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Fotostrecke: Bergisches vs. Belgisches

Vom Desktop-Publishing-Pionier
zum Bleisatz-Liebhaber.
so trendy Fonts wie der Trixie (die eine

digitalen, personalisierten Medien. Das

lage für das Prospekt eines mittelständi-

kaputte Schreibmaschine simulierte)

klang für uns damals verlockend, denn

schen Unternehmens. Seinerzeit war ich

setzten.

1993 wurde RTL mit „Tutti Frutti“ erstmals

1993 erstellte ich die erste Druckvor-

einer der Ersten und immer ganz vorne

Marktführer. Im selben Jahr startete VOX

mit dabei, wenn es darum ging, digitale

mit dem Gegenentwurf zu RTL - einem

Werkzeuge zu nutzen. Ich startete mit
viel Euphorie, Photoshop 2.5, Freehand
und Quark XPress – InDesign war noch
nicht erfunden und mit Quark war ich
damals ganz weit vorne, denn ´93

Neville Brody und David
Carson waren für uns
damals so etwas wie die
Andy Warhols unserer
Generation.

Hier moderierte Max Mohr seinerzeit
unser eigenes New-Media-Nerd-Magazin: „Canale Grande“. VOX überlebte
(genauso wie unsere Idee von der Zukunft des Internets) keine zwei Jahre und

klickten die meisten noch im Aldus
PageMaker.

privaten TV-Programm für Intellektuelle.

Wenn ich heute im Nachtprogramm

wurde von RTL geschluckt.

„Die Tagesschau vor 20 Jahren“ mit der
Beruflich platzte ich in eine Zeit, in

Meta als ARD Hausschrift sehe, gibt es

Vielleicht waren wir einfach zu jung

der die Medienbranche komplett im Um-

nichts was altbackener und verstaubter

um uns vorstellen zu können, dass die

bruch war: Wir, die DTP-Pioniere, liefen

aussehen könnte – während die Futura

Konsequenz aus all dem letztendlich

zum Medienservice hier um die Ecke in

oder die Frutiger von meinem damaligen

Bubbles und die Wahl von Donald

der Antwerpener Straße, um an unsere

Chef, auch heute noch dieselbe Moder-

Trump zum Präsidenten der USA sein

Trommelscann-Daten auf Kodak-Photo-CD

nität wie vor 100 Jahren ausstrahlen.

würden. Wir glaubten ja auch, dass in

zu kommen (die digitale Fotografie

Vor einigen Jahren ersteigerte ich mir die

Zukunft Geschichten nicht mehr linear

brauchte noch gut 10 Jahre) - während

Futura von 1927 als Bleisatz bei eBay.

erzählt werden würden, dass Interakti-

unsere Chefs von damals ihre Entwürfe

onsmöglichkeiten selbst für den Musikhö-

wie eh und je auf dem Reißbrett scribbel-

rer eine Bereicherung wären, und dass

ten und den Weg über Lithos gingen.

Ich weiß noch mit welchem Hochmut
ich damals auf meinen Chef schaute,

Damals lasen wir mit
Begeisterung Zeitschriften,
die sich im Grunde selber
abschaffen wollten:

mediale Zukunft gestalten würden.

Heute frage ich mich manchmal,
wann das alles eigentlich kippte – in

der nach 30 Jahren Berufserfahrung konsequent weiter die Universe, die Frutiger

tatsächlich wir es sein würden, die diese

Die digitale Avantgarde las „WIRED“

oder die Futura aufs Papier brachte,

oder in Deutschland „SCREEN MULTI-

während wir Youngsters unsere Layouts

MEDIA“. Hier fanden sich Artikel über

in der Meta, der Scala, oder in

die Zukunft des Journalismus mit

jedem Fall ist Mark Elliot Zuckerberg 13
Jahre jünger als ich.

