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Platz 2 
 
Laudatio zu Bild von Regina Vaas 

 
Fotografie bildet ab – oder bildet ein – und in dieser starken Unschärfe, die hier das 

eigentliche Gestaltungsmittel ist, erleben wir in diesem Bild ein ganz anderes 

Herangehen an die Realität – dieses Bild macht eher eine Illusion der Realität sichtbar 

– in der Unschärfe liegt die Illusion: Da sind Personen auf einer Brücke, auf einem 

Steg, sie interagieren, sie begegnen einander – alles ist ein Stück weit vage – und 

schemenhaft – und das macht den Reiz dieser Illusion aus – das ist der Reiz dieser 

Begegnung, die auch ein Traum sein könnte – dazu noch in einem radikal an den High-

Key angelehnten Stil, der eben alles weglässt, was es hier nicht braucht – so wird eine 

inhaltliche Reduzierung möglich, die den Blick aufnimmt, in die Mitte lenkt, zu den zwei 

Personen in der Mitte des Bildhintergrunds, vor ihnen links ein, zwei Personen, die da 

stehe, die Laterne nur als eine dünne Ahnung ihrer selbst.  

 

Eine ausgezeichnete Abstraktion, eine Reduzierung, die an die Selbstauflösung der 

Szene grenzt – restlos radikal – die Unschärfe als Ausdrucksform, die man in dieser 



Art und Weise nicht oft sieht. Regina Vaas aus Lauchheim, auch sie eine Fotografin, 

die zu diesen Autodidaktinnen und Autodidakten gehört, die es schlicht verstehen, 

technische Möglichkeiten nicht um ihrer selbst willen einzusetzen, sondern sie in den 

Dienst einer klar ausgestaltenden Bildsprache zu stellen, hat dieses Foto in Nördlingen 

aufgenommen, während sie dort mit Fotofreunden unterwegs war. Die Mutter von drei 

fast erwachsenen Kindern kennt die Fotografie als ihr Interesse seit ihrer Jugend – 

doch erst jetzt, seit einigen Jahren, hat sie die Fotografie wieder für sich entdeckt. Eine 

Wiederentdeckung, die, wie wir sehen, schöner nicht sein könnte.  

 

Der zweite Platz im Fotowettbewerb „Begegnungen“ 2017 des KWA Albstifts geht an 

Regina Vaas. 

 
Die Jury – Peter Hageneder und Frank Keller 


