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Zusammen
Ein Fotoprojekt in 
denkwürdigen Zeiten
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Zusammen 
ein Fotoprojekt in denkwürdigen Zeiten

Corona wäre nicht nötig gewesen, um dieses Projekt zu machen. Die Idee 
zu einem gemeinsamen fotografischen Projekt war bereits da, als sich das 
Thema aus der Erfahrung des ersten Lockdowns hervortat. 

Inspiriert durch das Buchprojekt „Rückzugsorte“, herausgegeben von  
Volker Frenzel, Bickenbach, haben wir bei unserem Projekt bewusst den  
Ansatz gesucht, verschiedenste Ausdrucksformen zu einem Thema zu 
sammeln, ohne einen Wettbewerb daraus zu machen.

Die Fotos interpretieren die gestellte Aufgabe auf unterschiedlichste Weise. 
Ob dabei jedes Bild für sich steht oder in einer Serie präsentiert wird,  
entschied der Autor selbst. Wir stellten die Aufgabe „Foto und Text  
gehören zusammen“. Und wir wollten keine regionale Begrenzung oder 
eine Clubmitgliedschaft als Voraussetzung. 

Wie wichtig ein „Zusammen“ für das gesellschaftliche Leben ist und wie 
vielfälltig es ist - zeigen hier 20 Autorinnen und Autoren. 

Jacqueline Hirscher   Christoph Linzbach
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Renate Ackermann
Currywurst

Seit vielen Jahren unverzichtbar in Berlin, die Wurstbude. Mehr muss dazu nicht gesagt werden.

 

Die Oldtimergang

Ein Oldtimer, gemeinsam zu genießen auf Ausfahrten mit der Familie oder mit Gleichgesinnten aus dem 
Veteranenclub.
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Fête de la musique

Jedes Jahr am 21. Juni feiert Berlin das Fest der Musik in zahlreichen Straßen, auf Plätzen und in unzäh-
ligen Gebäuden in verschiedenen Institutionen. Ursprünglich 1982 in Paris auf Initiative des damaligen 
Kulturministers Jaques Lang gegründet, hat sich dieses Fest inzwischen in vielen Ländern etabliert. 

Rien ne va plus

Das gemeinsame Essen ist in Frankreich sozusagen ein Kulturgut. In der Provence kann man das wunder-
bar im Freien zelebrieren.
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Martina Clemens
Zusammen Leben in Platten-Bau-Siedlungen

Inspiriert durch ein Theaterstück und im 30igsten 
Jahr der Wiedervereinigung startete ich eine Tour 
durch die Neubausiedlungen/Plattenbausiedlungen 
der EX-DDR.

Zusammen leben - Zusammen arbeiten - Zusam-
men die Freizeit gestalten!

Die Idee, dass alle Schichten der Gesellschaft vom 
Arbeiter bis zum Professor unter den gleichen 
Bedinungen zusammen dort leben - sollte gelebt 
werden. 

Diese Planstädte sind in ganz Ostdeutschland zu 
finden und sind nahezu identisch und austausch-
bar, schon deswegen, weil immer die selben Woh-
nungstypen gebaut wurden, d.h die gleichen Wo-
hungsgrundrisse sind x-fach verbaut. 

Mit diesem Projekt habe ich mich erstmals ausgie-
big mit der Fotografie von Architektur beschäftigt. 



10 11



12 13

Jeanette Dobrindt
Freundschaft ist überall gleich. Egal, wo auf der Welt. 

Zusammen spielen sie, zusammen meistern sie 
die Schule, zusammen erleben sie die Jugend und 
gehen mit engen Freundschaften und Spaß durchs 
Leben. Die Bilder der Kinder und Jugendlichen ent-
standen im Oman, in Kambodscha und Usbekistan. 

