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Im Jahre 1826 hat Joseph Nicéphore Nièpce in
dem kleinen Örtchen Saint-Loup-de-Varennes
den Grundstein für etwas gelegt, das heutzutage
Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von
Menschen tagtäglich begleitet. Vermutlich war
er sich gar nicht darüber im Klaren, welche
Auswirkungen seine Forschung in Zukunft haben
wird. Er entwickelte nämlich die Heliografie,
die weltweit erste fotografische Technik und
produzierte damals die erste bis heute erhaltene
Fotografie. Das Foto zeigt den Blick aus seinem
Arbeitszimmer.

Vorwort

Von der Entwicklungszeit mal ganz abgesehen,
an dieser Biographie ist besonders die Tatsache
der zeitlichen Komponente, in der das Foto
entstand sehr faszinierend. Neben der achtstündigen Belichtungszeit vermutete man noch
weitere Stunden an Zeit für die Auswaschung
und Fixierung des Fotos. Grob gesagt, musste
man für ein Foto damals wohl mit einem Tag
Bearbeitungs- und Entwicklungszeit rechnen. Wer
hätte heutzutage schon die Geduld und Muße für
so einen Prozess?!
Die bis heute andauernde digitale Entwicklung
der Fotografie und die damit zusammenhängende
steigende Anzahl der täglich über soziale
Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter
verbreiteten Fotos hat eine bisher nie dagewesene
Dynamik erreicht, die vermutlich in der breiten
Masse nicht so schnell an Kraft verlieren wird.

Um ein Beispiel zu nennen: schon in 2014 wurden alleine
auf Facebook 60 Millionen Bilder pro Tag hochgeladen.
Tendenz steigend!
Aber gerade aus diesem Grund, sind Momente einer
analogen Ausstellung umso wichtiger für uns Menschen,
die nicht für diesen „Internet Tornado“ geschaffen sind.
Liebe Besucher! Lassen sie sich Zeit und genießen Sie
jede einzelne Sekunde in dieser Ausstellung. Nehmen
Sie sich die Zeit für DEN Moment, der vielleicht gleich auf
Sie wartet. Lassen sie sich inspirieren von der Schönheit
des Augenblicks und der Stille eines Bildes, die so viel zu
sagen hat.
Alle Künstler haben es ausnahmslos bei
diesen
Kunstwerken ebenso getan! Denn wenn uns Joseph
Nicéphore Nièpce etwas gelehrt hat, dann ist es der
Umstand, die Zeit als solches als ein hochwertiges
Geschenk anzusehen. Daher scrollen wir auch nicht durch
unsere Bilder, sondern verweilen im Augenblick vor ihnen.
Sowohl vor, während, als auch nach der Entstehung des
Bildes.
Ihre #141analog Fotografinnen und Fotografen

Daniela Benzin, Jahrgang 1984 und
Mittelfranken geboren, sagt über sich selbst:

in

„In meinen Bildern steckt ganz viel Daniela und wer
diese mit offenen Augen betrachtet, der kann mich
lesen, wie ein offenes Buch. Meine Aufnahmen
spiegeln Emotionen wider, denn darauf liegt mein
Fokus. Mir geht es nicht um Schönheit, denn
wer definiert schön? Ich lege keinen Wert auf
Retusche, denn jede noch so kleine Falte macht
Dich aus. Ich will echte, authentische und ehrliche
Gefühle transportieren, denn der Mensch an sich
ist mir wichtig.“

Daniela Benzin

Seit 2016 fotografiert Daniela ausschließlich
analog und vorzugsweise in Schwarz-weiß. Ihre
Stärken liegen im Aktbereich, der oft schlicht und
minimalistisch daherkommt.
Weitere Informationen über Daniela und Ihren
analogen Werdegang kann man hier verfolgen:
www.dbenzin.com

Christian Dirks ist 28 Jahre alt und lebt seit 5
Jahren in Berlin. Mit Fotografie beschäftigte
er sich das erste Mal ernsthaft im Alter von 17
Jahren. Schnell wurde ihm klar, dass Menschen
ein fester Teil seines fotografischen Schaffens
sein würden. Nach langer Beschäftigung mit der
Portraitfotografie, die er auch weiterhin betreibt,
wurde sein Interesse für die Tanzfotografie
geweckt.
In dieser Ausstellung zeigt er drei Serien aus
seiner Auseinandersetzung mit tänzerischem
Ausdruck:

Christian Dirks

Berit Froysland spürt in sanften Kurven dem
Wachstum und der Bewegung der Pflanzenwelt
nach.
Victoire Douwes setzt flachem, statischem Stahl
Dynamik und Feingefühl entgegen.
Sandra Ohlsson scheint die Energie des
Sonnenuntergangs aufzusaugen und darin
Antrieb für ihre explosiven Gesten zu finden.
Weitere Bilder von Christian Dirks gibt es auf:
www.christiandirksfoto.de

