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www.kunstfolgen.com

Offen für alle!  Dienstag – Sonnabend 10 – 19 Uhr  … und auf Anfrage  Montags geschlossen 
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Sie bezeichnen sich selbst als Fotografin 
aus Leidenschaft. Was meinen Sie damit?

Für mich ist Fotografie Erinnerung, so 
etwas wie ein ehrlicher Moment in der 
Zeit. Ein Moment, dem Gefühle und Stim
mungen innewohnen, der eine Ge schich
te erzählt, der etwas Besonderes ist. Mir 
geht es nicht um künstlerisches oder gar 
künstliches Konservieren, sondern es 
ist mir wichtig, mit meiner Kamera die
ses Besondere herauszuheben und es mit 
meinen Bildern sichtbar zu machen. Bil
der zu schaffen, die mit der Zeit an per
sönlichen Wert ständig wachsen werden.

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Erlernt habe ich mein Handwerk im  Stu
di um mit Schwerpunkt Fotografie an der 
Hochschule für Künste in Bremen. Seit vie
len Jahren arbeite ich als freischaffende 
Künstlerin und freiberufliche Fotografin 
für Agenturen, Unternehmen und vor allem 

Privatkunden. Dafür braucht es einerseits 
eine enorme Flexibilität und andererseits 
Vielseitigkeit im kreativen Ausdruck oh n e 
oberflächlich zu werden. Dies und mei ne 
langjährige Erfahrung machen pro fes sio
nelle Ergebnisse möglich.

Haben Sie dafür Beispiele?

Zum einen deutet sich die Bandbreite 
mei   ner Fotografien schon hier auf diesen 
Seiten an, vielmehr aber noch über meine 
Auftraggeber. Ich werde für die besonderen 
Momente und Höhepunkte im Leben wie 
zum Beispiel Hochzeiten, Taufen, Jubiläen, 
Geburtstage, Firmenfeiern gebucht. 

Da neben mache ich auch Image und 
Eventfotografie für Unternehmen wie zum 
Beispiel das Atlantic Grand Hotel, die 
GeWoBa oder das Geschmackslabor. Einen 
guten Eindruck gewinnen Sie über meine 
Internetseite: www.gabyahnert.de 

„Glaubst du an eine Idee, dann bewege dich!“
 Im Gespräch mit Gaby Ahnert 

Wie kommt man als freischaffende 
Fotografin auf die Idee, einen Laden zu 
eröffnen? Und warum?

Einen Laden zu eröffnen bedeutet in erster 
Linie, mich innerhalb der Stadt sichtbarer 
zu präsentieren. Als freie Fotografin erhalte 
ich Aufträge dadurch, dass ich empfohlen 
werde oder dass die Menschen mich sozu
sagen „entdecken“, über meine Homepage 
oder meinen Namen, der unter einem Foto 
steht. Der Erstkontakt erfolgt in der Regel 
über das Telefon oder über eine EMail. 
Mit meinem Laden werde ich jedoch „öf
fentlich“ und als Ansprechpartnerin sicht
bar. Der erste Kontakt kann nun über eine 
persönliche Begegnung stattfinden und 
gemeinsame Planungen und Absprachen 
erhalten einen Raum, eine Adresse. Einen 
wunderbaren Raum in einer sehr schönen 
Straße, die auch noch einen Bezug zu einer 
historisch bedeutsamen Person hat: Carl 
Schurz! Für mich hat er vorgelebt: Glaubst 
du an eine Idee, dann bewege dich! Und 
nichts anderes habe ich mit diesem Laden 
vor, Zueinanderkommen, Fotografieren. 
Aber das Wichtigste: Ich werde einfach da 
sein!

Wieviel Raum erhält die Kunst in Ihrem 
Laden?

