  

PRESSEINFORMATION  
recommended:  Neues  Stipendium  für  aufstrebende  Fotografen  im  
künstlerischen  Bereich    

Stipendiaten  des  ersten  Jahrgangs  sind  Thomas  Albdorf,  
Nadja  Bournonville  und  Lilly  Lulay  
  
  
Hamburg,  11.  Mai  2017  –  Olympus  vergibt  in  Kooperation  mit  dem  Haus  
der  Photographie  /  Deichtorhallen  Hamburg,  dem  Foam  
Fotografiemuseum  Amsterdam  und  dem  Fotografie  Forum  Frankfurt  
(FFF)  ab  2017  alle  zwei  Jahre  ein  Stipendium  an  drei  vielversprechende  
Nachwuchsfotografen,  die  im  künstlerischen  Bereich  tätig  sind.  
  
Die  Stipendiaten  werden  durch  das  Stipendium  auf  drei  Ebenen  gefördert:  
Sie  erhalten  eine  finanzielle  Unterstützung  in  Höhe  von  10.000  €  sowie  eine  
Olympus  Ausrüstung,  persönliche  Coachings  durch  einen  der  drei  Kuratoren  
für  Fotografie  der  Ausstellungshäuser  und  die  Präsentation  ihrer  Werke  
durch  die  Ausstellungshäuser.  Die  finanzielle  Förderung  ermöglicht  den  
Stipendiaten  die  Realisierung  eines  fotografischen  Projektes.  Die  
Ausstellungen  verschaffen  ihnen  die  Aufmerksamkeit  der  breiten  
Öffentlichkeit  und  der  Kunstszene.  
  
Seit  Anfang  April  2017  stehen  die  Stipendiaten  des  ersten  Jahrgangs  fest:  
Thomas  Albdorf  (*1982  in  Linz,  Österreich),  Nadja  Bournonville  (*1983  in  
Vimmerby,  Schweden)  und  Lilly  Lulay  (*1985  in  Frankfurt  am  Main).  Die  
Stipendiaten  wurden  von  den  Kuratoren  der  Ausstellungshäuser,  Ingo  
Taubhorn,  Kurator  Haus  der  Photographie,  Hinde  Haest,  Kuratorin  des  
Foam,  und  Celina  Lunsford,  künstlerische  Leiterin  des  FFF  aus  einer  
Gruppe  von  neun  durch  die  Häuser  nominierten  Kandidaten  in  
Einstimmigkeit  ausgewählt.      
  
Thomas  Albdorf  studierte  Transmediale  Kunst  an  der  Universität  für  
angewandte  Kunst  in  Wien.  Sein  vorrangiges  Interesse  liegt  in  dem  
aktuellen  Status  quo  des  fotografischen  Bildes  und  wie  dieses  durch  die  
Verbreitung  über  das  Internet  aus  dem  Kontext  gehoben  wird.  Nadja  
Bournonville  studierte  Fine  Art  Photography  an  der  Glasgow  School  of  Art  
sowie  Fotografie  an  der  Hochschule  für  Grafik  und  Buchkunst  in  Leipzig.  In  
ihren  Arbeiten  spielen  die  Entwicklung  der  Fotografie,  Familiengeschichten,  
Erinnerungen,  Literatur  und  Psychologie  eine  große  Rolle.  Lilly  Lulay  
studierte  an  der  Hochschule  für  Gestaltung  in  Offenbach  am  Main  und  an  
der  École  des  Beaux-Arts  de  Bordeaux.  In  ihren  Werken  untersucht  sie  die  
Fotografie  als  Technik,  die  einen  integralen  Teil  des  täglichen  Lebens  
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darstellt,  sowie  den  Einfluss,  den  das  fotografische  Medium  auf  das  soziale  
Verhalten  und  Mechanismen  der  individuellen  und  kollektiven  Wahrnehmung  
hat.  
  
