
Laudatio Marlen Peix - Der Grüne Wanninger 2015

Liebe Marlen Peix, liebe Angehörige und Freunde, 
liebe Fotowilde, liebe Erika Schalper, liebe Festgäste, 
liebe Grüne Bezirkstagsfraktion!

Es ist mir eine große Ehre und Freude heute zum Grünen 
Wanninger, dem Kulturpreis der besonderen Art, zu 
sprechen und dabei die Fotokünstlerin Marlen Peix in den 
Mittelpunkt rücken zu dürfen. Wer ist die Frau aus 
Starnberg? Die Frau mit dem pfiffigen Blick? Die Frau, die es 
bunt mag? Die Frau, mit der ich die Farbe rot verbinde?

Marlen Peix ist 1950 im Harz geboren und lebt seit 1974 in 
Starnberg, das ihr zur Heimat geworden ist. Zur Heimat mit 
all ihren Schönheiten, wie der grandiosen Landschaft mit 
dem See, dem Leutstettner Moos, der Maisinger Schlucht 
und all ihren Besonderheiten, wie den Bausünden, dem 
Stau, den bunten Schiffhütten,  und den vielen 
unterschiedlichen Menschen, die hier leben. Vom 
gestandenen Oberbayern bis zum Vorstandsvorsitzenden, 
von den Menschen, die sich im Club 80 treffen, in der 
Lebenshilfe wohnen oder von ihren Villen einen herrlichen 
Blick auf den See haben.

Marlen Peix lebt mit ihrem Mann in einem Häuschen am 
Ortsrand von Starnberg. Wenn man den Weg gefunden hat, 
fällt der Blick auf den Garten, der üppig mit 
Johannisbeersträuchern bewachsen ist. Diese hat ihr Mann 
einmal in Unkenntnis, dass diese zum Wuchern neigen, in 
großer Anzahl gepflanzt hat. Die reiche Ernte wird zu 
köstlichem Cassis verarbeitet und wer Glück hat, bekommt 
diesen zum Empfang kredenzt. 
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Die Wohnung ist eine wunderbare Mischung aus Fernost 
und Fotokunst von Marlen Peix. Hier können die Gedanken 
fließen und neue Projekte entstehen.

Schon früh kam Marlen Peix mit der Kunst in Berührung - 
die Mutter hatte sie infiziert. Die Mutter, die 
Grundschullehrerin war und ihre Tochter für die Malerei und 
die schönen Künste begeisterte. Im Alter von 14 Jahren  
begann Marlex Peix sich der Fotografie zu widmen. Eine 
Möglichkeit, die Eindrücke und Erlebnisse festzuhalten, zu 
dokumentieren, aber auch, um damit Geschichten zu 
erzählen, oder die Wirklichkeit zu verfremden. 

Trotz dieser Leidenschaft entschied sie sich, eine „solide“ 
Ausbildung zu absolvieren und sich als Physiotherapeutin 
selbständig zu machen. So nah wie in diesem Beruf kommt 
man den Menschen nur ganz selten. Die Menschen müssen 
vertrauen fassen, damit sie Linderung und Heilung erfahren 
können. Wenn Marlen Peix Menschen fotografiert und wenn 
sie mit Menschen arbeitet kommt ihr diese Fähigkeit, dass 
man so schnell zu ihr vertrauen fassen kann, zu Gute. 

Auch während der vielen Berufsjahre widmete sie sich zum 
Ausgleich der Fotografie und ihren Spielarten und sie 
begann zu reisen. Zu Reisen mit ihrem Mann, der sie in das 
Anfang der 1980er Jahre für uns noch so fremde, wilde 
China entführte und ihre Liebe zu dem Land entfachte. Die 
Eindrücke von den Reisen, sowie die Erlebnisse aus der 
Heimat hält Marlen Peix auf ihre ganz besondere Art fest. 
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Es entstanden Serien, die heißen „Reisen“, „Grün“ oder auch 
„schwarz-weiß“. Die Bilder sind von unglaublicher Intensität 
und nicht immer war ich mir sicher, ob es sich um 
Fotografien handelt oder ob das nicht eher Gemälde sind.
Und dann gibt es die Fotos, die ganz nüchtern 
dokumentieren und soziale Spannungen aufzeigen. Zuletzt 
in der Jubiläumsausstellung der Starnberger Kreissparkasse 
zu sehen.