So unterschiedlich ihre Kultur und ihr Alltag auch 
aussehen: Freundschaft ist überall gleich.
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Barbara Fischer
Zusammen

Menschen – beobachten und beobachtet 
werden

Wien, Kunstmuseum Mumok. Werden die Besucher  
beobachtet oder sind es ihre Schatten, die die eigentliche 
Geschichte erzählen?

Berlin, Karneval der Kulturen. Schön wäre es, an dieser Unbeschwertheit wieder teilhaben zu können.



18 19

Berlin, RAW-Gelände: 2 Fotografinnen diskutieren herausfordernde Ideen. Sie legen einen Weg zurück,  
die Stufen hinunter, in Richtung auf einen spannenden Spot.

Berlin, auf dem Weg. 
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Multi Kulti

In Zeiten wachsenden Rassismus sowie Nationalismus ist es wichtig, daß auch wir Amateurfotografen zu 
diesem Thema Stellung beziehen!

Die Geschichte des Nationalismus verbunden mit Rassismus und Ausgrenzung, Stacheldraht und hohen 
Mauern hat am Ende immer Millionen von Toten hinterlassen. 

Nur „Zusammen“ werden künftige Generationen überleben!

Schach

Zusammen mit Zuschauern laufen die Strategen zur Hochform auf!

Uwe Flöck
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Teamwork - Nur zusammen sind 

wir stark!

Für die Fischerei Kooperative an der Algarve 
ist die „Seilschaft“ zum Einholen des Schlepp-
netzes die Voraussetzung des gemeinsamen 
Überlebens.

In Politik und Wirtschaft dagegen, richten sich 
„Seilschaften“ eher gegen das soziale Mitein-
ander der Menschen, da es nur um den Vorteil 
oder Profit von wenigen geht.

Fischer beim Einholen eines Schlepp-

netzes am Strand von Lagos ( Algarve)
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Volker Frenzel
Wie wir leben

Menschen treffen sich, sie sitzen zusammen, sie lachen, sie feiern.

Das macht das Leben aus, es macht es lebenswert. 

Lebensfreude entsteht durch Gemeinsamkeit.

Aus der Serie „Wie wir leben“

www.vf-fotos.de
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Ingo Hampe

Eine Freundschaft, die für das Leben hält - erleben 
wir so etwas nur noch in Filmen und Netflix Serien?

Dank Social Media sind wir vernetzt wie noch nie 
und doch so einsam wie noch nie. Wir teilen die in-
timsten Einzelheiten aus unserem Leben mit Frem-
den, die wir nie getroffen haben.

Freundschaften werden so zu Zweckverbindung auf 
Zeit. Und wir wollen, dass unsere Freundschaften so 
aussehen, wie in den Filmen – wir gehend lachend 
in den Sonnenuntergang am Strand. Dabei ver-
passen wir die Vorteile einer guten engen Freund-
schaft. Einer Freundschaft, die die Zeit überdauert.

Denn ein guter Freund ist jemand, der uns auch die 
unbequeme Wahrheit sagen kann. Nicht weil dieser 
Freund uns runterbringen will, sondern, damit wir 
die beste Version von uns selbst sein können.
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Familienbande

Das Foto habe ich in den Kolonnaden der Alten Nationalgalerie in Berlin-Mitte aufgenommen. Die Familie 
feiert die zwei Söhne. Ein rituelles Fest für zwei junge „Prinzen“, wie der Vater mir sagte. Der Zusammen-
halt und Stolz dieser Familie ist offensichtlich: Der Stolz des Vaters auf seine Kinder, der Stolz der Kinder, 
weil der Vater auf sie alle stolz ist. 

NYC

Vater und Tochter auf einer 
verregneten Straße in Wil-
liamsburg, Der Vater hält 
seine Tochter bei der Hand, 
spannt den Regenschirm 
über sie. Zusammen gehen 
sie durch das ungemütlich 
nasse, schlechte Wetter und 
sind miteinander verbunden. 
Für mich ein schöner An-
blick: Die Hand des Vaters 
als das gemeinsame Gefühl 
von Zusammenhalt.

