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Vorwort 

Das Schöne und Besondere wird von den meisten Menschen 
oft und gerne bewußt in Bildern festgehalten. Doch wie schaut 
es mit dem Allgegenwärtigen aus, das uns ständig umgibt und 
begleitet? Es scheint so viel schwieriger zu sein hier gute Bilder 
zu fi nden, die aussagekräftig sind und Interesse wecken.
Im Wintersemester 2020/21 durften sich die Studierenden 
mit dem Thema „Profanes – Ein Perspektivenwechsel“ aus-
einandersetzen. Das Profane wurde von ihnen dabei als das 
Alltägliche, Banale und Belanglose defi niert.
Die Bandbreite der eingefangenen Sujets ist groß: der Wald 
hinterm Haus, Transportmittel, ein Hocker, Rückseiten 
von Gebäuden, das Licht an sich, der menschliche Körper, 
Werkzeuge und die Familie – fast alles konnte zum Fotomo-
tiv werden. Im ersten Corona-Jahr war es nicht verwunderlich, 
dass sich gleich drei Studierende für Schutzmasken als Motiv 
entschieden haben.
Am Ende stehen spannende fotografi sche Standpunkte und 
bei vielen Seminarteilnehmern das Resümee, gelernt zu ha-
ben, dass es sich lohnt die alltägliche Umgebung genauer 
zu betrachten. Denn ein Perspektivenwechsel schaff t immer 
neue Ansichten von scheinbar Bekanntem. Und der Eindruck, 
den der neue Blickwinkel uns eröff net, kann überraschend 
und erkenntnisreich sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Neugier beim An-
schauen der Fotoarbeiten!

Katrin Heyer
Lehrbeauftragte für künstlerische Fotografi e

Katrin Heyer
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UNTERWEGS ZUR
coronazeit  

Die Corona-Epidemie hat die Stadt im Griff . Weil Fitness-
studios und und Sportvereine geschlossen sind und niemand 
sich auf Dauer in den eigenen vier Wänden aufhalten kann 
und will, nutzen sehr viel mehr Menschen die öff entlichen 
Parks und Freianlagen. Insbesondere jüngere Menschen und 
Familien schätzen den Wert urbaner Grünfl ächen und Anla-
gen jetzt mehr. Im Vordergrund ihres Parkbesuchs stehen oft 
Erholung und Entspannung durch Spaziergänge. Aber auch 
die sportlichen Aktivitäten in naturnaher Umgebung haben 
zugenommen.
In meiner Fotoserie lenke ich mein Augenmerk nicht auf die 
Sportler oder Spaziergänger, sondern auf die unterschiedli-
chen Transportmittel, die sie dabei nutzen. Vom Kinderwagen 
über das Fahrrad  bis hin zum Rollschuh.
Gefunden habe ich meine Motive auf meinen eigenen Spa-    
ziertouren über die Nebenstrecken zwischen Dörfern oder in 
öff entlichen Freianlagen.

Beyza Tug

01.
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Licht & Schatten 

Die Fotoserie „Licht & Schatten“ zeigt kontrastreiche 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen von alltäglichen und zum Teil un-
scheinbaren Objekten und Bauten. Dabei sind abstrakte Foto-
grafi en entstanden, welche außergewöhnliche Schatten und 
Refl exionen zum Vorschein bringen, die man normalerweise 
nicht oder kaum bemerkt. Häufi g läßt sich auch nicht genau 
zuordnen um welche Objekte oder Bauten es sich handelt. Mit 
Hilfe eines Perspektivenwechsels und der Abstraktion möchte 
ich den Betrachter dazu anregen selbst im Alltag genauer hin-
zusehen, den Blickwinkel zu wechseln und so die Vielfalt des 
Schattens zu entdecken und außergewöhnliche Dinge im All- 
tag wahrzunehmen.

