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Eine Treppe als „Stairway to Heaven“
06.09.2012 | 17:46 Uhr

90 Gäste kamen zur Ausstellungseröffnung mit Fotos von Arnd Gansohr.

Foto: Timo Ziomkowski

38 Bilder von Arnd Gansohr zieren seit Dienstag das Foyer des St. Vinzenz Krankenhaus. Unter dem
Titel „quer.beet“ veröffentlich Gansohr erstmalig Fotografien, bei denen alltägliches durch Licht und
Perspektive in einen außergewöhnlichen Rahmen gerückt wird.
Gleich zu Beginn der Ausstellungseröffnung fand Bernhard Pfeiff, 2. Vorsitzender der Märkischen
Fotografen, nur lobende Worte für Gansohr: „Wir haben es hier mit einem Künstler in der Lichtführung zu
tun, der seine eigenen, unkonventionellen Wege geht.“ Die ausgestellten Fotos von Gansohr sind
optische Blickfänge, die durch ihre künstlerische Komposition zu überzeugen wissen.
Kühe sind trauter Zweisamkeit
Ob nun der morbide Charme einer rissigen Bruchbude wie der VDM-Ruine eingefangen wird, oder eine
simple Leiter zum Stairway to Heaven wird, Gansohr zeigt eindrucksvoll, dass die Fotografie in der
Moderne zur Kunstform geworden ist. So schafft er es, den simpelsten Motiven des Alltags ihre ganz
besondere Bildsprache mit suggestiver Kraft zu geben. Ob es nun zwei Kühe sind, die in trauter
Zweisamkeit grasen, ein gespiegelter Handschuh oder eine Fotografie von Wellblech oder
Wolkenkratzern, das Licht bekommt in all diesen Motiven eine besondere Bedeutung beigemessen.
Gansohr selbst sagt dazu: „Ich versuche nicht nur, Bilder abzulichten, sondern eine Stimmung
darzustellen. Eben alltägliches interpretieren, abstrahieren und eine eigene Bildsprache kreieren.“ Egal
ob lasziv zur Schau gestellter Oberschenkel oder strahlender Leuchtturm, jedes Bild bekommt bei
Gansohr seine ganz eigene Ästhetik. Dabei sei der Weg von der Idee zur Umsetzung nicht allzu lang,
verrät der Fotograf.
Das Interesse an der Ausstellungseröffnung war groß, die Resonanz für Arnd Gansohr überaus positiv.
Viele der etwa 80 Besucher verweilten lange Zeit vor den Bildern, um über die ausgewählten Motive zu
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sprechen und zu diskutieren. Dabei gab es viel Lob für den Fotografen.
Timo Ziomkowski
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