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Würde. Selbst. Wählen - Wanderausstellung
SPIEGEL ONLINE, 08.03.2018

Druckversion - Frauenporträts: "Ich habe mich im Leben immer s...

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/weltfrauentag-fraue...

08. März 2018, 16:34 Uhr

Frauenporträts

"Ich habe mich im Leben immer selbst verwirklicht"
Von Ines Hielscher
Die Fotografin Sabine Felber hat mit jungen und alten Frauen über Würde,
Wahlrecht und Selbstbestimmung gesprochen. Und sie fotografiert.
Die Fotografin Sabine Felber zeigt in ihrem Projekt "WÜRDE.SELBST.WÄHLEN"
28 Frauen, die in Deutschland geboren oder hierhin gezogen sind. Anlass für die
Serie: Im November vor 100 Jahren wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht
eingeführt. Um das Jubiläum zu feiern, führte Felber mit ihren Protagonistinnen
mehrere Stunden lang Gespräche rund um die Themen Würde, Wahlrecht und
Selbstbestimmung.
Die Frauen sind zwischen 19 und 92 Jahren alt, gehen noch zur Schule oder sind
schon in Rente, arbeiten als Sozialpädagogin, Goldschmiedin oder Arabistin.
Jedes Foto wird von einer zentralen Aussage der jeweils porträtierten Frau
ergänzt.
"Ich wollte verschiedene und durchaus auch radikale Positionen zeigen, um zu
verdeutlichen: Es gibt keine Eindeutigkeit, in dieser Gesellschaft existieren viele
unterschiedliche Strömungen parallel", sagt Felber.
Die Fotografin ließ die Frauen den Ort für das Bild selbst auswählen: auf dem
Bett, in der Kirche, auf dem Balkon oder am Klavier. Sie legte nur den genauen
Ausschnitt fest, richtete den Raum ein und baute das Licht auf. Dann durften die
Protagonistinnen per Fernsteuerung die Kamera auslösen.
Felber ging dabei aus dem Raum: "Wäre ich anwesend gewesen, hätten sich die
Personen vor der Kamera an mir orientiert. So aber habe ich ganz bewusst die
Macht über das Bild abgegeben und sie in die Hände der Fotografierenden
gelegt." Die Frauen konnten unter den Bildern ihre Favoriten auswählen:
"Kooperative Selbstporträts" nennt Felber die entstandenen Werke.
Die Fotografien werden in der Wanderausstellung "WÜRDE.SELBST.WÄHLEN"
gezeigt, in der Felber auch Video- und Tonaufnahmen einzelner Interviews
bereitstellt. Kuratiert wurde die Ausstellung von Gisela Winkler, gefördert vom
Bundesprogramm "Demokratie leben!" und dem Konrad-Martin-Haus in Bad
Kösen.
Ausstellung: WÜRDE.SELBST.WÄHLEN, Museum Weißenfels im Schloss Neu
Augustusburg, Weißenfels, bis 29. April 2018.
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Focus ONLINE, 05.03.2018

Weißenfels: Ausstellung „Würde.Selbst.Wählen“ im Museum We...

https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/weissenfels-ausstel...

Drucken
Weißenfels

Ausstellung „Würde.Selbst.Wählen“ im Museum
Weißenfels eröffnet
Montag, 05.03.2018, 14:42

Pressestelle Stadt Weißenfels Ausstellung „Würde.Selbst.Wählen“ im Museum Weißenfels eröffnet
Kuratorin führt zum Frauentag durch die multimediale Schau.
Großer Andrang herrschte am 2. März 2018 im Museum Weißenfels zur Eröffnung der Sonderausstellung
„Würde.Selbst.Wählen“. Etwa 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland zeigt die
Schau anhand von 28 Portraits, wie Frauen im Burgenlandkreis heutzutage über die Themen Menschenwürde,
Selbstbestimmung und Frauenrecht denken. Zu den Teilnehmerinnen des Projekts gehören auch zwölf
Weißenfelserinnen, von denen die meisten zur Vernissage vor Ort waren. Die multimediale Schau mit Fotos,
Texten, Videos und Audioaufnahmen ist noch bis zum 29. April 2018 im Museum Weißenfels (Zeitzer Straße 4)
zu sehen. Anlässlich des Internationalen Frauentages führt am 8. März 2018, um 11 Uhr Kuratorin Dr. Gisela
Winkler durch die Ausstellung. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu der Führung eingeladen.
„Würde.Selbst.Wählen“ ist ein Projekt der Berliner Fotografin Sabine Felber in Zusammenarbeit mit dem
Konrad-Martin-Haus Bad Kösen. Sowohl Sabine Felber als auch der Geschäftsführer des Konrad-MartinHauses, Michael de Boor, richteten bei der Vernissage ein Grußwort an die Gäste. Begeistert erzählte die
Fotografin von den Begegnungen mit den Teilnehmerinnen des Projektes. Bis zu vier Stunden habe sie sich vor
der Kamera mit den Frauen darüber unterhalten, wie diese ihr Leben meistern und wie sie die Rechte einer Frau
in der heutigen Gesellschaft wahrnehmen. Ganz im Sinne der Selbstbestimmung überreichte sie den Beteiligten
am Schluss einen Fernauslöser für die Kamera, sodass diese ihr Portrait selbst anfertigen konnten.
Die Ausstellung „Würde.Selbst.Wähle“ macht nach Weißenfels auch Station in Bad Bibra, Droyßig, Zeitz und
Naumburg. Zum Rahmenprogramm der Schau gehört in Weißenfels auch die Führung „Instagram und
#frauenbild“ (14. und 28. April 2018, jeweils 15 Uhr). Die Mitarbeiterinnen des Projekts „Kultur in Weißenfels
– KiW“ nutzen die mit Selbstauslöser erstellten Fotografien als Inspiration und sprechen mit den Teilnehmern
der Führung über die Selfie-Generation. Dabei gehen sie den Fragen auf den Grund, welchen Einfluss Soziale
Netzwerke auf das Selbstbild haben und wie Schönheitsideale entstehen.
FOCUS NWMI-OFF/Pressestelle Stadt Weißenfels
© FOCUS Online 1996-2018

Drucken

Fotocredits:
Pressestelle Stadt Weißenfels
Alle Inhalte, insbesondere die Texte und Bilder von Agenturen, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur
im Rahmen der gewöhnlichen Nutzung des Angebots vervielfältigt, verbreitet oder sonst genutzt werden.
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Mitteldeutsche Zeitung, 02.03.2018

Mitteldeutsche Zeitung vom 2. März 2018
VON ANDREAS RICHTER
MUSEUM Eine Fotoausstellung zeigt die Ergebnisse eines besonderen Projekts zum Thema
Selbstbestimmung. Was eine Teilnehmerin darüber berichtet.