Mit Laptop und Beamer
beim Marketingchef der
Telekom.

besten gemachte Werbung im öffentlichen Raum findet man (noch) auf Kuba.
Die totale Bombardierung mit grellen,
dummen Slogans im Stadtbild von

In den Jahren 1995 bis 2000 arbeite-

Köln empfinde ich als Zumutung. Im

te ich in einigen Werbeagenturen – zum

Direktmarketing kalkulieren Agenturen

Teil für das Who-is-Who der deutschen

bis heute noch mit einer maximalen Res-

Wirtschaft. In diesen Jahren habe ich

ponse-Quote von vielleicht 5%. Werbe-

DAX-Konzerne, ihre Protagonisten,

agenturen arbeiten also im Grunde bei

Meetings und Präsentationen von innen

allem was sie tun zu 95% für die Tonne.

kennengelernt. Agenturen sprechen auf

Und das mit entsprechendem Ressour-

ihren Webseiten bis heute gerne von

cenverbrauch. Eigentlich war mir auch

ihren „tollen Referenzen“ und meinen

schon früh bewusst - dass ebenso die

damit große Namen, Brands, Marken

meisten Dienstleistungen und Produkte,

– von denen, wenn man sie einmal

die ich da bewerbe, an und für sich kein

inhaltlich hinterfragt, einem nur schlecht

Mensch wirklich braucht.

werden kann.

Ich bin heute sehr dankbar dafür, die

Grafikdesign geht auch
anders.

Freiheit zu genießen, für keines dieser
Unternehmen mehr arbeiten zu müssen.

Vor einigen Jahren fing ich an meine
Erfahrungen als Grafikdesigner in

Von 2000 an agierte ich dann 15

Projekte einzubringen, die mir selber

Jahre lang selbständig im eigenen

sinnvoll erscheinen, und die mir nach

Designbüro, im Schnitt mit zwei oder

wie vor Freude bereiten. Seit einiger Zeit

drei Mitarbeitern. Ich veröffentlichte

erstelle ich die Kommunikationsmittel für

einige Jahre das Soul Magazin „uptown

die Köln-Ehrenfelder Hilfsorganisation

strut“ und machte in dieser Zeit vor allem

Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V.

Unternehmenskommunikation für einige

Seit 2017 bin ich selbst eines von 15

Mittelständler.

aktiven Mitgliedern.

Parallel entstand auch die Idee, mit un-

Die handwerklich am
besten gemachte Werbung
im öffentlichen Raum
findet man heute auf Kuba.

serem gemeinnützigen Verein Art of Buna
e.V., Kinderbücher für Kinder in Äthiopien zu entwickeln. Die Bücher erarbeiten
wir in den wichtigsten Landessprachen,
gemeinsam mit äthiopischen Autor*innen

Heute sehe ich die Werbebranche
sehr kritisch. Die handwerklich am

und Illustrator*innen.

„

1993 gehörte ich
mit zu den Ersten,
die mit dem Computer
Layouts erstellten – heute,
bald 30 Jahre später, arbeite ich gerne mit Bleisatz
und Techniken wie Linolschnitt, Holzschnitt oder
Radierungen – kombiniere
diese aber durchaus auch
weiterhin mit digitalen
Werkzeugen und DTP.“

Robert Smith
und Quadrophenia.
Während ich in den 70ern mit Abba,
Boney M. und deutschem Schlager im
elterlichen Ford Taunus auf dem Weg

Im Grunde höre ich bis
heute Marvin Gaye mit der
Attitüde der Sex Pistols.

