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Eröffnung: Samstag, 24. Juni 2017, 16 Uhr. Judith Joy Ross ist anwesend. 
Einführung: Dr. Heinz Liesbrock, Direktor des Josef Albers Museums, Bottrop 
Öffnungszeiten: Di-Fr 11-18, Sa 12-18 Uhr & nach Vereinbarung 
 
Die Galerie Thomas Zander freut sich, mit Ausstellungen von Judith Joy Ross und Robert Adams zwei der 
renommiertesten und einflussreichsten Gegenwartskünstler in der amerikanischen Fotografie präsentieren zu 
dürfen. 
Seit Anfang der 1980er Jahre widmet sich die Fotografin Judith Joy Ross (geboren 1946 in Hazleton, 
Pennsylvania) der Porträtfotografie mit einfühlenden, authentischen Bildern von Menschen aus der Mitte der 
amerikanischen Gesellschaft: Schulkinder und Lehrer, Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsenwerden, 
Soldaten, Besuchern des Vietnam Veterans Memorial in Washington D.C., Mitgliedern des U.S. Kongresses. Die 
Aufnahmen, die Ross meist in Werkreihen kontextualisiert, bieten sowohl einen ästhetischen wie auch einen 
psychologisch empathischen Zugang zur Fotografie. Ihre aufwendige traditionelle Arbeitsweise mit Großbild-
kamera und Stativ gibt Ross Zeit, sich vor dem Ablichten mit den Personen auseinanderzusetzen. So wird das 
Fotografieren selbst zu einer intensiven Begegnung zwischen Fotografin und Porträtierten, zum Ausdruck von 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung für ihr Gegenüber. Die abgebildeten Personen werden durch geringe 
Tiefenschärfe aus ihrem Umfeld herausgehoben, wodurch visuelle Intimität in respektvoller Distanz ausbalanciert 
wird. Die Ausstellung Some Americans zeigt eine besondere Auswahl bisher kaum veröffentlichter Fotografien 
von 1982 bis 2016 aus Ross’ Heimat Pennsylvania. Ohne einen direkten Bezug zu bemühen, bildet diese lyrisch 
komponierte Gruppe, die eine geerdete Ruhe und menschliche Verletzlichkeit ausstrahlt, einen wohltuenden 
Kontrapunkt etwa zur derzeit aufgeregten Lage des Landes. Ross bedient sich des dokumentarischen Stils, 
dessen Unmittelbarkeit und Transparenz Respekt gegenüber der Realität und dem Medium vermitteln und Raum 
geben für ein Bewusstsein bürgerlicher Verantwortung sowie für eine Neugierde nach menschlichen Gefühls-
welten. Die Betrachter sind eingeladen, sich die innere Wirklichkeit der Porträtierten vorzustellen: “The picture 
honors what this man’s life was at that moment. Even if it isn’t exactly clear what his situation is, but one can 
think that they know. One can guess. One can care about him. So that is why I photograph people. I found I 
could capture the emotional and poetic truth of someone.“ (J.J.R.) Die Arbeiten der Künstlerin sind in den 
Sammlungen bedeutender Institutionen vertreten, unter ihnen das Metropolitan Museum of Art, das Museum of 
Modern Art New York, das Victoria and Albert Museum in London und das Museum Ludwig in Köln. Für ihr Werk 
erhielt Ross ein Guggenheim Stipendium und ein National Endowment for the Arts. Zuletzt waren Ausstellungen 
in der Kölner SK Stiftung Kultur und der Fondation A Stichting in Brüssel zu sehen. 
Robert Adams (geboren 1937 in Orange, New Jersey, lebt und arbeitet in Astoria, Oregon) offenbart in seinen 
jüngsten Serien Momente berührender Intensität im Alltag. Sein kompositorischer Umgang mit Licht bleibt dabei 
stets von elementarer Bedeutung, so auch in der ausgestellten Serie An Old Forest Road (2012-2013). Gleich 
einem Spaziergang folgt die Sequenz von Schwarzweiß-Handabzügen einem entlegenen Weg durch ein 
geschütztes Waldgebiet im Nordwesten der USA, nahe dem Heimatort des Künstlers. Jenseits des Schutz-
gebietes ist der Wald kilometerweit gerodet worden. Adams’ Aufmerksamkeit für das Spiel von Sonnenlicht, das 
durch die dichten Zweige fällt und die verborgenen Formen und Strukturen des Waldes enthüllt, und Schatten, 
der den Weg verdunkelt und im Ungewissen enden lässt, macht diesen so unscheinbaren Pfad zu einem Ort 
subtiler Schönheit. Gerade vor dem Hintergrund seines Œuvres betrachtet, eröffnen die Fotografien einen 
kontemplativen Rückzugsraum der Hoffnung und Affirmation angesichts des radikalen Wandels der Landschaft 
im amerikanischen Westen, der durch den Eingriff des Menschen in die Natur herbeigeführt wurde. Bereits seit 
den frühen 1960er Jahren beschäftigt sich Adams mit dem dialektischen Zusammenhang von Natur und 
Zivilisation. Er nahm 1975 neben Lewis Baltz, Bernd und Hilla Becher u.a. an der richtungsweisenden 
Ausstellung New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape teil, die die Landschaftsfotografie neu 
definierte. Mit seiner bedeutenden Bildserie The New West aus den 1980er Jahren greift Adams den Mythos des 
amerikanischen Westens auf und verweist auf die Ausbeutung der Landschaft und deren begrenzter 
Ressourcen. Es gelingt Adams jedoch immer wieder, eine fragile Schönheit aufzuspüren, die dieses historisch 
problematische Verhältnis überdauert. Seine Fotografien zeichnen sich nicht nur durch ihre ästhetische Klarheit 
aus, sondern auch durch ihre Verbindung von schmerzhafter Kritik und Hoffnung. Robert Adams wurde u.a. mit 
dem Hasselblad Award ausgezeichnet. Seine Arbeiten sind weltweit in Sammlungen wie dem Getty Museum in 
Los Angeles, der Yale University Art Gallery, dem Whitney Museum in New York, dem Art Institute Chicago und 
dem Sprengel Museum Hannover. Adams’ Werk wird von einer Vielzahl an Künstlerbüchern begleitet. Die 
aktuelle Publikation An Old Forest Road, die in Zusammenarbeit der Galerie Thomas Zander mit der Fraenkel 
Gallery, San Francisco, entstanden ist, erscheint im Verlag der Buchhandlung Walther König. 
 
