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Junge Fotografinnen stellen im Schafhof aus

Beispiele weiblicher Sehgewohnheiten
Elf Preisträgerinnen des Bundesweffbewerbs ,,Gute Aussichf'zeigen in Freising ihre Bilder

Freising r Ungewöhnliche Seh-
erlebnisse bletet die Foto- Ausstel-
lung ,,Damenwahl" im Freisinger
Schafhof. Abseits vom Alltags-
trott, oben auf dem Berg äber Frei-
sing, inspiriert die Werkauswahl
von elf Preisträgerinnen des bun-
desdeutschen Wettbewerbs,,Gute
Ausstchten - junge deutsche Föto-
grafie" zum Innehalten. Am Frei-
tagabend eröffneten die Leiterin
des Schafhofs, Andrca Lamest, Be-
zirkstagspräsident Anton
Spittlbauer sowie die Initiatorin
des Wettbewerbs, Josephine
Raab, undzablreiche Gäste die au-
ßergewöhnliche Schau.

Zwischen 2004 und 2008 sind
die Werke der Preisträgerinnen
entstanden und nun unter der
Überschrift,,Damenwahl" nach
den Deichtorhallen in Hamburg in
Freising zu sehen. 2004 initiierten
Josephine Raab und StefanBrecht
diesen bundesweiten Wettbe-
werb, um den fotogralischen Nach-
wuchs zu fördern.

Jedes Jahr werden aus einer
Vielzahl von Bewerbungen und
Bildern, jeder Ktlnstler schickt
fltnf Werke eln. von einer Fachiu-
ry die Pretstregbr ausgewahlt. nis-
lang wurden 61 Künstler ausge-
zelchnet, 21 davon sind Frauen.
Während im vergangenen Jahr-
hundert die ß'otografie weitge-
hend eine Männerdomäne gewe-
sen sei, machten heute zunehmend
hervorragende Fotografinnen auf
sich aufmerltsam, so Raab. Deher
wollten die beiden Initiatoren den
,,Dämen" nun mit dieser Ausstel-
lungen ein eigenes Forum bieten.

Elf von ihnen haben ihre Werke
zurVerftigunggestellt, die nun im
Freisinger Schafhof bis zum 8.
März zu sehen sind. Grenzenlos ist
der Einfallsreichtum, perfekt die
Umsetzung d,er jungen Kilnstlerin-
nen, die alle bereits eine lange Lts-
te von Ausstellungen vorweisen
können und ihr Handwerk an
Fachhochschulen, Kunstakade-
mien oder Fotografieschulen er-
lernten.

Nach Paris nimmt Bianca Gut-
berlet denBetrachter mit ihren Fo-
tografien mit, die kaum verfrem-
det scheinbar eine heile Welt
freudvoller Touristen zeigen.
Beim genauen Betrachten sind je-

doch auf den bunten Fotografien
auch die Pariser Obdachlosen zu
sehen.,,Tarxendschön", wie sie ih-
ren Zyklus betitelt, thematisiert
das Thema Armut inmitten hoch-
entwickelter Konsumgesellschaf-
ten. Im Gegensatz zu diesem sozi^
alkritischen Ansatz thematisiert
Angela Kovacs ilue Inneres und
fragt mit ihren Bild.ern ,,Wo ist der
Platz, den man sucht? Sucht man
überhaupt oderlässtman sich trei-
ben?" Zu sehen sind unter ande-
ren düstere, Fotos von stilllebenar-
tig angeordneten Objekten sowie
ein mit schwarzer Plastilrfolie ver-
hüllter Ftauenkörper. Im Gegen-
satz zu dieser beklemmenden Düs-

Irina Jansen, Annette Grot-
lcamp, Tamara Larenz, Bi.anca
Gutb erl et, Catrin Alt enb r an dt
und Vanessa Jack (a. l.) sind,
sechs d,er elf Fotografinnen, di,e
im Freising er Künstlerhaus
Schafhof ihre Bild,er ausstellen.
Oben: ei,ne Fotografi.e uon Delia
KeIIer. bt/Fotos: Schmidt

ternis blendet das helle Blau der
Werke von Catrin Altenbrandt,
die auf großen Holztafeln in grel-
lem hellblau die ,,Oceanworld, " ei-
ne Zone ewigen Glüeks und im-
merwährender Jugend geschaffen
hat. Außerdem zu sehen sind Wer-
kevon Claudia Christoffel, Annet-
te Grotkamp, Vanessa Jack, Irina
Jansen, Delia,Keller, Tamara Lo-
renz, Agata Madjeska und Kathi
Schröder.
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,,Gute Aussichten - junge deutsche Fotografie', am
Schafltof 1 , Frelsing, dienstags bis freitags von 1 4 bls
19 Uhr, samstags und s0nntags von 11 bls 19 Uhr.
Ein Fürfiung findet am 8. Februar um 1 5 Uhr statt,