Im Grunde höre ich bis heute Marvin
Gaye mit der Attitüde der Sex Pistols. Motown ist für mich gleichzeitig
künstlerisch einer der Höhepunkte der

Richtung Süden aufwuchs, fand meine
eigentliche musikalische Sozialisierung

Und dennoch: Als ich als 16-Jähriger

Menschheitsgeschichte, zugleich aber

wohl in den 80ern mit der Plattensamm-

zum ersten Mal Arthur Conley „Sweet

auch der Anfang vom Ende einer jeden

lung meines älteren Bruders statt. Damals

Soul Music“ in der NDR-Dokumentati-

Kunst, mit Berry Gordy´s völlig überzoge-

hatte die Jugend diesen merkwürdigen

on „Mods - alles eine Frage des Stils“

ner Idee vom Rezipienten als Konsument,

Drang, sich in verschiedenen Szenen zu

performen sah, ist irgendetwas mit mir

Zielgruppe und als Kunde.

definieren und voneinander abzugren-

passiert. Ich hatte schon seit jeher eine

zen: Punks hörten die Clash oder die

ganz besondere Beziehung zur Musik,

Buzzcocks, Teddy Boys und Rockabillys

aber Conley stieß eine Energie aus –

Reise, später lernte ich auch all die

die Stray Cats, Psychobillys standen

eine Mischung aus Ekstase knapp am

anderen „Brüder und Schwestern“ des

hingegen auf die Meteors, während

Wahnsinn, gepaart mit einem tiefem

Genres lieben: Salsa, Latin-Jazz, Bossa

Rude Boys es mit den Specials hielten

Schmerz bei gleichzeitiger Lebensfreude,

Nova, Highlife aus Ghana, Afrobeat

und so weiter. All das fand sich in der

die ich bis heute spüren kann. Für mich

aus Nigeria, äthiopischer Jazz und so

Plattensammlung meines Bruders.

war es wichtig, den Zugang zu dieser

weiter und so fort.

60s-Soul war nur der Anfang der

Musik über eine Subkultur zu bekommen
So entschied ich mich eines Tages

– so war mir Jackie Wilson immer ein

Mod zu sein. Obwohl ich noch eine

Stück weit näher als Otis Redding, oder

Woche zuvor Robert Smith und The Cure

Alice Clark einfach immer noch etwas

vergötterte, musste ich nun zwangsläufig

größer als Aretha.

afroamerikanischen Soul aus den 60er
Jahren hören – ob ich wollte oder nicht

Für mich war Soul-Musik aber immer

– als Mod war das jetzt Pflicht. Vielleicht

auch Chocolate Factory (World of the

waren wir damals mit die Ersten, die

Lonely People), eine Mod-Band aus

sich auf eine Musik aus der Generation

Hamburg, die ihre erste LP 1987 in

unserer Eltern bezogen – den Begriff „Re-

einer kleinen Auflage auf dem Indie-La-

tro“ nutzte man damals noch kaum – und

bel eines Kumpels veröffentlichten. Immer

Musik aus den 60ern klasse zu finden,

Indie, niemals mit der Musikindustrie,

war 1986 so mit das Abgefahrenste,

darauf schwörten wir uns schon damals

was man tun konnte.

ein.

Aufnahmen mit „The Smashful Shapes“ | 1991

Robert Smith
und Quadrophenia.
Während ich in den 70ern mit Abba,
Boney M. und deutschem Schlager im
elterlichen Ford Taunus auf dem Weg

Im Grunde höre ich bis
heute Marvin Gaye mit der
Attitüde der Sex Pistols.

Wenn man über Jahrzehnte in Deutschland mit
Künstlern im Bereich der
„Black Music“ zusammenarbeitet, stößt man ganz
zwangsläufig auf Lebensläufe, die zwischen Kulturen pendeln und oftmals
Brüche umschiffen mussten.

