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Liebe Anwesende, lieber Enric,

es ist mir eine besondere Freude zur Ausstel-
lungspremiere von Enric Boixados alle, ins-
besondere im Namen des Künstlers, ganz
herzlich begrüßen zu dürfen. Nicht zu vergessen
die Besucher aus Barcelona, welche zur
heutigen Eröffnung der Ausstellung in das
fränkische Randersacker gekommen sind.

Die Faszination der fränkischen Landschaft
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hat den Künstler motiviert jede Jahreszeit
in seinen Fotografien festzuhalten. Unter-
franken ist die Wahlheimat des aus Barcelona
stammenden Fotografen, dessen eigentliches
Metier die Reise- und Reportagefotografie
ist. Focussiert werden Details einer beson-
deren Perspektive und Feinheiten der Umge-
bung. Durch die persönliche Begegnung
und den Dialog mit den Menschen der Umge-
bung ist Enric in der Lage Stimmungen
aus seiner Perspektive einzufangen. Das
ursprüngliche Genre des Kulturanthropolo-
gen Boixados, der in Randersacker und
Barcelona wohnt, ist ursprünglich die Re-
portagefotografie. Viele Jahre hat der Künstler
in Südostasien und Westafrika gelebt, was
zur Prägung seines Stil beigetragen hat.

Dargestellt werden Menschen, Landschaften
und Dinge, die für uns, die wir hier leben,
eine schon fast banale Alltäglichkeit darstellen.
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Unter einer anderen, anfänglich nicht zugänglichen
Perspektive wird eine Darstellung vollzo-
gen, welche die Schönheit des Banalen so
hervorhebt, daß es als solches nicht mehr
empfunden wird. Nur derjenige, dem anfänglich
die Umgebung nicht vertraut ist, kann eine
ebensolche Perspektive und Sichtweise en-
twickeln, wie dies in den Bildern von En-
ric Boixados zum Ausdruck kommt. Der
polyglotte Reise- und Reportagefotograf
Boixados hat hier einen beschaulichen Ruhep-
unkt gefunden, woraus die präsentierten
Exponate entstanden sind.

Hervorzuheben ist, daß der Künstler mit
modernster digitaler Aufnahmetechnik manuell,
jedoch ohne jede Nachbearbeitung, arbeitet
und so die Verbindung zur klassischen analo-
gen Fotografie nicht abreißen läßt, was die
Bildern in ihrer Einzigartigkeit dem Ken-
ner vermitteln. Die injektive, unverfälschte
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Abbildung der jeweils umgebenden Realität
des subjektiv Gesehenen erheben die Werke
zur Fotokunst, was in einem Zeitalter der
digitalen Quantität zu einer Seltenheit gewor-
den zu sein scheint.

Jede einzelne, der präsentierten Fotografien
spricht für sich und so darf ich jetzt an den
Künstler weitergeben, der alle Fragen zu
seinem Schaffen und den Werken beant-
worten kann.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
einen beschaulichen Nachmittag beim Dop-
pelgenuß von Kunst und erlesenen Getränken.