Die Frau im Spiegel
WEISSENFELS/MZ - Wenn heute in der Weißenfelser Schlosskirche eine Fotoausstellung der
besonderen Art eröffnet wird, dann wird Sabine Manschatz das aus einem speziellen Blickwinkel
erleben. Ist doch die 66-Jährige eine der 28 Frauen, deren Selbstporträts bis Ende April im Museum
zu sehen sein werden.
"Ich bin über einen Beitrag in der MZ auf das Projekt aufmerksam geworden", erzählt die gebürtige
Weißenfelserin. Da wurden Frauen gesucht, die Teil einer multimedialen Ausstellung anlässlich 100
Jahre Frauenwahlrecht werden wollen. Das Motto: "Würde.Selbst.Wählen". Noch immer ist Sabine
Manschatz begeistert vom Zusammentreffen mit der Berliner Fotografin Sabine Felber. "Sie kam
mit ihrer Technik zu mir nach Hause und wir haben erst mal eine Stunde lang gesprochen - über das
Leben, über Demokratie, Würde und Selbstbestimmung", erzählt die heutige Rentnerin, zu deren
Biografie ein Werkstofftechnik-Studium in Merseburg und viele Arbeitsjahre in der einstigen
Weißenfelser Schuhfabrik "Banner des Friedens" gehören. Und sie fügt hinzu: "Das war eine
wichtige Erfahrung, eine Bereicherung für das eigene Ich".
Nach und nach tasteten sich Künstlerin und "Model" schließlich an die Frage heran, welches
Fotomotiv das "eigene Ich" am besten zum Ausdruck bringen kann. Im positiven Sinne neugierig,
kompromissbereit, sozial engagiert und politisch interessiert - so sieht sich die 66-Jährige, die die
letzten neun Jahre vor der Rente in der Altenpflege gearbeitet hat. Und eine Art Lebensmotto: "Ich
möchte jeden Morgen noch in den Spiegel sehen können." Da war der Weg nicht mehr weit zu
ihrem ganz speziellen Foto, das schließlich mit Selbstauslöser entstand: Sabine Manschatz und ihr
Spiegelbild.
Die Selbstporträts werden nun in der Ausstellung zusammen mit Gedanken der Frauen zum Thema
Würde und Gleichberechtigung präsentiert. Wie sieht die Weißenfelserin, die seit drei Jahren
Mitglied in einem Frauenarbeitskreis der Stadt ist, die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft?
Nun, an der einen oder anderen Stelle könnten sich vor allem auch junge Frauen heute noch etwas
mehr in das gesellschaftliche Leben einbringen, findet sie. Immerhin lebe Demokratie vom
Mitmachen. Und die aktuelle Metoo-Debatte um Sexismus und sexuelle Gewalt? Dass die Würde
des Menschen unantastbar ist, ist für Sabine Manschatz keine Frage. Und doch lässt sie sich in ihren
Gedanken auch hier nicht verbiegen. Warum so viele Frauen teils Jahrzehnte lang geschwiegen
haben, bleibt für sie ein Stück weit unverständlich.
Vernissage zur Sonderausstellung:
Freitag, 17 Uhr, Schlosskirche Weißenfels.
Sabine Manschatz
Teilnehmerin am Foto-Projekt
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Naumburger Tageblatt, 22.09.2017

LESERBRIEFE

Beachtlich

Zum Aufruf von Naumburger
Domgymnasiasten, das Wahlrecht wahrzunehmen.
Tageblatt/MZ vom 20. September

Der Leserbrief „Hingehen“ von
der 9c des Domgymnasiums
Naumburg ist beachtlich und
sollte meine (Jahrgang 1965)
momentan (noch) gesellschaftlich dominante Generation dazu anregen, der Jugend mehr Vertrauen und Verantwortung zu übergeben. Diese jungen Menschen sind die
Zukunft unseres Landes. Also,
mischt euch ein! Und - wer
hat Angst vorm Wahlrecht ab
16 Jahren? Ich nicht!
Randolf Schran, Naumburg

Platz für Afrika

Über einen Bericht eines Mitarbeiters der Ora-Kinderhilfe
in Sierra Leone.

Bei Nebel gekommen, bei Sonnenschein gefahren. So lässt
sich kurz und knapp der Besuch von Samuel Baumann,
Mitarbeiter der Ora-Kinderhilfe international, beim Frauenfrühstück der Evangelischen
Kirche in Naumburg beschreiben. „Bei einer freundlichen
Atmosphäre konnte ich den
interessierten Zuhörerinnen
unsere Projektarbeit in Sierra
Leone näherbringen“, erzählt
Baumann. Achtzehn Frauen
hatten sich zuvor im Haus der
Kirche in Naumburg eingefunden, um den Beschreibungen
über das westafrikanische
Land zu lauschen. „Vorher
wusste ich kaum, wo Sierra
Leone liegt“, beschreibt eine
Teilnehmerin ihre Eindrücke,
„Aber nun habe ich das Land
und auch die Arbeit der Kinderhilfe besser kennenge-