Birgit Hantke
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Sperrstunde 

23 Uhr. Alles ist ge-
schlossen, trotzdem 
haben die beiden  
Männer sich noch viel 
zu erzählen. Also  
setzen sie sich eben 
vor die verschlossene 
Tür und tauschen sich 
intensiv miteinander 
aus. Ein Erzähler und 
ein guter Zuhörer,  
gemeinsam können sie 
ihre Gedanken austau-
schen, sich ihre Nöte, 
Sorgen, Freuden mit-
teilen, egal wie spät es 
ist, egal ob der Laden 
geschlossen ist oder 
nicht. Die Treppen-
stufen reichen hierfür 
aus, eine Zweisamkeit 
zu erleben, ungestört 
mit dem Rücken zum 
möglichen Publikum. 
Es könnte sich auch um 
einen Abend im „Coro-
najahr“ 2020 handeln.

Schabernack

Die Gruppe kleiner Kinder amüsiert sich beim Gottesdienst auf den Seychellen außerhalb der betenden  
Gemeinde und plant ihren Schabernack. Die unternehmungslustigen, glücklichen Gesichter mit der Vor-
freude auf die zusammen geplanten Streiche dringt geradezu aus den Augen der Kinder. Nur zusammen 
macht das Spaß! 
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Uwe Hantke
Zusammen gefangen

Da stehen wir nun: Zusammen, aber wieder doch 
nicht zusammen. Jeder für sich und alle gemein-
sam. Verschlossen, geschlossen, vereinzelt, nach 
Öffnungen und Schlupflöchern Ausschau haltend. 
In der Sehnsucht, dass sich die Türen und das be-
kannte, liebgewonnene Leben wieder öffnen möge. 
Wofür alle Sorge tragen. Wenn sie sich nicht der 
Realität verschließen und geduldig bleiben. Eine 
Situation, die wir so alle noch nicht kannten und 
bald nur noch in unserer Erinnerung haben wollen. 
Wissend, dass was wir im Jahr 2020 erleben und 
ertragen mussten, vielleicht kein Einzelfall bleibt. 
Schon gar nicht in der von uns mitgeschaffenen, 
globalen Welt.

Ds Containerlager am Rande Berlins ist für mich 
Sinnbild der gemeinsamen Vereinzelung und des 
abgeschottet Seins. Jeder der verschlossenen 
Container steht für sich und doch stehen sie zu-
sammen. Manchmal mit Abstand zueinander, den 
Kontakt zueinander verlierend und langsam vor 
sich hin rostend. Die geschlossenen Türen lassen 
sich öffnen – noch. Und wenn diese Türen geöffnet 
werden, kann es wieder auf Reisen gehen. Rund 
um die Welt, nicht wissend, was bei der Rückkehr 
mitgebracht wird. Der Blick aus dem Fenster ist der 
sehnsuchtsvolle Blick in eine noch nicht erkennbare 
Zukunft.

Und doch: Es gibt auch Positives und das versöhnt.

Die aufgezwungene Isolation, die Einschränkungen 
haben neue Wege und Möglichkeiten eröffnet. Eine 
andere Sichtweise auf das, was wir für unverzicht-
bar gehalten haben. Die Nutzung moderner Technik 
und Medien, um dennoch den Kontakt zueinander 
nicht zu verlieren. Das gibt Hoffnung, dass wir uns 
nicht zu sehr an Isolation und eingeschränktes Mit-
einander gewöhnen und das „künstliche Koma“, in 
dem wir liegen, überwinden können.
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Jacqueline Hirscher
Wer ein Pferd reitet - borgt sich Freiheit*

Der Mädchentraum vom Pferd ist der Traum, etwas 
ganz für sich zu haben. Ein Pferd versteht einen, 
denkt man mit 10 Jahren. Es ist weich. Die zarten 
Nüstern laden zum Anfassen ein. Pferde sind mehr 
als nur Freunde. Jedes pferdebegeisterte Mädchen 
weiß das.