In  den  kommenden  Monaten  erarbeiten  die  Stipendiaten  ein  fotografisches  
Projekt  in  Begleitung  der  Kuratoren  in  Form  von  Workshops  und  
Einzeltreffen.  Sie  stellen  im  Januar  2018  die  Ergebnisse  den  Häusern  vor.  
Anschließend  werden  die  Ausstellungen  vorbereitet.  In  Hamburg  werden  die  
Werke  im  Rahmen  der  Triennale  der  Photographie  Hamburg  im  Juli  2018  
präsentiert,  im  Foam  im  Herbst  und  im  FFF  in  den  Wintermonaten  
2018/2019.  
  
Ziel  des  Stipendiums  und  der  vier  Partner  ist  die  Förderung  der  
zeitgenössischen  Fotografie  im  künstlerischen  Bereich.  Die  jungen  
Fotografen  erhalten  eine  wirksame  Unterstützung  an  einem  entscheidenden  
Punkt  ihrer  Karriere.  Hierzu  trägt  insbesondere  das  persönliche  Coaching  
der  erfahrenden  Kuratoren  sowie  die  Ausstellungen  durch  die  drei  Häuser  
bei.  Der  Titel  recommended  bringt  dies  auf  den  Punkt:  die  persönliche  
Empfehlung  der  Fotografen  durch  erfahrene  Kuratoren  an  die  Öffentlichkeit.  
  
  „Wir  freuen  uns,  das  kulturelle  Engagement,  das  Olympus  seit  zwei  Jahren  
mit  den  drei  Häusern  verbindet,  durch  dieses  Stipendium  auf  eine  höhere  
und  langfristige  Ebene  zu  heben  und  uns  so  noch  intensiver  und  
zielgerichteter  der  Unterstützung  künstlerisch  arbeitender  Fotografen  
widmen  zu  können“,  so  Olaf  Kreuter,  Leiter  Consumer  Marketing  
Deutschland  und  Österreich,  Olympus.  
  
„Das  Haus  der  Photographie  in  den  Deichtorhallen  Hamburg  steht  seit  
seiner  Gründung  2005  für  die  Fotografie  und  erfährt  über  seine  großen  
Präsentationen  internationale  Aufmerksamkeit.  Neben  der  zentralen  
Ausstellungstätigkeit  und  den  Projekten  der  kulturellen  Bildung,  ist  das  
Stipendium  ein  wichtiger  Baustein  zur  Förderung  junger  Fotografie“,  so  Prof.  
Dr.  Dirk  Luckow,  Intendant  der  Deichtorhallen  Hamburg.  
  
„Das  Foam  Fotografiemuseum  Amsterdam  steht  explizit  für  die  Förderung  
von  jungen  Talenten,  insbesondere  durch  seine  Programme  wie  dem  
jährlichen  Foam  Magazin  Talent  Call,  dem  Foam  Paul  Huf  Award,  den  
Ausstellungsraum  speziell  für  junge  Talente  Foam  3h,  das  Foam  Lab  und  
den  Spotlight  Blog.  Das  Stipendium  recommended  fügt  diesen  einen  Aspekt  
des  persönlichen  Coachings  und  der  Zusammenarbeit  mit  zwei  weiteren  
renommierten  Ausstellungshäusern  auf  europäischer  Ebene  hinzu“,  so  
Marcel  Feil,  stellvertretender  Direktor  für  künstlerische  Angelegenheiten  des  
Foam.  
  
„Das  Fotografie  Forum  Frankfurt  widmet  sich  seit  seiner  Gründung  1984  mit  
Ausstellungen  und  vielfältigen  Veranstaltungen  allen  Aspekten  der  
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Fotografie.  Die  FFF  Akademie  fördert  insbesondere  den  lebendigen  
Austausch  mit  künstlerischen  Fotografen;;  als  Mitgründer  und  Veranstalter  
der  Triennale  RAY  stärken  wir  die  Wahrnehmung  von  Fotografie  weit  über  
die  Grenzen  Deutschlands  hinaus.  Mit  recommended  geben  wir  nun  unsere  
Expertise  an  junge  Künstler  weiter  –  und  bleiben  durch  sie  am  Puls  der  Zeit“,  
sagt  Celina  Lunsford,  künstlerische  Leiterin  des  FFF.  
  