lernt.“ Ausführlich berichtete
Baumann über die gesellschaftliche und politische Situation des Landes, das sich
von der Ebola-Krise im Jahre
2015 nur langsam wieder erholt. Bis heute leiden unzählige Kinder unter dem Tod ihrer Eltern und fristen ein einsames und trauriges Dasein.
Ora-Kinderhilfe engagiert sich
für die Kinder in Not und sorgt
mittels Patenschaften dafür,
dass sie gesund ernährt, gekleidet und medizinisch versorgt sind. Die meisten von
den über 200 Kindern, die zum
Patenschaftsprogramm gehören, leben inzwischen in Pflegefamilien und besuchen regelmäßig die Schule.
Durch ein Bäckerei- und ein
Catering-Projekt wurden zudem Arbeitsplätze geschaffen,
die den Erwachsenen helfen,
ein kleines Einkommen zu erwirtschaften. Fast 50 Prozent
der Erwachsenen können in
Sierra Leone nicht lesen und
schreiben. Besonders die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch.
Damit die Menschen aus lauter
Verzweiflung nicht in die Kriminalität abrutschen, hat die
Kinderhilfe Alphabetisierungskurse gestartet, die die
Ausbildung in der Bäckerei
und im Cateringservice ergänzen. Wie dies im Detail aussieht, darüber hat Baumann
anschaulich Bericht erstattet.
Zwischen Marmeladenbrötchen und Frühstückseiern hat
er beim Frauenfrühstück in
Naumburg Bilder und Videos
aus Sierra Leone gezeigt. Baumann: „Ich habe mich in
Naumburg sehr wohl gefühlt.“

Carmen Behrens, Berlin,
Ora-Kinderhilfe

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

Die veröffentlichten Lesermeinungen müssen
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Die Redaktion behält sich das Kürzen von
Leserbriefen vor. Briefe und E-Mails bitte mit vollem Namen und Postanschrift versehen.

IN KÜRZE

Woche der
Kirchenmusik

CAMBURG/MHE - Zum 20. Mal

findet in der Region Camburg
die „Woche der Kirchenmusik“
statt. In sieben Kirchen wir an
sieben Tagen zu ganz verschiedenen Konzerten eingeladen.
Das Eröffnungskonzert gibt es
am Sonnabend, 23. September,
17 Uhr, in der der Kirche Kleingestewitz. „Herbstklänge“ für
Solosopran, Gambe und Cembalo erklingen. Es musizieren
Henriette Greßler (Potsdam,
Sopran), Ulrike Harnisch (Halle, Gambe) und Kantorin Dorothea Greßler (Camburg, Cem-

balo). Am Montag, 25. September, 19.30 Uhr, ist die Camburger Kantorei mit festlichen
und volkstümlichen Klängen
in der Kirche Heiligenkreuz zu
hören. Musik von Händel verleiht dem Konzert einen besonders festlichen Charakter.
Am Dienstag, 26. September,
19.30 Uhr, ist der Camburger
Gospelchor in der Leislauer
Kirche zu hören. Vom 27. bis
30. September gibt es weitere
Konzerte, unter anderem mit
dem Naumburger Kammerchor, und am Donnerstag, 28.
September, beispielsweise einen musikalisch-kulinarischen
Abend in Camburg.

Frauen-Bilder, die erzählen
FOTOGRAFIE Berlinerin Sabine Felber nimmt während eines Projektes Teilnehmerinnen

mit der Kamera auf und konfrontiert sie mit Fragen zu Würde und Wahlrecht.

Ulrike Ludewig, Goldschmiedin und Frau des Naumburger Theaterintendanten Stefan Neugebauer, hat vor der Kamera Platz genommen.

wir von dem Anspruch der Würde
für jeden Menschen weit entfernt
sind. Es finden täglich Erniedrigungen statt. Deshalb finde ich es
wichtig, wenn sich jeder dieses
Thema ins Gedächtnis zurückholt“, sagt Ulrike Ludewig.

VON CONSTANZE MATTHES
NAUMBURG - Das Stativ steht

schon auf dem Rasen bereit. Auf
dem Grün liegt auch eine Tasche
mit Kamera, Blitzlicht und weiterem Zubehör. An den Ästen der
Bäume hängen reife Äpfel und
Quitten. Einige Herbstblüher bekennen Farbe. Der Garten hinter
dem Haus Domplatz 6 in Naumburg wird zum Fotostudio. Das
Motiv: die Goldschmiedin Ulrike
Ludewig, die Fotografin: Sabine
Felber. Für ein Projekt zog es die
Berlinerin in den vergangenen
Tagen mehrfach in die Region. An
verschiedenen Orten sind Porträts entstanden - zu einem speziellen Thema. Das Projekt
„Frauen-Bilder“ widmet sich der
Menschenwürde und dem Wahlrecht. „Die Würde enthält eine
passive Komponente, erst mit der
Selbstbestimmung wird man aktiv“, sagt Sabine Felber. Als Symbol dafür steht der Selbstauslöser,
mit dem die Frauen das jeweilige
Bild eigenhändig machen.
Keine Anweisungen
Den Aufnahmen vorausgegangen
sind vier Fragen, die die Fotografin den Frauen zum Thema gestellt hat. „Nicht ich berichte
über die Frauen. Sie erzählen
selbst. So wird eine Meinung, eine Geschichte hör- und sichtbar“,
erklärt die Fotografin weiter, die
bei den Aufnahmen keine Anwei-

FOTOS: TORSTEN BIEL

Fotografin Sabine Felber baut ihre Technik auf. Die Teilnehmerinnen des Projektes
entscheiden dank Selbstauslöser selbst, in welchem Moment das Foto entsteht.

sungen gibt. Sie stellt nur die
Technik auf, bereitet sie vor, lässt
vielleicht den einen oder anderen
unpassenden Gegenstand aus
dem Hintergrund verschwinden.
Sie selbst entfernt sich einige
Schritte von ihrer Kamera.
Ulrike Ludewig ist eine von
insgesamt 27 Frauen zwischen 18
und 92 Jahren, mit denen sich Sabine Felber für das Projekt getroffen hat. Angesprochen wurde
sie zuvor von der Töpfermeisterin Eva-Maria Pintz. „Ich wusste,
dass ich es gern machen würde“,
sagt die Goldschmiedin. Umfangreich vorbereitet hat sich die
Naumburgerin allerdings nicht.
Gedanken zu dem Thema macht
sie sich dennoch. „Ich denke, dass