Pferde sind autonom. Sie lassen einen im besten 
Fall gewähren und sind einfach da - während sie 
mit dir durch dick und dünn gehen. 

Sie sind eigentlich genau die Freunde, mit dennen 
du „Pferde stehlen“ kannst. Sie sind der stoische 
Freund, oder die Freundin, die man braucht, wenn 
alles durcheinander gerät. Sie hören zu. Sie fragen 
nicht, was du von ihnen willst - geben aber alle 
Freundschaft die sie haben. 

In meinem Erwachsenenleben sind Pferde noch im-
mer die Freunde, die mir als Kind schon viel bedeu-
tet haben. Heute weiß ich natürlich, dass ich nicht 
wirklich relevant bin um sie glücklich zu machen, 
Jedoch wenn sie mich lassen - dann ist es pure 
Freude. 

Pferde haben (noch immer) etwas magisches. Sie 
bieten Stoff für Erlebnisse. „Meine“ Pferde, die 
Islandpferde, leben in Herden und sind immer 
draußen. So rückt die Natur näher. Das Wetter spielt 
nur eine Rolle bei der Kleiderwahl. Der Umgang mit 
Ihnen fordert Aufmerksamkeit. Der Alltag kommt in 
Balance.

Mit Freunden und Pferden gemeinsam diese  
Momente zu erleben ist unschlagbar. 

*Spruch im Internet gefunden

Örvar mit Neele
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Manfred Kriegelstein

Als ich mein Archiv nach geeignetem Bildmate-
rial für das hier publizierte Projekt durchforschte, 
wurde mir wieder einmal bewusst welche sozial-
psychologische und soziologische Bedeutung 
Fotografie haben kann. Schon durch die Fähigkeit 
„Zeit einzufrieren“. Die nebenstehende Aufnahme 
„Stadtgespräch“ stammt aus den Anfängen meiner 
fotografischen Laufbahn. Das Foto wurde in Berlin 
gemacht. Ich denke in der heutigen meist hekti-
schen Zeit, ist eine solche Situation eher selten - 
zumindest in einer Großstadt. Damals funktioniert 
das „Update“ lokaler Nachrichten noch über das 
persönliche nachbarschaftliche „Klönen“ auf der 
Straße.  

Es heißt ja immer „die gute alte Zeit“ - was ja kei-
nesfalls immer stimmen muss. 

Bei dieser Situation habe ich allerdings wirklich den 
Eindruck, dass hier noch eine soziale Harmonie im 
Sinne eines Miteinanders existiert. Man hat sich bei 
der persönlichen Kommunikation in die Augen ge-
sehen und nicht auf ein Display gestarrt. Ich denke, 
dass auch der persönliche Zusammenhalt - um 
noch einmal einen Bogen zu dem Projekt zu schla-
gen - stärker war als heute. Ich erinnere mich, dass 
ich bei der Arbeit an meinem Kreuzberg-Buch viele, 
nach heutiger Sicht bewundernswerte Situationen, 
erlebt habe. Zum Beispiel wie es selbstverständlich 
war, dass der türkische Hausmeister der Berliner 
Oma die Kohlen in den vierten Stock gebracht hat. 

Aber wie sagt man so schön: „Time changes ever-
ything“

Stadtgespräch
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Claudia Leverentz

Das Bereisen fremder Länder und die Fotografie 
sind meine großen und zugleich untrennbaren Lei-
denschaften. Auf meinen Reisen entstehen Mo-
mentaufnahmen von alltäglichen Situationen, frem-
den Kulturen und eindrucksvollen Landschaften.