Weitere  Informationen  zum  Stipendium,  den  ersten  Stipendiaten  und  den  
Kuratoren  unter:  http://recommended.photo/press.html  
  
  
Bei  Fragen  oder  weiteren  Informationswünschen  wenden  Sie  sich  bitte  
an:    
  
OLYMPUS  DEUTSCHLAND  GMBH  
Elisabeth  Claußen-Hilbig    
Communications  Manager  Presse  /  Öffentlichkeitsarbeit  und  Media  
Tel.:  +49  40  23773  4673  
E-Mail:  elisabeth.claussen@olympus.de  
  
OLYMPUS  AUSTRIA  GMBH  
Sonja  Klement  
Marketing  Communications/Consumer  Products  
Tel.:  +43  1  29101  227    
E-Mail:  sonja.klement@olympus.at  
  
OLYMPUS  SCHWEIZ  AG  
Marietta  Humbel  
Marketing/Werbung  
Tel.:  +41  44  947  67  37  
E-Mail:  marietta.humbel@olympus.ch  
  
  
Wenn  Sie  weiteres  Bildmaterial  wünschen,  kontaktieren  Sie  bitte:  
united  communications  GmbH  
Manfred  Großert,  Katja  Drießen  
Tel.:  +49  30  78  90  76  0  
E-Mail:  olympus-deutschland@united.de  
  
  
Partner  des  Stipendiums  recommended  
  
Haus  der  Photographie  /  Deichtorhallen  Hamburg  
  
Die  Deichtorhallen  Hamburg  sind  eines  der  größten  Ausstellungshäuser  für  
zeitgenössische  Kunst  und  Fotografie  in  Europa.  Gegliedert  sind  die  
Deichtorhallen  Hamburg  in  die  Halle  für  aktuelle  Kunst  und  das  Haus  der  
Photographie,  welchem  die  Sammlung  F.C.  Gundlach  zugrunde  liegt.  Seit  
2011  werden  die  Deichtorhallen  Hamburg  um  die  Sammlung  Falckenberg  in  
Hamburg-Harburg  ergänzt.    
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Dem  Haus  der  Photographie  wurde  mit  der  Sammlung  F.C.  Gundlach  eine  
der  international  renommiertesten  Sammlungen  der  Genre  Mode-  und  
Kunstfotografie  als  Dauerleihgabe  zur  Verfügung  gestellt.  Neben  
Sammlungspräsentationen  werden  bedeutende  historische  Positionen  des  
19.  und  20.  Jahrhunderts  sowie  junge  Fotografie  der  Gegenwart  in  
wechselnden  Ausstellungen  vorgestellt.  Regelmäßig  werden  Oeuvre  von  
bedeutenden  Fotografen  aufgearbeitet  und  in  großangelegten  
Retrospektiven  im  Haus  der  Photographie  präsentiert  und  auf  Tournee  
geschickt.  
  
