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Sieben Fotografen unterwegs in London: 

Fotoausstellung in der Hardthofgalerie  

Von Heiner Schultz  

Sieben Fotografen zeigen in der Hardthofgalerie ihre Arbeiten aus London. Spannendes 

Material fanden sie dabei abseits der bekannten Touristenpfade.  

 

Originelle Typen gibt es genug - Ansichten aus der Hardthofgalerie. Foto: Schultz 

GIESSEN - Bilder in der Hardthofgalerie - das ist eine lieb gewordene Tradition. Jetzt zeigen dort 

sieben Fotografen ihre Arbeiten aus der Hauptstadt des vom Brexit zerrissenen England. Davon spürt 

man in ihren Bildern zwar nichts, spannendes Material fanden die motivsuchenden Reisenden in 

London dennoch reichlich.  

Die Profis Dieter Wagner und Rolf Wegst machen schon seit Jahren Fotoreisen in die 

Millionenmetropole, auf die sie eine Handvoll motivierter Gleichgesinnter mitnehmen. Aber wieso 

eigentlich London? Für Wagner ganz einfach: "London ist nicht eins, es ist auf keinen Fall eine 

Einheit." Er fährt schon seit Jahren in die Stadt und kennt sich dort sehr gut aus. "Der historische 

Kern, die City of London, ist mehr denn je ein Hotspot der Kapitaljongleure, der skrupellosen 

Investoren, der Geldverberger. Versteckt ist aber auch - inmitten der Glaspaläste - dieser 

Herrenfriseur, bei dem man nach dem Haareschneiden in den Keller klettern kann und wirklich vor 

der historischen römischen Stadtmauer steht." Und noch eins weiß Wagner: "Von 34 Londoner 

Stadtbezirken haben 32 gegen den Brexit gestimmt." Nicht blöd, die Londoner.  

In dieser Schau sind neben ganz wenigen Standardmotiven zahlreiche originelle Szenerien zu 

erkennen. Ob das zwei flirtende Lesbierinnen sind, eine verblüfft ins Objektiv blinzelnde Verkäuferin 

oder die junge Frau, die gerade ärgerlich in ihr Smartphon blickt: das war der Moment.  



Reimund Schmidt-de Caluwe etwa zeigt in seiner eindrucksvollen großen Strecke auf der Hauptwand 

vis à vis des Eingangs ein Panoptikum spontaner Momente, in denen man zig Menschen gleichsam 

mitten in einem Moment ihres Lebens erblickt. Das ist überwiegend originell und attraktiv, London 

wird ja von sehr vielen interessant aussehenden Typen bevölkert, einige herausragende Arbeiten 

stechen bei ihm hervor.  

Auch die anderen Fotografen - Michael Ramm aus Kassel und Christoph Handrack aus Gießen, Ulrike 

Fay aus Frankfurt, Gabriele Hoster aus Oberbiel, Marianne Rupf aus Winnen und sowie Toni 

Hartinger aus München - zeigen überwiegend unmittelbar überzeugende Bilder. Meist ist das Motiv 

originell, oft sind aber auch die Motive durch geschickte Positionierung so stimmig inszeniert, dass 

man unwillkürlich nickt. Zum Beispiel bei Michael Ramms zwei Männern im Museum, die sich, 

anscheinend ermattet, auf einem Bänkchen ausruhen. Sie sehen wie vom Sturm der Bilder 

übermannt aus. Könnte man denken. Christoph Handrack etwa schaut in einen ziemlich finsteren 

Tunnel und transportiert den sinisteren Charme der unterirdischen Örtlichkeit praktisch eins zu ein 

zum Betrachter, da ist das ganze Bild durchkomponiert.  

Es lohnt also schon, sich die Zeit zum Versenken in die Bilder zu nehmen, da sie zugleich zwanglos 

Einblick in die Auffassung der Fotografen gewähren, was auch nicht uninteressant ist. Die Reise hat 

sich absolut gelohnt, und die entstandene Schau gehört zu den interessantesten, die in der Galerie 

bisher zu sehen waren.  

 


