Die Zeit wird sichtbar
Jörg Reimann zeigte im Landgericht außergewöhnliche Fotografien

Zeit vergeht, wird
berechnet,
verbracht … Aber Zeit
sichtbar machen?
Kein Problem für
Jörg Reimann, der
seit Juli im Landgericht
Auszüge
aus seinen Arbeiten zeigte. Bei der
Finissage
hatten
Besucher letztmals
Gelegenheit, sich
die Werke anzuschauen und vom
Künstler erläutern
zu lassen.
„It’s about time“,
so lautete der Titel
der Arbeiten, mit
denen er bestimmte Zeit-Phänomene
und Entwicklungen in Fotografien
festgehalten
hat.
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