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AUSSTELLUNG ERÖFFNET: VERTRAUTE DISTANZ
BIS ZUM 9.12. IM PINNEBERG-MUSEUM ZU SEHEN
Wer wird kommen? Monate der
Vorbereitung liegen hinter uns,
Nächte, in denen sich der Schlaf
nicht
einstellen
wollte,
Rahmungsprobleme, schwarze oder
weiße Passepartouts (?), immer
wieder Krümel und Staub auf dem

Wenn
die
Menschen
schon
kommen, um sich unscharfe Bilder
anzusehen, dann sollen sie auch
die besten sehen. Und: was ist
schon „gut“ oder „schön“.
Kurz: Sie sind gekommen, haben
den Abend des 12.10.18 - dieses
Datum schwebte in meinen
Gedanken vor mir her wie die
Laterne beim Umzug mit dem
in
Glas, das Gefühl, dass mir die Zeit Feuerwehr-Spielmannszug
davonläuft, Zweifel, ob die Auswahl meiner Kindheit – mit uns
der gezeigten Bilder die richtige ist. verbracht, haben viel diskutiert,

VERNISSAGE

interpretiert und in wunderbarer
Weise Anteil genommen an den
Bildern. Nachdem sich in den
Tagen danach der Stresshormonspiegel so nach und nach senkte
wurde mir deutlich, dass ich es mir
genauso gewünscht hatte. Und ich
spüre eine große Dankbarkeit und
habe das Gefühl: ich bin angekommen und will – zumindest
ein wenig – dort verweilen.
Bilder: siehe S.2 unten

KORREKTUR
Bisher habe ich alle meine Cameraobscura-Bilder mit Hilfe eines
stabilen Statives aufgenommen. Die
langen
Belichtungszeiten
von
mindestens 2 (Aufnahmen bei
hellem Tageslicht) bis zu 24
Sekunden („schlafende mayella“)
erfordern einfach ein Maximum an
Stabilität. Bei einem Spaziergang
durch
die
Hamburger
Speicherstadt ist jetzt dieses Bild aus
der Hand entstanden – und
irgendwie mag ich es. Ich muss
wohl eine meiner Standardaussagen, dass ein Camera obscura
Foto immer ein Tripod erfordert,
korrigieren.
„schnappschuss“ Belichtungszeit: 2s

FÜHRUNGEN
Die Führungen durch die
Ausstellung sind immer ein ganz
besonderes Highlight für mich.
Ich weiß, dass dazu vor allem die
Menschen kommen, die ein ganz
besonders großes Interesse an

den Bilder haben – und hin und ohne Voranmeldung in der
wieder knistert es ordentlich, Ausstellung vorbei (s.u.). Ich
wenn ich eine Formulierung freue mich auf Sie.
einmal wieder zu übertrieben
Liebe Grüße, Ihr Tim Rädisch
gewählt habe oder wenn ein
Besucher eine ganz andere TERMINE: 15.11.18
Meinung äußert als der Fotograf. Wenn Sie Lust und Zeit und 29.11.18 jeweils
um 17 Uhr
haben, dann kommen Sie doch

Hamburger Abendblatt, 10.10.18:

Dr. Torsten Bartels: eine sehr persönliche Einführung in die Camera
obscura Fotografie von Tim Rädisch

Museumsleiterin Ina Duggen-Below
begrüßt die Gäste der Vernissage. Sie
hat die Entwicklung der Ausstellung
kreativ begleitet und die Bilder nach
gemeinsamer Auswahl gehängt.
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