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wort von
n Erstem Stadtra t Stefan Löbig zu
ur Eröffn
nung der
r AusGrußw
stellung „Zeittgeist“ am 11. Ok
ktober 2018
2
in den
d
Räum
men des ehemaligen Photo Po
orst
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n,
verehrte Kunstfreu
unde, Bilde
er-Liebhabe
er und FotograFieber-M
Mitglieder, ich begrüße Sie ganz
herzlich
h zur Eröffn
nung der Au
usstellung „„Zeitgeist“.
Als es d
dem französischen E
Erfinder
Nicépho
ore Niepce
Mitte de
es 19. Jahrrhundertts erstmals
s
gelang ein Bild dauerhaft a
auf einer mit
m
Naturas
sphalt bestrichenen Zinnplatte
festzuhalten, veränderte er die Welt.
Das Erg
gebnis zeigtte
den Blic
ck aus seinem Arrbeitszimme
er
Groß war
w das Intteresse der
r Besucher bei der Verrnissage de
er Ausstellun
ng.
in Saintt-Loup-deVarenne
es, den er
Foto: S
Sorger/Stadt Langen
mit eine
er Belichtungsze
eit von achtt
Stunden
n aufgenom
mmen hatte
e. „Blick au s dem Arbe
eitszimmer“
“ ist heute die älteste erhaltene
Fotogra
afie der Welt und befin
ndet sich im
m Eigentum
m der Universität von T
Texas in de
en Vereinigten S
Staaten.
Heute g
gestaltet sic
ch die optis
sche Konse rvierung vo
on Augenblicken deutllich einfach
her. Dank
Sprachs
steuerung und
u
Touchs
screens mü
üssen wir niicht mal me
ehr auf eine
en Knopf drücken,
um ästh
hetische Sttilleben, bee
eindrucken de Panoram
maaufnahm
men oder hü
übsche Porttraits zu
machen
n. Und trotz
zdem ist Fo
otografieren
n nach wie vor eine Ku
unst, denn Algorithme
en, voreingestellte Filter und Autofo
okus ersetze
en eines nicht: das Ge
espür für d en richtigen Moment
e Bildkompo
osition.
und die
ür Fotograffen in
Wir steh
hen heute in Räumen, die seit de
en 1970er Jahren ein Eldorado fü
Langen waren. Un
nzählige Lan
ngener erw
warben hier ihre erste Kamera un
nd viele bes
sitzen heun Abzüge mit
m dem kleinen König auf der Rü
ückseite,
te noch die mittlerrweile leicht vergilbten
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den die Firma Pho
oto Porst frü
üher als Ma
arkenzeiche
en nutzte. Der
D Abschie
ed von eine
em solchem etablierten Fachgeschä
F
äft schmerzzt, war aber für den Eigentümer, der sich im
m Frühjahr
in den R
Ruhestand verabschie
edet hat, altternativlos..
Von ein
nem richtige
en Leerstan
nd können wir hier dennoch nicht sprechen . Der neue Eigentümer, die
e Firma Salco, hat bereits große Pläne mit der Immob
bilie und stiimmt uns zuversichtz
lich, dass hier zeittnah wiederr Gewerbe einziehen wird.
w
Mit de
er Hilfe der Salco- Ges
schäftsführer R
Rida und Ad
drian Khaliffé haben w
wir bereits am
a Langene
er Markt ein
ne tolle Akttion mit
den Fottografen Olaf Hermann und Raine
er Kraus au
uf die Beine
e gestellt, b
bei der sich
h Besucher
gegen e
eine Spende für den Langener
L
Ve
erkehrs- un
nd Verschönerungsverrein porträttieren lassen kon
nnten. Nicht zuletzt da
ank der pro
ominenten Lage des La
adens war das ein toller Erfolg
für alle Beteiligten
n und zeigt:: Der Stand
dort Bahnsttraße ist na
ach wie vor angesagt. Deshalb
ch mich darrüber, dass mit „Zeitg eist“ hier in
n diesen Rä
äumen jetztt Kunst einziehen
freue ic
darf und das Stadtbild damit wieder ein
n wenig bun
nter und ide
eenreicher gestaltet – quasi als
zwischen Wirtschaft
W
und
u
Kultur.
Fusion z
Mit den Bildermachern der Gruppe „Foto
ograFieber““ haben wirr hierfür ga
anz besondere Partner gew
wonnen. Se
eit 2011 gib
bt es das Prrojekt, das vom Medie
enpädagoge
en Michael Och und
der Foto
ografin Ilon
na Creutz im
m Begegnu
ungszentrum
m Haltestelle ins Lebe
en gerufen wurde.
Mittlerw
weile zählen
n etwa 15 Personen
P
zu
um der Kre
eis der leide
enschaftlich
hen Fotogra
afen mit
Freude an Gesellig
gkeit. „Alles
s kann – ni chts muss““ ist das Mo
otto der Gru
uppe, die sich jeden
Freitag in der Halttestelle triffft. Bekannt wurde FotograFieber durch zahllreiche Ausstellungen
und den
n seit 2013
3 regelmäßig erscheine
enden und überaus be
eliebten FottograFieberr-Kalender
mit Lan
ngener Motiiven, die ich
h auch selb
bst kenne und
u
schätze
e.
Die Foto
os in der „Z
Zeitgeist“-G
Galerie stam
mmen von Bernd Bach
hmann, Ilon
na Creutz, Jürgen
Fakler, Peter Jäcke
el, Marga und
u
Reinharrd Krukows
sky, Gabriele Leon-harrdt, Susann
ne Papendick, Brrunhilde Pfe
eifer, Wilfriede Sehrin g, Martina Tauchmann, Eleonore
e Thomin und Claus
Wagnerr. Zwischen
n 57 und 84
4 Jahre alt sind die Mo
otivjäger de
er FotograF
Fieber-Trup
ppe, die
alle untterschiedliche Beziehu
ungen zu ih rem großen
n Hobby ha
aben. Viele von ihnen drücken
schon s
seit Jugendttagen gern auf den Ab
bzug und nutzen
n
die neu
n
gewonn
nene Freize
eit im Ruhestand
d, um sich der
d Bildkun
nst wieder m
mit viel Muße und Kre
eativität zu widmen
Verehrtte Gäste,
dieser ttemporäre Ort der Beg
gegnung istt nur durch
h das Engag
gement vie ler tatkräfttiger Menschen m
möglich. Be
esonders be
edanken mö
öchte ich mich
m
bei derr Geschäftssführung de
er Firma
Salco, o
ohne die die
eses Projek
kt nicht ma chbar wäre
e. Herzliche
en Dank sag
ge ich natü
ürlich auch
an die ffleißigen Miitarbeiter der Halteste
elle und des
s städtische
en Fachdien
nstes Kultur und
Sport und natürlic
ch an die Mitglieder de
er Gruppe FotograFieb
F
ber, die unssere Stadtm
mitte mit
ihren Fo
otos noch ein
e wenig bunter
b
und interessantter gestalte
en.
Ich wün
nsche Ihnen
n viel Vergnügen mit der Ausstellung „Zeitg
geist“, anre
egende Ges
spräche
und ein
nen unterha
altsamen Ab
bend im Na
amen der Kunst.
K
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