
Liebe Workshopteilnehmer, 
Fotoschaffende und Fotokünstler,

wenn ich in‘s vergangene Jahr schaue, sind 
mir viele Begegnungen, Bilder sowie Ge-
spräche sehr präsent. Letztendlich ist es für 
mich immer der Dialog, der Horizonte und 
damit die eigenen Möglichkeiten erweitert. 
Ein Gespräch wünsche ich mir am Liebsten in 
einem realen Raum, wertvolle Zeit miteinan-
der teilend.

Bei der Betrachtung von Bildern geht es mir 
ähnlich: Ein Druck reicht für mich weit über 
die digitale Wiedergabe auf einem (auch noch 
so brilliant darstellenden) Monitor hinaus. 
Denn einen Print kann ich anfassen und damit 
besser „begreifen“, ich kann ihn von Raum zu 
Raum tragen und ihn schließlich in einer frei 
gewählten Raumsituation so lange betrachten, 
wie ich möchte. - Manchmal offenbart sich 
der Wesenskern von Bildern nur schrittweise. 
In diese „Einzutauchen“ bereitet mir immer 
wieder besondere Freude.

Auch aus diesem Grund könnte ich mir vor-
stellen, eines Tages eine Fotogalerie zu er-
öffnen. Bereits seit 2016 findet sich hierfür 
auf meiner Webseite ein erster „Entwurf“ :-). 

Unter der Rubrik „Gast“ sind dort aktuell Bilder von Gonaria Breidenbach zu sehen. Ihre Serie »Mal-
ta meets Japan« erforscht mittels klassischer Fotografie die Verbindung beider Länder auf besondere 
Weise. Über Ihre Gedanken zu Gonaria Breidenbachs Bildern würden wir uns sehr freuen.

Einen guten Start in den Januar und glückliches, gesundes wie auch bilderreiches Neues Jahr 2018 
wünscht Ihnen herzlichst

Tobias Hohenacker

PS: Im letzten Dezember schrieb Vera Duerkop aus Mainz folgenden Leserbrief an fotoinfo.de: 

»Mein ganz besonderer Fotokurs in 2017 war ein Workshop bei Tobias Hohenacker. Ich fuhr hin mit einem Stapel Bilder 
und kam zurück mit einer klaren Vorstellung, wo ich fotografische stehe, wo ich hin will oder auch nicht. Als Zugabe ganz 
viel Stoff zum Nachdenken. Dazwischen lagen zwei sehr intensive Tage in angenehmer und stimmiger Atmosphäre, an 
deren Ende etliche Puzzleteile auf einmal und (fast) von ganz alleine an die richtige Stelle gefallen sind. Tobias geht sehr 
feinfühlig und unaufdringlich auf seine Teilnehmer und deren Bedürfnisse ein und stellt die richtigen Fragen, die einen 
Dinge selbst erkennen lassen, die man vielleicht geahnt aber vorher noch nicht so klar gesehen hat. Er macht es einem 
leicht loszulassen, weil er einem zeigt, dass das, was man stattdessen oder dahinter findet viel wertvoller sein kann.«

Vielen Dank, Vera.
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