Foam  Fotografiemuseum  Amsterdam  
  
Foam  Fotografiemuseum  Amsterdam  ist  eine  international  tätige  
Organisation  im  Bereich  der  Fotografie  mit  Sitz  in  der  niederländischen  
Hauptstadt.  Foam  informiert  und  inspiriert  ein  möglichst  breites  Publikum  
durch  das  Ausstellen  aller  Facetten  zeitgenössischer  Fotografie.  Dies  
erreicht  Foam  über  die  Organisation  einer  Reihe  von  Aktivitäten,  die  von  
Ausstellungen  über  Publikationen,  Diskussionen  bis  zu  Bildungsprojekten  
reichen.  
Foam  stellt  alle  Aspekte  des  fotografischen  Mediums  aus,  in  überraschender  
Art  und  Weise  und  mit  der  größten  Aufmerksamkeit  für  Qualität:  von  
zeitgenössischen  bis  historischen  Arbeiten  und  von  bildender  Kunst  bis  
angewandter  Fotografie.  Weltberühmte  Fotografen  werden  parallel  zu  
jungen,  aufstrebenden  Künstlern  gezeigt.  Das  Entdecken  und  Präsentieren  
junger,  aufstrebender  Talente  ist  eines  der  charakteristischen  Merkmale  des  
Foam.  
  
Fotografie  Forum  Frankfurt  
  
Als  europaweit  einzigartiges  Zentrum  stellt  das  Fotografie  Forum  Frankfurt  
(FFF)  Fotografie  der  höchsten  Qualität  aus  und  fördert  die  Bedeutung  des  
Mediums  als  universelle  visuelle  Sprache.  Seit  seiner  Gründung  1984  
vermittelt  das  FFF  die  zahlreichen  Aspekte  der  Fotografie  und  versteht  sich  
als  Plattform  für  den  kritischen  Dialog.  Durch  ein  breitgefächertes  Programm  
bestehend  aus  Ausstellungen,  Publikationen,  Workshops,  Vorträgen  und  
Symposien  innerhalb  der  FFF  Akademie  werden  die  sich  kontinuierlich  
entwickelnden  und  klassischen  Interpretationen  des  fotografischen  Mediums  
hervorgehoben.  
Der  Schwerpunkt  wird  dabei  auch  darauf  gelegt,  fotografische  Arbeiten  
internationaler  oder  deutscher  Bildgestalter,  Einzelausstellungen  historischer  
und  zeitgenössischer  Ikonen  bis  hin  zu  Gruppenausstellungen  von  
international  aufsteigenden  Talenten  ihrem  Publikum  anzubieten.  
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Olympus  
  
Als  weltweit  führender  Hersteller  optischer  und  digitaler  
Präzisionstechnologie  entwickelt  und  vermarktet  Olympus  innovative  
Medizintechnik,  Digitalkameras  sowie  Lösungen  für  Wissenschaft  und  
Industrie.  Die  preisgekrönten  Produkte  sind  unersetzlich  in  der  Diagnose,  
Prävention  und  Heilung  von  Krankheiten,  sie  unterstützen  Forschung  und  
Entwicklung  und  erfassen  die  Vielfalt  des  Lebens  in  den  unterschiedlichen  
Facetten.    
Mit  ihrem  Portfolio  an  Digitalkameras  und  Audio-Aufnahmegeräten  bietet  die  
Consumer  Products  Division  von  Olympus  viele  Möglichkeiten,  die  
schönsten  Momente  des  Lebens  festzuhalten.  Seit  jeher  hat  Olympus  immer  
wieder  neue  Technologien,  Benutzerfreundlichkeit  und  hervorragende  
Qualität  mit  einem  außergewöhnlichen  und  dennoch  funktionalen  Design  
kombiniert.  Beispiele  dafür  sind  die  spiegellosen  Systemkameras  der  OM-D  
und  PEN  Serie  und  das  dazugehörige  System  der  M.ZUIKO  DIGITAL  
Objektive.  
Olympus  hat  sich  zudem  zum  Ziel  gesetzt,  Fotografie  erlebbar  zu  machen  
und  zu  fördern.  Daher  engagiert  sich  das  Unternehmen  im  Kulturbereich  seit  
2015  als  Partner  der  führenden  Ausstellungshäuser  für  Fotografie  in  Europa:  
Deichtorhallen  Hamburg,  Foam  Fotografiemuseum  Amsterdam  und  
Fotografie  Forum  Frankfurt.  
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