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Vom Charme des Verfalls
Kultur: Bildimpressionen auf Dosenblech im Stern-Museum.

Warburger Fotokünstler Hartmut Kleimann nimmt ehemalige Konservenfabrik in den Fokus

Von Burkhard Battran

¥ Warburg. Sie ist ein zent-
rales Kapitel in der Nach-
kriegsgeschichte der War-
burger Wirtschaft. Von 1949
bis 1993 wurden in der War-
burger Konservenfabrik die
Früchte der Börde in Dosen
konserviert und in die ganze
Welt verschickt. Der War-
burger Fotokünstler Hartmut
Kleimann (61) hat sich für ein
Ausstellungsprojekt im War-
burger Stern-Museum die
verschlossenen Fabriktüren
noch einmal aufschließen las-
sen. „Ich hatte das Gefühl, als
würde ich für einen kurzen
Moment noch einmal das Licht
in der Fabrik anknipsen, denn
gerade im Kesselhaus wirkte
die Technik, als sei alles noch
intakt und könnte jederzeit
wieder reaktiviert werden“,
erzählt der hauptberufliche
NW-Sportredakteur.

Bilder sprengen
das Genre der
Industriefotografie

Vier mal ist Kleimann mit
seiner Fuji-Spiegelreflexka-
mera im letzten Sommer in der
Fabrik der „Warburger Nah-
rungsmittelwerke Kurt Holl-
bach GmbH“ gewesen und hat
seine Impressionen in Bildern
festgehalten. „Am Ende waren
es gut 40 Motive, von denen
jetzt 24 zu sehen sind“, sagt
Kleimann. Die Ausstellung
„Konserviert“ sprengt das
Genre der klassischen Indust-
riefotografie. In seinen 150
Zentimeter hohen und 30
Zentimeter schmalen Bildta-
feln hält Kleimann die Ästhe-
tik des langsamen Verfalls mit
einem feinen Gespür für Far-
bigkeit fest. Rostsprenkel auf
Metallplatten werden zu ei-
nem indischen Farbenfestival
und die schweren, gusseiser-
nen Stellräder an den Dampf-
rohren scheinen leicht wie die
bunten Kinderwindräder der
Schnickschnackbude auf der
Warburger Oktoberwoche.

Aber die Bilder erzählen
auch ein Stück Warburger
Historie. Die Konservenfabrik
war einstmals der wichtigste
Arbeitgeber der Hansestadt
und die Konserven waren Pro-
dukte, die jedermann sprich-
wörtlich im Munde hatte.
„Durch die Konserven war
Warburg eine Stadt, die man
überall kannte und darum ist
es auch interessant, sich dieses

Kapitel Warburger Stadtge-
schichte noch einmal vor Au-
gen führen zu lassen“, sagt
Museumsvereinsvorsitzender
Rainer Mues. Neben ihrer op-
tischen Dekorativität sind die
Bilder aber auch historische
Dokumente. Deswegen hat
Kleimann seine Fotos auch
nicht auf gängige Dibond-
Scheiben, sondern auf Origi-
nal-Dosenblech gedruckt.

„Das war der schwierigste
Teil des ganzen Ausstellungs-
projekts, denn 0,18 Millime-
ter dünnes Dosenblech be-
kommt man nicht in 1,50 Me-
ter Länge“, sagt Kleimann. Ein
Betrieb aus Nürnberg hat
schließlich die Bleche gefer-
tigt, die in Dössel zurecht ge-
schnitten wurden, um dann in
Paderborn bedruckt zu wer-
den. Hartmut Kleimann hat in
Bielefeld Grafik- und Fotode-
sign studiert. „Konserviert“ ist
Kleimanns Ausstellungs-De-
büt seit seinem Hochschul-
abschluss vor 35 Jahren.

Vernissage
´ Die Ausstellung
„Konserviert“ mit Bil-
dern des Warburger
Fotokünstlers Hartmut
Kleimann im kleinen
Galerie-Saal des War-
burger Museums im
Stern wird am Sonntag,
28. August, um 11.45
Uhr eröffnet und bleibt
bis zum 23. Oktober zu
sehen.
´ Die Gäste wird Rai-
ner Mues, Vorsitzender
des Museumsvereins
Warburg, begrüßen.
Heinz Josef Besse,
Mitglied im Vorstand
des Museumsvereins,
führt in die Ausstellung
ein. Klarinettist Mi-
chael Kuhaupt wird die
Vernissage musikalisch
begleiten. Geöffnet ist
das Museum dienstags
bis sonntags von 14.30
bis 17 Uhr. (bat)
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Bunt wie ein indisches Farbenfestival: Hartmut Kleimann rückt win-
zige Details ins Zentrum der Betrachtung.


