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»GautinG im FenSter«
Die Ausstellung wird begleitet durch ein »By the Roadside-Schaufens-
ter-Screening«, welches eine Auswahl an Gauting-Bildern am Eingang
des bosco präsentiert.

Special GueSt
der Ausstellung ist die Gautinger Künstlerin, Susanne Kotrus, die Foto-
grafien aus der Serie »By the Roadside« von Michael Nguyen künstle-
risch in Transferlithografien präsentiert. 



Manchmal spektakulär. Manchmal alltäglich, aber oft überraschend
wundersam. Sei es der Blick auf ein modernes Gebäude, ein Blick auf
eine Baustelle, auf ein Flussufer, eine Bushaltestelle vor einem Kau-
gummiautomaten. oder nur ein Fußabdruck, den jemand auf der gegen-
überliegenden Seite des Bürgersteigs hinterlassen hat. Michael Nguyen
begleitet uns auf Spaziergängen durch Gauting, durch orte in Bayern,
in italien und in Österreich, um zu entdecken, wohin uns der Weg
zufällig führen könnte.

Michael Nguyen durchstreifte während der Corona-Pandemie verschie-
dene Städte in Bayern, Österreich und italien. Ein Schwerpunkt seiner
Arbeiten sind urbane landschaften und Räume, die besonders in der
Zeit der Pandemie durch fehlende interaktion brach lagen. Michael
Nguyen vermittelt dies einfühlsam in seinen meist „menschenleeren
Bildern“. Mit viel Herzblut nähert sich Nguyen seinen Motiven und
macht die Stadt mit ihrer landschaft und Architektur sichtbar, zeigt

AuSSTElluNG | »bY tHe roaDSiDe« · Fotos von Michael Nguyen

eröffnung  Di 08.03.2022  |  19:00  | Eintritt frei* 
Führung      So 03.04.2022 |  14:00  | Eintritt frei*
* Anmeldung über das Theaterbüro

Dauer der ausstellung Bis Sa 14.05.2022 zu den Öffnungszeiten 
des bosco und während der Abendveranstaltungen für Gäste der 
entsprechenden veranstaltung
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eine Realität, die wir alle kennen, aber in unserem Alltag oft nicht wahr-
nehmen. Für Nguyen hat die Architekturfotografie ausschließlich eine
künstlerische Funktion, die durch digitale Bildbearbeitung stark von
der Realität abweicht und eine andere interpretation ermöglicht.

preisträger des Günther-Klinge-Kulturpreis der Gemeinde Gauting
2021

Zur eröffnung spricht prof. Dr. rainer Funke (FH potsdam) zum
thema »ruhe im blick«
Künstlerische Fotografie bewegt sich heute ganz anders als noch vor
wenigen Jahrzehnten als visuelle Kraft und kommunikative intervention
inmitten einer überbordenden Schwemme an Bildern, deren Herstel-
lung, verwaltung und Weitergabe längst aus dem Ruder gewissenhafter
Steuerung gelaufen ist. Nach Film, Fernsehen und Computer hat uns
vor allem das Smartphone in ein neues Bild-Zeitalter katapultiert. oft-
mals steht die Herausforderung, den Augen zwischen ihren unsteten
Sprüngen von Bild zu Bild einen Anlass zum verweilen zu bieten. Einen
solchen Anlass zu erzeugen, gelingt Michael Nguyen mit seinen Foto-
grafien ganz vorzüglich, indem er durch Reduktion und Pointierung
Klarheit im Sehen und Herausforderung in der Deutung schafft. 

PRoF. DR. RAiNER FuNKE

Zu den begleitveranstaltungen ▶ 


