THE PHOTOGRAPHER

Roland Horn (born 1964) trained as an indus-

Deutsches Technikmuseum Berlin

trial and advertising photographer. After working two years as an assis-

Trebbiner Straße 9

und Modefotografen in Hamburg nach Berlin, um mit dem Fotografen

tant to advertising and fashion photographers in Hamburg, he moved to

10963 Berlin

Jim Rakete zu arbeiten. Ein Jahr Beleuchtungstechnik an der Berliner

Berlin in order to work with photographer Jim Rakete. This was followed

www.dtmb.de

Schaubühne schloss sich an, bis er sich schließlich mit einem eigenen

by a year doing lighting design at the Berliner Schaubühne theatre be-

Fotostudio selbständig machte. Seitdem veröffentlichte er mehrere

fore taking the plunge to set up his own photo studio and freelance.

Bildbände und Fotoreportagen für Zeitschriften und Agenturen.

Since then, he has published several books of photographs as well as

U1, U7, Möckernbrücke, U1, U2 Gleisdreieck,

photo reports for magazines and agencies.

S-Bahn Anhalter Bahnhof. Parkhaus Gleisdreieck.

RAHMENPROGRAMM

Verkehrsanbindung:

Begleitend zur Ausstellung wird das Deutsche

Technikmuseum Berlin in Kooperation mit dem Arbeitskreis Bautech-

Öffnungszeiten:

nik im VDI ab Mitte Juli ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm

Dienstag–Freitag 9–17.30 Uhr

anbieten. Nähere Informationen werden rechtzeitig auf der Website des

Samstag/Sonntag 10–18 Uhr

Museums www.dtmb.de bekannt gegeben.

Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro,
Gruppen ab 10 Personen: 3,- Euro, ermäßigt 1,50 Euro

PUBLIKATION ZUR ERÖFFNUNG DES NEUEN BAHNHOFS

Der Eintritt gilt am selben Tag für alle Ausstellungen

Berlin Hauptbahnhof. Fotograﬁen von Roland Horn

des DTMB, Spectrum und Oldtimer Depot.

Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH, Berlin, 2006
Mit Texten von Reinhard Alings, Alfred Gottwaldt und Falk Jaeger
29,90 Euro, ISBN 3-89479-327-9

Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn AG

Gestaltung: gewerk, Berlin

Roland Horn, Jahrgang 1964, ist ausgebildeter Indus-

Fotograﬁen: Roland Horn, www.rolandhorn.de

DER FOTOGRAF

trie- und Werbefotograf. Er kam nach zwei Jahren Assistenz bei Werbe-
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DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN

„Als ich 1999 zum ersten Mal meine Kamera einpackte und die Baustelle

DIE AUSSTELLUNG

Die Auswahl von rund 100 überwiegend groß-

“The moment I took my camera and entered the construction site back

THE EXHIBITION

betrat, wurde mir sofort bewusst, welch gewaltiges Bauvorhaben der

formatigen Motiven gewährt außergewöhnliche Einblicke in den Bau-

in 1999, I realised what a colossal construction project the new Berlin

ges allows some remarkable insights into the construction process. Many

neue Berliner Hauptbahnhof ist. Meine Begeisterung möchte ich mit

prozess. Viele der festgehaltenen Ansichten sind spätestens mit der

Hauptbahnhof was.

of the views photographed will no longer be visible by the time the new

meinen Bildern zeigen und wie viel Arbeit hinter einem solch großen

Fertigstellung des neuen Berliner Hauptbahnhofs nicht mehr sichtbar.

I want to express my enthusiasm through my pictures and to show the

Berlin Hauptbahnhof is complete. The three photo series “shell“, “roof

Projekt steckt – und wie schön ein Gebäude sein kann.“ Roland Horn

Die Themengruppen „Rohbau“, „Dachbau“ und „Bügelbauten“ zeichnen

sheer amount of work that goes into a major project of this kind. And

structure” and “bookends (Bügelbauten)” depict the principle building

Schritt für Schritt die wesentlichen Bauphasen nach, während der Be-

also how beautiful a building can be.” Roland Horn

phases step by step, whilst the “completion” section shows the buil-

DAS PROJEKT

Acht Jahre lang hat der Berliner Fotograf Roland Horn

reich „Fertigstellung“ die endgültige Gestalt des Gebäudes zeigt.

A selection of around 100 mainly large-format ima-

ding in its end form.
THE PROJECT

Berlin photographer Roland Horn spent eight years

A whole host of smaller photographic sequences and detailed shots,

sowie eine Informationswand geben darüber hinaus Auskunft über bau-

recording the new Berlin Hauptbahnhof being built. The results are im-

a documentary ﬁlm and an information panel all provide additional

technische Besonderheiten und die Bedeutung des Bahnhofs für den

pressive photographs depicting the highly complex logistical and tech-

information about unusual construction engineering features and the

errichtet wurde.

Zugverkehr. Objekte von der Baustelle veranschaulichen zusätzlich die

nical process that went into building Europe’s biggest railway hub.

station’s importance for rail trafﬁc. Items from the construction site

Trotz modernstem Know-how der Ingenieure spielte nach wie vor die

Dimensionen des Projekts.

For all the engineers’ highly advanced know-how, the workers’ physical

also illustrate the scale of the project.

physische Leistungsfähigkeit der Arbeiter eine wichtige Rolle, als es

Eine große hinterleuchtete Panoramainstallation vermittelt wirkungs-

abilities were still crucial when it came to realising the mammoth pro-

A large, backlit, panoramic installation effectively conveys the fascina-

an die Umsetzung dieses gewaltigen Vorhabens ging. Deshalb steht

voll den faszinierenden Blick auf das Regierungsviertel, der sich dem

ject. That is why, in addition to highlighting the functional structure’s

ting view over the government quarter seen by passengers from the

neben der kühlen Ästhetik des funktionalen Baus vor allem der har-

Reisenden vom oberen Bahnsteig des neuen Berliner Hauptbahnhofs

cool aesthetics, Roland Horn’s photographic work focuses on the con-

new Central Station’s upper platform.

te Arbeitsalltag der Bauleute im Mittelpunkt der fotograﬁschen Arbeit

bietet.

struction workers’ tough working lives. Structural metalworkers and

den Bau des neuen Berliner Hauptbahnhofs dokumentiert. Entstanden

Zahlreiche kleinere Serien- und Detailaufnahmen, ein Dokumentarﬁlm

sind eindrucksvolle Bilder, die zeigen, wie in einem technisch und logistisch hochkomplexen Prozess der größte Kreuzungsbahnhof Europas

Roland Horns: Stahlﬂechter und Grubentaucher, Schweißer und Beton-

industrial divers, concrete workers and welders contrast vividly with

bauer bilden einen lebendigen Gegensatz zu den rohen Materialien und

the building’s raw materials and its severe spatial structure.

den streng gegliederten Raumstrukturen des Gebäudes.

