
   Hannah Byford aus Skegness zeigt im Kunstkreis 
Fotografien unter dem Titel “Weibliche Belichtung” 

 
Mit Hannah Byford und ihrem Vater John Byford aus unserer Partnerstadt Skegness freut sich der 

Kunstkreis Kloster Brunshausen besonders, gerade im 40. Jubiläumsjahr der deutsch-englischen 

Partnerschaft zwischen Bad Gandersheim und Skegness Fotografien der Künstlerin Hannah Byford 

mit einem für die heutige Zeit  recht aktuellem Thema zeigen zu dürfen. Die Wahl des Themas der 

Künstlerin beruht auf ihrer Faszination für das traditionelle Verständnis von Beziehungen sowie auf 

einer Leidenschaft für weibliche Darstellung. Hannahs Arbeit verkörpert einen naturalistischen 

Ansatz. Mit einer realen Abbildung im  natürlichem Licht symbolisiert ihre Arbeit eine 

wahrheitsgetreue Interpretation der Welt um sie herum und sie konzentriert sich auf 

kulturelle Angelegenheiten im 21. Jahrhundert. 

 

Hannah Byford studierte Fotografie an der “University of East London”, wo sie in ihrem Fachgebiet 

erfolgreich mit einem “First Class Honours” abschloss. 

 

Fotografie war schon immer ein Ausdrucksmittel, mit dem der Künstler versuchte, stereotype 
Ideale der modernen Zivilisation zu verändern. Das Wesen ihrer fotografischen Arbeit liegt für 
einen Großteil der Zeit im Bereich der bildenden Kunst und widmet große Zeiträume selbst 
initiierten Projekten. Angetrieben von einem dringenden Bedürfnis bevorzugt Hannah bei ihrer 
Arbeit feministische Themen und wünscht sich, ein neues Verständnis für konventionelle 
Schönheit, Beziehungen und kulturelle Belastungen zu vermitteln.  
 

"Weibliche Belichtung" fordert das Ideal der körperlichen Perfektion des 21.Jahrhunderts heraus und 

zeigt eine Abfolge weiblicher Charaktere, die in ihrer natürlichen Umgebung nackt sind. Ohne die 

digitale Aufwertung unterstützt die Serie die Darstellung des weiblichen Körpers in seiner 

ursprünglichsten und natürlichsten Form. Die Arbeit stellt eine Verbindung zwischen 

den Schönheitsidealen der Gesellschaft und den Auswirkungen der weiblichen Repräsentation auf die 

Frau des 21. Jahrhunderts dar. Es macht deutlich, wie die Darstellung der idealen Weiblichkeit in der 

heutigen Kultur die Frauen beeinflusst und die Mehrheit der Frauen und Mädchen unter Druck setzt, 

sich an einen bestimmten Standard idyllischer Schönheit zu halten, der durch unsere sich ständig 

verändernden Kultur geschaffen wurde. Die Bilder der früher dargestellten Frau wirkten anders als die 

heutigen Darstellungen der „perfekten“ Frau, welche  das Verständnis von Generationen negativ 

beeinflußt haben. Die Arbeit hofft, junge Mädchen und Frauen zu stärken und ein neues Verständnis 

von Schönheit zu schaffen, in dem alle Körpertypen gezeigt werden dürfen und die weibliche Kultur 

nicht länger durch einen bestimmten Körpertyp, eine bestimmte Form oder Größe entmenschlicht 

wird. Hannahs Wunsch ist, dass sich viel mehr Menschen in ihrem Körper wohlfühlen können und 

dürfen. 

 

Hannah Byford sagt über die Krankheit, an der sie leidet: “Es gibt keine Worte, um den verheerenden 

Schmerz zu beschreiben, wenn man Ihnen sagt, dass Sie Krebs haben. Also ja, ich habe Krebs - aber 

das bedeutet nicht, dass sich alles ändern muss. Krebs kann meine Hoffnung nicht zerstören, er kann 

meinen Geist nicht erobern und er wird auch nicht in meinen Geist eindringen. Krebs kann die Dinge, 

die ich liebe und schätze, nicht schmälern und wird meinen Ehrgeiz oder das, was ich von meinem 

Leben wünsche, nicht ändern. Das soll nicht heißen, dass dies nicht die schwerste Zeit meines Lebens 

war, und es ändert auch nichts an dem Kampf, der vor mir liegt - aber heute lese ich, dass die 

Hoffnung darin besteht, zu sehen, dass es trotz aller Dunkelheit Licht gibt. Ich habe viel Hoffnung, 

Liebe und Unterstützung um mich herum. Zuzugeben, dass jemand Krebs hat, ist schwer. Krebs zu 

akzeptieren ist noch schwieriger. 
 

Ich hoffe, dass 2019 Frieden bringt und ich wünsche, in Frieden mit dem zu sein, was ich 

durchgemacht habe und in Frieden mit dem zu sein, wohin ich gehe. Ich freue mich darauf, mein 

Glück und meine Gesundheit wieder zu erlangen und diesen Kampf endlich zu gewinnen.  



Kunst ist mehr als ein Ausdruck oder ein Hobby; für viele von uns ist dieses ein Beruf. Bitte 

unterstützen Sie lebende Künstler.” 

  

Drucke in streng limitierter Auflage sind in der Ausstellung erhältlich - gedruckt auf 320 g/sm 

Kunstdruckpapier (750 mm x 500 mm). Vielen Dank auch an Graham Lewinton für das 

Sponsoring des Künstlers (www.grahamlewinton.com). 
 
Alle Interessierten sind zur Vernissage am Samstag, 31. August um 16 Uhr, herzlich 
eingeladen. Die Ausstellung wird von Hannah’s Vater John Byford betreut und ist bis 
zum 29. September bei freiem Eintritt freitags, samstags und sonntags von 15-17 Uhr 
geöffnet. Kontakt 05382/4385 und >>www.kkb-brunshausen.de<<. 
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