„Nicht ich
berichte.
Die Frauen
erzählen.“
Sabine Felber
Fotografin

Erfahrung mit Porträtserien
Seinen Ursprung hat das Projekt
in einer Begegnung zwischen Sabine Felber und Gisela Winkler,
Mitarbeiterin der regionalen
Grundbildungsinitiative „Blickpunkt alpha“, auf der Leipziger
Buchmesse.
Während
eines
Workshops mit dem Titel „Frauenwelten“ im Konrad-MartinHaus Bad Kösen reifte die Idee
weiter. Dabei sammelte die Berlinerin bereits in der Vergangenheit Erfahrung mit Porträtserien.
2012 fotografierte sie Insassen eines Gefängnisses, 2017 junge Obdachlose. Dank eines Stipendiums des Goethe-Instituts setzte
sie in Indien ein Fotoprojekt rund
um die Sicherheit von Frauen im
öffentlichen Raum um.
Finanziert wird das Projekt
„Frauen-Bilder“ mit Mitteln des
Bundesprogramms „Demokratie
leben“. Die Fotografien sowie
Sprachaufnahmen, in denen die
Frauen ihre Gedanken zu Würde
und Wahlrecht formulieren, werden ab März 2018 anlässlich 100
Jahre Frauen-Wahlrecht in einer
Ausstellung in Weißenfels und
Naumburg präsentiert.

Pressespiegel vom 15. März 2018, Seite 6

Autobiografische Fotografie • Sabine Felber • www.see-the-story.de • mail@sabinefelber.de • Tel.: 0175 1615853

bangaloREsidency Goethe-Institut Max Mueller Bhavan Bangalore
Sabine Felber
New Indian Express, 03.07.2015
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The Hindu, 20.08.2015
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Deccan Herald, 26.08.2015

Pressespiegel vom 15. März 2018, Seite 9

Autobiografische Fotografie • Sabine Felber • www.see-the-story.de • mail@sabinefelber.de • Tel.: 0175 1615853

Fotografie Sabine Felber
Märkische Oderzeitung, Wochenend-Magazin, 12./13.01.2013
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mÝÝdmZma æ¡d dm !æÝÝmÏ mÏóEÝm
ì§¡ dm A¡da ¡ dm Óm mP§
Ïm¡ íæÏdm` 0A§A  0éd·Aóz½
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Ïm ¡Ýí§ÏÝ ÓÝ ím¡ mÝm` ÈZ
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APmÏ AæZ dm :æ¡ÓZa Ïm ìmÏ
mÝóZma Ïm mÏ§ÝÓZma Ïm íé
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dm ÏAm mÓÝmÝa §P A¡ AæZ
ìÓæm AæÝ§P§ÏAzÓZ AÏPmÝm¡
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Inszeniert und trotzdem ehrlich: Die Selbstporträts zweier Frauen, die in der JVA Vechta inhaftiert sind
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Foto: JVA

Menschen hinter Mauern
FOTOGRAFIE Die inhaftierten Frauen der Justizvollzugsanstalt Vechta haben sich mit Hilfe eines Selbstauslösers selbst porträtiert. Das Ziel:

Eine Momentaufnahme, die ihren aktuellen Gemütszustand ausdrückt. Zu sehen sind die Bilder in der JVA-Ausstellung „Ansehen“
VON MARIE-CHANTAL TAJDEL

Den Spiegel vermissen alle. Und
ein Gegenüber, das sagt: „Mach
dies, zeig dich so, lach doch mal.“
„Aber ein Feedback fällt bei den
Selbstporträts weg, weil es auf
den inneren Ausdruck ankommt, auf ein Stück des Selbst“,
sagt Sabine Felber, Soziologin
und Fotografin aus Berlin.
Felber hat in der Justizvollzugsanstalt (JVA) für Frauen
Vechta einen Workshop mit den
Inhaftierten gemacht. Die Frauen sollten sich selbst fotografieren und so eine Momentaufnahme schaffen, die ihre aktuelle Situation zeigt. Felber hat dafür in
langen Gesprächen einen emotionalen Zugang zu den Frauen gesucht. Zu sehen sind die Fotografien derzeit in der JVA für Frauen
Vechta. Die Ausstellung heißt
„Ansehen“ und gehört zur Veranstaltungsreihe „ART i.G. – Kunst
im Gefängnis“, in der Arbeiten
externer Künstler und auch immer wieder Werke von inhaftierten Frauen gezeigt werden.
Für die Selbstporträts baut
Dozentin Felber einen schwarzen Hintergrund und eine Licht-

quelle auf. Dann führt sie lange
Einzelgespräche mit den Frauen.
Fokussieren sollen die sich darauf, wie der Vortag war und wie
sie sich heute fühlen. Zwei Wörter, die ihre Emotionen zusammenfassen. „Einige erzählten
von Stress, dass sie einsam sind
oder eben auch fröhlich“, sagt
Felber.
Mit den beiden Worten sollen
die Inhaftierten arbeiten und
sich aus sich heraus darstellen.
Dann drückt Felber ihnen den
Selbstauslöser in die Hand und
verlässt den Raum. „Das ist nicht
angenehm“, sagt sie. Die meisten
Menschen würden sich zunächst
verlassen fühlen.
So ergeht es auch den Inhaftierten, die lieber möchten, dass
sie im Raum bleibt. Aber Felber
geht. „Ich würde den Prozess nur
stören“, sagt sie. Dann sind die
Frauen allein, ohne Spiegel und
ohne Kontrolle darüber, wie sie
auf den Fotografien aussehen. Etwa 30 Fotos machen sie im
Schnitt von sich. Hinterher werden sie an der Auswahl der
Selbstporträts beteiligt. Jeweils
zwei Fotografien pro Frau werden in der Ausstellung gezeigt.

