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Bremen - Von Thomäs Kuzaj . Bremensiff: lryie |ässt sich Bremen buchstäbtich
riesig in Szene setzen?
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O Foto: Kuzaj

KlerneFigurenerkundendie Stadt:Bljckin den neuenShdtführer- eineDoDrersfiezum
Speicher
Xl. .
Mit eins Verschiebung ds Proportionen wrsrcht es der Fotogrsf, Küns$er urd Galerist
Jürgs Brandt in eirem muen Stadtttthrer, der den prcgrammatischon Titel ,,Bremen isl
riosig"trägt - erschieren ist er im KellneFverlag(128 qu€rtormatigeSeiten, preis: 14,90
Euro).Vsrl€ger Kläus Kellnd sterert 6inen mit etlichenAquarellenillustrierten
Lexikont€ilbei, der Bremis6h6 wn A (AllbremerHärcr) bis. . . nun ja, bis W
(wiederkohrendeVeranstaltungen)beschr€ibt.
lm vorderenTeil aber präsentiertBrandt 23 Bauwerke und Denkmäler,Sghiffeund
Kunstwerke,Quartiere und Plätze.Seire ldee ist dabei $ einfachwie wirkungswll. Er
fotografiertdie ausgqvähhen Sohenswürdigkeitenkomdeft, zeilrt ab€r atj viel größer
abgedruckten FotogEfien Detads - Maueryoßprünge, Zaunieile, Veuierung€n. Das
weitet den Blick und litsst auch Altbekanntesreu erscheinm - e5 ist ein Blick ohne
Klischees.
Hinzu komrntdas Spiol mit den
Google-Anzeige
Größenvorhältniss€n.Brandt hat seine
Fotomtive nämlbh auch mch ergänzt-Er
Wendt&KühnFigur€n2013
stellt Menschendrauf - aber ganz, ganz
Jeä beqrem & portofrei in unserem
kleine.Modellebenbahnfigurenim Maßstab Wbndt & Kohn Liebhabershop
kauienl
1:87 bevölkernnun die 23
$lryv,F_!EgL-L-!91_BF,F_!!9P4€
Sehenswtlrdigk€iten,die Brandt ftlr das
Buch atdg6nomm€nhat.
Seh€nsw0rdigkeiten0br[ens, die arch malabseits des Gewohnt6nli€en. Eine Frau
und ein Junge im Miniaturformatstwa stehen - aug€n$heinlict intoressiert- in der
Hand dos Donkmals,das Br€r€ns Nachkriegsb{.lrg€rmeister
wilhelm Kaisn gewidmet
ist und ecl vor einem Jahr an der EckE von Wall und Herdentorsteinweg aufg€stellt
worden isl. Andere sitzon auf eirem Zaun, im Hlrtergrurd ist die Wäll-Mühlezu
ed(enren. Ein wiEig ldeinerKamämann stehtauf dem Hirienhund,der zu der schon
von vielen Groß€n fotografienenSchrvein+Gruppein d€r Sögestraßeg€hört,die der
Bildhauer Peter Lehmann go*hafien hat. Bhnds Mini-Touristen b€srchen auch das
,,BremerLoch', die Eliittcherstraße,die übeeestadt. Und s weiter, und so fort.
In den Lexikonteilhabsn sich ein paar Fehler eingeschlichen.So wird der Bremer
FlugpionierHsdch Focke zu ,,HinrichFocke".Und es werden ilei der sechsWerd€rPokalsiegeunteehhgen. Aber das sotl den guten Gesmtoindruck nicht $hmälern.
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