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Die Landschaftsschätze der Westpfalz
Kreissparkasse Kaiserslautern zeigt Landschaftsfotos
Die Weite, die Dichte, die Tiefe ziehen derzeit viele Besucher der Kundenhalle der
Kreissparkasse wie magnetisch an. Denn in der Kundenhalle sind großformatige
Bilder zu sehen, auf denen unverwechselbar die Landschaften der Westpfalz
abgebildet sind. Den Fotografen gelang es, die unglaubliche Weite der Wasgaus
sichtbar zu machen, wenn sie aus einer höheren Perspektive ihre Fotos schossen.
Der Pfälzerwald erscheint aus mancher fotografischen Aufnahme so dicht und so
alles umschlingend, dass man glauben möchte, allein an der ansichtigen Fülle sich
sättigen zu können. Und wie tief einem die Taleinschnitte vorkommen und wie sie
einen beinahe erschrecken und zugleich Lust machen, sie zu durchwandern. Die
Pfälzer Fotografen Harald Kröher, Raik Krotofil, Michael Lauer, Steffen Hummel und
Christian Schwejda, die auf Initiative der Zukunftsregion Westpfalz e.V. ihre Fotos
jetzt in der Kreissparkasse Kaiserslautern ausstellen, scheinen ihr Land zu lieben.
„Ihr Herz hängt an der Region, Ihre Verbundenheit ist in jedem Ihrer Bilder zu spüren,
Sie glauben fest an die Westpfalz“, sagte Robert Roth, stellvertretendes
Vorstandsmitglied der Kreisparkasse anlässlich der Eröffnung an die Fotografen
gewandt. „Die Fotos faszinierten, denn sie sind stimmig und beeindruckend schön“.
Bereits in den ersten Tagen der Ausstellung habe man sehr gut beobachten können,
dass viele der täglich bis zu 3000 Besucher der Kundenhalle vor den Fotos

innehalten. Sicherlich kenne man Bilder der Westpfalz, aber so habe man sie noch
nie gesehen.
Die Fotografen suchten sich ihre Objekte zu verschiedenen Jahreszeiten, zu
verschiedenen Tageszeiten, um „mit Licht zu malen“. Immer wieder inszenierten sie
die auf- oder untergehende Sonne als emotionale Befeuerung mit ins Bild. „Es sind in
der Tat mehr als Bilder: es sind Emotionen!“, sagte Fotograf Harald Kröher.
„Tausendmal läuft man auf den Berg, probiert Filter, Lichtstimmung und überprüft die
eigene Emotionalität bis es auf einmal dann passt.“ Man müsse im richtigen
Augenblick am richtigen Ort sein. So sei Fotokunst einerseits Technik, aber das
Künstlerische daran ist, seine eigenen Emotionen als Fotograf in das Landschaftsbild
hinein auszudrücken. Fotografen seien geradezu aufgerufen, befand Kröher, in einer
immer emotionsloser werdenden Zeit wie dieser, Gefühle zu liefern.
Er bewundere das Können und die Geduld der Fotografen, die sehr viel persönlichen
Aufwand an Zeit und Mühe aufbringen, um vielleicht ein solches Foto schießen zu
können, sagte Dr. Hans-Günther Clev, Geschäftsführer der Zukunftsregion Westpfalz
e.V.. Die Schönheit der Landschaft, in der wir leben, durch Fotografien noch einmal
vor Augen geführt zu bekommen, das sei wie eine „Seelenmassage“.
Es gelte, die Augen zu öffnen und die Besonderheiten, das Reizvolle und die wie
selbstverständlich vor einem liegende grandiose Landschaft der Westpfalz auch
bewusst zu erkennen, führte er aus. Einen Bildband mit vielen großartigen Fotos und
erläuternden Texten hat der Verein mittlerweile in der zweiten Ausgabe
herausgebracht.
Die Fotoausstellung kann noch bis zum 15.02.2018 in der Kundenhalle der
Kreissparkasse Kaiserslautern besucht werden.
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