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Begrüßung durch die stellvertretende Direktorin der Katholischen Akademie 
Dr. Mareike Hartmann

Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,
sehr geehrte Frau Konsulin Toninato, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister von Kirchbach, 
liebe Fotografinnen und Fotografen aus Freiburg 
und aus unserer Partnerstadt Padua,
liebe Gäste,

© Anja Limbrunner 

vor Kurzem las ich in einem Interview mit dem weltweit bekannten Fotografen Steve McCurry
[der  Ihnen  vermutlich  allen  präsent  ist  durch  sein  weltberühmtes  Foto  eines  afghanischen
Flüchtlingsmädchens,  das  uns  durchdringend – fordernd,  traurig,  ansprechend – aus  tiefgrünen
Augen anblickt], ich las in dem Interview, wie McCurry aus seiner Warte heraus das Besondere von
Fotografien zu klassifizieren versucht. Er spricht davon, dass der Fotograf bzw. die Fotografin stets
versuche,  „etwas zu zeigen, was schwer in Worte zu fassen wäre.  Die Widersprüchlichkeit  der
menschlichen Seele etwa oder der Gegensatz von Stärke und Schwäche.“ Und wenig später ergänzt
er, in Bezug auf die Qualität eines so festgehaltenen Bildes: „Wir werden aufmerksamer, wollen
mehr verstehen. Ein Foto ist statisch und entfaltet so eine ungeheure Macht. Es bleibt einfach da.
Wir blicken es an und es brennt sich in unser Gehirn.“1

Fotografien eröffnen uns folglich einen ganz besonderen Zugang zur Welt, sie geben bildlich etwas
wieder, was genau so nicht in Worte zu fassen wäre, und sie prägen uns, unsere Sichtweisen mit
dem bildlich festgehaltenen Moment, der uns im Medium der Fotografie eben auch nach dem Akt
des Fotografierens für lange Zeit zur Verfügung steht.

Solcherart festgehaltenen Momente, mit Blick auf das »fast Nachbar-Land« Italien, dürfen wir von
heute an hier in den Räumen der Katholischen Akademie präsentieren und sehen – und so freue ich
mich sehr, dass ich Sie alle heute Nachmittag hier willkommen heißen darf zur Vernissage der
Fotografie-Ausstellung »Italien – Licht und Schatten«.

Es war vor etwa einem halben Jahr, als die Vorsitzende der Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg,
Frau Myrtil  Haefs,  auf  mich zukam mit  der  Idee,  einen Fotowettbewerb für Schülerinnen und
Schüler auszuschreiben – und zwar sowohl hier in Freiburg als auch in der Partnerstadt Padua. Und
ich war sehr glücklich, dass ich ihr zusagen konnte, die eingesandten bzw. dann prämierten Bilder
bei uns im Haus für einige Wochen zu zeigen. Dass wir diese Ausstellung nun also gemeinsam
realisieren  konnten,  dafür  möchte  ich  Ihnen,  liebe  Frau  Haefs,  sowie  Ihnen,  Herr  Leeck,  dem
Schatzmeister  der  Dante  Gesellschaft,  von ganzem Herzen danken und vor  allem für  die  sehr
unkomplizierte und schöne Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass uns auf Ihre Initiative hin
nun so wertvolle und inspirierende Bilder Italien »in Licht und Schatten« nahebringen und dass wir

1  Interview mit Steve McCurry für Spiegel online, 14.09.2015 (Abruf 07.09.2022).
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hier diese Aussichten und Ansichten, die Kompositionen und Collagen für die nächsten Wochen –
auch jenseits des Sommerurlaubs – werden genießen können.

Danken möchte ich bereits an dieser Stelle auch sehr herzlich den beiden Musikerinnen, die den
heutigen  Nachmittag  musikalisch  gestalten  und  so  den  Bildern  zusätzlich  eine  akustische
Dimension  verleihen:  der  Pianistin  Friederike  Wild  sowie  der  Sängerin  Caroline  Lafont.  Wir
durften  bereits  ein Stück hören und werden im Verlauf  der  kleinen Feierstunde noch weiteren
italienischen Arien lauschen können.

