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Landschaften im

Ausstellungsreihe 11 Kunst im CPH" zeigt Fotografien

Grimm und Rosenberg ist
groß. Es sind Bilder mit Klar
heit und Brillanz, bei denen
das Licht im Vordergrund
steht", so der Vorsitzende des
Arbeitskreises Hanauer licht
bildner, Günter Trapp, bei
der Eröffnung.

Die Ausstellung am
Schlossplatz ist noch bis 28.
April zu sehen. jeweils diens
tags und donnerstags von 16
und 18 Uhr. • grü

kulisse oder Ansichten ero
dierter Hügellandschaften im
Death Valley. Gerade letztere
erwecken den Eindruck, als
habe hier eine mächtige
Hand ihre Spuren in den Bo
den geritzt. Canyons,
Schluchten, Krater, die Win
dungen des Coloradoflusses,
endlose Serpentinen. die sich
einen Berg hinauf winden
und in der Feme verlieren. al
les an den Bildern von

HANAU· Dass die Vereinigten
Staaten eine Reise wert sind.
beweisen' einmal mehr die
Fotografien von Roland
Grimm und Berthold Rosen
berg. Beeindruckende Land- _
schaftsaufnahmen erwarten
den Besucher der Fotoausstel
lung im Südfoyer des Con
gress Parks Ranau.

"Mein Ziel ist es den Mo
ment einzufangen. wo Licht,
Schatten. Farbe und Geome
trie des Bildes am schönsten
erscheinen" , sagt Roland
Grimm. Und Rosenberg er
gänzt: ..Für ein gutes Bild
nehme ich auch Anstrengun
gen in Kauf." Bis die Aufnah
me gelungen ist, kann das
mitunter einen zwölfstündi- Roland Grimm und Berthold Rosenberg vom Arbeitskreis Hanauer
gen Fußmarsch bedeuten. Lichtbildern stellen im Congress Park aus. • Foto: Grünewald
"Und weil das Wetter bei der
Ankunft am Ziel in Pat;ago
nien schlecht war. musste ich
am nächsten Tag nochmal
los". erzählt Rosenberg. Zwei
Statements, die klar machen,
dass es hier um keine beliebi
gen Erinnerungsbilder geht,
sondern um mehr.

Zu sehen sind grandiose
Ansichten einer monumenta
len Natur in den National
parks in Utah oder Arizona,
stimmungsvolle Lichtspiele
vor einer mächtigen Gebirgs-


