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„Bremen ist riesig“. Unter diesen Titel hat 
der Bremer Künstler Jürgen Brandt, der 
seine Zeichnungen, Fotos und Objekte 
bisher in über 40 Einzelausstellungen und 
zahlreichen Gruppenausstellungen gezeigt 
hat, auch eine neue Serie von 3D-Objekt-
kästen gestellt. In dieser Ausstellung im 
Atelier Brandt Credo sind Bremer Motive 
neu zu erleben.

Seit Jürgen Brandt vor einigen Jahren sei-
ne Arbeiten an den Objektkästen begon-
nen und hunderte von Modellbaufiguren 
eingesetzt und in Szene gesetzt hat, ent-
stand eine neue Idee: Warum nicht mit den 
Miniatur-Figuren nach draußen gehen und 
die Stadt erkunden? So wurden bremische 
Sehenswürdigkeiten und Touristenziele 
aus ungewöhnlichen Blickwinkeln foto-
grafiert. Die Verschiebung der Größen-
verhältnisse lässt Bremer Motive wirklich 
riesig und in neuen Dimensionen erschei-
nen. „Meine Fotoaufnahmen mache ich 
überwiegend sonntags in den frühen Mor-
genstunden. Dann ist es in der Stadt noch 
ruhig und ich kann ungestört die Motive 
aussuchen und meine Figuren platzieren“, 
sagt der Künstler und Galerist. Eine Aus-
wahl wurde bereits in einem Bildband 
präsentiert. Der besondere Stadtführer 
mit Fotos und Texten hat viele Liebhaber 
gefunden und schon manchem Touristen 
die Stadt aus neuer Perspektive gezeigt.

Nun sind die Miniatur-Figuren wieder ins 
Atelier zurückgekehrt. Die Serie der Motive 
ist weiter gewachsen und so sind in den 
aktuellen Objektkästen der Ausstellung 
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Bremer Stadtmusikanten“, 3D-Objektkasten, 15 x 20 cm, 2014 (Detail)

ausschließlich Bremer Ansichten neu zu 
entdecken. Es sind Szenen, die neugierig 
machen, zum genauen Hinsehen auffor-
dern, manche Überraschung bereithalten 
und vielfach ein kleines Lächeln herbei-
zaubern. Die kleinen Formate ziehen den 
Blick an: Es gibt eine Führung zu den Bre-
mer Stadtmusikanten und einen Besuch im 
Schnoor, ein Fotograf rückt nah an den Ro-
land und eine Nonne sitzt an der Domtür, 
Touristen bewundern das Bremer Loch und 
Neugierige schauen der untergehenden 
Kogge nach. Viele kleine Leute erleben fast 
Alltägliches, aber auch Skurriles, Überra-
schendes und Gefährliches. Der besondere 
Reiz dieser Motive erschließt sich beispiels-
weise dann, wenn zu sehen ist, dass die 
Fremdenführerin mit ihrer Gruppe an den 
Stadtmusikanten, jetzt im Objektkasten 
ihre eigene Tour im Foto neu entdeckt.

Jürgen Brandt, der in Bremen lebt und 
arbeitet, bietet den Betrachtern seiner 
Werke einen neuen Blick auf seine Stadt 
und wer den Figuren im Maßstab 1:87 beim 
Rundgang durch die Ausstellung immer 
wieder über die Schulter schauen kann, 
stellt spätestens jetzt fest: „Bremen ist 
riesig“.

Die Arbeiten der Ausstellung „Bremen ist 
riesig“ können jeweils sonntags von 16–18 
Uhr betrachtet werden. Individuelle Be-
sichtigungstermine sind nach Absprache 
unter Tel. 0421.558455 jederzeit möglich.
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