Ganz besonders freue ich mich auch, dass Sie, lieber Herr von Kirchbach, sowie Sie, liebe Frau
Toninato, sich die Zeit genommen haben, zu dieser Vernissage zu kommen und, gleichsam von
offizieller Seite aus, nicht nur ein Grußwort zu sprechen, sondern auch die Preise am Ende der
Veranstaltung zu überreichen – das ehrt uns alle sehr und unterstreicht zudem die Bedeutung, die
ein solch künstlerisches Unterfangen auch für die gemeinsame politische partnerschaftliche Arbeit
haben kann. 

So freue ich mich nun sehr auf diese Eröffnungsfeier, wünsche Ihnen und uns einen schönen und
anregenden gemeinsamen Nachmittag.

Dr. Mareike Hartmann
Studienleiterin Kunst und Kultur
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Geleitwort des Ersten Bürgermeisters der Stadt Freiburg im Breisgau 
Ulrich von Kirchbach

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich  freue  mich  heute  hier  zu  sein,  und  danke  für  die  Einladung  zu  dieser  wunderschönen
Fotoausstellung!  Ganz besonders  möchte  ich  die  Gäste  aus  unserer  Partnerstadt  Padua hier  in
Freiburg willkommen heißen.

Schülerinnen und Schüler aus Freiburg und aus unserer Partnerstadt Padua haben sich an diesem
Foto-Wettbewerb beteiligt. 

Die Ausstellung hier in der Katholischen Akademie zeigt Bildmotive aus Italien, die durch starke
Licht- und Schatten-Kontraste charakterisiert sind. Wobei dieser Gegensatz, wie Sie gleich sehen
werden, auch im übertragenen Sinne gemeint ist.

Eine Jury hat die eingesandten Arbeiten nach Technik, Gestaltung und Aussage bewertet und drei
Arbeiten prämiert. Welche dies sind, werden wir gleich verraten. Hier in der Ausstellung sehen Sie
sowohl die prämierten Werke als auch weitere ausgewählte Fotoarbeiten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ab morgen startet für alle Schülerinnen und Schüler in
Baden-Württemberg wieder der Schulalltag und auch im Rathaus ist ab morgen die Sommerpause
vorbei.

Aber mit diesen Fotos taucht man noch einmal in die vergangenen Ferientage ein. Ein Hauch von
Süden umweht die Ausstellung. 

Ich danke der Dante Alighieri Gesellschaft, die diesen besonderen Wettbewerb ausgeschrieben hat
und auch der Katholischen Akademie, unserem heutigen Gastgeber, die die Ausstellung in ihren
Räumen bis zum 7. Oktober zeigen wird.

Ich wünsche der Ausstellung viele interessierte Besucherinnen und Besucher!

Ulrich von Kirchbach
Erster Bürgermeister der Stadt Freiburg
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Saluto della Console d’Italia a Friburgo in Brisgovia
Francesca Toninato

Gentili Signore e Signori, care studentesse, cari studenti,

sono molto contenta di essere qui oggi e di partecipare a questo evento organizzato dalla Società
Dante Alighieri  di  Friburgo, ringrazio pertanto la Presidente Myrtil Haefs e la sua squadra per
l’iniziativa e tutto lo staff della Katholische Akademie che ci accoglie in questa splendida sala.
Saluto anche il Sindaco Von Kirchbach, gli studenti oggi qui riuniti e tutti voi presenti. 

Ancora una volta si tratta di un evento che unisce l’Italia e la Germania, la città di Friburgo e la sua
gemellata città di Padova. Si tratta di un legame solido e profondo che affonda le sue radici lontano
nel tempo, ormai 55 anni fa. Questa giornata e questo evento ci mostrano come la Dante Alighieri
incarni al meglio questo trait- d’union tra le due città.