Ich bewege mich selten ohne Kamera, 
so dass ich auch außerhalb der Auftrags
arbeiten Vieles in Bilder festhalte. Dabei 
fotografiere ich dann eher thematisch. D.h. 
ich nehme mir ein Thema vor und überlege, 
welche unterschiedlichen Be deu tungen es 
für mich hat und setze dies dann bildhaft um. 
Das schult die Weitsicht und dabei können 
durchaus Bilder mit hohem künstlerischem 
An spruch entstehen. Aber das Wichtigste 
in diesem Prozess ist für mich, über diese 
Bilder mit anderen Kunstschaffenden in 
den Austausch zu treten, ihre Sichtweisen 
kennenzulernen. Das war auch der Treiber, 
warum ich vor drei Jahre zusammen 

mit meiner KunstKollegin Charlotte von 
Heise, das Projekt Kunstfolgen ins Leben 
gerufen habe. Kunstfolgen versteht sich 
als jährliche Ausstellung von handverlesenen 
Kunstschaffenden, um diese in Ihrer Selbst
vermarktung zu fördern, Kontakte auf 
und auszubauen und um darüber Öf fent
lich keit zu erreichen. Nach Worps wede 
und Bremerhaven sind wir dieses Jahr 
auf Reisen gegangen und haben es „en 
miniature“ in einer Hummerbude auf Hel
go land stattfinden lassen. Aber zurück zu 
meinem Laden: Kunst auf kleinstem Raum, 
das soll es nun auch hier täglich in der Carl
SchurzStraße geben. 

Menschen zusammenzubringen, das muss 
und soll sich nicht nur auf Fotografie be
schränken. Ich werde da sein, die Mög lich
keit für Fotoshootings ist gegeben. Darüber 
hinaus möchte ich auch anderes kunst und 
lustvolles anbieten. Lassen Sie sich über
raschen!

Haben Sie ein Motto für ihren kleinen, 
aber feinen Laden?
Aber ja! Erst sehen, was sich machen lässt 
– dann machen, was sich sehen lässt!

Wenn Ich zu Ihnen als Kundin komme, 
was erwartet mich dann?

Zunächst, Sie brauchen sich um nichts zu 
küm mern! Kommen Sie vorbei, hier war tet 
ein feiner Espresso auf Sie und ein unkom
pliziertes, persönliches Gespräch. Egal, was 
Sie sich wünschen, Sie werden erleben, wie 
mit effektiver Planung und geringem Auf
wand kreative Ergebnisse erzielt werden 
können.

Sollten Sie keine Zeit finden, zu den Öff
nungs zeiten in meinen Laden zu kommen, 
dann rufen Sie mich an, senden Sie mir eine 
EMail oder eine Nachricht über Facebook, 
gerne komme ich auch zu Ihnen, egal ob 
pri vat oder geschäftlich.
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UNTERNEHMENSPORTRAITS!

Geben Sie Ihrer Philosophie ein Gesicht und erzählen Sie 
die Geschichte Ihres Unternehmens. Spannen Sie den Bo
gen von der Tradition zur Modernen mit authentischen und 
dynamischen Bildern, zeigen Sie Ihren Kunden, wer Sie 
sind und worauf sie sich verlassen können. Ihr Unterneh
men präsentiert durch meine Bilder – das ergibt ein Meis
terstück der Dokumentation.

COME TOGETHER!

Sie feiern Ihre großen & kleinen Lebensmomente und ha
ben wichtige private oder öffentliche Augenblicke wie Ge
burtstage, Jubiläen, Taufen, aber auch Empfänge, Tagungen, 
Konzerte, einfach: Veranstaltungen jeder Art? Während Sie 
gebührend feiern, fange ich im Hintergrund die Stimmung 
ein, bewahre die tollen, berührenden und bewegenden Mo
mente, damit Sie lebendige, ausdrucksstarke Fotoaufnah
men zu Ihrer persönlichen Erinnerung, für Ihre Imagekam
pagne, Ihre Öffentlichkeitsarbeit in Presse oder den Social 
Media Netzwerken erhalten. 

www.eventfotograf-bremen.com

DER SCHÖNSTE TAG IN IHREM LEBEN …

… soll genau so werden wie Sie es sich schon immer er
träumt haben. Es geht um die Bilder von heute und die Er
innerungen von morgen.
 
Vertrauen Sie Ihren schönsten Tag einer erfahrenen Foto
grafin an. Genießen Sie unbeschwert jeden kostbaren Mo
ment dieses großen Tages in der Gewissheit, dass ein Profi 
das Geschehen für Sie und für kommende Generationen in 
ästhetisch überzeugenden Bildern festhält.
 
