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Auch in diesem Jahr waren wir erneut ein
Bestandteil der Photo + Adventure in
Duisburg, die wieder – wie auch zukünftig –
am 2. Juni-Wochenende (13.06.2015 –
14.06.2015) stattgefunden hat. Und wie im
Vorjahr war es auch dieses Mal ein voller
Erfolg. Es haben sich viele neue Kontakte
aufgetan und wir konnten einigen Menschen
eine Freude bereiten.
Zum einen mit unserer Ausstellung „Ruhrpottblenden“, bei der immer wieder
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wurde dieses Jahr am Sonntag ein Pudershooting von uns angeboten. Das
war ein echter Hit, denn auf einmal liefen auf dem Gelände ein paar
Schlümpfe herum.
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Es wird in den nächsten Tagen sicherlich noch einiges über die diesjährige
Photo + Adventure zu berichten geben. Denn wir waren ja mit vielen Aktionen
dabei.
Ich berichte erst einmal über unsere Ausstellung. Es handelt sich bei der
Ausstellung “Ruhrpottblenden” um eine thematisch relativ offene und
dynamische Ausstellung mit immer wechselnden Bildern und auch immer
wieder anderen Künstlern. Dadurch bekommen Besucher stets neue
Eindrücke aus dem Ruhrpott zu sehen und nur aus dem Ruhrpott. Jeder hat
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eine Kristallkugel und der nächste versucht vielleicht durch Einsatz von
buntem Licht dem ganzen etwas Farbe zu verleihen. Auch mit dabei sind
natürlich die klassischen Ansichten von Zechen oder anderen berühmten
Wahrzeichen unserer Heimat oder auch die schöne Natur, die hier trotz des
Großstadtflairs vielerorts vorzufinden ist.

Und wer es noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal die “Jahrhunderwurst”
ansehen. Das Bild wird langsam berühmt. Es hat sogar eine Platzierung beim
Fotowettbewerb “Heimat”, der seitens der Photo + Adventure organisiert
wurde, geschafft! Und das soll schon was heißen!
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Wer die Ausstellung verpasst hat, kann in unserer Galerie zumindest noch
online vorbei schauen. Das ist zwar nicht ganz so toll, wie die Atmosphäre
auf der Messe und gedruckt wirken die Bilder auch viel besser, aber so
gewinnt man vielleicht einen Eindruck, was man verpasst hat und sich daher
für das nächste Jahr vielleicht mal vormerken sollte. Oder man merkt sich
einen der nächsten Ausstellungstermine vor… Einfach auf der
IGR-Homepage den Reiter Termine aufrufen und mal schnuppern.
Wer sich für uns als Gruppe interessiert, kann neben unserer Homepage
auch unsere Facebook-Gruppe besuchen. Dort kann man sich kennenlernen,
austauschen und sich zum gemeinsamen Fotografieren verabreden.
Nebenbei gibt es auch die Möglichkeit unser offenes Monatstreffen an jedem
2. Donnerstag im Monat im Unperfekthaus in Essen zu besuchen. Die
Termine werden sowohl auf der Homepage als auch in der facebook-Gruppe
veröffentlicht. Also viel Spaß beim Stöbern!
Glück auf!
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