
„Gegen denWillen der Eigentümer“

Der Garten wird zur Galerie
Kunstaktion: Der bekannte Bielefelder Fotograf Veit Mette konzipiert eine Foto-

Ausstellung nur für Borgholzhausen. Sein Vorgehen ist ungewöhnlich, aber erfolgreich

Von Andreas Großpietsch

¥ Borgholzhausen. (AG) Un-
gezählte Hobby- und Berufs-
fotografen haben sich schon
daran versucht, Borgholzhau-
sen ins rechte Licht zu rü-
cken. Da ist es weiß Gott nicht
leicht, einen frischen, überra-
schendenBlick zu finden.Dem
Bielefelder Fotografen Veit
Mette gelingt das – und ab dem
7. Juli können alle Einwohner
und Besucher der Stadt das Er-
gebnis selbst in Augenschein
nehmen. Und das sogar um-
sonst und draußen.
Denn die Bilder werden im

Garten des Ladencafés Schul-
ze gezeigt, der sicherlich einer
der öffentlichsten Orte der
Stadt ist. Und dieser unge-
wöhnliche Ausstellungsort
macht für Veit Mette zu einem
nichtganzkleinenTeildenReiz
aus, sich vonAstrid Schütze für
das Projekt Borgholzhausen
begeistern zu lassen.
„WirtragendieBilderzuden

Menschen. Es gibt keine
Hemmnisse wie sonst, wenn
man sich aufraffen muss, um
sie zu sehen“, sagt Mette. Das
liegt zum einen am Ausstel-
lungsort, zum anderen aber
auch an den Formaten der
Kunstwerke.

ZweimaldreiMeter, so groß
wie ein Handballtor, will der
Bielefelder seine besonderen
Borgholzhausener Ansichten
präsentieren. Die Technik ma-
che esmöglich,dieBilder zuer-
schwinglichen Kosten auf gro-
ße Planen zu drucken, erklärt
Veit Mette.
Er hat eine ähnliche Aus-

stellung indergroßenHalleder
Universität Bielefeld gezeigt
und ist sehr angetan von der
großenZahlvonMenschen,die
er damit erreicht. In Borg-
holzhausen werden die Bilder
sogar noch mehr ins Blickfeld
gerückt: „Einige werden von
der Straße aus zu betrachten

sein, andere nur, wenn man in
den Garten kommt“, erklärt er
sein Konzept.

Veit Mette ist noch
auf der Jagd nach
besonderen Bildern

Etliche der Bilder sind be-
reits fertig, doch Mette ist wei-
terhin auf der Jagd nach neu-
en Motiven, die sich für seine
besondere Aufnahmetechnik
eignen. Jedes Bild ist das Er-
gebnis einer neunfachen Be-
lichtung, eines neun Mal wie-
derholten Entschlusses, den
Auslöser zu drücken. Auf ein

Stativ verzichtet der Künstler
ebenso bewusst wie auf eine
von der Kamera ausgelöste
Aufnahmewiederholung. Das
Vorgehen funktioniert auch
bei einem renommiertenFoto-
grafen nicht bei jedem Ver-
such. Doch auch das sei ein As-
pekt, den er als sehr reizvoll
empfinde, sagt der Fotograf.
Auf eine Herstellung amCom-
puter verzichtet er bewusst.
Gelingt der Versuch, ist das

Ergebnis einBild,das leichtun-
scharf wirkt, aber einen be-
sonderen Reiz ausstrahlt. Ab
Montag kann man sich in der
Kreissparkasse einen ersten
Eindruck verschaffen. Die
Bank unterstützt das ambitio-
nierte Projekt, das als Ge-
schenk zum 300. Geburtstag
der Stadt Borgholzhausen
interpretiert wird.
Und da die zwei mal drei

Meter großen Ausstellungsori-
ginale für die meisten Wohn-
zimmer zu groß sein dürften,
gibt es die Motive als Drucke
in limitierter und signierter
Kleinauflage zu kaufen. Am 7.
JuliwirddieAusstellungzur ty-
pischen Kulturvereinszeit um
11.15 Uhr eröffnet. Zu sehen
sind die Kunstwerke im Schul-
ze-Garten dann bis zum 22.
September.

Bild aus Borgholzhausen: Gesehen durch die Kamera von Veit Mette
und in seiner besonderen Technik aufgenommen. FOTO: VEIT METTE
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Foto-Kunst im Schulze-Garten: Die Vorfreude ist groß bei – von links: Arne Knaust, Manfred Warias, Astrid Schütze, Peter Knaust, Jürgen Hö-
cker und Fotograf Veit Mette mit einem Bild, das in der Neunfach-Technik aufgenommen worden ist. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH
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