I legami fra città gemellate possono essere di molteplici tipi  e, tra questi,  le relazioni culturali
rivestono un ruolo di  primo piano.  Ecco allora come questa  iniziativa della  Dante Alighieri  si
inserisce perfettamente in quest’ottica di scambio culturale e, in particolare, nel percorso che mira a
coltivare e rafforzare, con sempre maggiore cura e attenzione, le relazioni culturali e gli scambi tra
le due città e, a cascata, tra i nostri due Paesi.

In questa occasione lo sguardo è quello degli  studenti,  dei giovani,  che in questo 2022 sono i
protagonisti dell’anno europeo. Tra gli sguardi dei giovani italiani e tedeschi troviamo il loro modo
di vedere il mondo che li circonda, le luci e le ombre, proprio come il titolo di questa mostra, di ciò
che vedono e di ciò che appare di fronte a loro.

Spesso non tutto è chiaro e limpido, spesso la realtà non è come si staglia di fronte ai nostri occhi,
ma va analizzata, studiata, compresa e, per riprendere il titolo della mostra, messa in luce. Ed ecco,
allora, che nei legami tra i due Paesi e nell’unione e nella comprensione tra diverse generazioni, tra
chi ha vissuto la storia e il passato e tra chi la studia e la osserva,  si possono comprendere le
sfumature della realtà e andare a fondo nella percezione e nella comprensione dei vari fenomeni. La
conoscenza del nostro contesto,  delle nostre tradizioni e della nostra cultura e, al  contempo, la
conoscenza dell’altro e del suo mondo, unita alla comprensione del passato, è ciò che questi ragazzi
hanno visto, valorizzato e fotografato ed è ciò che spesso, anche nei momenti bui, ci permette di
vedere la luce.

Complimenti a tutti gli studenti vincitori e buona serata a tutti voi.

Francesca Toninato, Console d’Italia a Friburgo in Brisgovia



Italien – Licht und Schatten   /   Italia – luce e ombra

Fotowettbewerb   /   Concorso di fotografia

Einführung der Präsidentin der Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg e.V.
Myrtil Haefs

Als  wir  uns  im  Februar  diesen  Jahres  mit  unserer  Einladung  zum
Fotowettbewerb „Italien – Licht und Schatten“ an Schülerinnen und Schüler
aus Südbaden und Padua gewandt haben, ahnten wir noch nicht, dass das
Thema wunderbar zur Woche der italienischen Sprache in der Welt, nämlich
„Jugend und Italienisch“ passen würde und auch prompt mit aufgenommen
wurde.

Es sind einige Menschen und Institutionen an diesem Projekt beteiligt, für deren Unterstützung ich
mich heute besonders herzlich bedanken möchte:

Da ist die Katholische Akademie mit Dr. Mareike Hartmann, die uns nicht nur ihre Räumlichkeiten
zur  Verfügung gestellt,  sondern  auch  den  Raum gegeben  hat,  die  Werke  auszustellen  und der
Öffentlichkeit  in  einem  passenden  Rahmen  zu  präsentieren.  Es  war  und  ist  eine  besonders
freundschaftliche und fruchtbare Zusammenarbeit.

Dem Istituto Italiano di Cultura in Stuttgart und dem italienischen Konsulat danken wir für die sehr
hilfreiche  ideelle  und finanzielle  Unterstützung,  besonders  aber  auch  der   Konsulin  Francesca
Toninato persönlich, die alle anderen Termine abgesagt hat, um bei der Preisverleihung dabei zu
sein.

Nicht  zuletzt  danken  wir  der  Stadt  Freiburg  mit  unserem  Kulturbürgermeister  Ulrich  von
Kirchbach  und  dem  Referat  für  internationale  Kontakte  für  deren  großzügige  praktische  und
finanzielle  Unterstützung.  Mit  der  Stadt  Padua verbindet  uns  seit  1967 eine Partnerschaft.  Die
Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg ist als offizielle Vertretung der Stadt für diese Partnerschaft
benannt, und es freut uns ganz besonders, dass wir im Geiste der Freundschaft unsere Verbindung
auf diese Weise festigen und vertiefen können.