Die hier gezeigten Fotos habe ich während einer 
Rundreise durch Tibet aufgenommen. Die Fotos 
spiegeln Momente aus dem alltäglichen Zusam-
menleben wieder. Gemeinsame Freizeit-Aktivitäten 
und generationenübergreifender Zusammenhalt 
sind für die Menschen in Tibet sehr wichtig, da ihr 
Alltag leider in vielen Aspekten weiterhin durch 
politische und religiöse Unterdrückung und Ein-
schränkungen geprägt ist.
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Christoph Linzbach

Gemeinsam

An was denke ich, wenn ich das Wort Zusammen 
höre? An Gemeinsamkeit, an Zeit miteinander ver-
bringen, an Zuneigung, an Teamwork. Das Wort hat 
einen positiven Klang, ist im Kern aber zunächst als 
schlichte Zuordnung zu verstehen. Personen wer-
den in eine Beziehung zueinander gesetzt. In der 
Realität bezeichnet das Wort allerdings eine un-
erschöpfliche Vielfalt von Facetten unseres Lebens. 
Im Guten wie im Bösen. 

Wir können als soziale Wesen nicht auf Dauer allein 
sein. Zusammen zu sein, macht uns als Menschen 
aus. Ohne ein gutes Miteinander geht nichts in 
dieser Welt. Henry Ford hat die Aufgabe, vor der wir 
als Menschen unablässig stehen, auf den Punkt ge-
bracht: Zusammenkommen ist ein Beginn, zusam-
menbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten 
ist ein Erfolg.

Gemeinsam alt werdenZusammen spielen
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GenerationenzusammenhaltGemeinsam Fischen
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Rolf Oschlies

Ein direkter Austausch zwischen den abgebildeten Menschen findet nicht statt, obwohl sich diese in 

einem Raum befinden.

Ein Paar tritt in eine helle aber ungewisse Zukunft.
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Sven Peters

Die Fotografie ist seit vielen Jahren meine Leiden-
schaft, die ich sowohl auf Reisen als auch zu Hause 
in Berlin praktiziere.

Meist fotografiere ich Architektur, Landschaften 
und Menschen, bin aber nicht festgelegt auf ein 
spezielles fotografisches Themengebiet.

Das Thema „Zusammen“ hat mich sofort angespro-
chen. 

Die gemeinsame Zeit mit anderen Menschen und 
das gemeinsame Ausüben von Hobbies und Frei-
zeitaktivitäten bedeuten mir sehr viel.
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Das Anliegen meiner Fotografie ist es, die Welt zu 
zeigen, wie ich sie sehe - magisch, einzigartig und 
immer wieder neu. Es gibt so vieles zu entdecken 
- schönes, skurriles, menschliches, alltägliches - 
Dinge, die wir so schnell übersehen. 

Meine große Vorliebe gilt dabei der Schwarzweiß-
fotografie, denn sie reduziert die Welt auf das für 
mich Wesentliche - Gefühle, Emotionen, Ausdruck. 

Gerne probiere ich Neues aus und hole dabei alles 
aus meiner Kamera heraus.  Ich möchte mit mei-
nen Bildern Geschichten erzählen - Geschichten, in 
denen ich mich wiedererkenne, in denen sich aber 
auch andere wiedererkennen können. 

Ich fotografiere die Menschen auf der Straße, vor 
und in den Cafés, auf dem Markt, in der U-Bahn, 
am Strand… Szenen, die mich berühren. Es reizt 
mich, völlig ungestellte, authentische Bilder zu 
machen, bei denen es meist nur einen, hoffent-
lich richtigen Moment gibt, um auf den Auslöser zu 
drücken. Viel zu schnell ist der Augenblick verflo-
gen, die Szenerie nicht mehr dieselbe. Ich fange sie 
ein und halte sie fest - für die Ewigkeit. 

Meine großen Vorbilder sind die berühmten Foto-
grafen Henri Cartier-Bresson und Vivian Maier. 

Für dieses Projekt entschied ich mich, durch Über-
lagerung Traumwelten zu schaffen.

So viele Dinge kann man zur Zeit gar nicht oder nur 
eingeschränkt tun. 

Wir träumen vom entspannten Urlaub am Meer, 
sehnen uns nach Gesellschaft, nach Umarmungen, 
ungetrübtem Spaß, nach Unbeschwertheit. 

