Ausstellungsort
Hospiz Lebensbrücke
65439 Flörsheim
Dalbergstraße 2a

Informationen unter
e-mail: info@hospizverein-lebensbruecke.de
web: www.hospizverein-lebensbruecke.de.

Fotografie
Doppelausstellung von
Wolfram Bleul und
Reinhold Schultheiß
Aufmerksamkeit

Wolfram Bleul
65719 Hofheim-Langenhain
Zum Pfarrhag 2
kontakt@wolframbleul.de
Fotogruppe Hofheim im VBV
www.fotocommunity.de/fotograf/wolfram-bleul/2111735

Reinhold Schultheiß
65719 Hofheim-Diedenbergen
Liebfrauenstraße 10
reinhold.schultheiss@gmx.net
www.reinhold-schultheiss.de

Meditation
Hospiz Lebensbrücke, 29. März bis 30. Juni 2019
Vernissage am Freitag, 29. März 2019 um 19 Uhr

Für die Fotografien ihrer gemeinsamen Ausstellung „Aufmerksamkeit und Meditation“ haben die Hofheimer Fotografen
Wolfram Bleul und Reinhold Schultheiß im Laufe der Jahre lange Wege zurückgelegt. Es waren aber nicht nur exotische Länder
wie Grönland oder Island Ziele der beiden Enthusiasten, viele
Aufnahmen entstanden direkt vor unseren Haustüren.
Bienenfresser und Purpurreiher leben durchaus auch in
Deutschland. Für abstrakte Eisgebilde muss man nicht zwangsläufig in die Subarktis gehen. Wer mit offenen Augen durch das
Leben schlendert, kann sie bei uns in jedem Winter entdecken.
Dies ist auch das Anliegen der Künstler: Sie fordern den Betrachter auf, unsere Welt, wo und wann auch immer, mit offenen
Augen und Herzen wahrzunehmen. Wir sollen im Angesicht
von Schönheit innehalten und zur inneren Einkehr finden.
Sowohl Bleul als auch Schultheiß bevorzugen die langsame
Form des Reisens. Nicht möglichst viel in möglichst kurzer
Zeit konsumieren, sondern sich auch mit „Alltäglichem und
Nebensächlichem“ intensiv auseinandersetzen. Bilder entstehen
zuerst im Betrachter, dann erst in der Kamera. Für diese Art des
Unterwegsseins könnte ein alter Titel Ulla Meineckes ein gutes
Motto sein: „Schlendern ist Luxus“.

Wolfram Bleul
Ein Luxus, den sich eher ältere Menschen erlauben; vielleicht
weil man erst lernen muss, dass mehr und schneller Konsumieren kaum jemals mit mehr Genuss oder Freude zusammen geht,
dass auch das Warten ein wesentlicher Teil des Erlebens ist.
Beide Fotografen sind meist mit reichlich schwerem Gepäck
unterwegs. Um z.B. spielende Tierkinder abzubilden, muss Bleul
eine umfangreiche, viele Kilo wiegende Ausrüstung in schwer
zugängliches Gelände schleppen. Nur mit Mühsal sind seine
authentischen Aufnahmen erreichbar. Auch seine Nachtaufnahmen sehen einfacher aus als sie tatsächlich sind. Für diese Art
von Fotografie bedarf es eines hohen Maßes an Erfahrung und
der entsprechenden Technik.

Reinhold Schultheiß

Dagegen mutet Schultheiß´ Kameraequipment geradezu spartanisch an. Trotzdem trägt auch er eine schwere Bürde über
oft halsbrecherische Pfade: Rucksack, Zelt, Schlafsack, Kocher
und Verpflegung auch schon einmal für drei Wochen. Mancher
Zeitgenosse würde sich angesichts solcher Lasten mit einem
Smartphone als Kamera begnügen. Ihm, Schultheiß, kommt es
bei seinen oft sehr langen Wanderungen in einsamen Gegenden
dann mehr auf das Wahrnehmen an, als auf die Realisierung
einer vorgefassten Bildidee. Intime Kenntnis der Wildnis ist
hier die Voraussetzung neben einem ausgefeilten fotografischen
Können, das auch mit spartanischen Mitteln zu Bildern führt,
die zur Meditation einladen.

