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LUTZ KASTENDIECK

Menschen und Technik
– das hat die Foto-
grafen Silvia Stein-
bach und Christian
Ahrens schon immer
fasziniert. Die zuwei-

len raue Arbeitswelt in Industriebetrie-
ben in ästhetischen Bildern einzufan-
gen, die eine oft überraschend andere
Sichtweise ermöglichen, das ist ihr Cre-
do. Jüngst haben sie für ein Fotoshoo-
ting den Spezialfahrzeugbauer Feldbin-
der in Winsen besucht. Und waren vom
Treiben in den großen Werkhallen be-
eindruckt.

„Hautnah zu erleben, wie diese
mächtigen Silo- und Tankfahrzeuge ent-
stehen, war für uns hochspannend. Die-
se Produktion ist alles andere als eintö-
nig, sondern bunt und vielfältig“, sagt
Silvia Steinbach (45), die an der Fach-
hochschule Dortmund Fotografie stu-
diert hat. Es sei immer wieder ein be-
sonderes Privileg, hinter die Kulissen
von Unternehmen schauen zu dürfen.
Das Duett aus Lindlar, östlich von Köln,
und Gießen, das sich 2007 über das so-
ziale Netzwerk Xing kennenlernte und
seit 2008 als Kreativ-Verbund auf In-
dustrie- und Businessfotografie spezia-
lisiert hat, war schon an vielen außerge-
wöhnlichen Locations zu Gast. Beide
haben auf Hochspannungsmasten und
aus dem Hubschrauber ebenso fotogra-
fiert wie auf Containerfrachtern und
einem Minenjagdboot der Bundeswehr,
aber auch in Bergwerken unter Tage.

„Die Kamera führt uns zu den Wun-
dern der Welt“, umschreibt es Christian
Ahrens (52), der viel Erfahrung aus dem
Metier Public Relations einbringt, gern
poetisch. Mehr als 250 Unternehmen
haben die Fotokünstler auf diese Weise
bislang kennengelernt. Dazu zählen gro-
ße Konzerne wie RWE und Veolia, mit-
telständische Firmen und Handwerks-
betriebe. Immer wieder werden sie aber
auch von Bundesministerien sowie In-
dustrie- und Handelskammern mit
Fotoserien und Themenbildern beauf-
tragt. „Dabei spielen die Menschen stets
eine zentrale Rolle“, sagt Ahrens. Sie
seien die Helden in der Welt der Arbeit.
Deshalb ginge es immer darum, ihnen
durch die Art der Darstellung Wichtig-
keit zu geben und Respekt zu zollen.
Egal ob es der Baggerfahrer ist oder der
Handsortierer in einer Abfallanlage.

Die Wertschätzung für ihre Prota-
gonisten zeigt sich auch in der Fotopro-
duktion für die Firma Feldbinder. „Es
ist unser Anspruch Bilder zu produzie-
ren, die mitreißen, begeistern, erstau-
nen“, so Silvia Steinbach. Kraftvoll,
stark, dramatisch sollen sie sein. Und
trotz Einsatzes von teilweise kinografi-
schen Stilmitteln hohe Authentizität ha-
ben. „Wir wollen aussagekräftige visuel-
le Botschaften schaffen, die Menschen
bewegen, motivieren und Ambitionen
wecken für das eigene Handeln“, sagt
Christian Ahrens.

FeldbinderMitarbeiter Marcel Meier beim Verschweißen einer Befüllöffnung im Inneren eines Kippsilobehälters, künstlerisch aufgenommen vom Team Ahrens+Steinbach Ahrens+Steinbach  Projekte  (7)

Feldbinder

Feldbinder gilt als einer der 
größten Hersteller von Silo und 
Tankfahrzeugen, Kesselwagen 
und Container für flüssige, granu
lierte und pulverige Stoffe. Ge
gründet wurde das Unternehmen 
1975 mit drei Angestellten im 
niedersächsischen Drage. 1980 
erfolgte der Umzug nach Winsen. 
Im Oktober 1991 wurde ein weite
res Werk  in Wittenberg erwor
ben. Heute gibt es etwa 1000 
Mitarbeiter.

2016 sollen in beiden Werken  
etwa 2200 Einheiten gefertigt 
werden. 30 bis 35 Silofahrzeuge 
verlassen jede  Woche allein das 
Werk in Winsen. Der Umsatz liegt 
bei 160 Millionen Euro.  (luka)

Wenn Schweißer zu Helden werden
Die renommierten Fotografen Silvia Steinbach und Christian Ahrens sorgen für ungewöhnliche Einblicke in die Welt der Arbeit

Lehrling Lisa Senkpiel
beim Verkabeln einer

MotorSteuereinheit am
Fahrzeugheck

Daniela Krusch bei der
Montage einer Luftlei

tung am Unterboden
eines Transporters

Felix Müller bei der 
Montage einer Boden
klappe für den Mate
rialauslauf eines Silo
anhängers

Patrick Scholz beim 
Zusägen eines Alu
miniumbleches im 
Behälterbau

Patrick Flögel und Ste
ven Hammer beim syn
chronen Verschweißen 
eines KippsiloBehälters

Andreas Fischer und
Christian Warnke bei

der Endkontrolle
eines fertiggestell

ten Anhängerzuges

Andreas Schnar bei der 
Montage einer Fahrzeug
achse im Chassisbau

Silvia Steinbach und Christan Ahrens 
beim FotoShooting           Lutz  Kastendieck  (2)

Silvia Steinbach ist zwischen zwei 
gewaltige LkwReifen geschlüpft


