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PRESSEMELDUNG
HEIMATFOTOS ZEIGT HEIMATFOTOS UBSTADT, 06. NOVEMBER 2020

Heimatfotos zeigt Heimatfotos – Ausstellung „Eine faszinierende Reise durch den Schwarzwald“ fei-
ert Premiere in Bad Krozingen

In Bad Krozingen gibt es im November 2020 eine Premiere zu feiern: Die erste Ausstellung des regio-
nalen Foto-Dientes Heimatfotos wird zu Gast sein und unter dem Titel „Eine faszinierende Reise durch 
den Schwarzwald“ beeindruckende Schwarzwald-Bilder im Großformat präsentieren. Sie umfasst ins-
gesamt 13 Fotografien verschiedener Fotograf*innen unserer Region, die sich im Heimatfotos-Netz-
werk zusammengeschlossen haben. Gezeigt werden Aufnahmen aus allen Jahreszeiten und aus vielen 
meist eher unbekannten Ecken, die den Schwarzwald in seiner ganzen Vielfalt zeigen und denen die 
Liebe anzumerken ist, die die Fotograf*innen mit ihrer Heimat und ihrem Handwerk verbindet. In Zei-
ten einer wieder stärker werdenden Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Herkunft be-
eindrucken die Bilder durch ganz besondere Präzision, Qualität und Authentizität. 

„Nachdem wir im Sommer mit unserer ersten virtuellen Ausstellung Wasser im Schwarzwald bereits 
online eine erste Premiere feiern konnten, freuen wir uns sehr, nun mit Eine faszinierende Reise durch 
den Schwarzwald endlich auch tatsächlich physisch eine Ausstellung präsentieren zu können“, so Pro-
jektleiter Benjamin Kuderer. „Das ist in Pandemie-Zeiten alles andere als einfach, aber natürlich steht 
die Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher jederzeit an oberster Stelle und alle Abstands- und Hygie-
ne-Regeln werden eingehalten. Kultur ist auch unter Corona-Bedingungen möglich und wichtig. Unse-
re Hoffnung ist es, mit der Ausstellung wieder mehr Menschen für die Schätze vor ihrer Haustür und 
für gute Fotografie begeistern zu können.“

Eine faszinierende Reise durch den Schwarzwald wird von Mitte November bis Ende Januar in der 
Mediathek Bad Krozingen zu sehen sein und ist als Wanderausstellung konzipiert. Weitere Ausstel-
lungsorte sind derzeit in Planung und werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben. Alle Fotos sowie der 
Heimatfotos-Kalender 2021 Eine faszinierende Reise durch den Schwarzwald sind auf Wunsch auch 
vor Ort käuflich zu erwerben.

WAS IST HEIMATFOTOS?
Heimatfotos ist der erste regionale Foto-Dienst für Profi-Bilder aus dem Schwarzwald und Umgebung. Das Unter-
nehmen aus Ubstadt-Weiher wurde 2019 gegründet, um Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette hoch-
wertiger Digital- und Printprodukte anzubieten und Fotografen aus der Region beim Vertrieb ihrer Bilder zu unter-
stützen. Großen Wert legen die Gründer dabei auf faire Verträge, kurze Lieferwege, nachhaltige Produktion und 
ein ökologisches Gesamtkonzept.
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