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Kunst von der Konservendose 
„Konserviert“ heißt die aktuelle Ausstellung im Museum im „Stern“ in Warburg. 
Sie zeigt Impressionen des Fotodesigners Hartmut Kleimann, der mit seiner Ka-
mera unterwegs auf  dem Gelände der ehemaligen Nahrungsmittelwerke Holl-
bach gewesen ist. Entstanden sind Arbeiten in einem nicht alltäglichen Format 
und auf einem besonderen Material. 

Hollbach ist eine im Jahr 
1949 gebaute Konserven-

fabrik in Warburg, die in den 
1970er-Jahren größter Arbeitge-
ber der Stadt an der Diemel war. 
1991 aber fuhr sie dann ihre 
letzte Produktion und ist seither 
mehr und mehr in Vergessen-
heit geraten – obwohl das statt-
liche Backsteingebäude ober-
halb des Bahnhofs immer noch 
ein gut sichtbarer Zeitzeuge ist. 
Hier hat sich der Fotodesigner 
Hartmut Kleimann umgesehen 
und seine Eindrücke bildlich 
festgehalten. Sie sind aktuell in 
der Ausstellung „Konserviert“ 
im Warburger Museum im 
„Stern“ zu sehen. 

Mit der Ausstellung setzt das 
Museum gewollt seine Reihe mit 
Themen und Personen rund um 
die Stadt fort. „Ein altes Fabrik-
gebäude ist natürlich für jeden 
Fotografen eine wahre Fund-
grube an Motiven. Gleichzeitig 
ist es eine interessante Aufgabe, 
bereits Vergessenes wieder ins 
Hier und Jetzt zu transportie-
ren“, sagt Kleimann. Dies ist 
ihm gelungen. Mit viel Farbe 
erinnern die Bilder zweifelsoh-
ne daran, dass in der Fabrik in 
vielen Jahren überaus positive 
Dinge verarbeitet worden sind, 
nämlich Nahrungsmittel. „Das 
war mir wichtiger zu zeigen, als 
beispielsweise mit Bildern in 
Schwarz-Weiß zu dokumentie-
ren, wie tragisch es ist, dass die 
Fabrik Anfang der 90er-Jahre 
ihre Pforten schließen musste 
und so auch viele Menschen ih-
ren Arbeitsplatz verloren“, erläu-
tert er seine Herangehensweise. 

Dazu wählte der Fotograf ein 
eher ungewöhnliches Format: 
30 mal 150 Zentimeter. Und 

gedruckt sind die Motive aus der 
alten Produktionsstätte genau 
auf dem Material, das auch frü-
her dort im Mittelpunkt stand: 
Dosenblech. „So ist ein Rund-
gang durch die ehemaligen Nah-
rungsmittelwerke entstanden, 
und quasi im Vorbeigehen bietet 
sich dem Betrachter ein Blick-
winkel, bei dem er das Gefühl 
hat, für einen Moment lang wird 
in der brachliegenden Fabrik-
halle wieder Licht angeknipst“, 
freut sich auch Museumsleiter 
Franz-Josef Dubbi über eine 
etwas andere Ausstellung. Die 
bietet zusätzlich auf mehreren 
Schautafeln auch Historisches 
zur alten Konservenfabrik. Dazu 
passen auch zwei Bilder des Fo-
tografen, die sich ganz speziell 
mit zwei Personen beschäf-
tigen, die nicht nur früher dort 

gearbeitet, sondern die sich am 
Arbeitsplatz kennengelernt ha-
ben. Der Deutsche und die Spa-
nierin, die mit ihrer Geschichte 
und ihrem gemeinsamen Le-
bensweg ein perfektes Beispiel 
für gelebte Integration sind. 

Die Ausstellung „Konser-
viert“ mit den Arbeiten von 
Hartmut Kleimann läuft bereits. 
Am 11. September startet dann 
im Warburger Museum eine 
zweite Ausstellung. Die hat das 
Thema „Landwirtschaft im 
Warburger Land – ein Blick in 
die Geschichte“. Beide Ausstel-
lungen sind bis zum 23. Oktober 
zu sehen. Der Eintritt ist frei.  lk
„Konserviert – Fotografische Impressionen 
von Hartmut Kleimann“, bis zum 23. Okto-
ber 2016, Museum im „Stern“, Sternstraße 
35, 34414 Warburg, Öffnungszeiten Di-
So 14:30-17:00 Uhr, Tel. 05641/741988,  
www.warburg.de
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Hartmut Kleimann fotografierte 
die verlassene Konservenfabrik 
Hollbach in Warburg