Wir wollen mehr denn je zusammen sein.

Karina Rieckhoff

Gemeinsame Zeit

Es ist nicht wichtig, 
möglichst viele Dinge 
gemeinsam zu tun  
und so viel Zeit wie möglich mit-
einander zu verbringen.

Viel wichtiger ist es, die gemein-
same Zeit, die man hat, auch 
wirklich füreinander da zu sein.

Schalte ab und zu dein Handy 
aus, vergiss die Arbeit und den 
Haushalt.

Sei da! Nimm dir die Zeit!

Zeit für deine Freunde, Zeit für 
deine Familie, Zeit für deine 
Liebsten.

Die schönste Zeit ist gemeinsame 
Zeit.
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Udo Rzadkowski

Esteli, Nicaragua 

Ich konnte ja nun nicht fragen „Wie lange seid ihr schon zusammen?“. Mein erster Gedanke „kurz vor der 
Goldenen Hochzeit“!

Spinnerei im Gartetal, Göttingen

Von Menschenhand zusammengefügt, ohne gefragt zu 
werden. Und doch arbeiten die Zahnräder seit Jahrzei-
ten harmonisch miteineinander. Vielleicht ein Beispiel?
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Gesehen in Quebec

Sofort hatte ich das Gefühl, dass ich da zwei „ganz alten“ Freundinnen begegnet bin. Dieses offene, ver-
trauensvolle Lachen der beiden wirkt direkt ansteckend. Dies Lachen ist nicht nur äußerlich, es geht nach 
innen und erzählt die Geschichte einer wahren Freundschaft.

Flohmarkt Berlin 

Welche unterschiedliche Geschichte mögen die Träger dieser Kleidungsstücke wohl haben? Und welche  
tdie zukünftigen? So unterschiedlich alles aussieht: Hier sind sie für eine Weile zusammen.
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Christiane Timm
Gemeinsamer Spaß auf dem Laufsteg

Wir sind 10 Frauen und kennen uns teilweise über 
30 Jahre. Wir haben zusammen gearbeitet, es sind 
Freundschaften entstanden. Mittlerweile sind einige 
im Ruhestand, andere haben den Arbeitgeber ge-
wechselt - aber einmal im Jahr treffen wir uns in 
wechselnder Konstellation, um ausgiebig zu quat-
schen, Freud und Leid zu teilen und ganz viel Spaß 
zu haben! 

Das Foto-Projekt Zusammen kam bei der diesjäh-
rigen Gruppe gut an. Was mich besonders freut, 
da ich bei dem Thema sofort an unsere Frauen-
Wochenenden denke musste! Diese sind einfach 
immer besonders! 

Und gemeinsam haben wir einen spontanen catwalk 
auf dem neuen Gartenweg inszeniert und bis in die 
Nacht geprobt ;-)
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In einer Roda de Capoeira Angola visieren zwei Spieler sich an - zum Rhythmus der 
Musik und unter der Aufmerksamkeit aller Anderen. Der von ursprünglichen Sklaven in 
Brasilien entwickelte Kampftanz kennt feste Regeln und Rituale. Dabei kommt es darauf 
an, den Anderen tanzend auszutricksen.

Innerhalb der Capoeira Angola entwickelt jeder seine eigene Körpersprache, bezie-
hungsweise ‚Mandinga‘, die den Partner täuschen, überraschen und treffen will, mög-
lichst ohne sich selbst täuschen, überraschen oder treffen zu lassen. In solchen Kampf-
tänzen begegnen sich die Spieler auf eine besonders intensive Weise.

Constanze von Haller
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Der Spieler am Boden kann nicht mehr zu Fall gebracht werden. Er könnte auf den Kopf 
gestützt sich mit den Füßen abstoßen und seine stehende Gegnerin mit den Beinen aus 
der Luft treffen, doch scheint er sie gerade aus den Augen verloren zu haben, während 
sie seine Bewegung teilnahmsvoll verfolgt.