Sie bekommen eine gefühlvolle, ausdruckstarke Reportage 
mit künstlerischen Portraits und einmaligen Momentauf
nahmen. So werden vergängliche Augenblicke zu beständi
gen Erinnerungen.

www.hochzeitsfotografin-bremen.de

SCHOOL’S OUT!

Der Abiball – für Sie der krönende Abschluss der Schul
zeit, für mich der Anspruch diesen Abend mit traumhaften 
Bildern zu dokumentieren. Lassen Sie sich von mir foto
grafisch durch den Abend begleiten und schaffen Sie sich 
Erinnerungen der besonderen Momente: Von der Zeugnis
übergabe über Portraits bis zur Party. Gerne stelle ich auch 
eine FotoBoothBox für einmalig lustige Selbstportraits zur 
Verfügung.

www.eventfotograf-bremen.com

TIERISCH GUTE FOTOS!

Machen Sie Ihren Papagei zum ShootingStar, stellen Sie 
Ihren Kater ins Rampenlicht oder setzen Sie Ihren Hamster 
in Szene. Ob im Studio oder ‚on Location‘. Ich bin da wo sie 
mich brauchen.

www.tierischgutefotos.de

EINMAL EIN STAR SEIN!

Machen Sie sich selbst zum ShootingStar und schenken 
Sie Ihrer eigenen Persönlichkeit (visuelle) Aufmerksamkeit. 
Egal, ob  Sie ihren Charakter oder ihre sinnliche Seite in 
Szene setzen wollen oder ob Sie sich gar von Kopf bis Fuß 
in ein Kunstwerk verwandeln möchten – ich unterstütze Sie 
professionell von der Ideenfindung bis zur Umsetzung. Auf 
Wunsch vermittele ich auch gerne eine Visagistin.

www.gabyahnert.de

IHR BILD VOM BESTEN FREUND

TIERFOTOS



FOTOGRAFISCHE BEGLEITUNG

Ich begleite Sie auch über einen längeren Zeitraum, wenn 
Sie das Ihren Wunschbildern oder einem wichtigen Ziel nä
her bringt. Z.B. durch die fotografische Begleitung
 der Schwangerschaft: Vom Ultraschallbild bis zur Geburt
 während eines Jahres, z.B. für den perfekten Jahres
 kalender
 Ihrer Weiterbildung /Ihrer Projektarbeiten für eine   
 perfekte Präsentation … und, und, und …

COACHING

Benötigen Sie ein Coaching für Ihre Mappe für die Kunst
hochschule?

Was immer Sie wünschen, nehmen Sie Kontakt auf!

www.gabyahnert.de
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Preisrätsel
Wenn Sie das Kreuzworträtsel ausfüllen und mir 
das richtige Lösungswort an foto@gaby.ahnert.
de senden, erhalten Sie 10% Preisnachlass auf 
ein Fotoshooting Ihrer Wahl.

01. letzter Tag im Jahr
02. Kirchliches Fest
03. Eheschließung
04. Zug beim Schach
05. Apfelsorte
06. Wiegenfest
07. Tag der ‚Blumen‘
08. Reklame
09. Zeitschrift
10. Ritual in Unternehmen
11. Bildnis
12. krönender Abschluss der Reifeprüfung
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DAS WICHTIGSTE IN
DER KUNST IST DER 
RAHMEN. Frank Zappa

V o r  d e m  S t e i n t o r  4 6 , 2 8 2 0 3  B r e m e n
F o n 7 6 7 1 3 , w w w . a r t n c a r d . d e

Impressum

Carl-Schurz-Straße 1b, 28209 Bremen
Telefon: 0421 - 34 57 04
www.franknellessen.de 

KUNSTFOLGEN

Als mobile Ausstellung, die 2014 in Worpswede starte
te, wird 'Kunstfolgen' in Zukunft an weiteren Orten Sta
tion machen und so die Beweglichkeit der Kunst beweisen. 
Symbolisiert durch den Wohnwagen, der an jedem Ausstel
lungsort künstlerisch gestaltet wird. Jedes Mal neu. Jedes 
Mal anders.

www.kunstfolgen.com


