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Überblick ü
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g – mit
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d untersch
hiedlichen Seiten
S
dieses viels
schichtigen Themas.
Was vor einigen Jahrz
zehnten noc
ch verblüffe
end und futu
uristisch anm
mutete, geh
hört heute zum
z
ag. Die Möglichkeiten der digitalen
n Bildmanipu
ulation sche
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en“ Prozess der digitale
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nblick wie in
i die Frage
e, wie das Porträt
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in der Werrbung der Zukunft auss
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er Wirklichk
keit? Lassen
n Sie sich
überrasche
en.
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ag ist Teil des Begleitp
programms zur Ausste
ellung „Ansichten des Ich. Bilder gesellschaftliichen Wand
dels 10“, in der neben
n gemalten und plastis
schen Bildn
nissen aus dem
d
Bestand de
es Hessisch
hen Landes
smuseums Darmstadt ganz besondere Video
o-Porträts des
Kölner Kün
nstlers Marrtin Brand zu
z sehen sin
nd.
ar 2007 ge
Die Schader-Stiftung und das Hessische
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La
andesmuse
eum zeigen seit Februa
ekonzipierte Ausstellun
ngen unter dem Titel „Bilder
„
gese
ellschaftlich
hen Wandells“.
meinsam k
Die auf ein
ne Verbindu
ung von Ge
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P
zielen
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