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Büdingen (gli). Martin Timm 
ist freier Fotograf, Trainer für 
Fotografie und Dozent für ex-
perimentelle Fotografie im 
deutschsprachigen Raum. 
Der 56-Jährige ist zudem Mit-
begründer von „WennHel-
denReisen“, der bundesweit 
ersten, rein fotografischen 
Kunstakademie. Mit seinem 
Konzept „Haiku fotografie-
ren“ verfolgt er nicht nur ei-
nen neuen Ansatz, sondern 
geht ganz neue Wege in der 
Naturfotografie. Kürzlich hat 
Timm einen zweitägigen Hai-
ku-Workshop in Büdingen 
gegeben.  
 
In seinem Ursprung, sagt 
Timm, sei Haiku ein minima-
listisches Naturgedicht aus 
der japanischen Zen-Traditi-
on. Die Leichtigkeit der Poe-
sie-Form habe ihn zum neu-
artigen Konzept inspiriert. In 
der Tat haben Timms Foto-
grafien nichts gemeinsam 
mit den klassischen Pflan-
zenfotos, die die Schönheit 
einer Rose oder das leuch-
tende Blau von Hyazinthen 
zeigen. Timms Motiv ist das 
zufällige Geschehen in der 
Natur.  
Weder die Schönheit eines 
Objektes, noch eine arran-
gierte Komposition stehen im 
Mittelpunkt, vielmehr ver-
dorrte Stängel, entwurzeltes, 
altes Laub. Der Betrachter 
seiner Fotos nimmt auf den 
ersten Blick abstrahierte, re-
duzierte Aufnahmen wahr. 
Aufnahmen, die aus unge-

wohnter Perspektive entstan-
den sind und das Geschehen 
im Moment in den Mittel-
punkt stellen; Aufnahmen, 

bei denen der Fotograf auf 
dem Bauch liegt oder hockt.  
Während des praktischen 
Teils des Workshops im Bü-
dinger Wald, sprechen die 
Teilnehmer über ihre Motiva-
tion, Haiku-Fotografie zu er-
lernen. Anne Killat aus Neu-
Ansbach im Taunus gesteht, 
dass sie fotografisch schon 
länger auf der Suche nach 
der Schönheit im Unschein-
baren sei. „Mit Objekten ein 
eigenes Bild gestalten, ohne 

dass das Objekt im Vorder-
grund steht, das ist schon lan-
ge ein Wunsch von mir gewe-
sen“, sagt sie. Um dieses Ziel 
zu erreichen, öffnet sie sich 
der Haiku-Fotografie und be-
gibt sich auf dem Waldboden 
liegend quasi auf Augenhöhe 
mit der Natur. „Haiku hat ei-
ne unglaubliche Kraft, nichts 
zu verfolgen, nur um zu sein“, 
sagt Sonja Vidakovic aus 
Augsburg. Im theoretischen 
Teil bereitet Timm seine 
Schüler vor, spricht über die 
fotografische Abstraktion, die 
Leere, beim Fotografieren 
des Nichts. „Die Vorbereitung 
zielt darauf, sich von Objek-
ten lösen zu können, um ei-
gene Bildstrukturen zu schaf-
fen, wie Liniendialoge, Span-
nungsverhältnisse, Rhyth-
men und Harmonien“, sagt 
der Fotograf. Seine Schüler 
sollen lernen, mit der Kame-
ra Spannungsräume zu öff-
nen, über eine starke Schär-
fenwahl Zufälligkeiten und 
Banalitäten festzuhalten. 
Haiku sei nie eine Zustands-
beschreibung, benenne im-
mer, was gerade geschehe.  
Den Moment zeitlos wahrzu-
nehmen, ist auch Arno Rem-
mers aus Büdingen wichtig. 
So wie die anderen Teilneh-
mer, lässt er sich auf die Ge-
schehnisse in der Natur ein, 
beobachtet Banales in Licht-
flecken und erkennt Zufällig-
keiten im Schatten der Pro-
jektionsfläche Waldboden. 
Manchmal korrigiert er den 
Fokus, verringert die Schär-
fentiefe. Strukturen werden 
sichtbar, Kontraste. Am Ende 
gibt es eine Bildbesprechung, 
wobei die Fotos nicht bewer-
tet, sondern nur „gelesen“ 
werden. Timm trennt dabei 
streng seinen eigenen Ge-
schmack von dem Potenzial, 
was das Bild hergibt. Für 2018 
sind weitere Workshops in 
Büdingen geplant. 

