Seit 2015 nimmt der ‚Fotostammtisch‘ der
FOTOWERKSTATT Nordwalde an
Fotoausstellungen teil, die von der
Partnerschaftsstadt Amilly in Frankreich und
deren Partnerschaftsstädten beschickt werden.
Das sind:
-

Villanova in Italien
Noves in Südfrankreich
Calcinaia in Spanien
und Nordwalde

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten und
Verständigungsproblemen sind wir jetzt soweit,
eine komplette Fotoausstellung aus Amilly hier
in Nordwalde vorzustellen und zwar die aus
dem letzten Jahr.
Das Thema lautete: Lebensmittel in all ihren
verschiedenen Formen. Wir haben der
Ausstellung den Titel: ‚Rund ums Essen‘
gegeben.
Das Besondere dieser Ausstellung ist neben
ihrer Internationalität die Farbigkeit und
Vielfältigkeit des Zugriffs auf dieses universelle
Thema: Wir können durchaus aus den Fotos
den unterschiedlichen Umgang mit
Lebensmitteln in den verschiedenen Ländern
ersehen. Nicht nur die Zutaten, die
Aufarbeitung, Präsentation sondern auch der
gesellschaftliche Wert des Essens teilen sich
uns in den verschiedenen Bildern mit.

Aber nicht nur die Inhalte der Fotos sind
bemerkenswert, auch ihre optische
Aufarbeitung, die Gestaltung der Bilder zeigt
deutliche Unterschiede: Je weiter wir nach
Süden kommen, desto spontaner und
unbekümmerter ging man an das Thema heran
und präsentierte es sozusagen frisch auf das
Fotopapier. Die nördlicheren Fotografen
reflektierten den Gebrauch, die Herkunft und
die ‚Ethik‘ der Speisen stärker und gestalteten
die Ansichten konsequenter durch. Es finden
sich Kritik, Wollust, ironische Brechung und
Metaphorisierung. Das ist kein Bewertung,
sondern zeigt den Sinn derartiger Ausstellungen
deutlich auf: Nur so lernen wir voneinander,
auch wenn wir uns noch nie gesehen haben
und uns nur oberflächlich kennen.
Im Vorfeld hat es deutliche Kritik an der
derzeitigen Hängung der Bilder gegeben. Aber
ich glaube, dass gerade das Provisorische und
Ungewöhnliche dieser Präsentation sowohl
dem Charakter einer FOTOWERKSTATT als auch
dem Austausch von fotografischen ‚Meinungen‘
durchaus angemessen ist.
Wir vom Fotostammtisch hoffen, dass der
Austausch sowohl in der Sache und auch in der
Ästhetik kontinuierlich weitergehen wird, und
glauben an die Kraft der Verschiedenartigkeit
von fotografischen Bemühungen.
G. Pfützenreuter

Rund ums Essen

Eine Fotoausstellung aus den Städten: Amilly (Frankreich),
Villanova (Italien), Noves (Frankreich), Calcinaia (Spanien)
und Nordwalde
in der FOTOWERKSTATT Nordwalde, Grevener Straße 4a
Eröffnung: Sonntag, den 29. Januar 2017 um 18. Uhr
Öffnungszeiten: samstags von 10-13 und sonntags von 15-18
Uhr und nach Vereinbarung