Im Grunde höre ich bis heute Marvin
Gaye mit der Attitüde der Sex Pistols. Motown ist für mich gleichzeitig
künstlerisch einer der Höhepunkte der

Richtung Süden aufwuchs, fand meine

So stellten sich irgendwann auch mir

Back on the Right Track.

selbst diese Fragen nach Identität und
einem musikalischem Zuhause. Kunst ist

Mit einigen Jahren Abstand kann ich

für mich generell immer nur dann span-

heute aber sagen, dass eher meine

nend, wenn mir jemand etwas von sich

Ausflüge in die alternative, österreichi-

selbst erzählt – jemand der eine Maske

sche, neue Volksmusik etwas aufgesetzt

aufzieht oder in einem Cliché verharrt

waren - vielleicht auch, weil ich gerne

langweilt mich. Wie aber war das bei

mit dem Ösi in mir kokettiere. Soul Musik

mir selber? Als Sohn einer deutsch-

und alle Spielarten der „Black Music“

österreichischen Ehe kenne auch ich

sind immer die Basis geblieben. Heute

zumindest kleine „Brüchlein“.

denke ich, dass es ein biologisches /

eigentliche musikalische Sozialisierung

Und dennoch: Als ich als 16-Jähriger

Menschheitsgeschichte, zugleich aber

wohl in den 80ern mit der Plattensamm-

zum ersten Mal Arthur Conley „Sweet

auch der Anfang vom Ende einer jeden

lung meines älteren Bruders statt. Damals

Soul Music“ in der NDR-Dokumentati-

Kunst, mit Berry Gordy´s völlig überzoge-

großartigen Film „Heimatklänge“ in die

im Grunde aber nichts miteinander zu

hatte die Jugend diesen merkwürdigen

on „Mods - alles eine Frage des Stils“

ner Idee vom Rezipienten als Konsument,

Kinos brachte, nahm auch bei mir diese

tun haben muss.

Drang, sich in verschiedenen Szenen zu

performen sah, ist irgendetwas mit mir

Zielgruppe und als Kunde.

innere Diskussion Fahrt auf. So lernte ich

definieren und voneinander abzugren-

passiert. Ich hatte schon seit jeher eine

zen: Punks hörten die Clash oder die

ganz besondere Beziehung zur Musik,

Buzzcocks, Teddy Boys und Rockabillys

aber Conley stieß eine Energie aus –

Reise, später lernte ich auch all die

Südtiroler Herbert Pixner zu schätzen.

die Stray Cats, Psychobillys standen

eine Mischung aus Ekstase knapp am

anderen „Brüder und Schwestern“ des

Pixner bringt neben seiner grandiosen

hingegen auf die Meteors, während

Wahnsinn, gepaart mit einem tiefem

Genres lieben: Salsa, Latin-Jazz, Bossa

Technik auch eine unglaubliche Musikali-

Rude Boys es mit den Specials hielten

Schmerz bei gleichzeitiger Lebensfreude,

Nova, Highlife aus Ghana, Afrobeat

tät mit, so dass er mich in meinem ganz

und so weiter. All das fand sich in der

die ich bis heute spüren kann. Für mich

aus Nigeria, äthiopischer Jazz und so

persönlichen musikalischen Kosmos an

Plattensammlung meines Bruders.

war es wichtig, den Zugang zu dieser

weiter und so fort.

Jimmy Smith erinnert. Und ja, irgendwie

60s-Soul war nur der Anfang der

versöhnten mich Alma und Pixner auch

– so war mir Jackie Wilson immer ein

mit dem Musikgeschmack meiner Eltern

Stück weit näher als Otis Redding, oder

Woche zuvor Robert Smith und The Cure

Alice Clark einfach immer noch etwas

vergötterte, musste ich nun zwangsläufig

größer als Aretha.

afroamerikanischen Soul aus den 60er
Jahren hören – ob ich wollte oder nicht

Wien zu lieben. Oder Musiker wie den

Musik über eine Subkultur zu bekommen

Mod zu sein. Obwohl ich noch eine

Für mich war Soul-Musik aber immer

– als Mod war das jetzt Pflicht. Vielleicht

auch Chocolate Factory (World of the

waren wir damals mit die Ersten, die

Lonely People), eine Mod-Band aus

sich auf eine Musik aus der Generation

Hamburg, die ihre erste LP 1987 in

unserer Eltern bezogen – den Begriff „Re-

einer kleinen Auflage auf dem Indie-La-

tro“ nutzte man damals noch kaum – und

bel eines Kumpels veröffentlichten. Immer

Musik aus den 60ern klasse zu finden,

Indie, niemals mit der Musikindustrie,

war 1986 so mit das Abgefahrenste,

darauf schwörten wir uns schon damals

was man tun konnte.