Besonders gut hat mir an diesem Projekt gefallen, dass man 
seine Umgebung aufmerksam betrachtet und viele Dinge 
wahrgenommen hat, welche einem vorher entgangen sind. 
Der Wechsel des Blickwinkels ermöglicht es den Alltag, also 
das Bekannte, neu zu erleben und so die Schönheit im Un-
scheinbaren zu erkennen. Den Alltag mal etwas zu entschleu- 
nigen und sich auch für die kleineren, scheinbar unwichtigen 
Aspekte des Lebens Zeit zu nehmen lohnt sich in meinen      
Augen. Weshalb ich den Rezipienten auf diese Reise mitneh-
men möchte, in der Hoff nung, dass man trotz unserer schnell-
lebigen Welt anfängt auch auf scheinbar belanglose Dinge zu 
achten, welche sich als sehr spannend erweisen können.

Carina Schaake

02.
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The Cycle
Danah Alrahmoun

Spiegelungen und Refl exionen machen mich immer neugier-
ig. Ich wollte in meinem Projekt zwei interessante Szenen 
bzw. Raumeindrücke miteinander verbinden. Nun kann man 
das in allen Bereichen der Fotografi e machen: Portrait, Street 
Photography, Landschaftsfotografi e, Foodfotografi e usw. Ich 
entschied mich für die Landschaftsfotografi e und fotografi erte 
meist Bäume und pfl anzliche Strukturen. Mir geht es um die 
Schönheit des refl ektierten Lichts. Es ist wie ein Universum, 
mit vielen Möglichkeiten im Kontrast von Strukturen, Farben, 
Stimmungen und Beleuchtungen. Ich habe einen Spiegel an 
für mich interessanten Orten sorgfältig auf dem Boden posi-
tioniert und konnte somit das Unten und das Oben in einem 
Bild erfassen. Der Spiegel sollte eine organische Form haben, 
weil meine Motive der Natur entspringen und die runde Form 
sich gut in die Umgebung einfügt.
In der Bildwirkung wird der runde Spiegel zu einer Art kleinem 
Planeten – ein Universum im Universum – für Pfl anzen, Wol-
ken oder klaren Himmel. Ein Zusammenspiel von Boden und
Himmel, von Verfall und Erneuerung sowie von Illusion              
und Realität.

03.
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WALD
Eva Birgelen

Ein Drittel der Fläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Er 
dient uns als Rohstoffl  ieferant, Klimaregulator, Lärmschutz, 
Lebensraum für Flora und Fauna sowie Erholungsort der Men-
schen. Doch kaum einer nimmt sich heute noch die Zeit seine 
Umgebung genauer zu betrachten. Wir laufen, fahren oder 
spazieren durch sie hindurch, ohne die Qualitäten, Vielfalt und 
Besonderheiten wahrzunehmen. Der Wald ist grundsätzlich 
auch ein wichtiger Teil in meinem Alltag. Ich bewege mich stän-
dig durch ihn hindurch, ob mit dem Fahrrad, zum Spazieren 
gehen oder Joggen. Doch genau wie vielen anderen Menschen 
auch, sind mir die vielen kleinen Details, die er zu bieten hat, 
nie aufgefallen. Dabei sind es nicht immer die spektakulärsten 
Aussichten, die höchsten Berge oder die am weitesten ent-
fernten Orte, die wir dafür besuchen müssen. Meist liegen Be-
sonderheiten in den Kleinigkeiten, die wir erst beim genauen 
Betrachten unserer Umgebung wahrnehmen. So ist ein Blatt 
vielleicht grundsätzlich nichts Auff allendes, doch beim ent-
sprechenden Licht, einer neuen Perspektive und genügend 
Zeit lassen sich auch hier interessante Momente aufnehmen. 
Um diese Fotografi en aufzunehmen habe ich einige Spa-         
ziergänge in den umliegenden Wäldern unternommen. Und 
obwohl ich mich recht viel in diesen aufhalte, sind mir durch 
das Fotografi eren viele Besonderheiten aufgefallen. Man be-
trachtet Einzelheiten genauer, begibt sich in ungewohnte Per-
spektiven und entdeckt bekannte Orte ganz neu.

