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Zum 30. Geburtstag zeigt der Fotokreis ’88 im Foyer
der VHS einen Querschnitt seiner kreativen Arbeit

Von Felix Eisele,
mit Fotos von Arthur Mahl-
mann, Erhard Sander, Dirk
Gieselmann, Herbert Rürup,
Hermann Sundermeier, Jürgen
Bekemeier, Nils Hechler, Peter
Böttcher, Uwe Heitland, Tho-
mas Bekemeier und Wolfgang
Siegemund

¥ Bad Oeynhausen. Der An-
lass versteckt sich schon imNa-
men. Das Gründungsjahr war
es, das dem „Fotokreis ’88“ sei-
nen Titel verlieh. Und das be-
deutet nicht weniger, als das
der 30. Geburtstag der Inter-
essengruppe unmittelbar be-
vorsteht. Pünktlich zur drit-
ten Null zeigt die Volkshoch-
schule jetzt eine Sonderaus-
stellung.
„Augenblick mal...“ nennt

sich die Ausstellung, die am
Freitag, 16. März, in der VHS
eröffnet wird. Ein passender
Titel, angesichts des Quer-
schnitts aus 30 Jahren foto-
grafischen Schaffens der Grup-
pe, in dem etwa 20 Autoren
auf insgesamt 40 Bildern zum
Innehalten undGenießen ganz
besonderer fotografischer Mo-

mente einladen. „Vielleicht
muss man einfach oft nur den
Blick auf das Alltägliche schär-
fen, um dann von der Wirk-
lichkeit weiter überrascht zu
werden“, fasst auch Wolfgang
Siegemund in seiner Würdi-
gung die Herangehensweise
des Fotokreises zusammen.
Tatsächlichkannsichdie In-

teressengruppe rühmen, ihren
Fokus über all die Jahre hin-
weg stets auf das Wesentliche
gerichtet zu haben. Gegründet
im März 1988, als die digitale
Fotografie noch in den Kin-

derschuhen steckte, ging der
Zusammenschluss dennoch
dennoch mit der Zeit. Analog
jedenfalls, so sagt Siegemund,
werde heute kaum noch ge-
arbeitet. „Wir blenden digital
auf.“
MitdieserMaßgabeversam-

meln sich noch heute, 30 Jah-
re nach der Taufe, noch im-
mer etliche „versprengte – je-
doch sehr ambitionierte –
Fotobegeisterte“ unter dem
Dach der VHS, um ihrer Lei-
denschaft für Blende, Belich-
tungszeit und ISO nachzuge-
hen. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer fotografischer
Kurse finden dadurch genau-
so eine sinnvolle Erweiterung
ihrer Kenntnisse wie jene, die
sich zwanglos mit dem Hobby
beschäftigen wollen. Exkursio-
nen mit fotografischen
Schwerpunkten tragen eben-
falls dazu bei.
Das Ergebnis aus drei Jahr-

zehnten kreativen Schaffens
wird jetztderÖffentlichkeitzu-
gänglich gemacht.Die Ausstel-
lung wird am 16. März um 17
Uhr in der VHS an der Kai-
serstraße 14 eröffnet.