Es gibt keinen Sieger oder Besiegten in der Capoeira Angola. Es gibt bewusst weder 
Gürtel noch sonst eine Unterscheidung unter den ‚Angoleiros‘  – außer als ‚Mestre‘ oder 
‚Contrameste‘ von anderen Meistern benannt zu werden. Doch immer wieder gibt es ein 
‚Pech gehabt!‘, ein ‚Na, warte!‘ oder - wie hier - ein fröhliches ‚Ätsch!‘
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Uwe Zander
Manches geht einfach nur zusammen

In den Inszenierungen meiner Motive zeigt sich 
überspitzt, dass Probleme nur gemeinsam bewäl-
tigt werden können. Das ist bei den hier gezeigten 
„Kleinen“ genauso wie in der Welt der „Großen“. 

Allerdings sieht die Realität in diesem Paralell-Uni-
versium nur scheinbar ungewöhnlich aus. Von 
außen betrachtet sind die Hürden bekannt - der 
Umgang damit so offensichtlich. 

In der „wirklichen“ Welt jedoch, scheint das Nahe-
liegende oftmals in unvorstellbarer Entfernung zu 
sein. Müssten wir unser Zusammenleben vielleicht 
öfter von außen betrachten? Sind dann Lösungen 
evtl. offensichtlicher?
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Name Vorname E-mail Fotoclub Webseite

Ackermann Renate Renate.Ackermann@t-online.de DVF www.artbasar.de

Clemens Martina mcl.01.2012@googlemail.com Fotoecke Süd

Dobrindt Jeanette me@jeanette-dobrindt.de Fotoecke Süd www.jeanette-dobrindt.de

Fischer Barbara barbarahocker@gmx.de DVF, FC Scharf-
schützen Weißwasser

Flöck Uwe floeckuwe3@aol.com DVF Rheinland

Frenzel Volker vsfrenzel@aol.com DVF Frankfurt www.vf-fotos.de

Hampe Ingo ingohampe@businesszenlife.eu Fotoecke Süd

Hantke Birgit birgit@chatours.de DVF, Fotofreunde 
Zehlendorf www.chatours.de

Hantke Uwe uwe@chatours.de DVF, Fotofreunde 
Zehlendorf www.chatours.de

Hirscher Jacqueline jhirscher@berlin.de DVF, Fotoecke Süd, 
Fotoecke Pankow www.jacqueline-hirscher.de

Kriegelstein Manfred kriegel@snafu.de DVF www.manfred-kriegelstein.de

Leverentz Claudia claudia@leverentz.de DVF, Fotoecke Süd www.die-weite-welt.de

Linzbach Christoph christophlinzbach@yahoo.de DVF, Fotofreunde 
Zehlendorf

Oschlies Rolf oschlies@gmx.de DVF

Peters Sven sven.peters.berlin@googlemail.
com Fotoecke Süd www.sven-peters.myportfo-

lio.com

Rieckhoff Karina k_rieckhoff@gmx.de DVF www.kr-photographie.de

Timm Christiane chtimm@freenet.de www.christiane-timm.jimdo.
com

Rzadkowski Udo udo-rzadkowski@arcor.de DVF, Fotofreunde 
Zehlendorf www.udorzadkowski.de

von Haller Constanze constanzemajo@googlemail.com Fotoecke Süd

Zander Uwe uwezander@gmx.net DVF, Fotoecke Pankow
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Martina Clemens
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Barbara Fischer
Uwe Flöck
Volker Frenzel
Ingo Hampe
Birgit Hantke
Uwe Hantke
Jacqueline Hirscher
Manfred Kriegelstein
Claudia Leverentz
Christoph Linzbach
Rolf Oschlies
Sven Peters
Karina Rieckhoff
Christianne Timm
Udo Rzadkowski 
Constanze von Haller
Uwe Zander