Dominik Dürkes

Dominik Dürkes wurde 1995 in Worms geboren
und verbrachte seine Kindheit in Hamm am
Rhein, bis er dann in seiner Jugend nach Hessen
in Frankfurts Nähe zog. 2015 begann er digital
zu fotografieren, ein Jahr später, durch eine
Begegnung mit seinem früherem Nachbarn Max
Kuckelkorn, begann er analog zu fotografieren und
besorgte sich eine Praktica BX20 und dazu ein
Schwarz/Weiß-Starter-Set zur Filmentwicklung.
Dominik ist sehr von dem Handwerk fasziniert,
welches hinter der analogen Fotografie steckt.
Als Fotografie-Neuling musste er viel lernen und
das meiste davon lernte er mit der analogen
Fotografie. Er findet es spannend neue Sachen
zu probieren und dann auf die Gewissheit warten
zu müssen, ob er erfolgreich war. So muss er
sich umso mehr auf den Moment konzentrieren.
Immer wieder ist er begeistert, wenn er ein Negativ
aus der Entwicklerdose holt und schon beim
Aufhängen sieht, dass sein Experiment erfolgreich
war. Seine ersten „WOW“ Momente hatte er auf
der Groß Glockner Hochalpen Panoramastraße.
Die Landschaft dort hat ihn schwer beeindruckt
und er gab sich größte Mühe diese Faszination
der dramatischen Landschaftskulissen, trotz
Touristenandrang, festzuhalten.
www.instagram.com/ddom_photography

Jascha Eidam ist Fotografen-Geselle (ja uns
gibt es noch, ja das kann man lernen) der einige
Jahre Erfahrung in der Tier-, Produkt-, und
Menschenfotografie sammelte, bevor er nach
Berlin zog und brotloser Portraitkünstler wurde.
Seine Interessen sind vor allem individuelle
Ästhetik und Anatomie des Menschen und des
menschlichen Gesichts. Er bemüht sich um
eine möglichst authentische Darstellung seiner
Modelle.
Er arbeitet vornehmlich mit analogen Mittel- und
Großformatkameras und erstellt Abzüge in seiner
eigenen Dunkelkammer.

Jascha Eidam

www.jascha-photographer.com

Anna Försterling

Anna Försterling wurde 1995 in Frankenberg/
Sachsen geboren und wuchs nah der
Landeshauptstadt Dresden auf. Von 2014 – 2017
absolvierte sie eine klassische Ausbildung zur
Fotografin, in der sie sich auf die Portraitfotografie
spezialisierte und die analoge Fotografie für sich
entdeckte. Seitdem ist das Fotografieren auf Film
ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit:
„Für die Portraitfotografie hat die analoge
Arbeitsweise mit Film mehrere positive Aspekte.
Zum Einen konzentriert man sich komplett auf
den Menschen vor der Kamera und auf das Bild
im Kopf, welches man umsetzen möchte. Zum
Anderen bringt das Arbeiten ohne ständigen
Blick auf das Display einer Digitalkamera
eine ungemeine Ruhe in den Raum. All diese
Eigenschaften meine ich im späteren Bild auch
erkennen zu können. Die Vertrautheit, das Gefühl,
die Stimmung des Moments.“
In dieser Ausstellung zeigt Anna Försterling eine
Serie sinnlicher Portrait- und Aktfotografien.
www.annafoersterling.com

Alexander Gogoll

Alexander Gogoll ist Wirtschaftsingenieur
und
Service-Designer
in
Erlangen.
Er
fotografiert schon sehr lange, hat aber die
Fotografie bewußt nicht zum Beruf gemacht.
„Für mich ist die Fotografie eine große
Leidenschaft. Meine Schwerpunkte sind die
Reportage- und vor allem die Porträtfotografie.
Reportage, weil sie mit neuen Erfahrungen und
Erlebnissen verbunden ist. Porträt, weil nichts so
interessant und spannend ist wie die Begegnung
mit Menschen. Nach einem Abstecher in die
digitale Fotografie arbeite ich nun wieder verstärkt
analog. Seit einiger Zeit fotografiere ich auch
im Großformat, weil mich die anspruchsvolle
Kameratechnik begeistert und weil ich mich auf
den langsamen, konzentrierten Prozess einlassen
will.“
www.alexandergogoll.com

Daniel Krueger wurde 1986 in Berlin
geboren, wo er heute noch lebt und arbeitet.

Dainel Krueger

Seit 2012 setzt er sich in seiner Freizeit
autodidaktisch
mit
der
Fotografie
auseinander. Mithilfe seiner ersten digitalen
Spiegelreflexkamera führte sein Weg über
Fotos von Landschaften und urbanen Szenen
relativ schnell zur Porträtfotografie. Ab 2016 fiel
der Fokus auf die analoge Fotografie, welcher
er sich bis heute intensiv widmet. Der analoge
Prozess der Bildentstehung spielt für seine
fotografische Arbeit eine sehr große Rolle.
Der Großteil seiner Fotos entsteht mittlerweile
ausschließlich
auf
Schwarz-Weiß-Film.
Er selbst beschreibt seine Fotografie als
authentisch, ehrlich, ruhig und emotional.
Er zeigt die Menschen unverstellt, genau
so, wie sie sind und wie er sie sieht.
In dieser Ausstellung zeigt Daniel Krueger eine
kleine Auswahl zeitloser Momente, welche
innerhalb der letzten zwei Jahre entstanden sind.
Des Weiteren stellt er mit ausgewählten Werken
sein fortlaufendes Projekt „Schwarz-Weiß“ vor.
www.dkrueger.de