04.
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Rückseiten

Sie existieren auf der „anderen“ Seite, sind unbemerkt, viel-
leicht ungewollt. Ihre Eigenschaften – Nüchternheit, Reduk-
tion, Verwahrlosung oder Zerfall, Funktionalismus, Minimalis-
mus... Meistens schreien sie nicht, verkaufen nichts, verdecken 
nichts, behaupten nichts. Vor allem aber ruhen sie in sich selbst. 
Die folgenden Bilder sind eine Art zu sehen. Den Orten ihre 
Vorderseiten nicht abzukaufen, das dahinter suchen wollen. 
Lange Spaziergänge hinter die Mauern, um etwas herum, 
in die Hinterhöfe hinein, fördern sie zu Tage. Solche Rück-
ansichts-Orte faszinieren und inspirieren mich, weil sie über-
raschen – die Vorderseiten hat man schon oft gesehen. Und 
so wurden sie unter der Seminarüberschrift Perspektiven-
wechsel zu meinem Semesterthema. Ich ging immer wieder 
stundenlang durch die Stadt und umliegenden Vorstädte – am 
liebsten bei „schlechtem“ Wetter – meist mit meiner 28 mm 
Festbrennweite in der Tasche und fotografi erte.
In der Nachbearbeitung versuchte ich die – im positiven Sinne 
– oft melancholische Atmosphäre in der Farbgebung gut her-
auszuarbeiten und stürzende Linien zu entfernen. Ich wollte 
ihnen die Behandlung zukommen lassen, die ein Architektur-
fotograf den funkelnden „Vorderseiten“ entgegen bringt.

Jascha Lenz
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der Hocker
Johannes Martin 

Das Referat über den Fotografen Horst Wackerbarth hat mich 
inspiriert, meine Fotografi eserie zum Thema Profanes zu ge-
stalten. Ich fragte mich, wie man ein Projekt, wie “Das Rote 
Sofa”, aus aktueller Sicht, vor dem Hintergrund der Pandemie 
betrachten würde. Und es schien mir unmöglich, so etwas 
zu machen. Jeder wollte mit anderen Kontakt haben, besser 
war es jedoch, diesen zu vermeiden. Der Wille war da, aber 
der Weg war versperrt. Um das zu verbildlichen, sollte kein 
Sofa, auf dem man zusammensitzen kann, inszeniert werden. 
Ich habe einen unbequemen Hocker gewählt, da dieser 
weder zum Sitzen einlädt, noch mehreren Menschen Platz 
bietet. Dann bin ich samt Hocker zum Steinbrücker Teich 
gefahren, einem beliebten Naherholungsort. Die menschen-
leere Kulisse, unterstützt von der kargen Winterlandschaft, 
ermöglichte eindrückliche Fotografi en. Dabei inszenierte ich 
den Hocker möglichst an Stellen, an dem das Platznehmen 
schwierig oder gar unmöglich war. So wurde die Einsam-
keit verdeutlicht. Dass der Hocker aber dennoch letztlich auf 
jedem Bild zugänglich war, betont darüber hinaus die Möglich-
keit, in der Pandemie in Kontakt zu treten. Was eben oftmals 
schwierig ist, genauso schwierig, wie den Hocker zu erreichen. 
Das Profane im außergewöhnlichen Kontext verdeutlicht, 
wie etwas Alltägliches plötzlich nicht mehr profan sein kann. 
Dadurch wird der Hocker als Metapher für soziale Kontakte 
zum aktuellen profanen Gegenstand.

