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Eine Foto-Ausstellung  
der besonderen Art

KLANGBILDER

Klangbilder

Ein Kooperationsprojekt der 
vhs Aalen, der vhs Ostalb, der 
Stiftung Internationale Musik-
schulakademie Kulturzentrum 
Schloss Kapfen burg, der Jungen 
Philharmonie Ostwürttem- 
berg und dem Land ratsamt 
Ostalbkreis.

Einer Herausforderung der beson- 
deren Art haben sich die Kursteil-
nehmerInnen der Volkshochschule 
in mehreren Fotokursen unter der 
Leitung von Uli Schlossbach ge - 
stellt. Kann man Fotografien, die 
primär ein visuelles Erlebnis sind, 
hörbar machen? Gelingt es, durch 
die Linse des Mediums Fotografie 
betrachtet, Bilder zu schaffen, die 
dem Betrachter auch ein hörbares 
Erlebnis ermöglichen?

Dazu haben sich die Kursteilneh-
merInnen auf die Kapfenburg  
begeben um dort verschiedene 
Gruppierungen bei deren Proben 
oder Auftritten fotografisch zu 
begleiten.

Unter anderem wurde das Jugend - 
musikorchester von Bad Friedrichs-
hall, Jugendliche bei ihrer Musik- 
mentorenausbildung, das Bundes- 
preisträgerkonzert des Wettbe-
werbs Jugend musiziert, die Junge 

Philharmonie Ostwürttemberg bei 
deren Proben und dem Konzert „IN 
SITU 2017 – Nominiert“ sowie 
diverse Konzerte aus dem 
Programm der Musikfestivals der 
Schloss Kapfenburg fotografiert.

Es entstanden dabei Impressionen 
in Farbe und Schwarz-Weiss, die 
der anfänglichen Aufgabenstel-
lung auf eine so besondere Art 
und Weise gerecht geworden sind, 
dass daraus die Idee einer neuen 
Kurskonzeption entstand. 

Diese Konzeption beinhaltete die 
Planung mit Bildauswahl, Ent-
wicklung einer Ausstellungskon-
zeption und Durchführung einer 
Ausstellung als Beitrag zur 
kulturellen Vielfalt im Ostalbkreis 
mit dem Ziel, die Arbeit und 
Besonderheit der Musikschul-
akademie Kapfenburg als Ort eben 
dieser kulturellen Vielfalt und  
als Wirkungsstätte hochwertiger 
musikalischer Arbeit und Veran-
staltungsort zu würdigen.

Jahr für Jahr lädt das Team der 
Kapfenburg hochkarätige be- 
kannte Talente und Musiker ein 
und orga nisiert Konzerte als 
Beitrag musikalischer Vielfalt im 
Ostalbkreis, die Gäste und Be- 

sucher weit über die Grenzen des 
Ostalbkreises hinaus anlocken.
Dass solche Bilder zu schaffen 
nicht immer nur professionellen 
Foto grafen vorbehalten, sondern 
auch im Rahmen der Kursarbeit 
der Volkshochschule möglich ist, 
zeigen die entstandenen Bilder 
genauso, wie die Feinfühligkeit 
und das Talent, aber auch die Be- 
geisterung, die hinter den Bildern 
bei den Akteuren vor, als auch 
hinter der Kamera zu sehen ist.
 
Dabei sind impulsive, energie-
geladene Bilder des unvergesse-
nen Auftritts von Labrassbanda, 
Roger Hodgson, Status Quo, Laith 
al Deen und dem fulminanten 
Konzert bei INSITU der JPO, die  
die  Besucher der Festivalbühne  
in die Welt der großen Spielfilme 
entführte. Aber auch der Blick 
hinter die Kulissen, sowie fast 
meditative Impressionen der  
Stille vor dem Ton der Instru- 
mente werden gezeigt.

Die Frage, ob dieses Experiment 
„KLANGBILDER“ zu schaffen ge- 
lungen ist, kann jeder Interessierte 
vom 7. Juni bis 13. Juli im Landrat-
samt des Ostalbkreises nach dem 
Besuch der Ausstellung „KLANG-
BILDER“ selbst beant worten. 
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„KLANGBILDER“ – KApfENBuRG 
voN DER KoNzEptIoN  
BIs zuR AusstELLuNG EIN musI-
KALIschEs uND vIsuELLEs 
KoopERAtIoNspRojEKt

Vernissage am Do. 07. Juni 2018 
in Aalen
19.30 im Landratsamt Ostalbkreis
Ausstellungsdauer von  
07.06. – 31.08.2018

Öffnungszeiten:
Mo. – Mi. 8 – 16 Uhr
Do. 8 – 18 Uhr
Fr. 8 – 12.15 Uhr

www.vhs-aalen.de

„Schon seit vielen Jahren schlummert in mir die Idee, mit verschiedenen Fotokursen, die Kapfenburg fotografisch zu entde-
cken um dort eben diese Idee in Farbe und schwarz-weiss umzusetzen und Klangbilder zu erschaffen.“ Uli Schlossbach

Fotos: geliefert