ein.

ein musikalisches Zuhause gibt – beides

beispielsweise die Musik von Alma aus

Stadtgarten Köln „Golden Soul Selection“ | 2012 | (Foto: Stefan Linden)

Men with Djembe | 30 x 42 cm | Linolschnitt auf Büttenpapier | 2019

So entschied ich mich eines Tages

familiäres / geografisches Zuhause und
Als 2007 Stefan Schwietert seinen

und Großeltern.

„

Eine tiefe Liebe zu
einer Musik, die
von Afroamerikaner*innen, Latinx und Afrikaner*innen geschaffen
wurde, war für mich ein
Tor, dass mein Leben in
alle möglichen Richtungen
– auch fernab der Musik –
bereicherte und nach wie
vor bereichert.“

Typobilder:
visualisierte Liedtexte und Textfragmente.

Die schönste Melodie | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | DTP und Linolschnitt | 2014

Valerie | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | DTP und Linolschnitt | 2014

Because | Text: The Beatles | 210 x 297 mm | DTP, Linolschnitt, Bleisatz | 2014

Schopenhauer (1) | Text: Arthur Schopenhauer | 210 x 297 mm | DTP, Linolschnitt, Bleisatz | 2014

Ein Bereich der Ästhetik | Text: Heinrich Böll | 297 x 420 mm | Linolschnitt + Aquarell | 2020

Thurber | Text: James Thurber | 210 x 297 mm | DTP, Linolschnitt, Bleisatz | 2014

Quelle | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | DTP, Linolschnitt, Bleisatz | 2014

Der Urzustand | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | DTP, Linolschnitt | 2014

Ich sprach mit Godot | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | DTP, Aquarell | 2015

Liebe | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | DTP, Aquarell, Bleisatz | 2015

Vaterunser | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | Laserdruck auf handgeschöpftem Himalaya-Papier | 2020

Die Weltformel | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | Schreibmaschine, Bleisatz, digitale Montage | 2020

Kosmische Gewässer | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | Installation mit Glas, Folie,Wasser und Tinte | 2015

Tote Seelen | Text: Thomas Berghaus | 210 x 297 mm | Installation mit Kerze, Folie, Projektion | 2015

Fotografie.

Cuba (1) | Fotoabzug | 2016

Cuba (2) | Fotoabzug | 2016

Cuba (3) | Fotoabzug | 2016

Cuba (4) | Fotoabzug | 2016
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Cuba (5) | Fotoabzug | 2016

Himmel über der Utrechter Straße | 3 mal 200 x 50 cm | Inkjet Druck auf Leinwand | 2006

Road to Nowhere | Fotoabzug | 2015

Semien Mountains (1) | 119 x 84 cm | Foto auf Hanenmühle William Turner, gerahmt | 2014

Ethiopian Sunset | 184 x 94,2 cm | Direktdruck auf Alu hinter Acrylglas | 2014

Girl of Debark | Fotoabzug | 2018

Oben: Village in Tigray | Fotoabzug 2018
Unten: Boys of Debark | Fotoabzug 2018

Girl on Bati Market | 90 x 60 cm | Foto-Direktdruck auf Forex | 2014

Achey | 90 x 60 cm | Foto-Direktdruck auf Forex | 2014

Hotel Lal - Weldiya, Ethiopia | Fotoabzug | 2014

Tailor - Axum, Ethiopia | Fotoabzug | 2014

Coffee Ceremony - Lalibela, Ethiopia
5 mal 84 x 119 cm
Foto auf Ilford s/w Papier, gerahmt
2014

Friesland | Fotoabzug | 2015
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Im Garten des Alltäglichen | Fotoabzug, digitale Montage | 2011

Bank I (Corfu, Greece) | Fotoabzug | 2010

Druckgrafik.

