
  

Eine Frage, die jeden von uns immer wieder umtreibt, ist die nach dem Woher und 
Wohin. Wir müssen ein Gefühl für unsere Herkunft haben, um wissen zu können,  
wohin wir wollen, welche Richtung wir nehmen möchten.

Mit dem Quartier Am Papierbach widmen wir ein ehemaliges Produktionsgelände  
um, erwecken es – zusammen mit seinen künftigen Bewohnern – wieder zu neuem 
Leben und setzen es in eine wirkungsvolle Wechselbeziehung zur Altstadt und ihrem 
bunten Treiben.

Dies möchten wir in Wertschätzung und Anerkennung für das tun, was hier lange Jahre 
viele Menschen geschaffen haben. So entstand auch die Idee für dieses Photoprojekt.

The question of where we come from and where we are heading is one that each of us 
ask ourselves time and again. We need a sense of our history to know where we want to 
go, which direction we want to take. 

With the “Am Papierbach” urban redevelopment, we are giving what was once a factory 
a new purpose and – together with its future residents – bringing it back to life, thus 
creating a powerful connection between it and the vibrant historic section of town. 

We do this in appreciation and recognition of what numerous people have achieved  
here over the course of many years. That is also how the idea for this photographic 
project came about.
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Im Winter 2011 wurde die Produktion in der Pflugfabrik eingestellt. Die Aufnahmen zeigen 
die Innenräume der „alten Schmiede“ und die Nebengebäude der ehemaligen Pflugfabrik  
in Landsberg am Lech.

Die große Schmiede war ein Ort des „Hephaistos“, dem antiken Schmied des griechischen 
Mythos. Im Schmieden, Glühen, Hämmern und Stanzen waren titanische Kräfte am Werk.

Die letzten Aufnahmen dieser verlassenen Räume halten die Arbeitswelt der Menschen fest, 
die hier viele Stunden, Tage und Jahre ihres Lebens verbracht haben. Der dokumentarische 
Blick ist den flüchtigen und vergänglichen Spuren dieses Lebens gewidmet.

Production at the plow factory was discontinued in the winter of 2011. The images show the 
interior of the »old forge« and the outbuildings that were part of the former plow factory in 
Landsberg am Lech.

The great forge was a place for “Hephaestus”, the Greek god of blacksmiths. Enormous 
powers were at work forging, annealing, hammering and embossing.

The last images of these abandoned rooms record the working world of the people who 
spent numerous hours, days and years of their lives here. This documentary gaze is 
dedicated to the fleeting, ephemeral vestiges of this life.

Virtueller Rundgang durch die ehemaligen Räume im Internet: www.Pflugfabrik.info

For a virtual tour of the former premises, go to www.Pflugfabrik.info

Erinnerungen an die Pflugfabrik

Memories of the plow factory
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