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Britta	  Strohschen	  

Adrenalin	  und	  Seele	  

Humanitäre	  Hilfe	  durch	  Rettungskräfte	  
	  	  

9.	  –	  30.	  Juni	  bei	  fiftyfifty,	  Jägerstr.	  15,	  40231	  Düsseldorf	  
Vernissage	  9.	  Juni,	  18	  Uhr	  
www.britta-‐strohschen.de	  
www.facebook.com/britta.strohschen	  
	  	  

Begrüßung:	  Thomas	  Geisel,	  OB	  Düsseldorf	  
Ansprache:	  Christoph	  Unger,	  Präsident	  des	  Bundesamtes	  für	  Bevölkerungsschutz-‐	  
und	  Katastrophenhilfe	  	  
www.bbk.bund.de	  
	  	  
	  	  

“Britta	  Strohschens	  Fotos	  deuten	  auf	  den	  ganzen	  Freiraum	  menschlichen	  Waltens”	  
Prof.	  Katharina	  Mayer	  
“Britta	  Strohschen	  gibt	  keine	  Interpretationshilfen.	  Ihre	  Bilder	  machen	  Lust	  auf	  
mehr.”	  Rheinische	  Post	  
	  	  
Paris,	  Brüssel,	  Berlin.	  Unser	  Leben	  geht	  weiter.	  Wir	  ver/-‐suchen	  die	  alte	  
Unbeschwertheit.	  Doch	  wissen	  wir,	  die	  Zeiten	  haben	  sich	  geändert,	  der	  Terror	  hat	  
sich	  in	  unser	  Leben	  geschlichen.	  „Wie	  verhalte	  ich	  mich,	  wie	  gehe	  ich	  mit	  diesen	  
Gefahren	  um,	  wie	  bereite	  ich	  mich	  auf	  Krisensituationen	  vor“,	  so	  fragt	  sich	  
mancher.	  ...	  Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  im	  Rahmen	  der	  Ausstellung	  Adrenalin	  und	  Seele	  
am	  9.	  Juni,	  19	  Uhr	  in	  der	  Galerie	  fiftyfifty	  die	  Fotografin	  Britta	  Strohschen	  
gemeinsam	  mit	  Christoph	  Unger,	  	  Präsident	  des	  Bundesamtes	  für	  
Bevölkerungsschutz	  und	  Katastrophenhilfe	  BBK	  sowie	  Oberbürgermeister	  Thomas	  
Geisel	  in	  unserer	  Galerie	  (Jägerstr.	  15,	  40231	  Düsseldorf)	  begrüßen	  zu	  können.	  In	  
seiner	  Ansprache	  wird	  uns	  Christoph	  Unger	  einen	  Einblick	  geben,	  was	  
Bevölkerungsschutz	  und	  Katastrophenhilfe	  in	  unserer	  aktuellen,	  unruhigen	  Zeit	  für	  
jeden	  von	  uns	  bedeutet.	  Christoph	  Unger	  hat	  auch	  das	  Vorwort	  im	  Buch	  ALARM	  –	  
Adrenalin	  und	  Seele,	  IECP	  Verlag	  2016	  der	  Fotografin	  und	  Autorin	  Britta	  
Strohschen	  geschrieben.	  Dieses	  ist	  Grundlage	  ihrer	  bei	  fiftyfifty	  gezeigten,	  
gleichnamigen	  Wanderausstellung.	  „Terrorgewalt,	  Flüchtlingsströme,	  Epidemien,	  
Naturkatastrophen,	  die	  Herausforderungen	  der	  Rettungskräfte	  in	  unserer	  
Gesellschaft	  sind	  so	  vielschichtig	  wie	  selten“,	  so	  Strohschen.	  Die	  Fotografin	  
versteht	  ihre	  Bilder	  „als	  Dank	  an	  alle	  Rettungskräfte,	  der	  Feuerwehren	  und	  
Hilfsorganisationen,	  professionell	  wie	  freiwillig,	  die	  tagtäglich	  Unglaubliches	  für	  



unsere	  Gesellschaft	  	  leisten.	  Die	  Bilder	  sind	  als	  Impuls	  zu	  verstehen,	  als	  Einladung	  
an	  den	  Betrachter,	  noch	  einmal	  genau	  hinzusehen	  mit	  Reflexion	  über	  das,	  was	  uns	  
so	  selbstverständlich	  erscheint.“	  	  
	  	  

