Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg,
und "Bilder" vom 14.09. bis zum 26.10.2019 bei Alexander Ochs Private, Berlin

ARTPROFIL: Herr Brönner, was macht für Sie 

das Faszinierende beim Fotografieren aus?

Sie sind studierter Jazztrompeter und ein am-

bitionierter Autodidakt als Fotograf: Sehen 

Sie eine Verbindung zwischen Fotografie und 

Musik - und wo liegen, künstlerisch betrach-

tet, hierbei die wesentlichen Harmonien oder 

auch Unterschiede?

Till Brönner: Es ist eine wunderbare Ergän-

zung zur Musik. Ich ziehe mich hinter einer 

Kamera in Teilen zurück und stehe, anders als 

mit Trompete, nicht im Mittelpunkt.

ARTPROFIL: Welche Emotionen leiten und 

begleiten Sie, die Kamera in Händen, dabei 

ganz besonders - und warum? 
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Till Brönner: Man spürt immer, ob am gegen-

wärtigen „Set“ Energie vorhanden ist oder 

nicht. Ich mag ein Foto nicht so gerne mit 

Text ausstatten. Es sollte sich selbst erklären 

können. Tut es das nicht, war ich entweder 

nicht gut genug oder das Thema war doch 

nicht so spannend. 

ARTPROFIL: Was kann an Landschaften 

von Interesse sein? Und was insbesondere 

bei oder an bestimmten Menschen? Oder 

ergibt sich für Sie hier ein Gesamtzusam-

menhang?

Till Brönner: Ich kenne viele beindruckende 

Landschaftsfotos. Hier ist das Spektrum der 

Schwerpunkte sehr groß. Naturgewalten, Zer-

störung, Extrembedingungen oder schlichte 

Ästhetik, die sich ein Mensch nicht schöner 

hätte ausdenken können. Interessierter bin 

ich bis dato jedoch immer an Menschen und 

Porträts. In Gesichtern kann man wunderbar 

lesen und Dinge finden, die man möglicher-

weise noch nicht kannte. 

ARTPROFIL: Die passende und somit geeig-

nete fotografische Thematik für sich selbst zu 

entdecken, ist offenbar in aller Regel stets ein 

prozesshafter Vorgang. Wann wussten Sie, 

welche Impressionen Sie bildhaft festhalten 

wollen? Allseits bereits bekannte Plätze, Ört-

lichkeiten oder Personen lösen sicherlich ganz 

andere Emotionen aus, als völlig unbekannte. 

Ist die fotografische Herangehensweise ent-

sprechend unterschiedlich angelegt?

Haben Sie bestimmte Botschaften oder Aus-

sagen, die sie mit Ihren Arbeiten den Rezipi-

enten mit auf den Weg geben wollen? 

Till Brönner: Ich bin kein Missionar, Politi-

ker oder gar ein gläserner Künstler. Über 

seine Kunst zu sprechen oder zu schreiben 

empfinde ich immer ein wenig als Relativie-

rung. Sonst hätte ich Autor oder vielleicht 

Schauspieler werden wollen. Sicher ist es 

jedoch Emotion, die ich in meiner Musik oder 

Fotografie selbst ausmachen muss, um sie der 

Öffentlichkeit zumuten zu können. 

ARTPROFIL: Was ist für Sie ausschlaggebend, 

damit Sie es unternehmen, einen bestimmten 

Ort, eine Situation oder eine spezielle Person 

fotografisch zu inszenieren?

Till Brönner: Mein persönliches Interesse an 

der Person oder der Idee ist für mich essentiell. 

Das Melting-Pott-Projekt im MKM Duisburg 

hat mich herausgefordert und mit jedem Tag 
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