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Ein Auge für gute Fotos

VON KONSTANZE FÜHRLBECK

Nach der Mittleren Reife besuchte
Hanne Voltmer-Döbrich die höhere
Handelsschule und machte eine Aus-
bildung als Medienkauffrau bei der
„Saarbrücker Zeitung“. Fotografiert
hat Voltmer-Döbrich schon in ihrer
Kindheit. „Mein Vater hatte mir eine
Pocketkamera geschenkt, er hat im-
mer gern seine Familie fotografiert“,
erinnert sie sich.

Sie selbst hat sich für Tiere als Mo-
tive interessiert; auch für Reisebe-
richte, die sie in dieser Zeit bereits
verfasst hat, hat sie Fotos geschossen.
Außerdem war sie damals schon für
Tageszeitungen tätig. Noch während
dieser Zeit hat Voltmer-Döbrich in
Hagen und am Bodensee Fortbildun-
gen besucht – auch für angehende
Fotojournalisten.

Arbeit als Bildredakteurin
„Ich wollte gern studieren, musste
aber Geld verdienen, weil ich schon
mit 24 Jahren beide Eltern verloren
hatte“, erzählt sie. „Ich bin in Saar-
brücken geboren und aufgewachsen,
nach der Ausbildung und etlichen Be-
rufsjahren wollte ich mal aus dem
Saarland raus.“ Im Jahr 2000 bewarb
sie sich dann auf eine Ausschreibung
in Baden-Württemberg – für eine
Stelle als Bildredakteurin für Frauen-
zeitschriften in Baden-Baden. „Ich
hatte zu diesem Zeitpunkt ja schon
fotografiert und Reiseberichte ge-
schrieben, auch meine kaufmänni-
sche Ausbildung hat da gut ins Profil
gepasst“, berichtet die gebürtige
Saarbrückerin. „Und ich habe den
Blick für ein gutes Foto.“

Schnell wechselte sie dann als Bild-
redakteurin und Journalistin für
Frauenzeitschriften, Bücher, Romane
und Kinderzeitschriften zum Buch-
und Zeitschriften-Verlag Heinrich-

PORTRÄT: Die Künstlerin Hanne Voltmer-Döbrich, deren Werke aktuell in Homburg und bald in Saarbrücken zu sehen sind,
wurde 1959 in der saarländischen Landeshauptstadt geboren. Bevor sie sich auf die künstlerische Fotografie verlegte,
führte sie ihr Werdegang erst einmal raus aus dem kleinsten Flächenland Deutschlands.

Bauer/Pabel-Moewig in Rastatt,
2006 führte sie ihr Weg zum Burda-
Verlag in Offenburg. Ab 2007 war sie
dann auch für den Stegenwaller Ver-
lag in Essen tätig. Inzwischen liegt ihr
Lebensmittelpunkt wieder im Saar-
land.

Mit der künstlerischen Fotografie
beschäftigt sich Hanne Voltmer-
Döbrich seit 2015. „Ich habe erst ana-
log und dann digital fotografiert und
alles abgespeichert“, erzählt sie. Zu-
erst habe sie sich gedacht: „Da mache
ich jetzt eine Homepage draus – aus
meinen vielen Fotos.“ Doch dabei
sollte es nicht bleiben. „Dann haben
einige Freunde und Kunstkenner
meine Homepage gesehen und ge-

sagt: ,Das musst du ausstellen’“, be-
richtet Voltmer-Döbrich.

So kam der Stein ins Rollen. Mo
Fontaine, eine befreundete Kunsthis-
torikerin und Absolventin der be-
kannten Folkwang Universität der
Künste in Essen hatte 2015 die Gale-
rie Max G. von Max Grandmontagne
in St. Ingbert übernommen. Dort
stellte Hanne Voltmer-Döbrich dann
zum ersten Mal aus. „Die Leute waren
sehr angetan von meinen Fotos. Viele
Besucher sagten: ,Das ist ja wie ge-
malt!’“

„Ich gehe nicht auf die Suche“
Danach seien viele Anfragen mit Aus-

stellungsangeboten gekommen. Auf
die Frage, was sie zum Fotografieren
inspiriert, lacht die Künstlerin erst
einmal. „Ich gehe nicht auf die Suche
– ich habe meine Spiegelreflexkame-
ra immer bei mir und gehe mit offe-
nen Augen durch die Natur“, lautet
ihre Antwort. Auch Kunstwerke finde
sie als Motive interessant.

„Wenn ich fotografiert habe, über-
trage ich das Ganze auf den Compu-
ter. Dort werden die Aufnahmen ge-
sichtet und aussortiert“, beschreibt
Voltmer-Döbrich ihren Schaffens-
prozess. „Dann gehe ich an die Bear-
beitung. Ich nehme entsprechende
Ausschnitte und überlege mir, ob das
jeweilige Motiv auf die Leinwand,

auf Alu-Dibond oder auf Fotopapier
passt, und das teste ich dann aus. Und
wenn ich denke, das ist es, dann wird
die Aufnahme großgezogen und ich
suche den Rahmen aus.“

Stets am Experimentieren
Hanne Voltmer-Döbrich will offen-
lassen, wohin sich ihre Fotokunst
noch entwickelt. „Ich bin immer noch
am Experimentieren“, sagt sie.
Künstlerische Vorbilder hat sie keine.
Gut und gerne zwei bis fünf Stunden
verbringt sie am Computer, bis ein
Bild fertig ist. Ob sie auch mal dar-
über nachgedacht hat, zu malen?
„Nein, ich bin unbegabt zum Malen“,

gesteht sie. „Für mich ist das Fotogra-
fieren wie Malen – nur eben mit dem
Fotoapparat.“

INFO
Noch bei Sonntag, 18. September, sind
Werke von Hanne-Voltmer-Döbrich in der
Galerie Beck, Am Schwedenhof 4, in Hom-
burg-Schwarzenacker zu sehen. Für Besu-
che am Wochenende sollte man vorher
anrufen: 06848 701190. Die Ausstellung
heißt „Die Kunst des Sehens“. Die nächste
Ausstellung von Hanne Voltmer-Döbrich
steht schon in den Startlöchern. In der Ga-
lerie 21B in Saarbrücken stellt die Künstle-
rin unter dem Titel „Licht minus Blicke“
aus: von 23. September bis Ende des Jah-
res.

