Frame aus dem Video „Momschanz“, abfotografiert bei einer Projektion während der Ausstellung in den Betriebsräumen der Digitaldruckerei Citydruck

Brigitte Reisz und dem Vorstand von AHOI Studios e.V. verdanke ich einer steilsten Karriere, von Fotograf geplagt von Corona Sorgen und auf der Suche nach einem fotografischen Sinn des Lebens, in
wenigen Wochen, zum Vize-Präsidenten des Vereins AHOI studios e.V. an der Seite von Sven Sauter und
Charaf Abdedaim.
Das spricht nicht für den Verein und nicht für den Fotografen, aber Corona macht es möglich. Und die
Künstlerinnen und Künstler, die die Atelierangebote von Brigitte besuchen, haben es allemal verdient,
sie schaffen wunderbare Werke und es ist schön und wichtig, dass so einen Ort für sie gibt.
Ich lade Sie/Du ein, selbst Mitglied des Vereins zu werden, bei Interesse mit mir Kontakt aufnehmen!
Aber um was ging bei den AHOI Studios e.V.? Und wie haben sich unsere Wege gekreuzt?
Letztes Jahr war ich ständig auf der Suche nach „Corona Geschichten“, als Sonja Walters, von Citydruck,
die beste informierte Schwäbin Karlsruhes, erzählte mir, dass Brigitte ein Video mit Masken drehen
würde. Von AHOI Studios hatte ich nur den originellen Namen gehört. Und so bin ich in den Rheinhafen geradelt und zwei Stunden später hatte ich die ersten 200 Fotos der Serie über „Momschanz“ im
Kasten.
Corona hatte wieder was Neues geschaffen, im Hof des Vereins, kurz vor Ostern und in der Fastenzeit,
gab es eine Art Faschingsumzug und die ausgefallene Narrenzeit, wurde mit einem Video nachgeholt.
Dass in dem selben Hof, auch die Karneval-Gesellschaft Fidelio Karlsruhe 1955 e.V. seine Räume hat, das
ist nur Zufall.
Die Verschiebung der Ausstellung von Januar auf Februar ist, das brauche ich nicht zu erklären ist der
Grund dieser EXTRA Geschichte und so musste Stefan wieder auf Spurensuche gehen.
Karlsruhe, den 8. Februar 2022
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Karlsruher Rheinhafen macht Inklusion erlebbar
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