Die Frauen sind allein
mit dem Selbstauslöser in der Hand, ohne
Spiegel und ohne
Kontrolle, wie sie auf
den Fotos aussehen

Zu sehen sind 32 Fotografien von
16 Frauen.
In den meisten Fällen zeigen
die Gefangenen wenig Unsicherheit und inszenieren sich richtiggehend: Eine Frau räkelt sich genüsslich auf dem Boden. Aus
dem Ausschnitt blitzt ein roter
BH. Eine andere streckt die Arme
in die Kamera. Der Selbstauslöser wirkt wie ein Zauberstab. Die
Pose ist machtvoll und gleichzeitig ein Hilferuf. Wieder andere
werfen einen Kussmund, zeigen
sich in Tanzpose, präsentieren
lange, muskulöse Beine, sitzen
grüblerisch auf einem Stuhl, verhüllen sich oder brüllen in die
Kamera.
Durch die Nähe und den persönlichen Blickwinkel wirken
die Fotos ehrlich und intuitiv. Bei
einigen blickt man auf eine Maske, einen Schutz, bei anderen in
eine verletzte Seele. An manchen
Gesichtern lässt sich ein steiniger Lebensweg ablesen: Sie sind
blass, haben Augenschatten oder
Narben. Die Augen blicken misstrauisch und wollen nicht zu viel
zeigen. „Ich will mich trotz Traurigkeit und Stress hier im Gefängnis nicht unterkriegen las-

sen“, sagt eine der Inhaftierten
über ihr Foto.
Beim Betrachter wirken die
Selbstporträts über die Fotografie hinaus: „Manchmal hat vielleicht nicht viel gefehlt, dass
man selber auf der schiefen
Bahn gelandet wäre“, sagt eine
Besucherin. „Und wie hätte ich
mich dann vor der Kamera gezeigt?“
Für Sabine Felber ist die Ausstellung in Vechta ein Ansporn,
mit weiteren Häftlingen Selbstporträts zu machen. „Autobiografische Fotografie im Gefängnis interessiert mich besonders,
weil ich selten aus erster Hand etwas über Menschen im Gefängnis erfahre“, sagt sie.
In dem Gefängnis gibt es 148
Haftplätze, darunter auch den
Mutter-Kind-Vollzug. Mehrmals
im Jahr können die Inhaftierten
an unterschiedlichen Workshops teilnehmen. „Angeboten
werden sie für alle Frauen“, sagt
die stellvertretende Anstaltsleiterin Petra Huckemeyer. Ausnahmen gibt es nur in wenigen
Fällen, etwa bei Inhaftierten in UHaft, auf richterliche Anweisung
oder bei einer Sicherheitsverfü-

gung. Die Workshops finden auf
freiwilliger Basis statt.
Dabei sollen die Workshops
für die Inhaftierten „auf keinen
Fall eine Art Beschäftigungstherapie sein“, so Huckemeyer. In
Vechta gehe es vielmehr darum,
das Leben in Haft dem Leben
draußen weitestgehend anzupassen. Und Kunst sei ein Schlüssel, ein Zugang, um mit den Gefangenen zu arbeiten. „Viele
Frauen, die zu uns kommen, haben ein geringes Selbstwertgefühl, sind nicht in der Lage, Lob
anzunehmen, und wissen nicht,
was in ihnen steckt“, so Huckemeyer.
In den Workshops können sie
Erfolgserlebnisse haben. „Das
hat dann schon ein therapeutisches Moment“, sagt die stellvertretende Anstaltsleiterin. Sie
hofft, dass durch diese Arbeit
und die Möglichkeit, etwas Schönes zu schaffen, „das ein oder andere bei unseren Frauen hängen
bleibt“.

„Ansehen“: bis 22. Dezember, JVA
für Frauen Vechta. Geöffnet donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Einlass
nur mit Personalausweis