	  
„Mit	  Adrenalin	  und	  Seele	  hat	  Britta	  Strohschen	  ihren	  Fokus	  genau	  auf	  die	  
Menschen	  im	  Bevölkerungsschutz	  gerichtet	  und	  damit	  künstlerisch	  ein	  Stück	  weit	  
Neuland	  in	  einen	  sonst	  auch	  bildlich	  stark	  von	  Technik	  beherrschten	  Feld	  
beschritten.“	  Christoph	  Unger,	  Auszug	  aus	  seinem	  Vorwort	  zum	  Buch.	  
	  	  

fiftyfitfy	  engagiert	  sich	  seit	  21	  Jahren	  für	  die	  Obdachlosenhilfe	  und	  leistet	  u.a.	  
durch	  das	  Engagement	  von	  housing	  first,	  underdog,	  east	  west	  und	  gutennachtbus	  
einen	  substantiellen	  Beitrag	  zum	  Schutz	  ausgegrenzter	  Menschen.	  Britta	  
Strohschen	  engagiert	  sich	  seit	  vielen	  Jahren	  für	  unsere	  Obdachlosenhilfe.	  Ihre	  
Bilder	  wurden	  in	  verschiedenen	  Einzel-‐	  und	  Gemeinschaftsausstellungen,	  u.a.	  in	  
der	  E.ON-‐	  Ausstellung	  Kunst	  für	  Obdach	  gezeigt.	  Ihre	  Bücher	  erschienen	  u.a.	  im	  
Kehrer	  Verlag,	  die	  Titel	  „Salz“	  und	  „Adrenalin	  und	  Seele-‐	  Gedanken	  und	  
Fragmente“	  entstanden	  in	  konzeptioneller	  Zusammenarbeit	  mit	  Prof.	  Katharina	  
Mayer	  (Künstlerin	  und	  Vorsitzende	  von	  fiftyfifty).	  Gerne	  wird	  sie	  bei	  Interesse	  ihr	  
Buch	  am	  Abend	  der	  Vernissage	  signieren.	  50%	  des	  Verkaufserlöses	  (Gebundener	  
Festpreis	  EUR	  39,90)	  kommen	  der	  Obdachlosenhilfe	  von	  fifyfifty	  zugute.	  
	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Besuch.	  Um	  Anmeldung	  per	  Rückmail	  wird	  gebeten.	  Es	  
erwartet	  Sie	  ein	  spannender	  Abend	  mit	  spektakulären	  Fotografien	  und	  sicherlich	  
interessanten	  Gesprächen	  bei	  ienm	  Glas	  Wasser	  oder	  Wein.	  Bitte	  machen	  Sie	  uns	  
die	  Freude	  und	  kommen	  Sie.	  
	  	  
Bis	  dahin,	  herzliche	  Grüße,	  Ihr	  

	  
Hubert	  Ostendorf	  &	  Team	  
fiftyfifty:	  Straßenmagazin	  und	  Galerie	  



underdog:	  erste	  Hilfe	  für	  den	  besten	  Freund	  der	  Obdachlosen	  
east	  west:	  Beratung	  und	  Unterstützung	  für	  ArmutsmigrantInnen	  aus	  Osteuropa	  
gutenachtbus:	  mobile	  Hilfe	  für	  Menschen	  auf	  der	  Straße	  
	  
Jägerstr.	  15	  
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Fon	  0211/9216284	  
Fax	  0211/9216389	  
mobil	  0176	  21432308	  
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www.fiftyfifty-‐underdog.de	  
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