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Hanauer Lichtbildner stellen im
Einkaufszentrum aus➔ Seite 8

Große Fotokunst im Konsumtempel

Arbeitskreis Hanauer Lichtbildner stellt in einem derzeit ungenutzten Laden des Forum Hanaus neue Arbeiten aus
HANAU • "Voll im Bild" nennt
der Arbeitskreis Hanauer
Lichtbildner seine 14. Jahres
ausstellung, die bis zum 18.
Oktober in einem derzeit leer
stehenden Laden im Forum
Hanau am Freiheitsplatz zu
sehen ist. Zehn Fotografen
stellen aus, zeigen analoge
und digitale Fotografien aus
den Bereichen Natur, Archi
tektur, Landschaft und Stille
ben. Vorsitzender Günter
Trapp konnte zur Ausstel
lungseröffnung viele fotoin
teressierter Gäste begrüßen
und dankte dem Fachbereich
Kultur für die Vermittlung
des Ausstellungsraumes mit
viel Laufkundschaft.
Armin Habermann rahmt
seine Fotografien mit alten
Fenstern, unterstreicht so das
Ausschnitthafte dessen, was
die Kamera von der Wirklich
keit aufzunehmen in der

Lage ist. Roland Grimm geht
auch ins Detail, zeigt Korresi
on und Verwitterungsprozes
se an Eisenbahnwaggons und
Booten. Bilder, die auf den
ersten Blick wie gemalte
Farbkompositionen. wirken.
Auch Berthold Rosenberg
überschreitet mit seinen Na
turbetrachtungen aus Island
die Grenzen zwischen Foto
grafie und Malerei. Nicht nur
das blaue Licht der nördli
chen Insel macht den Zauber
aus, auch die lang gewählten
Belichtungszeiten, die einem
Wasserfluss den Anschein
wallenden Nebels geben, in
dem all jene Legenden Platz
haben könnten, die dem ho
hen Norden zugeschrieben
werden.
Alexander Carrigan reist
nicht ganz so weit für seine
Fotomotive. Frankfurt genügt
ihm derzeit, wo er Straßenbe-

leuchtungen in Szene setzt.
Nicht nur für die Ausstellung.
Jeden Mittwoch, so sagt er,
stelle er ein neues Straßenla
ternenbild auflnstagram. Die
nächtliche Skyline der Main
metropole wird Motiv für
Alain de Ja Maison, Dr. Wer
ner Beyer nähert sich den
Frankfurter Stadtansichten
mit großformatigen schwarz
weiß Fotos, aufgenommen
mit einer analogen Großbild
kamera, die für bestechende
Schärfe und Klarheit sorgt.
Analoge Fotografie sei keines
wegs ein Auslaufmodell. Ana
loge und digitale Fotografie
.haben beide ihre Berechti
gung und werden Bestand ha
ben," ist sich der Vereinsvor
sitzende günter Trapp sicher.
Die Ausstellung ist montags
bis freitags von 14 Uhr bis 18
Uhr geöffnet, samstags von Noch bis zum 18. Oktober ist die Ausstellung „Voll im Bild" des Arbeitskreises Hanauer Lichtbildner in
10 Uhr bis 18 Uhr.• zdk
einem leer stehenden Laden im Forum Hanau zu besichtigen. • Foto: Kögel
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