AUSSTELLUNG IM MUSEUM

Einladung
zur Vernissage der Fotoausstellung

„Die Mühle Schorbach Neue Sichtweisen”
Werner Thuleweit und Foto-Club Neukirchen

Sonntag, den 4. November 2018 11:30 Uhr
Ausstellungsdauer bis 11. Dezember 2018

Raum für Aktion und Kultur im Rotkäppchenland
www.museumderschwalm.de

„

Ich freue mich,
Sie zur Vernissage der Fotoausstellung
„Die Mühle Schorbach - Neue Sichtweisen”
Werner Thuleweit und Foto-Club Neukirchen,
begrüßen zu dürfen.

Wer kennt ihn nicht, den Werner Thuleweit aus Neukirchen, den
ehemaligen Banker mit vielfältigen Interessen, der sich nun schon
lange der Fotografie verschrieben hat. Seine Leidenschaft sind im
Sinne des Wortes „Naturbilder“, wobei er sich den seltenen einheimischen Blumen in „malerischer Unschärfe“ widmet.
Wer allerdings eine „typische Thuleweit-Blumenreportage“ erwartet hat, wird heute nun einen anderen erleben, der mit seinen
Freunden vom Foto-Club Neukirchen ein einzigartiges Projekt auf
die Beine gestellt hat. Jeder für sich hat seine Eindrücke der
„Schorbacher Mühle“ in einer Weise festgehalten, die von Können
sowie von Kreativität zeugen. So entstanden Fotos, die man ohne
Abstriche „Bilder“ nennen kann, lassen sie doch weitgehend das
Umfeld weg und konzentrieren sich auf die „eine Bewegung“, den
„Moment von Beginn oder Ende“, den „Stoff/das Material“, die
„fachmännische Haltung“, die „skurile Beigabe“ oder auch auf eine
witzige Umformung uns heute geläufiger Selbstverständlichkeiten
wie „Kommunikationsmittel“. Wer den Unterschied zwischen Fotograf und „Knipser“ ohne weitere Erklärungen erfahren möchte,
kommt an dieser Ausstellung nicht vorbei.
Erleben Sie mit dem Foto-Club Neukirchen und mir im Museum
der Schwalm – in der Konfirmationstadt Ziegenhain – einen schönen Sonntag-Vormittag und suchen Sie das Gespräch mit den
Künstlern, die sie wirklich sind – weil die „gekonnte Fotografie“ ein
unabdingbarer Teil der modernen Kunst geworden ist – auch und
gerade in „Schwarz-Weiß“.
Konrad Nachtwey M.A. Museumsleiter
Der Schwälmer Heimatbund e.V. ist Träger
des Museums der Schwalm und bedankt sich bei seinen
Mitgliedern, die den Verein unterstützen.
Paradeplatz 1 / 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain
Tel. 06691 3893 / Fax 06691 710673
info@museumderschwalm.de
Öffnungszeiten des Museums:
Dienstags bis Sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr
„Für das traditionelle „Freibier“ zur Vernissage
danken wir der „Privat-Brauerei Friedrich Haaß KG in Schwalmstadt-Treysa „

