Venedig und die Bienen

Die beiden Fotografen Regine Richter und Peter Stetefeld haben
dieses Jahr wieder gemeinsam eine kleine, aber sehr
interessante Fotoausstellung zusammengestellt, die jetzt in
der Backstube Deliano in Wasserburg zu sehen ist. Zwei
Fotografen – zwei Themen: Venedig und die Bienen…

Regine Richter hat sich dem brennenden Thema der Bienenrettung
verschrieben. Als ehemalige Imkerin weiß sie, wovon
sie berichtet.
„Ein Bienenvolk mit seinen Strukturen und biologischen
Abläufen ist sehr faszinierend. Meinen wir Menschen, nur bei
uns gäbe es Regeln und festgelegte Abläufe, so belehrt uns das
Bienenvolk eines Besseren“, erzählt sie ganz begeistert. Sie
hat hineingesehen in die Bienenvölker und zeigt
interessante Fotos von der Königin, über die Eiablage bis hin
zur Brut und dem fertigen Honig, wie er kristallklar in den
Waben glitzert.
Beeindruckende Fotos von den Bienen, wie sie das kostbare Gold
ernten, ergänzen die Ausstellung. Erst nähern sie sich zaghaft
den Blüten und tauchen dann tief ein in die Blütenkelche.
Die fotografische Umsetzung dieses aktuellen Themas informiert
und beeindruckt zugleich.
Peter Stetefeld hat mit seinen Fotos den Zauber der
Lagunenstadt Venedig und seiner prachtvollen Vergangenheit

eingefangen. Faszinierend ist die ästhetische, malerische
Umsetzung seiner Ansichten von Venedig, die an die
Gemälde Canalettos aus dem 18. Jahrhundert erinnern. Den
feinsinnigen und emotionalen Blick des Künstlers auf das Motiv
zeigen auch die Fotos der Spiegelungen der Architektur im
Wasser: Spiegelungen, die durch die Verzerrungen der Wellen
ein faszinierendes Formen- und Farbenspiel erzeugen und dabei
oft alles Gegenständliche verlieren. Nur den Bruchteil einer
Sekunde andauernde, flüchtige Motive, die hier festgehalten
wurden und dem Betrachter von der Schönheit Venedigs erzählen.
Die Stadtansichten machen Lust auf eine Reise nach Venedig,
eine Reise in eine vergangene, manchmal unwirkliche und auch
etwas melancholische Welt.
Die Ausstellung ist bis 31. Juli jeweils montags bis freitags
von 6 bis 18 Uhr, samstags von 6.30 bis 18.00 Uhr und sonntags
von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