„Glück kann gemessen werden“
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Kroll
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nun strickt an den Zeitplan des
„perfekten“ Tages, geht es mir
■ 31, Research Fellow in der Cogniautomatisch auch besser?
WISSENSCHAFT Christian Kroll forscht nach Glück, Sozialkapital und Lebensqualität. In seiner neusten Studie tion, Values &
Ich würde davon abraten, mit eiWell-Being
versucht er zu ermitteln, welche Aktivitäten Frauen ausüben müssen, um einen perfekten Tag zu erleben Group (Coner Stoppuhr den errechneten
taz: Herr Kroll, wie sieht für Sie dabei gefragt, welchen Aktivitä- Ist ein solcher Tag in der Praxis schen den Geschlechtern heut- Well)ander
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persönlich ein „perfekter“ Tag ten sie jeweils an einem be- denn überhaupt realisierbar?
zutage weitgehend angeglichen Jacobs Unieinhalten zu wollen. Das endet
aus?
stimmten Tag nachgegangen Natürlich kann so gut wie nie- haben.
wohl eher in mehr Stress als in
versity soChristian Kroll: Auf jeden Fall sind und wie sie sich während- mand nur von den errechneten Welches waren die größten He- wie Postdocmehr Zufriedenheit. Aber das
würde ich an so einem Tag viel dessen gefühlt haben: wie sehr 36 Minuten Erwerbsarbeit pro rausforderungen während der toral Fellow an
war auch nicht Sinn und Zweck
Zeit mit meiner Familie verbrin- haben sie die Tätigkeit genossen Tag seinen Lebensunterhalt be- Ermittlungen der Studie?
der Studie.
der Bremen Intergen.
und Ähnliches. Man spricht hier streiten. Es ist also sinnvoller, nur Es gibt gewisse Tätigkeiten wie national Graduate School of Social Welche Erkenntnisse bringt IhKann etwas so Subjektives wie von der Tagesrekonstruktions- hin und wieder mal einen „per- etwa Kindererziehung, Erwerbs- Sciences (Universität Bremen und nen die Studie und wie wird das
Glück wirklich gemessen wer- methode.
fekten Tag“ einzuschieben und arbeit oder auch soziales Engage- Jacobs University).
erlangte Wissen angewendet?
den?
Wie sieht er nun also aus, der die Akkus aufzuladen oder aber ment, von denen man womög- ■ Er promovierte an der London
Die Studie gibt uns Aufschluss
Ja. Mit der von uns angewende- perfekte Tag einer Frau?
sich im Alltag bewusst Zeitinseln lich nicht unbedingt die großen School of Economics (Titel der Ardarüber, welche Prioritäten die
ten Methode können wir Glück – Es hat sich in unserer Analyse ge- zu schaffen, in denen man eher unmittelbaren Glücksgefühle beit: „Towards a Sociology of Hap- befragten Frauen setzen würden,
oder wie es in der Forschung zeigt, dass den größten Raum glücksfördernden Tätigkeiten bekommt, während man sie tut. piness“), war an der Harvard Uniwenn sie die Freiheit hätten, ihheißt: subjektives Wohlbefinden erstens Zeit für Zweisamkeit mit nachgeht.
Sie geben dafür aber eine lang- versity und Gastforscher an der
ren Tag frei zu gestalten. Das
– wissenschaftlich messen.
dem Partner einnehmen würde, Gibt es große Unterschiede zwi- fristige, tiefere Erfüllung. Die Da- Kennedy School of Government.
kann hilfreich sein für EntscheiWie sind Sie vorgegangen?
zweitens Zeit mit Freunden und schen dem perfekten Tag einer ten in unserer Studie bilden je- An der Universität Hamburg hat er dungsträger, aber auch für jeGemeinsam mit meinem Kolle- drittens Entspannung. Mit Me- Frau und dem eines Mannes?
doch nur das erstgenannte, au- seinen Magister in Soziologie, Psy- de(n) Einzelne(n). Denn die Stugen Sebastian Pokutta habe ich thoden der Optimierungsfor- Wir haben keine gesonderten genblickliche Glücksgefühl ab chologie, Politikwissenschaft (mit die kann zumindest zum NachUmfragedaten des Nobelpreis- schung konnten wir sogar minu- Daten nur für Männer ausgewer- und untertreiben somit syste- Auszeichnung) gemacht.
denken anregen, wie man oder
trägers und Psychologen Daniel tengenaue Zahlen ermitteln – tet – das wäre auch eine spannen- matisch die Rolle der gerade gefrau selbst die eigene ZeiteinteiKahneman ausgewertet. 900 US- diese sind jedoch nur statistische de Frage. Meine Vermutung aber nannten Tätigkeiten für das
lung besser gestalten könnte.
amerikanische Frauen wurden Mittelwerte.
wäre, dass die Vorlieben sich zwi- langfristige Glück.
INTERVIEW: BENJAMIN EICHLER
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JVA Vechta zeigt Selbstporträts von inhaftierten Frauen – Workshop zu fotografischer Autobiografie

Fotos präsentieren Emotionen
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Von Chantal Tajdel
VECHTA – Wie stellt man sich
dar, wenn man kein Gegenüber
hat? Es gibt niemanden hinter
der Kamera, der sagt: Lach mal
oder zeig dich von der Seite.
Auch ein Spiegel fehlt. „Aber bei
Selbstporträts kommt es auf den
inneren Ausdruck an, auf ein
Stück ihres Selbst“, sagt Sabine
Felber, Soziologin und Fotografin aus Berlin.

Im Frühjahr hat sie in der JVA
für Frauen Vechta einen Workshop mit den Inhaftierten gemacht. Es ging um die sogenannte visuelle Autobiografie.
Die Frauen sollten ein Stück
ihres Lebensweges, eine Episode ihrer Biografie zeigen und
sich dann selbst fotografieren.
Entstanden ist so im Rahmen
von ART i.G., Kunst im Gefängnis, die Ausstellung „Ansehen“,
die bis zum 22. Dezember in
der JVA für Frauen Vechta gezeigt wird „und ganz besondere Werke unserer Frauen zeigt“,
so Petra Huckemeyer, stellvertretende Anstaltsleiterin.
Seit 1993 gibt es unter der
Bezeichnung „ART i.G. - Kunst
im Gefängnis“ wechselnde
Ausstellungen. Gezeigt werden
Arbeiten externer Künstler,
aber auch immer wieder Werke

von inhaftierten Frauen. Sabine Felber baut für die Fotos einen schwarzen Hintergrund
und eine Lichtquelle auf. Dann
spricht sie lange mit den einzelnen Frauen. Fokussieren
sollen sie sich darauf, wie der
Tag gestern war und wie sie
sich heute gefühlt haben. Zwei
Wörter, die ihre Emotionen zusammenfassen. „Einige erzählten von Stress, dass sie einsam
sind oder eben auch fröhlich“,
sagt Felber. Mit diesen Worten
sollten die Inhaftierten arbeiten und etwas von sich zeigen.
Dann drückt sie ihnen den
Selbstauslöser in die Hand und
verlässt den Raum. „Das ist
nicht angenehm“, weiß sie. Die
meisten Menschen fühlen sich
dann zunächst etwas verlassen.
Seit 2010 bietet Sabine Felber Workshops zur fotografischen Autobiografie an. Bei
den Frauen im Gefängnis hat
sie festgestellt, dass sie etwas
unsicherer sind als andere Teilnehmende. Aber alle hätten
großen Wert auf ihr Äußeres,
auf Haltung und Ausdruck gelegt.
Entstanden sind so Fotografien mit 16 inhaftierten
Frauen, die in den meisten Fällen wenig Unsicherheit zeigen,
sich richtiggehend inszenie-

