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Positive Einsamkeit
auf Bildertr, die

Ruhe ausstrahlen
Foto-Aussteltung in,,Das Rostfrei"

INNENSTADT. Orte der Stillä.
der Besinnung und Entspan-
nung haben Ute Kolla-Bliese-
ner, Dagmar Pletsch, Caroline
Henkes, Astrid Padberg und
Michael Schneider mit ihrer
Fotokamera eingefangen. Sie
gehören der regionalen Grup-
pe 7 an. Sie alle sind Fans der
Fotografie und treffen sich
einmal monatlich an einem
Sonntag zum Gedankenaus-
tausch.

Viele sanfte Formen
Die aktuelle Bilderschau, die
die Gruppe am Sonntag im
Restaurant ,,Das Rostfrei"
(Herbeder Straße 39) an der
Karrierewerkstatt eröffnete,
trägt den Titel ,,Solitude" -
übersetzt gleich Einsamkeit.
,,Wir verstehen unter Einsam-
keit allerdings nicht das psy-
chische Geftihl, verlassen
worden zu sein. Sondem wir
sehen sie positiv- als Ort und
als Chance Ruhe zu finden -
ftir Körper und Geist" betont
Astrid Padberg.

Und in der Tat - es sind Bil-
der, die Ruhe ausstrahlen.
Die meisten von ihnen sind
,,unbewohnt". Runde, sanfte

Formen dominieren. Keine
schrillen Farben machen
die Fotos laut. Das Auge
des Betrachters kann ge-
mütlich über die Bilder
spazieren - hier und da
verweilen.

Die Fotogruppe bedient
sich in ihrer Sichtweise auf
die Motive verschiedener
Stilmittel. Und doch ist die
Bilderschau sehr harmo-
nisch geworden. Die rund
30 Fotos stammen aus der
vertrauten Umgebung wie
Velbeft, Solingen oder
Bottrop. Sie sind aber auch
in fernen Ländern wie Jor-
danien, Island oder Pata-
gonien entstanden.

Gedruckt sind die digita-
len Bilder auf mattem Pa-
pier. In Alurahmen, aber
ohne Glas. ,,Mit dieser Me-
thode wollen wir die lästi-
gen Reflexe vermeiden",
erklärt die Wittenerin Ute
Kolla-Bliesener.

,,Die sind nämlich immer
Fremdkörper und stören
die Ruhe auf den Bildern."
Es ist übrigens die elfte ge-
meinsame Ausstellung der
Gntppe7. boza
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Mitglieder der GruppeT stellten ihre neue Ausstellung mit
dem Titel,,Solitude" im Restaurant Rostfrei vor. Es sind groß-
formatige Farbbilder, die stille landschaften reigen und den
Eetrachter zum Verweilen einladen. RN-FOTO ZABKA