Ein spezieller Dank geht an die in Freiburg gut bekannte Fotografin Britt Schilling, die als Teil der
Jury  mit  ihrem  fachlichen  Rat  zum  Gelingen  der  Ausstellung  beigetragen  hat.  Der  Pianistin
Friederike  Wild  und  der  Koloratursopranistin  Caroline  Lafont,  zusammen  das  Duo
„Mademoiselles“, danken wir  für  die  exzellente  und inspirierende musikalische Gestaltung der
Vernissage.

Wir hätten uns eine größere Resonanz für den Wettbewerb gewünscht, das darf man ruhig sagen,
aber  ich  finde  das  Ergebnis  dennoch beeindruckend:  wohl  durchdachte  und begründete  Fotos,
komponierte, ja inszenierte, künstlerische, sogar sozialkritische Werke haben uns erreicht, das jedes
die  ganz  besondere  Sicht  des  Einzelnen  widerspiegelt.  Eine  erstaunlich  facettenreiche
Auseinandersetzung mit dem Thema.

Die Werke sprechen für sich – wir wollen nun die jungen Künstler und Künstlerinnen zu Worte
kommen  lassen,  um  mehr  über  die  Hintergründe  und  Überlegungen  der  Gewinnerinnen  und
Gewinner zu erfahren.

Myrtil Haefs, 1. Vorsitzende der Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg e. V.
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1. Preis   /   1° premio

Zoe Cecchinato
Liceo Classico / Gymnasium
"Tito Livio" Padova
Classe 2A (IV anno)
Prof. Arcangelo Di Donato

“Scatto dall’alto”

“Aufnahme von oben”

Con questo scatto volevo porre l'attenzione sul  fatto che una tradizione tutta italiana,  come il
mercato di piazza delle Erbe, sia ormai coltivata quasi esclusivamente dalla nuova generazione di
italiani  immigrati  e  guardata  con  snobismo  dagli  italiani  di  nascita  che  considerano  il  lavoro
manuale  relegato  alle  classi  più  povere  e  marginalizzate.  In  secondo  piano,  dall’alto,  sulla
balconata di palazzo della Ragione, un turista coglie la luce di quest’evento caratteristico, che però
ha anche le sue ombre.

Mit dieser Aufnahme wollte ich auf die Tatsache aufmerksam machen, dass eine rein italienische
Tradition  wie  der  Markt  auf  der  Piazza  delle  Erbe  heute  fast  ausschließlich  von  der  neuen
Generation der eingewanderten Italiener gepflegt  und von den gebürtigen Italienern mit Hochmut
betrachtet  wird.  Sie  sind  der  Meinung,  dass  manuelle  Arbeit  den  ärmeren,  marginalisierten
Schichten vorbehalten sei. Im Hintergrund, von oben, auf dem Balkon des Palazzo della Ragione,
fängt ein Tourist das Licht dieses typischen Vorgangs ein, der jedoch auch seine Schatten hat.
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2. Preis   /   2° premio

Celina Weber
Richard-Fehrenbach-
Gewerbeschule / Scuola 
artigiana Freiburg, Klasse 
TGG11/5 
Lehrerin Frau Stern

„Siamo tutti antifascisti“

„Wir alle sind Antifaschisten“

Dieses Foto habe ich mit meiner Kamera im Keller unseres Wohnhauses gemacht. Die Person auf
dem Bild ist ein Freund von mir. Ich habe das Foto extra nicht nachbearbeitet, um es möglichst
stark für sich selbst sprechen zu lassen. Das Foto ist "historisch" inspiriert und soll den Faschismus,
genauer gesagt den Widerstand gegen diesen, symbolisieren. Die Person auf dem Foto ist hier im
Stil der 40er Jahre gekleidet und hat einen aussagekräftigen Schriftzug auf die Brust "tätowiert".