06.
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hauptsache 
profan

Karen Schrader

„Profan“ im Sinne von alltäglich oder gewöhnlich bildet 
die Grundlage für mein Konzept des Fotografi eseminars. 
Tagtäglich begegnen wir Dingen, die wir gar nicht mehr 
wahrnehmen, da sie so gewöhnlich in unserem Leben sind. 
Hierbei war es meine Intension Dinge zu fi nden, welche 
auf dem ersten Blick belanglos erscheinen und so zu insze-
nie- ren, dass sie in den Vordergrund rücken. Dabei habe ich 
eine Vielzahl an Gegenständen ausprobiert und diese im-
mer versucht mit dem menschlichen Körper zu kombinieren. 
Anfangs habe ich mit transparenten Ebenen und Spiege-      
lungen gearbeitet, jedoch im Laufe der Projektentwicklung die 
Kulisse immer mehr reduziert, um mehr Klarheit in die Foto-
grafi en  zu bringen. Durch den schwarzen Hintergrund und 
die schwarze Kleidung wird eine reduzierte Kulisse geschaff -
en. Haut und Farbe treten dafür umso mehr in den Vorder-
grund. Entsprechend entfaltet sich die Protagonistenrolle der 
All- tagsgegenstände durch eine minimalistische Umgebung. 
Die Kernaufgabe war es hierbei eine gute Komposition zwi-
schen Körper, schwarzem Hintergrund und Gegenstand zu 
schaff en. Insbesondere das Selbstportrait mit Fernauslö-     
ser war sehr herausfordernd: Es galt gleichzeitig die eigenen 
Körperteile und den Gegenstand richtig für das Bild zu posi-
tionieren aber auch auf den perfekten Licht- und Schattenfall 
zu achten. Durch die Kombination zwischen Plastik, Frucht 
oder Blüte mit Haut und Körperskulptur wird eine interessante 
Komposition geschaff en, die den Betrachter in den Bann zie-
hen soll und den Blick durch die Fotografi e lenkt. Im ersten 
Moment kann die Fotografi e irritierend wirken, doch genau 
das ist das spannungsvolle dieser Arbeit.

07.
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masked 
Nicolas Sebastian

Die Alltagsmaske begleitet uns, zur Zeit, durch unseren All- 
tag. Ich fi nde es sehr interessant, wie alle Menschen individu-
elle Masken tragen und damit auch etwas von sich selbst zum 
Ausdruck bringen. In der Fotoreihe zeige ich 15 Menschen mit 
unterschiedlichen Masken und wie sie auf einen damit wirken. 
Die Gegenüberstellung eines Bildes mit und eines ohne Maske 
off enbart, welche Veränderung eine Maske bewirkt.
In Bezug auf das Semesterthema, das Profane, sehe ich 
das Thema sehr treff end. Profanes wird auch als Alltäglich-
es verstanden. Die Alltagsmaske trägt es schon im Namen. 
Zurzeit ist die Maske vollkommen alltäglich. Ich dokumentiere 
Alltägliches, Profanes.
Der schwarze Hintergrund lässt die Bilder untereinander ein-
heitlicher wirken und der Fokus wird auf die Personen selbst 
gerichtet. Der Einsatz eines Blitzes machte mich unabhängig 
von Lichtverhältnissen. Lediglich das Wetter schränkte mich in 
sofern ein, dass es nicht regnen durfte, da aufgrund der Pan-
demie die Shootings im Freien durchgeführt werden mussten. 
Fotografi ert habe ich Nachbarn, Familienmitglieder und 
Freunde. 
Die Portraits mit Maske sind frontal aufgenommen. So sind 
diese Bilder leicht miteinander zu vergleichen und der Fokus
liegt mehr auf der Maske als auf der Person.  Bei dem Bild 
ohne Maske stand es den Personen frei, wie sie sich gerne 
präsentieren möchten. Hier unterscheiden sich die einzelnen 
Fotografi en, die Maske verdeckt nichts mehr und die Person 
steht im Fokus. Somit stelle ich den Kontrast, den die Maske 
schaff t, in den Vordergrund.

08.





