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Kein Jahr vergeht, in dem 
der befl issene Beratungs- 
und Bildungsarbeiter 
Christoph A. Schulz sich 
nicht zur Entspannung 
in Italien aufhält. So 
auch wieder diesen Som-
mer. Das mediterrane 
Lebensgefühl, garantierte 
Sonne, Zeit zum Lesen, 
der Wein und Muße zum 
Fotografi eren ziehen ihn 
nach Süden. 
»Was mich an Italien 
fasziniert und ich da-
ran liebe, ist die Art, 
wie sie dort ihr Leben 
wahrnehmen. Trotz aller 
Probleme menschlich, 
und immer mit einer 
gewissen Leichtigkeit«, 
postuliert er seine Empa-
thie, die er durch seinen 
Linsenblick jetzt in der 
dritten Ausstellung mit-
teilt. Direkt nach seinem 
Sommerurlaub präsen-
tiert er im Heidelberger 
Krug in der Arndtstraße 
15 das Ausstellungspro-
jekt »Il mondo dietro gli 
specchi – die Welt hin-
ter den Spiegeln«. Ganz 
banal: seitenverkehrte 

Wirklichkeit in italie-
nischen Verkehrsspiegeln 
eingefangen. 
Die Wirklichkeit im 

Spiegel ist für den Be-
trachter schön. Für den 

Fotografen eine durch-
dringende Wahrheit, 
der durch den Spiegel 
hindurch in eine andere 
Welt schauen lässt. Ver-
tauschte Welten in leicht 
gewölbten, italienischen, 
runden Verkehrsspie-
geln.
Aus 150 Fotos hat er 

elf ausgesucht und das 
Raumkonzept des Hän-
gens erprobt. Rom mit 
der historischen Straße 
Via Appia hängt über 
den Zeitungen und weist 
den Weg zum Fotospie-
gel mit dem verzerrten 
Kanalblick Venedigs 
gleich neben dem groß-
en Wandspiegel über 
dem Stammtisch. Land-
schaften, Steilküste, Sa-
krales, Ländliches, In-
dustriebrachen und das 
Meer fi ng der Fotograf 
über viele Regionen Ita-
liens ein. Gerahmt in 
Verkehrsspiegeln ist jedes 
Foto eingefangen, oft ge-
duldig wartend bis sich 
die richtige Komposition 
ergab.
Alle Fotos sind auf Fo-

toleinwand ausgedruckt, 
und können auch erwor-
ben werden.
Die gespiegelte Wahr-

heit des italophilen Aus-
stellers hängen bis Okto-
ber. Der Fotograf ist zur 
Eröff nung am Sonntag, 
den 23. August ab 18 
Uhr vor Ort. leb

Über den Zeitungen hängt Rom
Eine ungewöhnliche Fotoausstellung im Heidelberger Krug

ITALIEN im Spiegel.
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