
Enge Gassen und Blumenfelder
 
Ausstellung des Fototeams Bruchk6bel im Artrium - Am Mittwoch Dialog mit den Kunstlern
 

Von Reinhard Paul 

BRUCHKOBEL • Das Fototeam 
Bruchkiibel zeigt bis 15. De
zember seine neuesten Fotos 
auf der jiihrlichen Ausstellung 
im Artrium am Inneren Ring. 
DenAuftakt bildete jetzt die 
Vernissage. 

Die Augen von Robert 
Theifs leuchten, wenn er von 
den vielen verschiedenen fo
tografischen Stilrichtungen 
erzahlt, die hier im Artrium 
zu betrachten sind. "Land
schaftsfotografie, Reporta
genfotografie, einfache Ur
laubsbilder oder auch Archi
tekturfotografie. Wir haben 
erne grofse Bandbreite mit 
vi~l¢.Q wunderschonen Auf

. nahmen von:1t7:cKunstlerin

nen-und Kurts"tlemf"ast aus

nahmslos Hobbyfotografen 
aus dem Marn-Kinzig-Kreis, 
die hier ausstellen. U 

Das Fototeam Bruchkobel 
war auch in diesem jahr aktiv 

Bilder wurden ausgesucht, 
urn sie in der Ausstellung zu 
prasentieren. Die Besucher 
der Ausstellung konnen sich 
auf tiber 100 Bilder der unter
schiedlichsten Themenberei
che freuen. 

Das Fototeam Bruchkobel 
besteht aus neugierigen und 
experimentierfreudigen 
Hobbyfotografen, die sich je
den ersten und dritten Mitt
woch im Monat im Burger
haus Oberissigheim treffen. 
Hier werden Erfahrungen 
ausgetauscht, Bilder bespro
chen und Tipps und Ideen 
weitergegeben. 

Der Vorsitzende des Poto
teams Bruchkobel erzahlt 
aus der Historie des Vereins: 
.Wir haben letztes [ahr zum 
ersten Mal seit vielen Jahren 
wieder eine gemeinsatne Aus
stellung zum 30-jahrigen Be
stehen unseres Teams ge
macht. Die war erfolgreich 
und deshalb wollten wir die
ses jahr auch wieder den 

sere Mitglieder in 2016 unter
nommen haben." 

Es gibt auch verschiedene 
Themen, denen sich die Mit
glieder annehmen. So wurde 
zum Beispiel letzthin das 
Thema Kuche und Kochen 
ausgegeberi. Herausgekom
men sind beeindruckende 

nicht alltagliche Ansichten 
von Nudeln, verschiedenen 
Cernusesorten und mehr. lrn 
Vordergrund steht aber nach 
wie vor die Umgebungsfoto
grafie: Natur- und Architek
turaufnahmen sind allgegen
wartig. In alltaglichen, aber 
auch in sehr surrealen An

sichten. Roland Grimm ist 
Anhanger der Schwarz-Weifs
Fotografie und hat seine Ur
laubseindrucke in Italien 
hier ausgestellt. Enge Gassen, 
Bogenbrucken - diese festge
haltenen Eindrucke kommen 
in Schwarz-Weifs einfach am 
besten ru ber, vermitteln ein 
Stuck Vergangenes. 

Naturaufnahmen sind das 
Steckenpferd von Dieter 
Maisch: nEs ist einfach schon, 
Tiere und Natur im Bild fest
zuhalten", sagt der Hobbyfo
tograf. Ob prachtvolle Blu
menfelder oder ein aufgereg
ter Schwan, der weit seine 
Flugel spannt. Maisch hat sei
nen Apparat immer griffbe
reit. Am morgigen Mittwoch 
sind ab 18 Uhr alle Mitglieder 
vor Ort und beantworten 
gem Fragen der Besucher 
rund urn die Fotografie. 

Kreig abschliefsend: "1m 
Laufe der Jahre haben wir vie
le neue Mitglieder gewonnen 
und viele neue Ideen gesarn

Frauen, Manner, [ungere, Al· 
tere, Anfanger und (fast ) Pro
fis aus den unterschiedlichs
ten Berufen. Urn ideenreich 
und innovativ zu bleiben, 
freuen wir uns immer wieder 
tiber neue, fotobegeisterte 
Mitglieder, die uns mitreilsen 
und mit neuen ldeen kon
frontieren - aber auch tiber 
Neulinge, die in die Fotogra
fie einsteigen mochten und 
denen wir Hilfestellung leis
ten konnen." 

Verkauft werden die Bilder 
nicht. "Wir haben eine reine 
Ausstellung. Die Stadt hat 
uns dankenswerter Weise 
das Artrium kostenlos tiber
lassen, da kbnnen wir kei
ne Bilder verkaufen. Deswe
gen wird kein Eintritt erho
ben." 

-+ Die Ausstellunq lst wo
chentags von 18 bis 21 Uhr, 
freitags von 10 bls 13 Uhr und 
18 bis 21 Uhr sowie samstags 
und sonntags von 18 bis 

und hat viele zeigenswerte Menschen zeigen, welche fo Noch bis zum 15. Dezember kann man sich die Bilder der Hobby melt. Derzeit hat unser Ver 21 Uhrgeiiffnet, der Eintritt ist 
Fotos erarbeitet. Die .besten tografischen Aktivitaten un- fotografen ansehen.• Foto: Paul ein tiber 25 aktive Mitglieder, frei. 


