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Eigensinnig und konventionell, vertraut und doch voller Rätsel:  
Der Blick ungezählter namenloser Knipser spiegelt sich in der 
Sammlung privater und anonymer Fotografie des Werkbundarchiv 
– Museum der Dinge. Diesen reichen, aber kaum bekannten Fundus 
zeigt die Sonderausstellung FOTO | ALBUM. In drei Kapiteln werden 
Hunderte von Einzelfotos sowie Fotoalben und Foto-Objekte 
präsentiert und dabei Schlaglichter auf Posen und Motive, auf 
besondere Erzählstrukturen und soziale Funktionen geworfen. In 
Zeiten digitaler Bilderflut eröffnet die Ausstellung eine Perspektive 
auf Fotografie als Teil der materiellen Kultur, als Dinge, die benutzt, 
gesammelt und geliebt werden. In dieser Bilderwelt des Alltäglichen 
entfalten sich die Bedeutung, die Faszination und der Witz von 
privaten Momentaufnahmen aus einem ganzen Jahrhundert.

Quirky however conventional, familiar yet enigmatic: The gaze of 
uncountable nameless snapshooters is reflected in the collection of 
private and anonymous photography of Werkbundarchiv – Museum 
der Dinge. This rich, but largely unknown collection is displayed in 
the special exhibition FOTO | ALBUM. In three chapters, hundreds 
of photographs, photo albums and tangible photo-objects are pre-
sented, highlighting poses and motifs, distinctive narrative structures 
and social functions. In times of an ever-growing flood of digital 
images, this exhibition cultivates a perspective on photography as 
material culture, as objects that are used, collected and treasured. 
The meaning, fascination and wit of private snapshots from an entire 
century unfold within this cosmos of everyday images.

20.10.17–26.02.18
Private und anonyme Fotografie aus der Sammlung des |
Private and anonymous photography from the collection of | 
Werkbundarchiv – Museum der Dinge

Öffnungszeiten | Opening Hours 
Do – Mo | Thurs – Mon
12 – 19 Uhr | 12 noon – 7 p.m.
Eintritt | Admission
6 € / 4 €

Eröffnung | Opening
19.10.17 
19 Uhr | 7 p.m.


