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Das Fest „Rund um den Müh-
lenkamp“ in Winterhude  bietet 
Besuchern am Samstag, dem 
11.Juni und Sonntag , den 
12.Juni ein hochwertiges Un-
terhaltungsprogramm für Groß 
und Klein. An beiden Tagen 
findet man in den angrenzenden 
Nebenstraßen (Gertigstr. / Peter 
Marquard Str. / Preystr.) einen 

Mühlenkampfest 
am 11. und 12. Juni

großen Flohmarkt mit interes-
santen Schnäppchen. Für Speis‘ 
und Trank sorgt ein bunter Mix 
von Ausstellern und ansässigen 
Gastronomen. Das Fest wird be-
reits zum vierten Mal von der 
Interessengemeinschaft „Rund 
um den Mühlenkamp“ veran-
staltet und erfreut sich größter 
Beliebtheit. 

In dieser Serie setzte Peter Lembke gleich zwei seiner Ideen 
um: Die Aufnahme erinnert durch die Farbe an Nachtsicht- 
und durch den Bildaufbau an Satellitenfotos – Symbol des 
„modernen“ Krieges.

Vor diesem im „atelier molitoris“ 
auf der Triennale zu sehenden 
Projekt hat der Winterhuder viel 
im Aktbereich gearbeitet. Dabei 
steht bei dem 57-Jährigen nicht 
das Foto an sich, sondern das Fo-
to als Transportmittel für seine 
Ideen im Vordergrund. „Fotogra-
fie ist für mich bildende Kunst, 
quasi eine Grenzüberschreitung, 
etwa zwischen der Fotografie und 
Malerei“, erklärt der 57-Jährige, 
der deswegen viel mit Geschich-
ten erzählenden Bildersequenzen 
und zweidimensionalen Objekten 
arbeitet: etwa Fotos, bei denen 
eine vorgeschraubte Ebene die 
darunter liegende teilweise ver-
deckt, oder Installationen. Eine 
steht in seinem Wohnzimmer 
auf hellbraunen Bodendielen. 
Zwei kleine, sich in geringem 
Abstand gegenüberstehende, in 
Kästen beleuchtete Bilder zum 
Thema „Scham“. Einmal ist 
der betreffende Körperteil des 
Models bedeckt und einmal frei 

zu sehen. Der Abstand zwischen 
den beiden Kästen ist so gering, 
dass der Betrachter sich bemühen 
muss, etwas zu erkennen – die 
Suche nach dem Verborgenen, 
das sich wie ein roter Faden 
durch die meisten Arbeiten des 
Winterhuders zieht.   Kai Wehl

* Die „3. Triennale der Photographie“ läuft 
noch bis zum 19. Juni. Einige der Ausstel-
lungen im Rahmen des Foto-Festivals sind 
jedoch auch über dieses Datum hinaus noch 
zu besichtigen. Mehr Infos gibt’s unter 
www.phototriennale.de.

In der „Eroberung von Los 
Martires“ agiert eine kleine 
Plastikbomberstaffel gut 
getarnt durch ihre Größe 
ebenfalls im Verborgenen. LOTUS
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