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Boxenstop bei Gott
Pilger auf der Autobahn
Konzept:
Autobahnkirchen sind magische Orte, deren Entstehung bis in die Zeit nach dem
zweiten Weltkrieg zurück reicht. Begonnen hat alles 1958 mit der
Autobahnkirche Adelsried an der A8 bei Augsburg. Ein Privatmann erbaute dort
ein Verkehrsmahnmal um Autofahrer an Gott zu erinnern. 2014 sind bereits 40
Autobahnkirchen und -kapellen in Deutschland verzeichnet. Für das Projekt
"Boxenstop bei Gott - Pilger auf der Autobahn" wurden 16 von ihnen mit einer
Lochkamera portraitiert. Auswahlkriterium für diese Autobahnkirchen und kapellen war deren Standort und Beschaffenheit. Alle der ausgewählten und hier
vorgestellten Kirchen wurden eigens zum Zweck der Besinnung, Andacht und
Entspannung ausschließlich an Autobahnraststätten errichtet. Reisende sollen
hier zu sich selbst finden und Ruhe tanken.
Auf einer zweiwöchigen Reise begab ich mich mit dem Auto auf eine
Pilgerreise kreuz und quer durch Deutschland und besuchte jeden Tag eine
andere Autobahnkirche. Getrieben von der Hektik des Alltages und der
Schnelligkeit der Autobahn war das jeweilige Tagesziel, an der Autobahnkirche
abzuschalten und die Hektik hinter sich zu lassen. Mit der Aufnahmetechnik der
Lochkamera und Belichtungszeiten von bis zu drei Stunden, wurde die Arbeit
mit den Kirchen zum Entschleunigungsprogramm direkt neben der
Beschleunigung.
Als Ergebnis dieser Pilgerreise sehen Sie 20 Bilder in einer sehr eigenen Optik.
Es ging darum, bei der Arbeit zur ruhe zu finden - an jenen Orten neben der
schnellen Autobahn - zurück zu den wurzeln und ohne große technische
Hilfsmittel einzigartige Fotos entstehen zu lassen. Der Gedanke der gezielt
eingesetzten Langzeitbelichtung auf analogem Film wurde zur Idee, die Zeit und
Ruhe der Kirchen im Bild festzuhalten Die technisch bedingte Unschärfe und
die atmosphärische Wirkung der Bilder bekamen dadurch ihren ganz eigenen
ästhetischen Reiz.
Die grafisch aufbereitete Deutschlandkarte vermittelt darüber hinaus einen
Überblick über die Lage und Erreichbarkeit der Kirchen und Kapellen an den
Autobahnen. Über den QR-Code auf der Karte oder die Internetseite:
www.boxenstop-bei-gott.de sind die Daten jederzeit mobil abrufbar.

