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exp12 . die neue Produzentengalerie für zeitgenössische
Fotografie in Berlin / Prenzlauer Berg eröffnet am 15.
Januar 2010 um 19 Uhr mit . twelve exposures . zwölf
fotografischen Positionen von Verena Blank, Eva Brunner,
Dorothee Deiss, Mark de Longueville, Oona Eberle, Nadine
Ethner, Olle Fischer, Birgit Krause, Claire Laude, Anna
Meschiari, Susanne Schneider, Nicole Woischwill.
exp12 . ist der Zusammenschluss von 12 künstlerisch
arbeitenden Fotografen, die sich an der Ostkreuzschule für
Fotografie in Berlin kennen gelernt haben und die bereits
mit Ausstellungen im In- und Ausland hervorgetreten
sind.

notizen . notes

exp12 . eine Galerie mit Atmosphäre - ein Ort des Dialogs
über zeitgenössische Fotografie, über Neuigkeiten aus
der Fotoszene in Berlin und ganz Europa.

exp12 . die Galerie versteht sich neben ihrer Galerietätigkeit vor allem auch als Raum für Fotografen,
Kuratoren, Sammler und ein fotointeressiertes Publikum.
Das internationale Netzwerk freischaffender Fotografen
bringt die Erfahrungen, Verbindungen und Stärken jedes
einzelnen zur gemeinsamen Förderung aller mit ein - im
regen Austausch mit anderen Galerien, Institutionen und
Messen.

exp12 . exposure twelve
Galerie für zeitgenössische Fotografie
Senefelderstraße 35
10347 Berlin

exp12 . veranstaltet Vorträge, Projektionen, Workshops
und Diskussionen. Neue Fotoprojekte und Buchbände
geben Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsweisen
eines jeden Fotografen. Ein sichtbarer work in progress,
der vom interaktiven Austausch lebt und von Neugier und
Experimentierfreude geprägt wird.

Alle abgebildeten Werke sind Eigentum der
jeweiligen Fotografen und dürfen nicht ohne
deren Erlaubnis anderweitig verwendet werden.

Presse: Eva Brunner
presse@exp 12.com
+49 .151.29.12.53.39
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. twelve exposures .

exp12 . the new producers' gallery for contemporary
photography in Berlin / Prenzlauerberg is opening January
15, 2010 at 7 pm with the exhibition . twelve exposures .
12 individual views by Verena Blank, Eva Brunner, Dorothee
Deiss, Mark de Longueville, Oona Eberle, Nadine Ethner,
Olle Fischer, Birgit Krause, Claire Laude, Anna Meschiari,
Susanne Schneider, Nicole Woischwill.

exp12 . in addition to its gallery activity considers itself
a forum for photographers, curators, collectors, and
the interested public. The international network of
freelance photographers is invited to join its experiences
and relationships in a vivid dialogue with other galleries,
institutions, and art fairs for the advancement of the
community as a whole.

exp12 . is a group of 12 art photographers who met
at Ostkreuzschule für Fotografie Berlin and who have
already drawn attention with national and international
exhibitions.

exp12 . holds workshops, discussion evenings and
lectures. The presentation of new photography projects
and books give insight into the individual work of each
photographer. It is intended as a visible work in progress
profiting from personal interaction, curiosity, and the joy
of experimenting.

exp12 . a gallery with atmosphere - offers a place for a
dialogue on contemporary photography, as well as news
from the scene in Berlin and across Europe.
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