Weitere Informationen und Bildmaterial senden wir auf Anfrage gerne zu. 
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Opening reception: Saturday, 24 June 2017, 4pm. Judith Joy Ross will be present. 
Introduction: Dr. Heinz Liesbrock, Director of the Josef Albers Museums, Bottrop 
Opening hours: Tue-Fri 11-6, Sat 12-6 and by appointment 
 
Galerie Thomas Zander is delighted to present exhibitions of works by Judith Joy Ross and Robert Adams, two 
of the most renowned and influential contemporary artists in American photography. 
Since the early 1980s, the photographer Judith Joy Ross (born 1946 in Hazleton, Pennsylvania) has produced a 
remarkable oeuvre focusing on sensitive, authentic portraits of people at the heart of society: school children 
and teachers, adolescents, soldiers, visitors at the Vietnam Veterans Memorial in Washington D.C., or members 
of the U.S. Congress. Her portraits, which are predominantly contextualized in series, offer an aesthetic as well 
as a psychologically empathic approach to photography. Ross’s elaborate traditional way of working with a large 
format camera and tripod gives her the time to engage with the person she is about to photograph. So the act of 
photographing itself becomes an intense encounter between photographer and subject, an expression of 
attention for and appreciation of the person vis-á-vis. Thanks to the shallow depth of field, the photographs lift 
the people from the background, balancing visual intimacy and respectful distance. The exhibition Some 
Americans features a special selection of mostly unpublished photographs taken between 1982 and 2016 in 
Ross’s home state of Pennsylvania. Without making any explicit references, this lyrically composed group, 
radiating a grounded sense of tranquility and human vulnerability, provides a soothing counterpoint to the 
heated atmosphere the country currently seems to be in. Ross uses the documentary style whose immediacy 
and transparency convey a regard for reality and for the medium and which gives room to an awareness of civic 
responsibility and a keen interest in people’s emotional states. Viewers are invited to imagine the inner realities 
of the individuals: “The picture honors what this man’s life was at that moment. Even if it isn’t exactly clear what 
his situation is, but one can think that they know. One can guess. One can care about him. So that is why I 
photograph people. I found I could capture the emotional and poetic truth of someone.“ (J.J.R.) The artist’s 
photographs are collected by major international institutions, including the Metropolitan Museum of Art, the 
Museum of Modern Art New York, the Victoria and Albert Museum in London and Museum Ludwig in Cologne. 
Ross was awarded a Guggenheim Fellowship and a National Endowment for the Arts for her work. Recent 
exhibitions were on view at SK Stiftung Kultur in Cologne and Fondation A Stichting in Brussels. 
Robert Adams (born 1937 in Orange, New Jersey, lives and works in Astoria, Oregon) has adapted his vision in 
order to continue to find ecstatic moments in the ordinary in his recent work. But consistent in much of his work 
is the dependence of his compositions on light, as it is the case in the series An Old Forest Road (2012-2013) 
featured in this exhibition. The sequene of black and white photographs printed by the artist depicts the privilege 
of walking through a little-visited reserve of forest near the photographer's home in the American Northwest. 
Beyond the reserves there are miles of clearcuts. Adams's exquisite attentiveness to the sunlight piercing 
through a density of branches and leaves to reveal the hidden shapes and structure of the forest, and the 
shadows occluding the way forward, rendering it a portal to a destination unknown, brings out the subtle beauty 
of this simple wooded path. Especially when considering the series against the backdrop of Robert Adams’s 
oeuvre, these photographs offer a contemplative refuge of hope and affirmation in view of the radical 
transformation of the Western landscape brought about by human interference in nature. Since the early 1960s 
Robert Adams has explored the dialectic relationship of nature and civilization in his work. Alongside Lewis 
Baltz, Bernd and Hilla Becher and others, he participated in the seminal exhibition New Topographics: 
Photographs of a Man-Altered Landscape in 1975, which redefined landscape photography. His important series 
The New West from the 1980s addresses the myth of the American West and draws attention to the exploitation 
of the landscape and its limited resources. However, Adams still finds there a fragile beauty that endures despite 
our troubled relationship with nature. His photographs are distinguished not only by their aesthetic economy and 
lucidity, but also by their mixture of grief and hope. Robert Adams received the Hasselblad Award and his works 
are in the collections of the Getty Museum in Los Angeles, the Yale University Art Gallery, the Whitney Museum 
in New York, the Art Institute Chicago, and the Sprengel Museum Hanover, among others. Adams’s work is 
accompanied by numerous artist’s books. The publication An Old Forest Road is published by Verlag der 
Buchhandlung Walther König and was produced in collaboration with Galerie Thomas Zander and Fraenkel 
Gallery, San Francisco. 
 
Please contact the gallery for further information and press images. 
 


