LV4 Fotostammtisch wird 1
Eine Online-Veranstaltung erobert die Szene. Der Fotostammtisch des Landesverbandes HessenRheinlandpfalz präsentiert nun seit einem Jahr ein respektables Programm. Neben internen
Vorträgen zur Fotografie beeindruckt das Stammtischteam vor allem mit externen Gästen.
Fachleute ebenso wie arrivierte Fotografen beteiligen sich aus ganz Deutschland und sogar aus
dem Ausland. Die Stammtischteilnehmerinnen und -teilnehmer engagieren sich mit eigenen
Beiträgen, die die Konkurrenz mit den Gästen nicht zu scheuen brauchen. Auch wenn
Wettbewerbsfotografie nicht im Fokus des Stammtisches liegt – oder vielleicht besonders deshalb –
macht die Verbundenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich, dass der Fotostammtisch
ein Angebot ist, dass gebraucht und geschätzt wird.

Erzählst Du mir eine Geschichte?
Diese Frage steht wohl schon immer im Raum, wenn Menschen zusammenkommen. Als die
Fotografie entstand, war sie eher dokumentarisch – ein Mittel des Geschichtenerzählens war sie
zunächst auf jeden Fall nicht. Inzwischen gibt es aber eine ganze Reihe von fotografischen
Fabulierern, natürlich in der Werbung, vor allem aber auch in der künstlerischen Fotografie. Der
Stammtisch bietet zum einjährigen Geburtstag eine kleine Reihe an, die sich mit solchen Erzählern
beschäftigt. Damit soll dieser ganz besonderen Fotogattung Tribut gezollt werden. Dazu wurden
Gäste eingeladen, um über ihre Ideen und Arbeit zu berichten. Über weitere Fotografen soll
berichtet, ein Buchprojekt vorgestellt werden. Mit dieser Serie wird der Fotostammtisch seinen
Anspruch, Fotografie als anspruchsvolle Kunstform vorzustellen, in bemerkenswerter Weise
nachkommen.

Modellbauer / Storyteller

Mit zwei Gästen soll die Bandbreite des Themas Geschichtenerzähler
angedeutet werden. Beiden gemeinsam ist, dass sie nicht einfach nur
gute Fotos machen, sondern sich mit ungewöhnlichen technischen
Mitteln ihren besonderen Idee annähern. Skurrile Phantasiewelten,
sichtbar gemacht in Arrangements von Gebäuden, Räumen und Interieur
– dies ist das Konzept des Bopparder Fotokünstlers Frank Kunert, der
die Vorlagen für seine Bilder im Modellbau selbst gestaltet. Mit Liebe zum
Detail und hintergründigem Humor lenkt er den Blick auf Rätselhaftes,
Unvertrautes, Unmögliches. Im „Stammtisch“-Interview nimmt der
Künstler Stellung zu seinen Intentionen und erläutert Bildbeispiele aus
seiner Werkstatt.
Alex Timmermans entführt uns mit seinen collodion wet plates in ein
Land der Phantasie, in dem wir mit oberflächig heiteren Szenen, die aber
bald zum Nachdenken anregen, mit sehr menschlichen Eigenheiten und
Konzepten konfrontiert werden. Da saugt in „spring cleaning“ ein Mann
in Anzug den Wald, um die alten Blätter zu entfernen oder wartet in
„traveling light“ eine Dame mit sage und schreibe 19 Koffern an einer
Bushaltestelle. Die wunderbaren Bilder beider Fotografen bauen in ihrer
Wirkung enorm auf die Mitwirkung ihrer Betrachterinnen und Betrachter,
auf ihre Phantasie und ihre Erfahrungen. Das mag, neben ihrer
unglaublichen Kreativität ein weiteres Geheimnis ihrer Erfolge sein.

Phantastische Welten
Mit drei weiteren Fotografen wird
das Thema komplettiert. Rodney
Smith ist ausgewiesener Werbefotograf. Wenn man sich auf eine
Arbeiten einläßt, mag das erstaunen, denn seine Bilder sind skurril,
erheiternd, machen nachdenklich,
also eigentlich gar nicht so, wie wir
aktuell Werbung erleben. In einem
Pinboard-Vortrag wird ein kleiner
Einblick in seine Arbeit geboten.
Shana und Robert ParkeHarrison sind definitiv Kunstfotografen. Mit
ihren Arbeiten wollen sie ein Bewusstsein für ein verantwortlichen Umgang mit unserer Natur schaffen. In ihrer post-apokalyptischen Welt der
Serie „Architect’s Brother“ versucht ein Jedermann - naiv, aber liebevoll auf die inzwischen zerstörte Natur zu hören, ihr zu helfen, sie wieder zu
regenerieren. Die Skurrilität und Naivität dieser Unternehmungen
machen sehr nachdenklich, so dass der zunächst heitere Charakter
dieser Fotografien bald in Betroffenheit umschlägt. Auch dieses Fotografenpaar wird in einem kleinen Beitrag beleuchtet.

Storybook
Der DVF Bezirk Frankfurt hat zur
konzeptionellen Gemeinschaftsarbeit
„Tell a Story – Geschichten in Bildern“ aufgerufen. Die Veranstalter
erwarten eine logische und schlüssige Bildstrecke mit drei Fotos, die
eine Geschichte erzählen und die
persönliche Handschrift des Bildautors erkennen lassen. Dazu ist
zwingend ein Titel der Story und ein
Text zur Bildserie einzureichen. Das Ziel ist die Veröffentlichung eines
Buchs mit 25 bis 30 Arbeiten und eine Online-Präsentation der Arbeiten.
Das Projekt soll im Oktober 2021 abgeschlossen sein.

