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JÜRGEN GROßE (*1962, Berlin) nennt sich selbst »Stadtfotograf«. Mit der »Stadt«
ist dabei fast ausschließlich Berlin gemeint. Sein Geburts- und Lebensort hat ohne
Zweifel einen großen Einfluss auf die Ästhetik seiner Arbeit. Seit über 20 Jahren
dokumentiert Jürgen ungewöhnliche städtische Szenen und Situationen, an denen
andere vorbeigehen, ohne sie zu bemerken. Als Meister des Sehens fängt er mit
seiner klassischen Film Kamera die urbane Landschaft und ihren Wandel ein, die
auf den ersten Blick unsinnig wirkt. Seine Leidenschaft für Graffiti begann in den
Neunzigern mit den Streichbombings (roll-up/ roll-down). Er hat ihre Entstehung,
ihr Leben und ihren Untergang über Jahre lang fotografisch begleitet. Heute sind
seine Motive vor allem Momente, die eigenmächtig, ohne Urheber oder zufällig
entstehen, wie zum Beispiel Spuren von Bauarbeiten, die Arbeiter hinterlassen und
die oft einfach so absurd wirken, dass sie Fragen aufwerfen. Das, was anderen
zerstört erscheint, kaputt oder unschön, gefällt Jürgen Große und es gelingt ihm,
diese Situation in Etwas eigenständiges umzuschmelzen - in Fotografie, die aufhört
Dokument zu sein und stattdessen zu einer autonomen künstlerischen Arbeit wird.
2002—2003
Gründung & Leitung des Projektraums »urban art info« (Brunnenstraße 171, Berlin)
Organisation von 17 internationalen Ausstellungen
2008—2010
Gründung & Leitung der Galerie »urban art info« (Brückenstraße 1a, Berlin)
zusammen mit Michael Bonk - Organisation von 11 internationalen Ausstellungen
AUSSTELLUNGEN
2008 »The Last Ten Shots – Polaroid 600 Exhibition« Bongout Showroom, Berlin
»Urban Art Photography« urban art info, Berlin
2010 »Urban Interventions« urban art info, Berlin
2012 »Vorschau« M1 Arthur Boskamp – Stiftung, Hohenlockstedt
»Ende, danke.« M1 Arthur Boskamp – Stiftung, Hohenlockstedt
2014 »Wenn Kaputt Wir Spass« Trafo Gallery, Prag
»Gaze, Rohre und Objekte« Galerie tzb, Berlin
2015 »Backjumps 20+1« Kunstraum Kreuzberg/ Bethanien, Berlin
2015 »Synthesis & Integration« VKHUTEMAS Gallery, Moskau (RU)
ARTIST IN RESIDENCE
2015 »GuestRoomMaribor« Maribor (SLO)

JÜRGEN GROßE (*1962, Berlin) has been documenting the city of Berlin since
the early 80’s. With his classic 35mm film camera he captures unusual urban
situations passed by the others without even noticing. As a master of seeing he
shoots the urbanised landscape and it’s changes, most of all the absurd moments.
His passion for graffiti began in the 90’s with rollerbombings. He has been
documenting the origin, life and the end of particular pieces over years. Currently
are his motives mostly settings developed just by a chance, for example traces left
behind by of construction sites workers. They look so absurd that they are rising
questions. Jürgen Große enjoys what seems to be broken, damaged or ugly and
shows the special esthetics of it through his images. His photography stop to a
documentary and become an autonomous art work.
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in co-operation with Michael Bonk - Organisation of 11 international exhibitions
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