Al Ponto, Rovinj | 42 x 29,7 cm | Linolschnitt | 2017

Woman from Ohio | 21 x 29,7 cm | Linolschnitt | 2017 | Vorlage: Gino Faglioni

Stevie | 29,7 x 42 cm | Linolschnitt | 2017 | Vorlage: Gino Faglioni

Mosob Reloaded | 30 x 30 cm | Linolschnitt auf Büttenpapier | 2020

Burdens of Woman | 300 x 210 mm | Kaltnadelradierung, Aquarell | 2020

ፍቅር (Love) | 30 x 41 cm | Linolschnitte auf Büttenpapier | 2014

Malerei.

Eigenbildnis (1) | 20 x 30 cm | Bleistift, Aquarell | Lightjet-Abzug auf Barytpapier | 2015

Eigenbildnis (2) | 20 x 30 cm | Bleistift , Aquarell | Lightjet-Abzug auf Barytpapier | 2015

Eigenbildnis (3) | 30 x 20 cm | Bleistift, Aquarell | Lightjet-Abzug auf Barytpapier | 2015

Tigray Girl | Bleistift & Aquarell | 40 x 57 cm | auf Hanenmühle William Turner | 2015

Fotostrecke:
Bergisches vs. Belgisches
Ich bin in einem kleinen Dorf in einer

stadt, im Belgischen Viertel. Jedes Wo-

Ich fühle mich nur „komplett“ und wohl

wundervollen Landschaft aufgewachsen:

chenende versuche ich zurück in meine

wenn ich beides leben kann: Die Stadt

dem Bergischen Land. Seit gut 25 Jahren

alte Heimat zu fahren – vor den Toren

und das Land.

lebe ich nun in der Kölner Innen-

Kölns, gerade mal 40 Minuten Fahrt.
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Pairs: Bergisches vs. Belgisches (Foto-Strecke) | 400 x 250 mm | Fotoabzug unter Acrylglas | 2013

Pairs: Bergisches vs. Belgisches (Foto-Strecke) | 400 x 250 mm | Fotoabzug unter Acrylglas | 2013

Pairs: Bergisches vs. Belgisches (Foto-Strecke) | 400 x 250 mm | Fotoabzug unter Acrylglas | 2013

Pairs: Bergisches vs. Belgisches (Foto-Strecke) | 400 x 250 mm | Fotoabzug unter Acrylglas | 2013

Pairs: Bergisches vs. Belgisches (Foto-Strecke) | 400 x 250 mm | Fotoabzug unter Acrylglas | 2013

Thomas Berghaus. Jahrgang
1971. Geborgen in Bergisch
Gladbach. Ausbildung als Toningenieur an der School of Audio Engineering in Frankfurt
am Main. Praktische Erfahrungen als Mediengestalter, Typograf und Designer bei Kölner
Werbeagenturen in den 90er
Jahren. 2000 Gründung des
Gestaltungsbüros »Büro.9« in
Köln. In den Jahren 2009-2013 Herausgeber und Verleger
des Musik-Magazins »uptown strut«. Parallel Moderator der
Radio Sendung »uptown strut revue« auf zahlreichen freien,
Deutschen Sendern. Musiker, und Musikproduzent seit der
frühen Jugend. An die zehn Album Veröffentlichungen mit
unterschiedlichen Projekten von 1993 bis Heute. In einigen
Einzel- und Gruppenausstellungen präsentierte er seine Fotografien und Druckgrafiken. 2015 Gründung der Galerie »Art
of Buna« im Belgischen Viertel in Köln. Seitdem Initiator zahlreicher Ausstellungen, Lesungen und Konzerte.

