29. November 07

Auch 2008 gibt es in Hof wieder einen Monat der Fotografie.

Sehr geehrte Damen und Herren,
im November vergangenen Jahres veranstaltete der Verein Kopf Hof e.V. in Hof einen Monat
der Fotografie. Das Programm umfaßte über 50 Veranstaltungen, verteilt im gesamten
Stadtgebiet und reichte von Ausstellungen über Filmaufführungen bis hin zu einem
Fotowettbewerb. In der Altstadt konnte man sogar das Innere einer überdimensionalen
Fotokamera betreten und sehen wie das Licht auf den Film kommt. Vorbild für einen solchen
Monat der Fotografie ist der „Maison de la Photographie“ in Paris, der dort seit 1980 alle zwei
Jahre im November als eines der kulturellen Highlights der Metropole veranstaltet wird. Das
Vorhaben, sich einem Europäischen Monat der Fotografie anzuschließen stieß in Hof sofort
auf großes Interesse und es war nicht nur lokales fotografisches Schaffen zu sehen sondern
auch Ausstellungen aus Russland, Brasilien und Tschechien. Über die Fototechnikfirma Leica
gelang es den Veranstaltern sogar, eine Ausstellung mit 19 international renomierten
Fotografen aus 11 Ländern präsentieren zu können.
Im November diesen Jahres trafen sich die Mitglieder des Vereins im Galeriehaus Weinelt mit
rund 20 Fotografen und Fotografinnen, um Ideen für einen zweiten Monat der Fotografie im
November 2008 zu disskutieren. So wählte man für dieses Mal ein Schwerpunktthema
„Arbeit“ aus. Es wurde aber betont, daß nicht zwangsläufig alle Beiträge dogmatisch unter
diesem Thema stehen müssen. Ein wahres Feuerwerk an Ideen wurde an diesem Abend
gezündet. Vieles aus der Region, aber auch überregionales und internationales wird man
wieder nach Hof holen. Es soll mehr Aktionen und Möglichkeiten der theoretischen
Auseinandersetzung mit Fotografie geben und mehr unübliche Orte für Ausstellungen wurden
ins Visier genommen. Doch soll das genaue Programm noch geheim gehalten und erst mit
dem ausführlichen Programmheft im Herbst 2008 bekantgegeben werden. Finanziell ist man
auch für dieses mal auf Spenden und Sponsoren angewiesen, mit denen man bereits in
Verhandlung ist. Der Startschuss für den Monat der Fotografie 2008 wird nach den Int. Hofer
Filmtagen am Freitag, dem 31. Oktober um 20:00 Uhr sein.
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