F
O

T
O

A
R

B
E

IT
E

N
 W

S
 2

0
/

2
1

körper- 
wahrheiten

Der menschliche Körper ist verschieden und facettenreich. Er
wandelt sich, ist mal glatt, mal dellig, mal behaart, mal gealtert,
mal jung...
All diese verschiedenen Eindrücke des menschlichen Körpers
einzufangen hat mich sehr fasziniert. Gleichzeitig hat es mei-
nen Blick geöff net. Was im ersten Moment vielleicht “nicht 
schön” wirkt, wird mit der richtigen Perspektive interessant 
und ansprechend. Der Körper, so wie er ist, unverstellt und 
echt, ist für mich die Wahrheit des Körpers und diese daraus
resultierende Schönheit wird hier dargestellt. Denn das Pro-
fanste und Alltäglichste mit dem wir uns befassen, ist letztend-
lich unser Körper und wir sollten beginnen ihn so zu sehen wie 
er ist - ECHT.

Olivia Wahler
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werkzeug

Meine Fotoserie zum Thema „Profanes“ dreht sich um Werkzeu-
ge. Zuerst versuchte ich Werkzeuge in ihrer „natürlichen 
Lebensumgebung“ zu dokumentieren. Jedoch wollte ich, 
dass sowohl ihre Form, die Gebrauchsspuren und auch die 
Materialität mehr hervorstechen. Deshalb bin ich in den 
Bereich der Stilllife Fotografi e gewechselt. Nach einigen 
Licht- und Schattenstudien mit unterschiedlicher Lampen 
im zu Hause improvisierten Fotostudio konnte es dann 
losgehen.
Ich entschied mich für ein hartes und intensives Licht von 
der einen Seite und ein durch eine Softbox weicheres 
Licht von der anderen Seite. Zusätzlich wurde bei dunk-
leren Gegenständen ein punktuelles Gegenlicht benötigt, 
welches die Materialität noch einmal besser betonte. Ich 
wählte einen schwarzen Hintergrund und die Schwarz-Weiß-
Fotografi e für die Umsetzung, um die Kontraste und die 
Materialität der Objekte möglichst eindrücklich hervorzuhe-
ben. Die Werkzeuge hing ich an Nylonfäden auf, die später 
retuschiert wurden. Diese Art der Befestigung forderte viel 
Geduld beim Fotografi eren, denn die Werkzeuge mußten
erst „auspendeln“ und schließlich möglichst im perfekten Win-
kel zu Licht und Schatten stehen bleiben, um das richtige Foto 
zu bekommen. Im Verlauf des Semesters habe ich den Be-
reich Werkzeuge, von dem klassischem Handwerks-Werkzeug 
auf Küchenwerkzeuge und Accessoires erweitert und neben 
den Gesamtaufnahmen auch besondere Details der Objekte 
herausgearbeitet.

Patrick Bierbaum

10.
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Foodtopia 

Zuerst verfolgte ich das Ziel, persische Gerichte samt ihr-
er Mystik zu fotografi eren. Bei meinen ersten Versuchen 
gelangen mir kaum ästhetische Bilder, die den guten Ge-
schmack der Gerichte transportiert hätten. Das lag hauptsäch-
lich daran, dass die Gerichte immer aus vielen Bestandteilen 
gemischt gekocht wurden und man die einzelnen Bestandteile 
auf einem Teller nicht mehr erkennen konnte, was mir aber 
wichtig war. 
Dann begann ich die orientalischen Gerichte in Ihren Ein-
zelteilen und nicht mehr auf einem Teller angerichtet, sondern 
abstrakt auf einer schwarzen Glasplatte zu fotografi eren. Es 
war eher Zufall, dass ich dabei die Refl exion als wesentlichen 
Bildbestandteil entdeckte. Hinzu kam die Faszination der Sym-
metrie dieser Art von Aufnahmen. Beides zusammen führte 
meine Food-Fotografi e zu einer relativ starken Form der Ab-
straktion, die ich dann durch das Drehen der Bilder noch ver-
stärkte. 
Jetzt stand nicht mehr das Gericht im Vordergrund sondern 
eher eine abstrakte Komposition, in der man höchstens auf 
den zweiten Blick Lebensmittel erkennt. Mit dieser Ästhetik 
experimentierte ich dann nicht nur mit den Bestandteilen 
von persischen Gerichten, sondern auch mit anderen Lebens-
mitteln weiter. Schließlich entstanden so 12 Kompositionen, 
die ich mir gut als großformatige Bilder in einer Ausstellung 
vorstellen kann. Der Betrachter soll seiner Fantasie freien Lauf 
lassen können. Vielleicht sieht er zuerst ein interessantes,
farbenfrohes Objekt, dann einen Roboter oder eine Fantasie-
fi gur. Doch erst bei genauerer Betrachtung wird er die Lebens-
mittel erkennen.

