
Warum? Weil der Erfurter Fotoclub
Blickwinkel e.V. gerade seine neue
Ausstellung eröffnet hat - in der  Erfur-
ter Stadtbibliothek am Berliner Platz
nahe des Thüringenparks inmitten
von tausenden Büchern. Das Thema
der Schau ist sowohl vielfältig aus-
legbares Motto als auch der Vereins-
name der Macher: Blickwinkel. 
Mit Natur, Technik und Farbe, mit
Akt, Stilleben und Sinnlichkeit sind die
abgelichteten und gezeigten Motive
sehr breit gefächert und spiegeln die
unterschiedlichen Interessen der ein-
zelnen Clubmitglieder in einer ge-
meinschaftlichen Ausstellung wider.
Auf jeden Fall aber lenken sie die
Blicke von den Bücherrücken auf die
Wände der Bibliothek. 
"Nach zahlreichen anderen Ausstel-
lungsthemen gibt es endlich mal wie-
der Fotos in der Bibliothek zu sehen",
sagte die Leiterin des Hauses, Heike
Stietz, in ihrer Eröffnungsrede. Und
schon während des Aufbaus der
Werkschau schlichen die ersten
Bücherwürmer um die passionierten
Motivsucher, die noch mit dem Rah-
men und der Positionierung ihrer

Kunst beschäftigt waren. "Sind das
schon alle Bilder?", fragte einer der
Schleichenden. "Nein? Gut, dann
komme ich morgen noch einmal, um
alle zu sehen." Das zeugt von wirkli-
chem Interesse und freut den ganzen
Fotoclub. 
Und selbst dessen Mitglieder waren
nach erfolgreichem Aufhang von der
Wirkung der Bilder überrascht. "Man
kann vieles zuvor am Rechner pla-
nen", so Grit Büch, die Vorsitzende
der Truppe, "später im Raum wirken
sie immer noch einmal anders, unsere
Fotos." 
Außerhalb dieser Ausstellung finden
in Grit Büchs Erfurter Verein alle
Leute, die gemeinsam fotografieren
wollen und Gleichgesinnte suchen,
um mit ihnen zu arbeiten oder sich
einfach nur über ihre unterschiedli-
chen Auffassungen auszutauschen,
ihresgleichen. 
Die Schau in der Stadtbibliothek ist
noch bis zum 17. Januar zu sehen.
Kontakt zu den Menschen hinter dem
Gezeigten bekommt Ihr im Internet.
www.fotoclub-blickwinkel.de
WORT UND BILD: SABRINA NÜRNBERGER

Ausstellung in Erfurt

Bilder inmitten von Büchern
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dieses Zitat 
gewinnt in den nächsten Wochen für manchen an
Bedeutung. 
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