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  LONTANO DA BRUXELLES
WEIT WEG VON BRÜSSEL –  
aktueller denn je! 
Ausstellung in Berlin

Nach der Ausstellung in Brüssel 
werden die europäischen Porträts 
nun auch im Herzen von Berlin, 
zwischen Potsdamer Platz und 
Brandenburger Tor, gezeigt. Am 
gemeinsamen Außenzaun der Lan-
desvertretungen Rheinland-Pfalz, 
Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein werden die fotografischen 
Arbeiten als Ausstellung im öffentli-
chen Raum präsentiert. 
An einem historisch und gesell-
schaftlich bedeutsamen Ort: direkt 
gegenüber des Holocaust-Denk-
mals.  
Das künstlerische Projekt wird da-
mit zu einem politischen Statement. 
Auch die amerikanische Botschaft 
liegt auf der anderen Straßenseite. 
Die Botschaftsangehörigen müssen 
bis Ende August beim Blick aus dem 
Fenster den europäischen Porträts 
ins Gesicht schauen.

4.7. bis 26.8.2018, Ebertstraße, 
Hannah-Arendt-Straße









Im Foyer vorm Plenarsaal des Jacques- 
Delor-Gebäudes, dem heutigen Sitz  
des European Committee of the  
Regions, ziehen sich die Bilder über 
drei große Wände – wie an einem lan-
gen Band, entlang meiner Reise.
Und dann gibt es pünktlich zur Eröff-
nung das wundervolle Buch der Edition 
Lammerhuber!

Ich danke allen Freunden und Kollegen, 
die sich entschlossen haben, das Pro-
jekt mit der sogenannten Honorable 
Mention zu unterstützen! Es freut mich 
wirklich, das Euer Name für die Zukunft 
fest in das Buch integriert bleiben wird.
Alle anderen Leser meiner Briefe – 
sollten ihr es interessant gefunden 
haben, – möchte ich bitten: Kauft doch 
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Parallel zur Ausstellung wurde das  
Projekt in einem Buch in der Edition  
Lammerhuber veröffentlicht.
Format 24 x 29
336 pages
180 photos
Hardcover, Linen
ISBN 978 -3 - 903101 - 24 - 1

© Stefan Enders, enders@stefanenders.de, +49 172 6703163  
www.stefanenders.de
http://edition.lammerhuber.at/buecher/weit-weg-von-bruessel 
 

Ein Film über die Ausstellung vor dem Europäischen Parlament:
https://vimeo.com/243563156 

Ein Film über das gesamte Projekt, SWR (ARD-Mediathek):
http://www.ardmediathek.de/tv/Landesart/Weit-weg-von-Br%C3%BCssel/SWR-Rhein-
land-Pfalz/Video?bcastId=1026398&documentId=48269696

ARTE-Berichte während der Reise:
http://info.arte.tv/de/europa-am-rande

»Ein Prachtband! Weil er uns mit einer 
Fülle des Lebens und der Lebenspuren 
konfrontiert, die einen immer wieder 
staunen lässt.«
FAZ

 Der STERN schreibt über die Porträtserie:
»Sie verkörpern die Vielfalt des Kontinents: 
seinen Reichtum selbst in Elend und Ar-
mut.«

Stefan Enders ist nicht nur ein großartiger  
Fotograf sondern auch ein großartiger  
Geschichtenerzähler.«
SWR-Landesart/Kunscht (Denis Scheck)
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