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Die Themenvielfalt 

für dieanspruchsvol-

le künstlerische Fo-

tografie ist so über-

wältigend, dass sich 

Museen und Galerien 

wohl kaum über man-

gelnde Auswahl bekla-

gen können. Glückli-

cherweise, denn wenn 

etwas, in unendlich 

vielen, unterschiedli-

chen Sichtweisen aus 

künstlerischer Intensi-

on betrachtet werden 

kann, dann sind es 

zum Beispiel Themen 

wie der „Mensch“ an 

sich - in all seinen Fa-

cetten. Und in dieser 

Hinsicht gibt es einen 

unschlagbarer Dauer-

brenner, zeitlos prä-

sent und immer mit dem „gewissen Etwas“ 

behaftet, was gleichzeitig auch auf „schwie-

rig“, oder „faszinierend“ hindeuten kann: 

Der weibliche Blick auf die Dinge - manchmal 

überstrapaziert, gibt dieser, bei gegebenen 

Anlässen, stets aufs Neue zu intensiven 

Diskussionen Anlass: Und zwar Männern als 

auch Frauen. Der „Geschlechterblick“ als 

spannendes Thema verleitet manch neugierige 

Galerien zu einer Ausstellung darüber - wie es 

auch die neu gegründete C7-Fotogalerie in 

Mannheim in ihrer aktuellen Schau „Weibs-

Bilder - fotografische Positionen von Frauen“ 

beweist. 

Fotogalerie C7: Innovativ und anders in Programm und Räumlichkeit

„WeibsBilder“ - fotografische 
Positionen von Frauen

Ausstellung in der C7 Galerie, Mannheim, vom 19. Februar bis zum 30. Mai 2016

Uli Bormuth, Lei-

ter und Gründer 

der Galerie C7: 

„Bei der Zusam-

menstellung der 

Ausstellung hat 

uns interessiert, 

wie Frauen das 

Medium Fotogra-

fie nutzen, was sie 

beim Fotografie-

ren bewegt. Na-

türlich haben wir 

die Frage: „Gibt 

es den weiblichen 

Blick?“ diskutiert 

- die Antworten 

waren so unter-

schiedlich wie die 

gezeigten Seri-

en“, so erklärt er 

trocken. Der Titel 

der Ausstellung 

beinhalte natürlich auch ein Kokettieren mit 

Erwartungen und Bildern im Kopf, vor allem 

bei Männern, so Bormuth. Fotografinnen 

sind in der Geschichte der Fotografie unter-

repräsentiert, soweit ist das geläufig. Umso 

wichtiger sind entsprechende Ausstellungen, 

die aus künstlerischer Sicht eine gute Diskussi-

onsgrundlage für beide Geschlechter bieten. 

Die aktuell in C7 gezeigten Fotografien bie-

ten ein ungewöhnlich breites Spektrum an 

anspruchsvoller Landschaftsfotografie, legen 

darüber hinaus den Fokus auf Struktur und 

Farbe, auf Gegenständlichkeit aus ungewöhn-

lichen Blickwinkeln oder auch Perspektiven 
Elsa Henseler-Etté; Vincent; Fotopapier,  
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Charlotte Steffan; Bellenkrappen Mannheim; Motiv ausbelichtet auf Fotopapier, 30 cm x 45 cm, 
kaschiert auf Kaschierkarton, mit Passepartout und Alumrahmen, Endmaß 70 cm x 50 cm, 2004  
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