Fotograf Martin Timm zeigt Arno Remmers den Umgang mit der Kamera, dicht über dem Laub des Waldbodens. 

In Büdingen lernen Interessierte die Methode der Haiku-Fotografie

Die Schönheit im 
Unscheinbaren entdecken

Sonja Vidakovic aus Augsburg, nimmt für die Haiku-Fotografie eine ungewöhnliche Perspektive 
ein.  Fotos: Lori

Sie sind unterwegs, um das Geschehen im Moment einzufan-
gen.

Haiku hat eine 
unglaubliche 
Kraft, nichts zu 
verfolgen, nur 
um zu sein. 
  
Sonja Vidakovic, 

Kursteilnehmerin

Michael Burster vom Schützenverein Düdelsheim (rechts) 
konnte sich nach einem anstrengenden Wettkampftag mit stürmi-
schen Windverhältnissen und teilweise starkem Regen bei der Bo-
genmeisterschaft „Fita im Freien“ in Dietzenbach in der Disziplin 
Langbogen über die Bronzemedaille freuen.

Büdingen. Das Heuson Mu-
seum in Büdingen hat eine 
neu gestaltete  Vitrine zum 
Thema Welthandel vom 17. 
bis zum 19. Jahrhundert ein-
gerichtet. Darin finden sich 
Exponate zur Kolo-
nialgeschichte 
des Kaffee- 
und Tee-
exports, 
aber 
auch 
Mili-
taria 
und 
Texti-
lien. 
Beson-
deres 
Glanz-
stück ist eine 
sehr gut erhal-
tene „Schnürbrust“, 
also ein mit Fischbein ver-
steiftes Korsett aus dem frü-
hen 18. Jahrhundert.  
 

Abschlussarbeit im 
Rahmen des 

Geschichtsstudiums 
 
Die Neugestaltung der Vitri-
ne ist die abschließende Ar-
beit von Alice Karkhiran-
Khozani, die im Rahmen ih-
res Geschichtsstudiums acht 
Wochen im Heuson Museum 
verbrachte und anfänglich 
hauptsächlich die umfang-
reiche Textilsammlung in-
ventarisierte. Das Praktikum 
bot interessante Einblicke in 
den Arbeitsalltag eines Re-

gionalmuseums, das eine 
große zeitliche Spanne mit 
seinen Exponaten abdeckt 
und damit ganz unterschied-
liche Schwerpunkte dar-
stellt. In Zusammenarbeit 

mit Petra Lehmann-
Stoll, der wissen-

schaftlichen 
Mitarbeiterin 

des Heuson 
Museums, 
entstand 
die Idee, 
einige 
Höhe-
punkte 

aus dem 
Magazin 

zu dem The-
ma „Welthan-

del und Globali-
sierung in vorindus-

trieller Zeit“ zu präsen-
tieren. 
 

Sammlung im  
zweiten Stock 

 
Die neu gestaltete Vitrine be-
findet sich im zweiten Stock 
des Museums. Dort sind 
Sammlungsteile wie Milita-
ria, Ziegel, Ackerbau-, Hand-
werks- und Haushaltsgeräte 
ausgestellt, die einen gelun-
genen Einblick in die Lebens- 
und Arbeitswelt der Büdin-
ger Ackerbürger vermitteln. 
Text- und Bildtafeln stellen 
die Objekte in ihren histori-
schen Zusammenhang und 
geben nähere Erläuterun-
gen. 

Neue Vitrine im Büdinger Heuson Museum

Welthandel vom 17.  
bis ins 19. Jahrhundert

Die neu gestaltete Vitrine.
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