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FotoaussteLLunG | miRiam mayER
»BerGseeLe – Zu Fuss üBer Die aLPen«
ein Projekt, eine strecke, ein Zeitraum – und die Motive, die
dabei entstehen. Dieser Herausforderung hat sich die Fotograﬁn
Miriam Mayer gestellt und legt nun mit »Bergseele« ihren ersten
Bildband vor. ihre route, zu Fuß vom tegernsee bis verona, war
akribisch geplant, doch was ihren Bildband ausmacht, sind die
unplanbaren Momente. Miriam Mayer war Wind und Wetter ausgesetzt, hat den schweren rucksack über viele Berge hinauf und
hinunter geschleppt, und sie hat dabei festgehalten, was die
natur ihr geboten hat: nebel, der aus dichtem Wald aufsteigt,
Wolken, die den Blick aufs tal verhüllen, dramatisch beleuchtete
Hänge, zarte Blüten und gewaltige Gipfelketten, feindselige
Geröllhalden und einladende Hütten.
Miriam Mayer studierte Fotodesign an
der Hochschule München und ist
selbstständige Fotograﬁn. sie ist nicht
nur in ihrer Freizeit, sondern auch beruﬂich am liebsten draußen unterwegs,
arbeitet unter anderem in den Bereichen
sport- und Lifestyle- oder Corporate-,
Portrait- und reportagenfotograﬁe. ihr
erster Bildband »Bergseele« wurde vom
teneues verlag veröffentlicht und ist
kein Best-of von Bergmomenten bei perfektem Wetter: er berichtet vielmehr von der persönlichen Begegnung der Fotograﬁn
mit den alpen – und nicht zuletzt mit sich selbst.
Eröffnung und bildvortrag di 11.01.2022 | 19:00 / 20:00
eintritt frei, anmeldung über das theaterbüro
Film di 18.01.2022 | 20:00
eintritt frei, Platzkarten über das theaterbüro
Führung so 06.02.2022 | 14:00
eintritt frei, anmeldung über das theaterbüro
dauer der ausstellung Bis Do 24.02.2022 zu den Öffnungszeiten des bosco und während der abendveranstaltungen für Gäste
der entsprechenden veranstaltung
Titelfoto und rechts © Miriam Mayer

BiLDvortraG Zur aussteLLunG |
»tRaumpRojEKt tRansaLp – dER WEG ist das ziEL«
Für die Fotograﬁn und autorin Miriam Mayer war eine alpenüberquerung ein lang gehegter traum. Diesen anzugehen kostete
sie viel überwindung, ihn realität werden zu lassen bedurfte
viel Geduld, vorbereitung, Mut und ein bisschen Glück. ihre erlebnisse, erfahrungen und ganz besonderen und persönlichen
Bergmomente während der transalp hat sie in Bild und text
festgehalten. ihr vortrag lässt uns hinter die Kulissen blicken
und teilt auch die weniger glänzenden Momente dieser langen
Wanderung. Für alle, die ein traumprojekt haben und es endlich
angehen wollen, aber auch für Bergfexe und Freund*innen der
Fotograﬁe.
bosco, bürger- und Kulturhaus Gauting
theaterforum Gauting e.V.
c/o bosco, oberer Kirchenweg 1, 82131 Gauting
tel. 089 45 23 85 80 | www.theaterforum.de
Öffnungszeiten Di, Do, Fr 10:00 – 12:30 + 15:00 – 18:00
Mi 10:00 – 12:30 | sa 10:00 – 12:00
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FiLM Zur aussteLLunG |
»aLpi« von armin Linke
Der Film »alpi« zeigt die alpen aufgrund ihrer Komplexität und
ihrer Bedeutung für die umwelt als schlüsselort, an dem die
vielschichtigkeit sozialer, ökonomischer und politischer Beziehungen sichtbar wird.
»Alpi« ist das Resultat eines siebenjährigen Forschungsprojekts
zur aktuellen Wahrnehmung des Alpenraums. Orte und Situationen
aus allen acht Anrainerstaaten werden einander gegenüberstellt;
dabei werden vier Sprachräume umspannt. Die Alpen werden wie
eine Insel betrachtet, die mit verschiedenen globalen Transformationsprozessen in Zusammenhang steht. Die Macher haben viele
Reisen in die Alpenregion unternommen und sind dabei ironischerweise bis nach Dubai gekommen. Im Europa von heute sind
die Alpen ein Saatbeet der Moderne und ihrer Illusionen.
arMin LinKe
D/i, 2011, ov mit dt. ut
di 18.01.2022 | 20:00
eintritt frei, Platzkarten über das theaterbüro

