
Hi There!

Vor ca. zehn Jahren zog ich mit meiner Familie in ein neues Abenteuer nach Baton
Rouge, Louisiana, und hatte mir damals nicht erträumt, welche Möglichkeiten die
neue Umgebung beruflich, wie auch im privaten Bereich bieten würde!
In Baton Rouge heimisch geworden, stürzte ich mich bald in die Fotografie. Zu
meinem großen Glück fand ich Amy Shutt, eine geniale Tier- und Produktfotografin,
die mit ihren Fotolehrgängen noch in den Kinderschuhen steckte und diese mit sehr
viel Spaß und Enthusiasmus aufbaute. Ganz artverwandt, machte ich parallel zu
zahlreichen Foto Lehrgängen mein Grafik Design Zertifikat an der Louisiana State
University im Continuing Education Program.
Nach einem Lightning Workshop bei Amy, richtete ich mir rechtzeitig zur "kalten"
Jahreszeit zu Hause mein eigenes Fotostudio ein.
Seit unserer Rückkehr nach Deutschland arbeitete ich zusammen mit Petra
Feldmann in der von uns gegründeten Fotowerkstatt in Frankenthal.
Drei Jahre Jahre lang gaben wir Fotografie Lehrgänge im pfälzer Umland und
manchmal auch an ferneren Orten, wie Teneriffa, Amsterdam und der Völklinger
Hütte.

Mit dem derzeitigen Projekt “#stattklatschen” möchte ich meinen Respekt gegenüber
denjenigen ausdrücken, die in der anhaltenden Corona Pandemie an vorderster
Front für das Leben schwer erkrankter Patienten kämpfen. Für die Vorbereitungen
der Fotoausstellung hatte ich drei Wochen zur Verfügung. Die Fotos entstanden im
laufenden Betrieb, auf fast voll ausgelasteten Stationen. Das Pflegepersonal,
besonders im Intensivbereich, nahm sich die wenige Zeit, die sie zur Verfügung
hatten, um kurz für mich Modell zu stehen. Auffallend war die Herzlichkeit und
Freundlichkeit der Mitarbeiter der Stadtklinik, die mir mit sehr viel Engagement bei
meinem Projekt Unterstützung gaben.  - Absolut geniale und sehr motivierte
Menschen! - Ich danke euch!
Klar ist, dass diese Bilder nur “die Spitze des Eisbergs” eines großen Ganzen sind
und noch sehr vielen weiteren Menschen Aufmerksamkeit und Dank zusteht.
Vielleicht ist das nur der Anfang!

Nadine von der Ruhren
Frankenthal
www.nvdrfotografie.de

http://www.amyshutt.com/
http://www.petrafeldmann.jimdo.com/
http://www.petrafeldmann.jimdo.com/
http://die-fotowerkstatt.net/

