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„Die italienische Reise“  
- ein Fotoprojekt - 
 
 

Liebe Ausstellungsbesucherin, lieber Ausstellungsbesucher, 
 

Goethe macht sich am 3. September 1786 in Karlsbad mit der 
Postchaise auf den beschwerlichen Weg, sich seinen 
Jugendtraum zu erfüllen – und bereist Italien. 200 Jahre später 
habe ich mich über drei Jahrzehnte hinweg immer wieder 
einmal ins Land von Pasta und Pesto, Parmigiano und 
Pecorino, Cappuccino und Latte macchiato...begeben, habe die 
Sehnsuchtsbilder wie Goethe gesucht und festgehalten. In 
jahrzehntelanger Arbeit mit meiner Kamera. 
 

Wie fotografiert man Italien, ohne in Klischees abzugleiten? 
Vom Brenner bis Catania? Was hält man fest? Und was zeigt 
man gegebenenfalls einer kunstinteressierten Öffentlichkeit? 
Wie präsentiert man seinen Werkblock aus grandiosen Piazze 
und Piazette, aus imposanten Palazzi und Duomi, die engen 
Gassenlabyrinthe und steinernen Brücken? Wie zeigt man in 32 
Bildern Italien als Gesamtkunstwerk mit der Endstation 
Sehnsucht nach noch mehr Italien? Wie reduziert man den 
Überfluss an Großartigkeiten auf eine kleine Ausstellung wie 
diese? Und wie bringt man das Licht und die Leichtigkeit 
Italiens in die Bilderstrecke zwischen Michelangelo und Alta 
Moda? 
 

So wie für Goethe seine „Italienische Reise“ kein Reisebericht 
war, sollte es auch für meine Ausstellung keiner werden. Das 



können andere Zeitgenossen besser, viel besser. Die 
„Italienische Reise“ war für Goethe, das weiß man heute, 
Selbstdarstellung, eine Art Autobiographie und ein Abbild seiner 
Arbeit an sich selbst. Und natürlich bin auch ich daran 
gewachsen, an der Art und Weise, wie ich Italien, wie ich die 
Welt sehe. 
 

Im Laufe der Zeit haben sich deshalb auch meine Einstellung 
zur Fotografie und meine Art zu fotografieren geändert. 
Fotografie als Kunst hat nicht die Aufgabe, die Welt 
nachzuahmen, sprich abzulichten. Es gibt sie schon. 
Künstlerische Fotografie ist für mich der Widerpart der 
Wirklichkeit. Und sie muss es sein, damit sie ihre Aufgabe 
glaubhaft erfüllen kann. Wer meine fotografische Arbeit der 
letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass ich gerne 
unkonventionelle Wege gehe, die durch Verfremdung das 
Faktische verzaubern und die Welt neu sehen lassen – jenseits 
der sichtbaren Welt oder was wir dafür halten -, ohne formal-
ästhetische Grundsätze der Bildkomposition aufzugeben. „Das 
Licht und die Leichtigkeit Italiens“ in meinen Bildern zum 
Ausdruck zu bringen, waren mir Prämisse, auf der reichen 
Klaviatur der Bildnachbearbeitung nach dem mir angemessen 
erscheinenden Weg zu suchen und damit zu spielen.  
 

Und deshalb habe ich - grenzüberschreitend von der Fotografie 
zur Malerei - die Pixel „verpinselt“ : zu Zeichnungen, Collagen, 
Aquarellen und fotografischen Gemälden. Auch als eine Art 
Gegenkultur zur unsäglichen Handyknipserei. Und: der irrigen 
Annahme entgegentretend, mit immer höherer Auflösung und 
Schärfe könne man seinen optischen Fundstücken eine 
größere Aussage verleihen. Die „Sinnlichkeit Italiens“ 
darzustellen, auch diesem Ansatz galt mein Interesse. Ich bin 
nicht Bilder-Jäger, stehe vielmehr für eine visionäre Wirklichkeit. 
Entstanden ist, so hoffe ich sehr, ein assoziationsreiches 
fotografisches Tagebuch über Italien. Ich stelle es hier und 
heute (ab dem 2. Juli bis zum 12. August ) aus – und Sie lesen 
darin, wenn Sie mögen.  
 



In der Hoffnung, dass Sie meine Motivpalette nicht in eine kleine 
geistige Schublade packen, wünsche ich Ihnen viel Spaß und 
Freude: beim Sortieren Ihrer Italien-Erinnerungen aus der „Vor-
Corona-Zeit-“ und beim Vergleichen mit den ausgestellten, hier 
eingefrorenen Impressionen. Viel Lust auf neue Begegnungen 
mit Italien, der Kunst und der Fotografie! Einer Fotografie, die 
mehr ist als das Geschaute: nämlich Ausdruck eines subjektiven 
Empfindens vor Ort mit dem Ziel, Freude zu vermitteln und 
Vergleich und Nachdenklichkeit zu befördern, damit diese nicht 
ganz von so häufig strapazierter „Alternativlosigkeit“ und den 
Sachzwängen des Alltags überrollt wird...                                                                                                                             
Cordiali saluti, 
mit bildschönen Grüßen,  
Claus Langheinrich  


