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daniel herrmann
08.- 30.09.2017
Frankfurt am Main, 08. September 2017
Ab Freitag, den 08. September 2017 präsentiert der saasfee*pavillion die Ausstellung homeland mit aktuellen
Arbeiten des Fotografen und Musikers Daniel Herrmann.
Daniel Hermann ist neben einer Vielzahl an musikalischen Projekten, unter anderem für seine fotografischen
Momentaufnahmen aus dem Robert Johnson bekannt. Für ihn hatte der international angesehene Elektro Club
sogar sein striktes Foto-Verbot aufgehoben.
Die Ausstellung im saasfee*pavillon die am 08. September eröffnet, zeigt eine andere und bislang unbekannte
fotografische Serie des Künstlers. Über einen Zeitraum von zwei Jahren entstanden Naturaufnahmen, die aus einer
erzählerischen Perspektive, den Wald und die intime Sichtweise des Künstlers darauf zum Ausdruck bringen. Die
schnappschussartigen Bilder, deren Motive uns merkwürdig vertraut und nahezu kitschig erscheinen, bewegen sich
dabei selbstbewusst zwischen Ironie und Surrealität. Nicht mehr Inszenierung der Elektro-Szene, sondern der
Natur, die als Heimat und Spielfläche des Fotografen dient.
Zusätzlich eröffnet am Samstag, den 09. September 2017 um 19h saasfee*soundpark 02. Mit Life in Other
Dimensions haben Flug 8 & MONOGIRL eine Komposition speziell für den Tiefgarten erschaffen. Hinter dem
2009 entstanden Soloprojekt MONOGIRL, steckt die dänische Musikerin Kristina Kristoffersen, die schon seit
ihrer Jugend als Sängerin und Songwriterin begeistert. Zu saasfee*soundpark 02 erscheint eine CD.
Der saasfee*soundpark, das Format für Klangkunst und öffentliche Intervention des pavillons*, präsentiert Töne,
Musik und Soundcollagen internationaler Künstler_innen als ortsspezifische Klanginstallation im angrenzenden
Bürgergarten. Im Anschluss an die Eröffnung werden Flug 8 und MONOGIRL in einer Live Performance Klänge,
Stimmen und Bewegungen zusammen mit den fotografischen Arbeiten im pavillon* inszenieren.
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programm im rahmen der saisoneröffnung
8.-10. september 2017
saasfee*pavillon

freitag, 08. september 2017
19.00h - 22.00h
homeland
daniel herrmann
………………………
samstag, 09. september 2017
geöffnet 11.00h - 23.00h
19.00h eröffnung
saasfee*soundpark 02 - life in other dimensions
flug 8 & monogirl
+
21.00h
live performance
flug 8 & monogirl
………………………
sonntag, 10. september 2017
11.00h - 18.00h
homeland
daniel herrmann
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saasfee*pavillon
bleichstrasse 66 hh
60313 frankfurt am main
+49 69 21 99 92 09
www.saasfeepavillon.de

öffnungszeiten saasfee*pavillon
mi. - fr. 11.00 - 18.00

saisonstart 08.-10.09.17
fr. 19.00 - 22.00
sa. 11.00 - 23.00
so. 11.00 - 18.00