Reeva Al-Asaadi

11.
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pande me
Etwas so beängstigendes und unbekanntes wurde so schnell 
zum alltägliche Begleiter. Die Corona Pandemie, die Alltags-
maske, die Emotionen die all das in uns auslöst. Probleme, 
Einschränkungen und Verluste begleiten uns seit einem Jahr 
durch unser Leben. Aber was macht das eigentlich mit uns? 
Welche Auswirkungen hat es auf unser Leben, unser tägliches 
miteinander, unsere Psyche? Diese Arbeit zeigt, dass wir nicht 
alleine sind mit unseren Emotionen und das die Maske als Teil 
unseres momentanen Lebens nicht nur beängstigend oder 
verärgernd sein kann, sondern auch lustig, verbindend oder 
sogar komplett zweckentfremdet. Jeder Mensch geht anders 
mit der Pandemie um und jeder versucht für sich selbst das 
beste daraus zu machen. Darum geht es auch im Titel dieses 
Buches, Pande Me, ein Wortspiel bei dem klar werden soll, 
dass die Pandemie zwar ein globales Problem darstellt, den-
noch der einzelne Mensch nicht vergessen werden soll. Die 
einen möchten sich hinter der Maske verstecken, während die 
anderen sie sich wie eine Mütze über den Kopf ziehen. Für 
manche ist es ein verbindender Akt sich die Maske gegenseitig 
aufzusetzen und manche würden sie am liebsten verschwin-
den lassen. Jeder ist individuell und jeder wird gesehen. Der 
starke Kontrast zwischen dem schwarzen Hintergrund und der
hell erleuchteten Person kommt vor allem durch die helle Klei-
dung deutlich zum Vorschein. Der Kontrast zwischen hell und 
dunkel steht zum einen für die dunkle Seite der Pandemie, in 
der sie uns in unserem Leben einschränkt und uns naheste-
hende Menschen nimmt. Zum anderen für die gute Seite, 
auf der sich die Erde seit langem mal wieder, von den klima-
schädlichen Emissionen, erholen kann.

Saskia Riede

12.
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winter 

Weiß und Schwarz, die Umkehr der Farben von Himmel und 
Erde. Die Zeichnung der Landschaft durch helle Furchen. Die 
Spuren des Menschen werden durch Schnee besonders insze-
niert. Diese melancholisch düstere Stimmung, wenn die Welt 
von Schnee bedeckt ist, halte ich in dieser Reihe fest. Ein pro-
fanes Wetterphänomen, was heute schon fast zur Seltenheit 
geworden ist. Wenn man nachmittags spazieren geht und im-
mer die gleichen Bäume, Schuppen und Felder sieht, verliert 
man irgendwann den Blick dafür. Es gibt wohl keine langweili-
gere Kulisse, ich zähle höchstens die Bäume beim Vorbei-
laufen. Dennoch habe ich mich entschieden genau diese Felder 
in meiner Heimat mal im Winter zu fotografi eren. So kommt 
das Besondere wieder zu Tage, die Stimmung ist fast düster, 
wenn der Schnee die Geräusche schluckt. Unterm Schnee fi n-
det man so manche Relikte des Menschen, halb verdeckt vom 
weißen Puder, wie eingestaubt auf einem Dachboden. Alles 
wirkt dramatischer. 
Ich habe angefangen mit den Kontrasten zu spielen, um 
diese Dramatik abzubilden. In manchen Bildern zeige ich die 
gesamte Landschaft und es geht um Atmosphäre und Trost-
losigkeit, während ich mich in anderen Bildern detaillierter an 
Objekte heranwage und sie für sich selbst stehen lasse.