Ho scattato questa foto con la mia macchina fotografica nel seminterrato del nostro condominio.
La persona nella foto è un mio amico. Non ho modificato affatto la foto per lasciare che parlasse
da sola il più possibile. La foto è ispirata "storicamente" e vuole simboleggiare il fascismo, o più
precisamente la resistenza contro di esso. La persona nella foto è vestita in stile anni '40 e ha una
scritta significativa "tatuata" sul petto.
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3. Preis   /   3° premio

Alexander 
Maier Georg 
Büchner 
Gymnasium / 
Liceo 
Rheinfelden
Klasse 11
Lehrerin 
Frau Kienzle

„Collage“
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Qualifizierte Teilnahme / Partecipazione qualificata

Ginevra Costiniti
Liceo Classico / Gymnasium
"Tito Livio" Padova
Classe 2F (IV anno)
Prof. Arcangelo Di Donato

“L'Italia non dimentica”

“Italien vergisst nicht”

Ho voluto fotografare quest’opera urbanistica di Padova intitolata “Memoria e Luce”, costruita in
ricordo dell’attentato alle torri gemelle dell’ 11 settembre 2001, che, oltretutto, in questo periodo
è illuminata con i colori della bandiera ucraina, il giallo e il blu, per esprimere la propria vicinanza
al  particolare  periodo che il  Paese purtroppo sta vivendo.  Con questa fotografia voglio quindi
mettere in luce l’attenzione che l’Italia rivolge ai problemi che colpiscono i paesi esteri, oltre ad
affrontare le proprie problematiche.

Ich wollte dieses städtebauliche Werk in Padua mit dem Titel "Erinnerung und Licht" fotografieren,
das  zum Gedenken an den Anschlag auf  die  Zwillingstürme am 11.  September  2001 errichtet
wurde und das außerdem zu diesem Zeitpunkt in den Farben der ukrainischen Flagge, gelb und
blau,  beleuchtet  ist,  um  seine  Nähe  zu  der  besonderen  Zeit,  die  das  Land  leider  erlebt,
auszudrücken. Mit diesem Foto möchte ich daher die Aufmerksamkeit hervorheben, die Italien den
Problemen  widmet,  die  das  Ausland  betreffen,  während  es  aber  auch  die  eigenen  Probleme
anspricht.
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Qualifizierte Teilnahme / Partecipazione qualificata

Zanon Carolina
Liceo Classico / Gymnasium
"Tito Livio" Padova
Classe 2F (IV anno)
Prof. Arcangelo Di Donato

“Le due facce dell'architettura”

“Die zwei Gesichter der Architektur”

Con questa foto mi piacerebbe mettere in risalto le due facce che può avere l'architettura. In
primo  piano,  infatti,  troviamo  un  edificio  ormai  in  disuso,  che  purtroppo  non  è  mai  stato
ristrutturato. Dietro, invece, c'è un edificio molto moderno con la facciata a vetri. Ciò che mi ha
particolarmente colpita è stata proprio la vicinanza di questi due edifici, che tra loro però sono
completamente opposti. Essi, infatti, rappresentano due facce contrastanti dell'architettura: una
ormai in decadenza, l'altra pronta all'innovazione.

Mit diesem Foto  möchte ich  die  zwei  Gesichter,  die  Architektur  haben kann,  hervorheben.  Im
Vordergrund steht ein stillgelegtes Gebäude, das leider nie renoviert wurde. Dahinter hingegen
befindet sich ein sehr modernes Gebäude mit einer Glasfassade. Was mir besonders auffiel, war
die Nähe dieser beiden Gebäude, die sich jedoch völlig gegenüberliegen. In der Tat stellen sie zwei
gegensätzliche Gesichter der Architektur dar: eines im Verfall, das andere bereit für Innovationen.
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Qualifizierte Teilnahme / Partecipazione qualificata

Finley Mörch
Angell Realschule Freiburg, 
Klasse 8R
Lehrerin Frau Wächter-Urschbach

„Löschflugzeug am Lao Maggiore - Kampf gegen Waldbrände“
„Aerei antincendio al Lago Maggiore - Lotta agli incendi boschivi“

Ich habe das Foto dieses Jahr an Ostern am Lago Maggiore Verbania gemacht.  Jeden Tag von
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr sind die Flieger über uns zum See geflogen um Wasser zu holen. Im Wald
oberhalb des Sees waren Waldbrände. Ich habe das Foto gewählt, weil es mich berührt hat, wie
lange  es  dauert  einen  Waldbrand  zu  löschen.  So  nah  habe  ich  auch  noch  nie  ein
Feuerwehrflugzeug gesehen. Seither nehme ich auch die Waldbrände in ganz Deutschland mehr
wahr.

