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WEDEL Die Elbinsel Wil-
helmsburg will der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-
club (ADFC) am kommen-
den Sonntag, erkunden.
Um 11.03 Uhr startet eine
Tour zunächst mit der
S-Bahn bis zur Station Ved-
del. Von dort begeben sich
die Teilnehmer auf die etwa
6,5 Kilometer lange Viel-
zweckstrecke, die die Ved-
del mit dem Inselpark, dem
ehemaligen IGS-Gelände,
in Wilhelmsburg verbindet.
Danach geht’s an Süder-
und Norderelbe zurück
zum Bahnhof Veddel. Nä-
here Infos bei Tourleiter
Rainer Willer unter Telefon
(01 76) 48 28 09 85. og

Tel.: 04103/7008006170
04103/7008006171

R e d a k t i o n

WEDEL Bingo kombiniert
mit Konzentrationsübun-
gen steht für Mittwoch,
18. September, wieder auf
dem Programm der Arbei-
terwohlfahrt (Awo) We-
del. Beginn ist um
14.30 Uhr im Awo-Treff,
Rudolf-Breitscheid-Stra-
ße 40 a. Die Teilnahme
kostet 3 Euro. Anmeldun-
gen nehmen die Tageslei-
ter bis Montag, 16. Sep-
tember, entgegen. og
> www.awo-wedel.de

Folgende große Schiffe
werden voraussichtlich
heute das Willkomm Höft
passieren:
Ciudad De Cadiz (Roll-
On-Roll-Off-Schiff ),
15 643 Bruttoraumzahl
(BRZ), Heimatflagge
Frankreich
AIDAsol (Passagier-
schiff ), 71 304 BRZ, Italien
Europa (Passagierschiff ),
28 890 BRZ, Bahamas
Nahlin (Traditions-
schiff ), 1377 BRZ, Groß-
britannien
CMA CGM Benjamin
Franklin (Container-
schiff ), 178 228 BRZ, Mal-
ta
Mito Strait (Container-
schiff ), 9910 BRZ, Antigua
und Barbuda
Priamos (Container-
schiff ), 11 550 BRZ, Anti-
gua und Barbuda
Ida Rambow (Container-
schiff ), 11662 BRZ,
Deutschland
Abdruck der Daten erfolgt
mit freundlicher Unter-
stützung von www.hafen-
hamburg.de.

WEDEL Anlässlich der Inter-
kulturellen Wochen hat die
Evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde ihr Interkul-
turelles Frühstück vom sonst
üblichen ersten auf den zwei-
ten Sonnabend des Monats
gelegt. Bedeutet: Morgen
zwischen 10 und 12 Uhr ha-
ben Menschen verschiedener
Herkunft und Kulturen die
Möglichkeit, einander in der
Risthütte, Küsterstraße 4,
bei der ersten Mahlzeit des

Tages kennenzulernen. Die
Teilnahme ist dabei kosten-
frei und ohne Anmeldungen
möglich.

Am Sonntag, 15. Septem-
ber, feiert dann die Katholi-
sche Kirchengemeinde eine
Heilige Messe mit Texten
und Liedern in mehreren
Sprachen. Beginn ist um
11.15 Uhr in der Kirche
St. Marien, Feldstraße 15. Im
Anschluss ab etwa 12.30 Uhr
ist im benachbarten Gemein-
dehaus und -garten dann Zeit
für Begegnungen. Es werden
Würstchen und Getränke an-
geboten. Die Organisatoren
freuen sich zudem über mit-
gebrachte Speisen, um ein
buntes, internationales Bü-
fett anbieten zu können.
Willkommen ist jeder, der
sich angesprochen fühlt. An-
meldungen sind nicht erfor-
derlich. og

Mariella Knabe fasziniert mit Naturfotos im Rathaus

Von Karl-Heinz Stolzenberg

WEDEL Sven Kamin brauchte
nur zwei Worte, um das We-
sen der Fotoausstellung im
Wedeler Rathaus auf den
Punkt zu bringen: „Heu –
See“. Nicht seine eigenen
Worte, sondern die eines
Dichters, Ernst Jandls „Na-
turgedicht“ in seiner ganzen
Länge. Fotokünstlerin Ma-
riella Knabe habe diese For-
mel in einem ihrer Fotos
noch weiter verdichtet, führ-
te Kamin mit ernster Miene
aus, und zwar zu „Grashalm
– See“. In der aufmerksamen
Stille des Vernissage-Publi-
kums steckte Neugier. „Was
soll das denn bedeuten?“
schien sie zu fragen.