Max Kuckelkorn

Max Kuckelkorn wurde am 1. August 1989 in
Worms geboren. Seine Kindheit und Jugend
verbrachte er im schönen Hamm am Rhein, östlich
von Worms. Wohnhaft ist er zurzeit in Worms.
Seine Leidenschaft für Fotografie entwickelte er
2013. Seine erste analoge Kamera, eine Praktica
Super Tl 1000, bekam er 2014 von seinem Opa
geschenkt.
Max fühlt sich schon immer eher der Vergangenheit
hingezogen, das sich darin widerspiegelt, dass er
schon immer gerne alte Musik hört. Hier liegt auch
der Berührungspunkt zur Fotografie, denn die
Fotografie lebt vom Moment, welcher innerhalb
einer Sekunde schon zur Vergangenheit gehört.
Mit Bildern halten wir Menschen, Situationen
und Emotionen aus der Vergangenheit fest. Die
Fotografie ist es, die uns den Moment bildlich
liefert und mit ihr können wir für einen kurzen
Augenblick der Gegenwart entfliehen und in der
Vergangenheit schwelgen.
„Für mich besteht eine Art Faszination darin, mit
den eigenen Händen, nur mit Hilfe der Gesetze
der Naturwissenschaften Momente einzufangen,
denn auch die Fotografie steht in einer Art
Liebesbeziehung zur Natur und zum Leben“.
Kurzum, für Max ist die Fotografie ein absoluter
Ausgleich zum Hier und Jetzt und eine
Leidenschaft, die er nicht mehr missen möchte.
Mit ihr wird der Moment für immer.
www.instagram.com/max_kuckelkorn_photography

Patrick Leube hat für sich die Porträtfotografie
entdeckt. Es brauchte sein Zeit, bis er erkannte,
was ihn dabei glücklich macht: Die direkte
Auseinandersetzung und Kommunikation mit den
Menschen vor seiner Kamera! Patrick Leube legt
Wert auf ehrliche Bilder und auf Authentizität. Er
verzichtet dabei auf künstliche Überhöhung und
Idealisierung per Bildbearbeitung.
Seine Arbeitsweise ist persönlich, respektvoll und
wertschätzend mit dem Ziel, die Persönlichkeit
festzuhalten, ohne sie zu entblößen! Seine Bilder
sind durchzogen von feinfühliger Melancholie.

Patrick Leube

www.strkng.com/de/fotograf/Patrick+Leube

Benjamin ist 32 Jahre alt und kam im Januar
2015 durch ein „Experiment“ von der digitalen
zur analogen Fotografie. Schnell wurde ihm klar,
dass es das ist was er will und die Digitalkamera
verstaubte immer mehr im Regal bis sie gänzlich
abgeschafft wurde.

Benjamin Sieber

Seine Schwerpunkte liegen in der Portrait-,
Architektur- und Landschaftsfotografie aber
auch immer neue Ideen und Versuche in andere
Richtungen erweitern sein Portfolio. Meist arbeitet
er mit Schwarzweißfilm, der im eigenen Labor
entwickelt und in der Dunkelkammer auf Papier
gebracht wird.
„Es ist der gesamte Prozess der mich fasziniert und natürlich auch die tiefere Auseinandersetzung
mit dem Motiv oder der Person vor der Kamera.
Gerade bei den größeren Formaten läuft die
Fotografie langsamer und fokussierter ab - bei
Portraits mit wesentlich mehr Kommunikation
und Ruhe aber auch Konzentration - Ich bin der
Meinung, das sieht man am fertigen Bild“
www.sieberphotoart.de

Ivan Slunjski lebt und arbeitet in Frankfurt am Main
und ist Mitglied des Street Fotografie Kollektivs
„Collateral Eyes“.
„In diesem Bereich der Fotografie geht es um
das ästhetische Dokumentieren von Menschen
in ungestellten Momenten im öffentlichen
Raum. Der künstlerische Anspruch liegt in der
Ästhetik, also meiner eigenen Wahrnehmung von
Schönheit, sowie in dem natürlichen Moment der
Dokumentation. Ich versuche das Alltägliche so
festzuhalten, wie man es normalerweise in der
Hektik einer Großstadt nicht wahrnimmt.

Ivan Slunjski

Meine Bilder in dieser Ausstellung beschäftigen
sich mit der Frage: „Machen Großstädte einsam?“
Ich habe das Gefühl, dass Stadtmenschen,
obwohl sie unter Millionen nicht alleine sind, doch
zunehmend vereinsamen.
Aber ich beobachte nur und versuche mir kein
Urteil zu bilden. Gerade weil mein Blick auf diese
Menschen nur ein winziger Moment in ihrem
Leben ist, bleibe ich Ihnen die Antwort auf diese
Frage schuldig.
Machen Großstädte einsam? Was denken Sie?“
www.FilmPixel.de / www.collateraleyes.com
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