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KIRKEL (jkn) Wenn Hanne Volt-
mer-Döbrich unterwegs ist, hat sie 
ihre Kamera stets dabei. Denn sie fo-
tografiert seit ihrer Kindheit, ist mit 
der Kamera weitergewachsen und 
noch immer fasziniert von den Mög-
lichkeiten der Fotografie. „Es sind 
die ganz simplen Dinge in meiner 
Umgebung, die meine Aufmerksam-
keit wecken und mich dann emo-
tional fesseln“, sagt sie über sich 
und über ihre Arbeiten. Die Entde-
ckungen, die sie emotional gefangen 
nehmen, können unterschiedliche 
Motive sein, doch vielfach gleitet 
ihr Blick in die Natur und entdeckt 
Details, die sie mit der Kamera ab-
lichtet. In der Vergrößerung und bis-
weilen auch in der Farbverstärkung 
entfalten diese Aufnahmen dann ei-
nen besonderen Reiz, der sich den 
Betrachter zeigt. Ab 17. April stellt 

sie unter dem Titel „Im Auge der Na-
tur“ im Bildungszentrum der Ar-
beitskammer in Kirkel aus.  Sei es 
das Innere einer Blüte, Regentrop-
fen an einem Pflanzenstängel oder 
ein wundersam geformter Baum-
stamm – stets entführen die von 

Hanne Voltmer-Döbrich abgelich-
teten Naturausschnitte in eine ge-
heimnisvoll wirkende Welt. Sie er-
möglichen einen neuen Blick auf die 
kleinen Dinge, die in der Hektik des 
Alltags meist übersehen werden. Es 
handelt sich bei ihren Bildern meist 

um piktorialistische Fotografien 
(kunstfotografische Stilrichtungen) 
auf Leinwand, AluDibond (Foto-Di-
rektdruck auf Aluminium oder als 
Fineart) oder auf Fotopapier hinter 
Glas. Mit den Arbeiten, die sie in Kir-
kel präsentiert, möchte sie „dem Be-
trachter einen neuen Blick ermög-
lichen, die Dinge, die in der Hektik, 
untergehen,  wahrzunehmen“.

Die Ausstellungseröffnung ist am 
Dienstag, 17. April, ab 19 Uhr, im Bil-
dungszentrum. Die Laudatio hält Simo-
ne Holt, Kulturvermittlerin und Kurato-
rin. Für die  musikalische Umrahmung 
sorgt Rainer Satzky. Die Ausstellung, in 
Kooperation mit der Gemeinde Kirkel,  
ist bis Freitag, 8. Juni, geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei.
www.bildungszentrum-kirkel.de

„Im Auge der Natur“
Hanne Voltmer-Döbrich stellt ihre Arbeiten ab 17. April im Bildungszentrum in Kirkel aus. 

Hanne Voltmer-Döbrich vor einigen ihrer Werke. Sie stellt „Im Auge der Natur“ 
ab 17. April im Bildungszentrum Kirlel aus.  FOTO: BRIGITTE QUACK