Kamin war mit seinem
Grußwort an die Gäste des
Kulturforums Wedel noch
nicht zu Ende. Er zitierte
„Ottos Mops“, schob „Gittis
Hirsch“ nach, ebenfalls expe-
rimentelle Lyrik des Wieners
Jandl. Seine Zuhörer blieben
sprachlos amüsiert.

Etwas Erläuterung bot der
Wedeler Pressesprecher
dann doch: Es gehe um die
raffinierte, ganz und gar
nicht einfache Struktur des
vermeintlich so Simplen, in
Jandls Poesie ebenso wie in
Knabes Fotografien, klärte er
auf. Noch mehr Einleuchten-
des zur Betrachtungsweise
der Bilder trugen Knabe
selbst und ihr Ehemann
Bernd Lohmeyer in einer Art
Frage-und-Antwort Spiel bei.
Ausgehend von den Begriffen
Natur versus Kultur bewerte-
te der Unternehmensberater

und Projektmanager Kunst
als höchste Form des kultu-
rellen Schaffens. Dem hielt
seine Frau entgegen, es gehe
um das Kunstwerk Natur, al-
so um Kunst und Natur als
Einheit. Nichts anderes ma-
che sie mit ihrer Kamera
sichtbar.

Mit sensibler Wahrneh-
mung und großem ästheti-
schen Empfinden bannt Kna-
be ihre Sichtweise des flüch-
tigen, natürlichen Moments
zum bleibenden Bild. Die
Flüchtigkeit ist dabei we-
sentlich. „Mich springt ein
Motiv an“, erläuterte die
Künstlerin. Dann greife sie
sofort zur Kamera. Sonst sei
es schnell zu spät. Dazu hatte
die Fotografin beispielhafte
Erfahrungen parat. Ein Bild
der Ausstellung habe sie mit
dem Handy aufgenommen,
während sie ohne Kamera am
Strand von Amrum entlang-
gewandert sei, verriet sie.
Denn als sie wenig später mit
professioneller Fotoaus-
rüstung zurückkam, sei das
Motiv längst verweht gewe-
sen.

Was sie eigentlich fotogra-
fiert, ist nicht immer erkenn-
bar. Knabes Arbeiten de-
monstrieren eine deutliche
Entwicklung weg vom
Gegenständlichen hin zum
Intuitiven. Ihre jüngeren
Arbeiten haben immer häufi-
ger etwas Unfassbares. Ehe-
mann Lohmeyer brachte da-
zu eine philosophische Er-
kenntnis ins Gespräch, die
Veränderung, die ein Gegen-
stand durch das Betrachten
erfährt. Die Kamera sei dabei

ein „Explorationswerk-
zeug“. Knabe sprach von der
„innerlichen Perspektive“,
vom wechselnden, rational
nicht erklärbaren Fokus auf
das, „was sich mir mitgeteilt
hat“.

Schließlich durfte das Pu-
blikum Fragen stellen. Eine
Amrumerin freute sich, dass
so viele Aufnahmen auf ihrer
Heimatinsel entstanden
sind. Der nostalgische Fan
einer Sechs-mal-sechs-Ka-
mera, in die man noch Zellu-
loidfilm einlegen musste, be-
geisterte sich, dass Knabe
hauptsächlich quadratische
Fotos ausstellt.

Plaudernd und mit Sekt-
oder Weingläsern in der
Hand machten sich die Besu-
cher dann in den beiden Ga-
lerie-Etagen auf die Suche
nach ihren Lieblingsbildern.

Knabes Werke kosten von
140 bis 750 Euro. Die ausge-
stellten 39 Fotos, meist
70 mal 70 oder 80 mal 80
Zentimeter groß, sind bis

zum 11. Oktober im Rathaus
zu sehen. Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch sowie
Freitag von 8.30 bis 13 Uhr,
Donnerstag 15 bis 19 Uhr.

Von realistisch bis abstrakt, meist quadratisch und in Farbe, immer
faszinierend: Fotos von Mariella Knabe im Rathaus. FOTO: OLZ
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