Sympathischer Hut- und Brillenträger
VON PATRICK GÖBEL

Seit ein paar Jahren ist es beim Hom-
burger Literaturfestival Hombuch
Tradition, dass ein Abend im Zei-
chen der Musik steht. Dieses Jahr
kommt Gregor Meyle ins Schloss-
berghotel. Am Freitag, 16. Septem-
ber, um 19.30 Uhr, startet sein Kon-
zert. Es gibt noch Karten.

„Ein guter Musiker fühlt, was er
spielt.“ Das ist nicht einfach so dahin-
gesagt – sondern eine Grundvoraus-
setzung für den Sänger und Song-
schreiber Gregor Meyle. Die Zuschau-
er kommen am Freitag in den Genuss
seiner ganz eigenen Stilistik: Er ist ein
musikalischer Geschichtenerzähler,
der in seinen Liedern in Worte geball-
te Emotionen mit einem warmen,

Literaturfestival Hombuch: Gregor Meyle spielt am 16. September im Homburger Schlossberghotel
nahbaren Klang verschmelzen lässt.

Der sympathische Hut- und Bril-
lenträger schafft es mit seiner im
März veröffentlichten Single „Komm
kurz rüber“, Nähe und etwas Vertrau-
tes in Textzeilen zu verpacken. Der
Song ist ein Vorgeschmack auf sein
neues Album „Gleichgewicht“, das
diesen Herbst erscheinen soll. So
heißt übrigens auch ein Rotwein, den
der Sänger vor Kurzem auf den Markt
gebracht hat. Getreu dem Motto: Mu-
sikhören ist am schönsten mit einem
Glas in der Hand.

Pur und handgemacht
Meyle, der mit einem Echo und zwei
deutschen Fernsehpreisen ausge-
zeichnet wurde, braucht gar nicht
viel, um eine große Wirkung zu erzie-

len. Seine Musik ist pur, handgemacht
und oft träumerisch. Die Besucher
können sich auf einen leichten,
schwerelosen Abend freuen. Das Kon-
zert wird von SR 1 aufgezeichnet.

Meyle folgt auf Mutzke
Nach dem Akustikkonzert von Max
Mutzke vergangenes Jahr setzen die
neuen Organisatoren der Hombuch,
Hans-Joachim Burgardt und Vera Ba-
ckes, also wieder auf ein ruhiges, da-
für aber umso intensiveres Konzert.

INFO
Es gibt noch Restkarten für das Konzert von
Gregor Meyle am 16. September um 19.30
Uhr im Ballsaal des Homburger Schloss-
berghotels. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten
gibt es unter www.ticket-regional.de.

Saarbrücken: Kuba zeigt Werke
von Max Mertz
Der Saarbrücker Kulturbahnhof (Kuba,
hinter dem Hauptbahnhof) zeigt bis zum
30. Oktober Kunstwerke des Homburger
Künstlers Max Mertz (1912-1981). 16 Jah-
re, nachdem die Arbeiten des Künstlers
zuletzt im musealen Kontext zu sehen
waren, zeigt die Galerie im Kulturbahn-
hof beeindruckende und kaum bekannte
Werke aus der Kunstsammlung des Saar-
landes sowie zentrale, zum Teil bisher
noch nie öffentlich präsentierte Arbeiten
aus dem Nachlass von Mertz und priva-
ten Sammlungen. Mertz zählt zu den
Künstlerpersönlichkeiten, die in den
1950er und 1960er Jahren das Kunstge-
schehen in der Region wesentlich mitbe-
stimmten. In seinen aus kubistischer Ob-
jekt- und Weltzergliederung heraus ge-
wonnenen formalen Experimenten ent-
stehen neue bildkompositionelle Auffas-
sungen. Merz, der in Berlin, Dresden und
den USA studierte, verwendete malerei-
fremde Materialien wie Seile, Nägel, und
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Tierhäute für seine Collagen. Dazu ent-
standen Projekte im öffentlichen Raum
wie die die Brunnenplastik vor der Saar-
brücker Sparkasse am Rathaus oder das
monumentale Betonrelief, das seit 1996
an einem St. Ingberter Autobahnkreisel
steht. Öffnungszeiten: Dienstag, Mitt-
woch, Freitag 10 bis 16 Uhr, Donnerstag
und Sonntag 14 bis 18 Uhr, geöffnet an
den Tagen der Bildenden Kunst: Samstag,
24. September, 14 bis 18 Uhr, und Sonn-
tag, 25. September, 11 bis 18 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. |rhp

Berichtigung: Monika Bozem nicht
bei den Offenen Ateliers dabei
Ein Fehler hat sich in eine Meldung in un-
serer Rubrik „Kulturnotizen“ eingeschli-
chen, die in der gestrigen Ausgabe er-
schienen ist. Monika Bozem macht nicht
bei den Offenen Ateliers mit. Lediglich ihr
Mann Artur Bozem zeigt in der Hauptstra-
ße 26 in Rosenkopf am 17. und 18. Sep-
tember, jeweils von 14 bis 18 Uhr, seine
Werke. |rhp
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Gregor Meyle kommt nach Hom-
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