Im Jahr 2000 schlich sie sich so ganz allmählich aus ihrer 
Ursprungsprofession und reduzierte peu a peu ihre Tätigkeit 
als Physiotherapeutin. Zunehmend widmete sie sich ihrer 
Leidenschaft und begann ihre Werke in Ausstellungen zu 
präsentieren und sich in verschiedenen Kunstvereinen zu 
engagieren. 

Ja, und wer sich engagiert und interessiert, dem fliegen 
neue Projekte zu. So wurde Marlen Peix im Jahr 2009 von 
einem ihrer Vereine - der Roseninsel - zur Vorbereitung der 
Oberbayerischen Kultur- und Jugendkulturtage gesandt, um 
sich kundig zu machen, in welcher Form sich „Die 
Roseninsel“ einbringen könnte.

Tja, und dann war es so weit. Helga Wenz vom Club 80 und 
die Starnberger Behindertenbeauftragte Petra Seidl 
witterten die Chance, ergriffen die Initiative und trafen auf 
die Richtige. Marlen Peix war Feuer und Flamme gemeinsam 
mit Menschen mit und ohne Behinderungen ein Fotoprojekt 
für die Oberbayerischen Kultur- und Jugendkulturtage zu 
initiieren. Es wurde geplant, probiert und realisiert. 
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Dabei herausgekommen ist auch das, was der Bezirk 
Oberbayern gemeinsam mit der Stadt Starnberg erreichen 
wollte, ein „nachhaltiges“ Projekt. Denn: Am 26. Januar 
2010 wurden die Fotowilden gegründet, die sich seither 
einmal im Monat treffen, um gemeinsam zu fotografieren, 
zu experimentieren, Ausstellungen zu besuchen und eigene 
Ausstellungen zu konzipieren.

Bei den Treffen geht es oft turbulent und lustig zu. „Wie 
siehst Du die Welt durch die Linse?“ „Was kommt dabei 
raus, wenn ich nur einen Ausschnitt anstatt der ganzen 
Szene / des ganzen Objekts fotografiere?“ „Wie bearbeite 
ich Fotos am Computer?“ „Wie kann ich ganz herkömmlich 
ein Bild entwickeln?“ Dazu lädt Marlen Peix dann schon 
einmal in ihr Häuschen ein und lotst einen Teil der Gruppe in 
ihren Keller zum Entwickeln, während der Rest die Küche 
und das Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen belagert. 

Marlen Peix und ihre Mitstreiter werden nicht müde, Neues 
auszuprobieren oder sich so schwierigen Fragen zu stellen 
wie: „Wie fotografiere ich mit der linken Hand?“ - 
Kennen Sie die Lösung? - Kamera umdrehen!

Es war schon einiges los bei und mit den Fotowilden - in 
Starnberg und in der Welt. Neben dem Projekt bei den 
erwähnten Oberbayerischen Kultur- und Jugendkulturtagen, 
gab es beispielsweise im Festjahr „100 Jahre Stadt 
Starnberg“ eine Ausstellung zum Thema „Fotografieren wie 
früher - eine Zeitreise der Fotografie“. Zu sehen waren 
Motive aus Starnberg, die zum Teil mit alter Technik - etwa 
einer Lochkamera - gefertigt wurden. 
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Auch eine Ausstellung in China konnte natürlich nicht 
fehlen. Marlen Peix nutzte ihre großartigen Kontakte und 
ihre Kenntnisse von den vielen Reisen, sodass es im Jahr 
2011 zu einer Teilnahme beim “Internationalen Photofestival 
in Pingyao” kam. 

Und in diesem Jahr gab es die Festausstellung „5 Jahre 
Fotowilde“ in der Starnberger Kreissparkasse. Dabei stellten 
die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus - niemand 
verriet, ob er behindert oder nicht-behindert ist. Das spielt 
keine Rolle. Wir erlebten einen gelungenen Festakt mit 
großer Resonanz.

Wer sind die Fotowilden? Das sind 20 Vereinsmitglieder (wie 
die immer fröhliche Christine Matouschek, die stets mit 
Kamera anzutreffende Ulrike Mertz oder Gotlind 
Timmermanns, Bärbel Scharrer, Andreas Winkler und einige 
mehr)   
und das sind die Fotoaktiven vom Club 80, die dem Verein 
angeschlossen sind. 
Wer sind die Fotowilden? 
Marlen Peix, Du bist eine Fotowilde! 

Ich wünsche Dir und Deinen Fotowilden weiterhin so viel 
sprühende Ideen und Spaß!

Von Herzen meine Glückwünsche zum 
GRÜNEN WANNINGER 2015. 
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