Samira Cramm

13.
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eine maske- 
viele gesichter

Das Jahr 2020 hat den Alltag der Menschen verändert. Durch 
die Corona Pandemie sind Masken nun ein alltägliches 
Gebrauchsmittel. Es gibt sie in verschiedenen Farben, Formen 
und Größen. Es gibt Einwegmasken, waschbare Stoff masken 
oder effi  ziente FFP 2 Masken. Für manche Menschen zählen sie 
bereits als Modeobjekt, für andere sind sie nur ein Gebrauchs-
gegenstand. Gemeinsam haben sie, dass sie einen Teil der 
Mimik verstecken. Die Mundpartie bleibt verdeckt, so dass 
man nach anderen Indizien sucht, um einen Menschen zu 
deuten. Die Augenpartie rückt in den Vordergrund, um Stim-
mungen und Gemütszustände abzulesen. Auch Kleidung, 
Frisuren und andere Accessoires gewinnen an Bedeutsamkeit. 
Meine fotografi sche Arbeit zeigt die Vielfalt an Menschen und 
deren Persönlichkeit mit Maske zur Zeit der Corona Krise.

Theresa Kraft

15.
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winterleuchten

Als ich mit diesem Fotoseminar anfi ng, war es November 2020.
Zu dieser Zeit war Deutschland gerade in den Winter einge-
treten. Lang, kalt und ohne Sonnenlicht, das ist mein grund-
legender Eindruck vom deutschen Winter. Der Sonnenunter-
gang ist um vier oder fünf Uhr nachmittags und Sonnenaufgang 
um sieben oder acht Uhr morgens. Das düstere Wetter, das oft 
viele Tage dauert, macht die Menschen leblos und depressiv. 
Die Corona-Pandemie hat zur Einführung verschiedener Sperr-
maßnahmen geführt, so dass der Weihnachtsmarkt abges-
agt, Einzelhandelsgeschäfte geschlossen und in der Stadt eine 
Ausgangssperre verhängt wurde. In Verbindung mit dem düs-
teren Wetter und der kalten Temperaturen im Winter wird die 
Atmosphäre der Stadt immer trauriger. Angesichts der Tat-
sache, dass das Thema des Fotokurses „Profanes - Ein Pers-
pektivenwechsel“ ist, hoff e ich, dass Menschen, die sich meine 
Fotos ansehen, einen Hauch von Wärme spüren können. Das 
warme gelbe Licht ist das wichtigste Gestaltungsmittel in mei-
nen Bildern, um diese warme Atmosphäre zu transportieren. 
Um diese Beleuchtung einzufangen, fotografi erte ich meis-
tens zur blauen Stunde. Nach dem Sonnenuntergang, vor 
der Dämmerung, ist die Sonne verblasst und die Nacht noch 
nicht gekommen. Viele Dinge mögen tagsüber gewöhn-
lich erscheinen, aber abends werden sie durch das Licht
plötzlich lebendig. Die blaue Stunde ist naturgemäß 
kurz, deshalb musste ich fast jeden Abend losgehen, um 
meine Motive zu fi nden und zu fotografi eren. Dafür war 
ich hauptsächlich in Darmstadt und Frankfurt unterwegs.
Ich hoff e, dass meine leuchtenden Fotos den Menschen in 
dieser besonderen Zeit etwas Trost und Wärme geben können.

Yingjia Hu
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