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Sun will gone - Bangalore/Karnataka

In der wohl europäischsten Stadt Indiens, dem Herz der 
indischen IT-Branche geht die Sonne nicht einfach nur 
unter! 

Sie tänzelt dimmenderweise von Dach zu Dach und muß 
aufpassen, nicht von der Palme am Untergang gehindert zu 
werden.

Going Agra - Morgenstimmung auf der Fahrt zum Taj 
Mahal.

Indien erwacht. 

Der Nebel der Nacht weicht dem goldenen Licht und 
entführt den Reisenden in ein visuelles Feuerwerk der 
Lichter, Farben und Eindrücke am Rande der von der 
UNESCO gebauten Autobahn zum Taj Mahal.

Sakrales an der Tempelmauer - Bodhgaya

Der Ort, an dem Buddha seine Erleuchtung erfuhr, bietet 
dem Besucher eine Vielfalt an Augenblicken, die sich 
oftmals in kleinen Details zu einem Gesamtkunstwerk 
zusammensetzen.

Hier sind es Blumengaben &  Räucherstäbchen
an einer Tempelwand

AUGENBLICKE
indische Impressionen

Färberei in Delhi/Mukherjee Nagar

In einem Stadteil im Norden Delhis hängen die Färber den 
Stoff für die traditionelle Damenbekleidung, den Sari, zum 
trocknen auf und wissen vermutlich gar nicht, welch 
farbenprächtiges Kunstwerk sie damit täglich neu 
erschaffen...

jedenfalls für einen Augenblick.

Das Gitarren Duo Leo & Michael Siebert 
erzählt mit ihren Eigenkompositionen von 
ihrer gemeinsamen Lebensreise.

Die gemeinsam komponierten Stücke 
spiegeln die unbegrenzte Spielfreude des 
Duos in vielfältigen Klangfarben, Grooves 
und Nuancen wider. 

Jenseits aller Stilvorgaben, die auf den altersbedingten und deshalb 
unterschiedlichen Lebenswelten von Vater & Sohn resultieren, 
erklingen so erstaunliche Gemeinsamkeiten in der musikalischen 
Interpretation. 



Schüler in Periavilai - Südindien/Tamil Nadu

In Periavilai, einem kleinen Fischerdorf am Südzipfel 
Indiens, baute das L.U.C.Y. Hilfswerk die Vincent de Paul 
School. Diese beiden Jungen empfingen mich stürmisch 
mit den Worten „please make a photo!“ 

Das Glück und die Trauer können speziell an diesem Ort 
nicht besser festgehalten werden. Die Flutwelle hatte hier 
ein Höhe von 8 Metern und das halbe Dorf weggerissen...

Strassenszene - Südindien/Tamil Nadu

Diese Szene entstand während einer längeren Jeepfahrt.
Erst bei der Durchsicht der Fotos am Abend erschloss sich 
dem Betrachter die geometrische Anordnung der 4 
Hauptdarsteller, sowie das Spiel mit Diagonalen und 
Perspektiven.

Was wie gestellt wirkt, ist in Wirklichkeit der Alltag in einem 
kleinen indischen Dorf.

Strassenszene - Patna

Die Stadt am heiligen Fluss  durch ihre 
Lage am Ganges.

Neben Smog und nie endenden hektischem Verkehr 
verzaubert Patna auch durch kleinste Seitengassen und 
Innenhöfe, die den Betrachter augenblicklich an die Gemälde 
holländischer Meister erinnern lassen. 

besticht fasziniert

Schülerin in Bartua - Nordostindien/Bihar

Bildung heißt speziell in Indien für Mädchen eine bessere 
Zukunft. Diese Schülerin gehört zur Urbevölkerung - den 
Adiwasi - die von der indischen Gesellschaft noch immer 
ausgeschlossen werden.

In Bartua wird eine neue Schule gebaut um die 
Klassenstärke von 140 Schülerinnen und Schülern auf ca. 70 
reduzieren zu können...

Bauarbeiter in Bartua - Nordostindien/Bihar

Dieser Bauarbeiter lebt mit seiner Familie auf der Baustelle in 
Bartua. Seine drei Kinder gehen während der Bauzeit auch 
hier zur Schule. 

Danach zieht die Familie zur nächsten Baustelle und man 
kann nur hoffen, das die Kinder dort auch eine Schule finden.

Nach dem Tsunami - Mela Manakudy Südindien/Tamil 
Nadu

Der südindische Rabe und das todbringende Meer.

Kommentarlos kann der Betrachter sich den schlichten 
Eindrücken dieses Fotos hingeben und wird so, geradezu 
symbolisch, an die tödliche Kraft seiner  Umwelt erinnert.

Schon damals im Grundschulalter interessierten ihn die 
Momente, in denen es Klick macht. 

Ausgehend von einem Radius, der 360° umfasst, faszinierte 
ihn der EINE AUGENBLICK, der EINE STANDPUNKT, die 
eine hundertstel Sekunde, die über den AUGENBLICK 
entscheidet, der letztlich den Moment festhält und zu einem 
Foto wird.

Als freiberuflicher Medienproduzent, Musiker, Dozent, 
Lehrbeauftragter und Familienvater entstanden in 
unterschiedlichsten Augenblicken Fotografien, die auch 
während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für das L.U.C.Y. 
Hilfswerk – Bildung für Kinder e.V. in Indien aufgenommen 
wurden.

Michael Siebert,
Jahrgang 1964, 

machte seine ersten 
Fotografien mit einer 

Kodak Instamatik. 

Das war 1971.
Das war lange 
vor der digitalen 
Revolution. 

Durch den persönlichen Kontakt zu den Menschen wirken 
diese Fotografien nicht inszeniert, sondern spiegeln den 
Moment des gemeinsamen Erlebens trotz unterschied-
lichster Kultureller und sozialer Hintergründe.

Die Fotografien zeigen AUGENBLICKE, aber auch die 
Farbenpracht, das Spiel des Lichts, die Kultur, sowie 
Einblicke in ein Land, welches sich dem „Pauschaltouristen“ 
so nicht offenbaren kann. 

Die Fotografien erzählen  wortlos  Alltagsgeschichten aus 
einem fernen Land.

Besondere Leidenschaft entwickeln die Fotografien, die 
oftmals aus dem fahrenden Jeep auf Gut Glück - mal eben 
abgedrückt - beim Betrachten am nächsten Tag für intuitives 
Erstaunen sorgen.

Die Fotografien sind in einer limitierten Auflage von jeweils 
10 Exemplaren erhältlich. 

Fotografie auf Leinwand/Holzkeilrahmen, versch. Formate