Petra Huckemeyer (stellvertretende Anstaltsleiterin der JVA für Frauen Vechta) und Sabine Felber (Fotografin und
Soziologin) vor einem Selbstporträt einer Inhaftierten.
Foto: Chantal Tajdel
ren: Eine Frau räkelt sich genüsslich auf dem Boden. Aus
dem Ausschnitt blitzt ein roter
BH. Eine andere streckt die
Arme in die Kamera. Der
Selbstauslöser wirkt wie ein
Zauberstab. Die Pose ist
machtvoll und gleichzeitig ein
Hilferuf. Wieder andere werfen
einen Kussmund, zeigen sich
in Tanzpose, sitzen denkend
auf einem Stuhl, verhüllen sich

oder brüllen in die Kamera.
Manche wirken sexy, andere
kämpferisch oder traurig.
Durch die Nähe und den eigenen Blickwinkel sind die Fotos
authentisch. Bei einigen blickt
man auf eine Maske, anderen
in eine verletzte Seele. An
manchen Gesichtern lässt sich
ein Stück steiniger Lebensweg
ablesen: Sie sind blass, haben
Augenschatten oder Narben,

ihr Blick ist misstrauisch und
will nicht zu viel preisgeben.
„Ich will mich trotz Traurigkeit
und Stress nicht unterkriegen
lassen“, sagt eine der Inhaftierten über ihr Foto.
Die Ausstellung ist bis zum 22.
– Dezember
jeweils donnerstags

von 18 bis 19 Uhr geöffnet. Einlass nur mit Personalausweis
möglich.

Alles eine Frage der Zeit

Schweigemarsch

theater k-Premiere: Drei Generationen auf der Suche nach dem Glück

Aktion als Zeichen gegen Gewalt an Frauen
am UCI-Kino, Bahnhofstraße
22. Nach dem Schweigemarsch sind weitere Informationen und Gespräche ab
12.30 Uhr im Kinofoyer gepant. Die Aktion findet statt
im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an
Frauen, an dem zur Bekämpfung von Diskriminierung und
Gewalt gegenüber Frauen aufgerufen wird.
(red)

Der missionarischen Arbeit Farbe gegeben

Wunschaktion

verlieben? In deinem Alter?!“ „Liebe kennt kein Alter!“ Das
Theaterstück „Alles eine Frage
der Zeit“ feiert am Sonnabend,
1. Dezember, im theater k der
Kulturetage Premiere. Autor
und Regisseur Martin Kammer
schickt sechs Personen auf die
Suche nach dem Glück, wobei
dieses gemeinsame Ziel für jeden Einzelnen etwas anderes

bedeutet. Vor allem, wenn die
Charaktere aus drei verschiedenen Generationen kommen
und zwischen zwölf und 66
Jahre alt sind. Sie haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und Sichtweisen und bringen diese in das Stück ein, das
über Improvisation erarbeitet
wurde. Sie begleiten sich bei
der Suche und lernen voneinander, was manchmal gar

nicht so einfach ist. Spielt es
eine Rolle, dass fast 50 Jahre
Altersunterschied zwischen
den Protagonistinnen liegen?
Sprechen sie dieselbe Sprache
- oder nicht?
(EvZ)

WILHELMSHAVEN

OLDENBURG – „Du willst dich

Premiere 1. Dezember, 20 Uhr,
– weitere
Vorstellungen am 2. De-

zember, 17 Uhr, 10. bis 12. Januar, 20 Uhr. Informationen unter
www.kulturetage.de

– Ein
Schweigemarsch als Zeichen
gegen Gewalt an Frauen findet
am Sonnabend, 8. Dezember,
in Wilhelmshaven statt.
Initiiert unter anderem von
der Arbeiterwohlfahrt Wilhelmshaven/Friesland, der
Stadt Wilhelmshaven, den Familienhebammen und der Polizeiinspektion treffen sich die
Teilnehmenden um 11.30 Uhr

Pfarrer i.R. Christoph Onken für sein großartiges Engagement gewürdigt
OLDENBURG – Mit einem Empfang und einer Andacht würdigte die oldenburgische Kirche
das jahrzehntelange missionarische Engagement des Pfarrers
im Ruhestand Christoph Onken. Rund 50 Gäste blickten gemeinsam mit Onken im Lambertussaal der Oldenburger
Lambertikirche auf das Wirken
des Theologen zurück.

Er verkörpere den
Zusammenhang von Mission
und gelebtem Glauben der
Kirche, sagte Bischof Jan Janssen. Dafür hätten in der Vergangenheit beispielsweise der
„Tag der Gemeinde“, die
Blockhaustage in Ahlhorn, die
Tage Missionarischer Impulse
und gegenwärtig die Glaubenskurse gestanden, hob der
Bischof hervor. „Sie gaben der
missionarischen Arbeit Farbe“, so Janssen. Nun aber werde das „Malwerkzeug“ an eine

und andere übernehmen, hört
Ihre Sache der Mission nicht
auf“, betonte Janssen.
Als Weggefährten erinnerten Pfarrer Ralph Hennings,
Pfarrer i. R. Werner Könitz und
Pfarrer Olaf Grobleben an das
vielfältige Wirken von Christoph Onken. Dieses habe sich
vor allem an dem Missionari-

schen Zentrum am Langen
Weg gezeigt, das, so Hennings,
„ein Schatz der Gemeinde“ gewesen sei. Seine Schließung
im Jahre 2009 sei kein leichter
Weg gewesen, erinnerte Pfarrer Grobleben. Dennoch werde der missionarische Dienst
in einer neuen Form eine Zukunft haben.