Ho scattato la foto quest'anno a Pasqua sul Lago Maggiore di Verbania. Ogni giorno, dalle 9.00
alle 16.00, gli aerei sorvolavano il lago per andare a prendere l'acqua. Ci sono stati incendi nella
foresta sopra il lago. Ho scelto questa foto perché mi ha colpito il tempo necessario per spegnere
un incendio boschivo. Inoltre, non ho mai visto un aereo antincendio così da vicino. Da allora sono
diventato più consapevole degli incendi boschivi anche in tutta la Germania.
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Sechs ergänzende qualifizierte Fotos / Sei foto qualificate supplementari

Paolo Bona/Shutterstock

Der Mailänder Domplatz am Sonntag, den 15. März 2020: Der sonst stark besuchte Platz war 
aufgrund der beginnenden Pandemie für Menschen tabu, die Tauben beraten wohl gerade, wo 
zukünftig ihr Futter herkommt...

Piazza Duomo a Milano domenica 15 marzo 2020: la piazza, altrimenti molto frequentata, era off-
limits  per  gli  esseri  umani  a  causa  dell'insorgere  della  pandemia,  e  i  piccioni  stavano
probabilmente consultando la futura provenienza del loro cibo...
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Gaia Conventi/Shutterstock

Der San Cataldo Friedhof in Modena am 8. Oktober 2020, entworfen 1971 vom Architekten Aldo 
Rossi. Die tief stehende Sonne schafft zusammen mit der modernen Architektur und dem Schatten
ein neues Kunstwerk.

Il  cimitero di San Cataldo a Modena l'8 ottobre 2020, progettato dall'architetto Aldo Rossi nel
1971. Il sole basso, insieme all'architettura moderna e all'ombra, crea una nuova opera d'arte.
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Daniele Cossu/Shutterstock

Rom am 19. Oktober 2020: Mitten in einer dicht bevölkerten Wohngegend von Casal de’ Pazzi 
befindet sich das Hauptquartier von Formez PA, einem Regierungs-Braintrust zur Fortentwicklung 
der Öffentlichen Verwaltung.

Roma, 19 ottobre 2020: nel cuore del popoloso quartiere residenziale di Casal de' Pazzi si trova la
sede  di  Formez  PA,  un  gruppo  di  lavoro  governativo  per  l'ulteriore  sviluppo  della  pubblica
amministrazione.
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Margy Crane/Shutterstock

Mit viel Liebe stellt sich manch ein Einwohner Venedigs dem Zerfall der an vielen Stellen morbiden
Stadt entgegen, wofür das gepflegte Boot und die geschmückten Fenster sprechen.

Con molto amore, alcuni abitanti di Venezia si  oppongono al degrado della città in molti posti
morbosa, come lo dimostrano la barca ben tenuta e le finestre decorate.
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Andrea Raffin/Shutterstock

Vieste in Apulien am 26. Juni 2022: Die wohlgeordneten, noch geschlossenen Sonnenschirme und 
freien Liegen am Strand warten auf den bevorstehenden Besucheransturm.

Vieste in Puglia il 26 giugno 2022: gli ombrelloni e i lettini liberi in spiaggia, ben ordinati e ancora 
chiusi, aspettano nel sole del mattino l'imminente afflusso di visitatori.
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Ein alter Mann geht durch eine schmale, sonnenbeschienene Gasse von Venedig, teils im tiefen 
Schatten, teils im gleißenden Licht - wie die Stadt, so der Mann (Dunkel gealtertes Schwarz-Weiß-
Foto mit selektivem Fokus auf die Wand).

Un uomo anziano cammina in uno stretto vicolo di Venezia illuminato dal sole, in parte nell’ombra 
profonda, in parte nella luce abbagliante - come la città, così l'uomo (foto in bianco e nero 
invecchiata con messa a fuoco selettiva sul muro).
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