
Wir am Hörder Neumarkt 

E i n l a d u n g  
zur Teilnahme an einem  

Fotoworkshop 
 
Die Fotografie ist zu einer Kunst geworden, in der es um Wahrheit und Lüge in den Bildern geht. 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Kann sein, muss aber nicht. Es kann einen auch völlig 
irritieren. Keine Aussage erkennen und den Betrachter im Unklaren lassen. Keine Botschaft 
haben. Oder statt etwas zu dokumentieren dreist lügen. Mitunter jedoch ist es in der Lage, 
Menschen wachzurütteln. Sie mit etwas zu konfrontieren, das sie berührt, bewegt, nicht mehr 
loslässt. Die Fotokunst zeigt auch eine Wahrheit, die im Mainstream der Bilder verschleiert wird: 
Menschen, wie sie tatsächlich aussehen, mit Körpern, die keinem Schönheitsideal entsprechen 
und dem Jugendwahn trotzen, Landschaften, die womöglich harmonisch wirken, tatsächlich aber 
das Ergebnis menschlicher Eingriffe sind (z.B. Phönix See) , bei denen ganze Siedlungen 
verschwinden z.B. Braunkohle. (MICHAEL HIERHOLZER*) 
 
In einer Zeit, in der „alle“ lügen, wollen wir uns treffen und über die Überflutung, in der Welt der 
Bilder diskutieren, fotografieren, uns austauschen, anregen und zusammen eine Ausstellung 
vorbereiten. 
Die Themen sind frei und jeder kann sein Thema selbst bestimmen welches er erarbeiten möchte. 
Diese sollten sich jedoch frei im Rahmen von Dokumentation, Sozialem Umfeld/Kritik, 
Lebensbereiche in Stadt u. Land bewegen. In den von uns gemachten Fotos wollen wir unsere 
Gedanken dazu zum Ausdruck bringen. 
Fotografieren kann jeder mit dem was er hat. Es gibt hier keine Voraussetzungen! 
 
Zum Abschluss des Projektes werden wir die Bilder in einer Ausstellung im Haus Rode bei Wir 
am Hörder Neumarkt e.V. präsentieren. 
Wo wir uns auch 2-mal im Monat treffen können und wo wir unsere Aktivitäten planen, diskutieren 
und ausarbeiten können. 
 
Projektleitung: Ulrich Saydak 
Teilnehmer:  10- 12 
Alter:   Generationsübergreifend 
Termine:  ab Ende Januar 2020 an 16 Abenden  

(vs. 1. + 3. d, 2. + 4, Mittwoch d. Monats im Haus Rode*** 
Träger:  Wir am Hörder Neumarkt e.V.) 
 
Info und Kontakt unter: uL1@wir-am-hörder-neumarkt.de 
Anmeldung bitte:  ab sofort bis spätestens 10.Februar** 
 
 
* FOTOGRAFIE-TRIENNALE „RAY“ 
Körper, Landschaft, keine Selfies 
VON MICHAEL HIERHOLZER 
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/kultur/koerper-landschaft-keine-selfies... 
 
** Beginn ist aus terminlichen Gründen Anfang Februar 
*** wir noch bekannt gegeben 