Johanniter suchen Paten

OLDENBURG – Mit kleinen WünBei der Inneren Mission sei
schen große Freude zu bereidie oldenburgische Kirche gut
ten, das ist das Ziel eines
aufgestellt, versicherte die BeWeihnachtsprojekts der Johanauftragte für Mission und
niter-Jugend des OrtsverbanÖkumene in der Evangelischdes Oldenburg. In Kooperation
Lutherischen Kirche in Oldenmit dem Jugendamt starten die
burg, Pfarrerin Brigitte Gläser.
jungen Johanniter die Aktion
Gerade im Blick auf die Welt„Kleine Wünsche“, um Kinder
missionskonferenzen der jünaus sozial schwachen Familien
geren Zeit stehe die Verständidas Weih-nachtsfest zu vergung auf eine ökumenisch geschönern. „Insgesamt haben
prägte Mission im Raum. „Mit
wir über das Jugendamt 500
dem ‚Fußabdruck’ von Pfarrer
Wunschzettel verteilt“, erzählt
Onken stehen wir an einer
Projektleiterin Anke Siemers.
Weggabelung, ohne heute geJetzt werden Wunschpaten genau zu wissen, welchen Weg
sucht. Wer einem Kind zu
wir nehmen werden“, sagte
Weihnachten eine Freude maGläser.
chen will, kann sich einen
„In der oldenburgischen
Wunschzettel am Sonnabend,
Kirche habe ich mich wohlge1. Dezember, von 9 bis 13 Uhr
Pressespiegel
vom
15. der
März
2018,
fühlt“, so Christoph
Onken in
beim
Infostand
Johanniter
seinem Schlusswort, „denn ich
beim Lefferseck abholen. Weihabe in ihr eine große Freiheit
tere Wunschzettel bekommen
erlebt, das tun zu können, was
Wunschpaten auch bei der Jomein Anliegen war.“ Viele Akhanniter-Unfall-Hilfe.
tionen hatte Onken gemeinsam mit seiner Frau Karola reDie Johanniter, Bloherfelder
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tionen unter www.kuns
schmale Arbeit erhält Fülle durch beitet in Worpswede. Ab 1973 schiedlicher Bildsprachen be- um der Figur eine Gestalt zu geOldenburgische
Volkszeitung,
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eine geschickte Staffelung.
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Der Selbstauslöser wirkt wie ein Zauberstab
Die Fotografin Sabine Felber erarbeitet mit 16 Frauen aus der JVA eine Selbstporträt-Reihe
Von Marie-Chantal Tajdel

Vechta. Den Spiegel vermissen
alle. Und ein Gegenüber, das
sagt: mach dies, zeigt dich so.
„Aber das fällt weg, weil es auf
den inneren Ausdruck ankommt“, sagt Sabine Felber, Soziologin und Fotografin aus Berlin. Im Frühjahr hat sie in der
JVA für Frauen einen Workshop
mit den Inhaftierten gemacht. Es
ging um die visuelle Autobiografie. Die Frauen sollten ein Stück
ihres Lebensweges zeigen und
sich dann selbst fotografieren.
Entstanden ist so im Rahmen
von ART i.G., Kunst im Gefängnis, die Ausstellung „Ansehen“,
die bis zum 22. Dezember in der
JVA für Frauen gezeigt wird
„und ganz besondere Werke unserer Frauen zeigt“, so Petra
Huckemeyer,
stellvertretende
Anstaltsleiterin.
Sabine Felber baute für die
Fotos einen schwarzen Hintergrund auf. Dann spricht sie lange
mit den einzelnen Frauen. Fokussieren sollen sie sich darauf,
wie der Tag gestern war und wie
sie sich heute gefühlt haben. „Einige erzählten von Stress, dass
sie einsam sind oder eben auch

Gut gelaunt vor Selbstporträt: Petra Huckemeyer (stellvertretende Leiterin der JVA für Frauen, links) und die Fotografin Sabine Felber
vor einem der Selbstporträts.
Foto: Tajdel
fröhlich“, erzählt Felber. Mit diesen Worten sollten die Inhaftierten arbeiten und etwas von sich
zeigen. Dann drückt sie ihnen
den Selbstauslöser in die Hand
und verlässt den Raum. „Das ist
nicht angenehm“, weiß sie.
Seit 2010 bietet Sabine Felber
Workshops zur fotografischen
Autobiografie an. Bei den Frauen

im Gefängnis hat sie festgestellt,
dass sie etwas unsicherer sind,
als andere Teilnehmer. Aber alle
hätten großen Wert auf ihr Äußeres, auf Haltung und Ausdruck gelegt. Entstanden sind so
Fotografien mit 16 Frauen, die
in den meisten Fällen wenig Unsicherheit zeigen, sich vielmehr
inszenieren: Eine Frau räkelt

sich genüsslich auf dem Boden.
Aus dem Ausschnitt blitzt ein
roter BH. Eine andere streckt
die Arme in die Kamera. Der
Selbstauslöser wirkt wie ein
Zauberstab. Die Pose ist machtvoll und gleichzeitig ein Hilferuf. Wieder andere werfen einen
Kussmund, zeigen sich in Tanzpose, sitzen denkend auf einem
Stuhl, verhüllen sich oder brüllen in die Kamera. Manche wirken sexy, andere kämpferisch
oder traurig. Durch die Nähe
und den eigenen Blickwinkel
sind die Fotos authentisch. Bei
einigen blickt man auf eine
Maske, anderen in eine verletzte
Seele. An manchen Gesichtern
lässt sich ein unebener Lebensweg ablesen: Sie sind blass, haben Augenschatten, Narben und
Augen, die misstrauisch sind
und nicht zu viel zeigen wollen.
„Ich will mich trotz Traurigkeit
und Stress nicht unterkriegen
lassen“, sagt eine der Inhaftierten über ihr Foto.
Die Ausstellung kann bis
zum 22. Dezember in der JVA
für Frauen jeden Donnerstag
von 18 bis 19 Uhr besucht werden. Einlass nur mit Personalausweis.

Chor zeigt bei
modernen Stücke
besondere Stärke

Lohne (mct). Adventslie

November? „Wer jetzt
Spekulatius essen mag, ka
ja auch tun“, sagte Pasto
Range zur Begrüßung der
250 Gäste in St. Michae
hörten sie kürzlich J-C
den internationalen Chor
cobs University Bremen
auf dem Programm s
längst nicht nur Advent
sondern geistliche Werk
Klassik, Gospel und Cho
aus allen Erdteilen.
So international wie de
– die Mitglieder stamm
Polen, Finnland, Tansani
korea, Deutschland oder I
sien – ist auch das moder
sprechende Repertoire.
Chor spielte besonders b
modernen Stücken seine
aus, etwa beim unkonven
collagierten „Oh Tannen
nach einem Arrangemen
Martin Carbow oder beim
genden „Carol of the Bel
leitet wird J-Capella vo
temperamentvollen Kom
tin Dr. Rucsandra Popesc
Konzert in Lohne war d
stimmung auf das 22. Inte
nale Festival für Advent
Weihnachtsmusik in Prag.
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