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Die gestische Fotografie des 'Malens mit der Kamera' überwindet historische Schranken zwischen Fotografie und Malerei

Betty Schmidt. Konvergenz oder Divergenz:
Kann Fotografieren auch Malen bedeuten?
Ausstellung vom 2. bis zum 4. September 2022 auf der ARTe Kunstmesse Wiesbaden

Betty Schmidt; La Piazza; 2018, 80 cm x 120 cm © Betty Schmidt

Kann denn Fotografieren auch Malen sein?

Ort im richtigen Moment durch Drücken des

an die Schnittstelle zwischen Fotografie und

Folgt man nun dieser, frei nach dem historisch

Auslösers für die Ewigkeit festzuhalten. Und

Malerei. Nicht das reine Abbild an sich ist ihr

berühmten Zarah Leander-Lied formulierten

weil es, technisch bedingt, einfacher wurde,

dabei zentral wichtig, sondern die gefühlsmä-

Fragestellung, so taucht man bereits ein in

solche Momente zu inszenieren oder später

ßig bewirkte Abstrahierung, welche die emo-

die Geschichte der Fotografie als darstellender

diese dann im weiteren Fortgang auch noch

tionale Bedeutung eines ganz bestimmenten

Kunst und künstlerischer Ausdrucksform. War

digital zu ergänzen, entstanden auch hier

Moments sichtbar macht. Schon vor vielen Jah-

die Fotografie in ihren Ursprüngen zunächst

eigene Genres der fotografischen Kunst.

ren entdeckte die Künstlerin, dass es möglich

eine erschwingliche Alternative zur Porträt-

Betty Schmidt ist eine Künstlerin und Verfech-

ist, mit der Kamera auch zu malen. Gestische

malerei gewesen, entwickelte sie sich dann

terin der ‚gestischen‘ Fotografie. Im Kontext

Fotografie, 'Intentional Camera Movement'

bald weiter zu einer Kunst, der es oblag den

mit der hier vorab kurzen, historischen Einfüh-

und auch der Pictorialismus, alles künstleri-

‚richtigen Moment‘ zu erkennen und einzu-

rung führt sie ihre schöpferische Fotografie zu-

sche Ausdrucksmittel der Fotografie, nahmen

fangen - um das geeignete Sujet am richtigen

rück an deren historische Ursprünge, nämlich

sie in ihren Bann. Seit dem Jahr 2012 ist die
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