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Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, liebe Freunde und Verwandte, 

ich freue mich sehr darüber, dass Sie alle hier erschienen sind und wünsche uns einen 

spannenden und anregenden Abend.  

Wenn ich heute mit Ihnen gemeinsam meine Ausstellung eröffnen darf, muss ich feststellen, dass 

sich meine Bilder befinden an einem besonderen Ort befinden. Damit meine ich nicht nur die 

bauliche Dimension oder den regen Publikumsverkehr, sondern insbesondere die Idee, Jung und 

Alt unter einem Dach zu vereinen. Dies lädt schon an sich zum Nachdenken über die 

grundsätzliche Haltung dem Leben gegenüber ein und bietet Künstlern damit ein besonders 

interessantes Spannungsfeld. Allem voran gebührt daher der besondere Dank für die 

Möglichkeit, meine Fotografien hier ausstellen zu dürfen. Frau Lauchstädt und Frau Schuchardt 

vom Zentrum für Jung und Alt haben mich im Vorfeld sehr engagiert unterstützt, wofür ich Ihnen 

besonders herzlich danken möchte. 

Auch Ilse Dreher von der Kunstinitiative Dreieich, die schon viele Jahre erfolgreich als Künstlerin 

auf verschiedenen Gebieten tätig ist, möchte ich danken für ihre Zeit und ihre inspirierenden 

Ideen bei der Zusammenstellung der Bilder für die Ausstellung.  

Dann möchte ich mich sehr herzlich bei Leonie Jakobi bedanken, die sehr spontan bereit war, 

diesen Abend mit ihrem Gesang zu untermalen. Ich freue mich schon sehr auf ihren Auftritt im 

Anschluss an die Eröffnung. Das Gleiche gilt für Claudia Röring, eine sehr liebe Freundin, die 

genauso spontan bereit war, gleich noch ein paar Worte zu sagen. 

Weiterhin ist es mir ganz wichtig, mich bei allen meinen lieben Freunden zu bedanken, die heute 

hier sind, aber auch bei denen, die heute nicht hier sein können – ich erfahre immer wieder sehr 

viel Unterstützung auf verschiedenste Weise, ohne die das alles hier nicht möglich gewesen 

wäre. Das ist mir bewusst und sehr viel wert. 

Und zuletzt möchte ich mich bei meinen Kindern Clara und Peter bedanken, die meine 

wichtigste Quelle der Inspiration sind, die sehr viel Geduld mit mir und meiner Leidenschaft für 

die Fotografie haben und mich mental und praktisch in jedweder Form immer unterstützen. 

Viele meiner Fototouren an entlegene Orte, an denen auch Bilder wie diese hier entstanden 

sind, haben sie begleitet, und heute Abend sorgen sie zusammen mit Julian Schäfer für Ihre 

Verköstigung. Danke auch dafür. Was wäre mein Leben ohne Euch!    



Und nun möchte ich die Ausstellung eröffnen. Ich danke allen Anwesenden für ihr Kommen zur 

Vernissage. Ich verbinde dies mit der Hoffnung, dass möglichst viele Besucher diese Ausstellung 

in den nächsten acht Wochen sehen werden und Freude an den Bildern haben, aber auch Anre-

gung und Nachdenklichkeit erfahren werden. 

Vielen Dank. 

 

 

Wie ist Kathrin Sachse zur Fotografie gekommen, werden Sie sich fragen. 

Dazu gibt es eine besondere Geschichte: Als sie mit 14 Jahren anlässlich einer Feierlichkeit zum 

ersten Mal in ihrem Leben eine Summe Geld bekam, die über das normale Maß des 

Taschengeldes hinausging, hat sie sich davon weder einen Plattenspieler oder sonst etwas 

gekauft, was junge Mädchen in diesem Alter gern erwerben, sondern eine Spiegelreflexkamera. 

Diese Kamera, eine EXA 1c,  ist ihr auch nach fast genau 30 Jahren immer noch ein wertvoller 

Besitz, obwohl sie inzwischen nicht mehr funktioniert. Diese Kamera wurde zu Kathrin Sachses 

ständigem Wegbegleiter und zu einer Quelle für immer neue Ideen und Blickwinkel aufs Leben 

und die Menschen. 

Beruflich hat Kathrin Sachse sich zur Mediengestalterin entwickelt, darin ist sie seit 1998 tätig 

und inzwischen auch selbständig mit ihrer kleinen Agentur KS kreativ & sozial. Sie betreut hier 

ganzheitlich vorwiegend kleine und mittelständische Betriebe und Freiberufler, besonders 

fokussiert auf den sozialen Bereich. Sie entwickelt dabei nicht nur Drucksachen für die 

Firmenauftritte, sondern auch die dazu passenden Websites.  Die Fotografie ist ein Bestandteil 

dieser Tätigkeit, da Kathrin Sachse die Bildwelten für die Flyer und Internet-Auftritte häufig selbst 

erstellt. An dieser Stelle verschmilzt das Berufliche mit ihrer Kunst. 

Wie ist hier die Entwicklung Kathrin Sachses zu beschreiben? Abstrakte Elemente sind in ihren 

Bildern über die Jahre immer wieder aufgetaucht, aber nie so direkt als eigenständiges Thema, 

wie wir das jetzt sehen. Wenn sie durch die Linse schaut, ich darf zitieren, „entstehen 

Bildwelten, die nichts mit dem Perfektionismus der heutigen technischen Möglichkeiten zu 

haben, sondern Kathrin Sachse entdeckt eigene, versteckte Welten, sie taucht ein und geht auf 

die Reise in kleine Universen.“ Und hier entstehen dann Bilder, die mehr mit der Malerei zu tun 

haben, als mit der Fotografie, wie wir sie sonst kennen. 

„Der Fotograf als Maler“ ist daher auch der Oberbegriff, unter dem sie ihre Bildwelten der 

letzten Jahre zusammengefasst hat. Dies findet sich auch in der Konzeption dieser Ausstellung 

wieder. 



In der aktuellen Ausstellung sehen Sie Bilder aus der Serie „Abstraktionen des Zerfalls“. Und 

hinter einem Begriff, der zunächst etwas düster klingt, verbirgt sich sehr viel von der 

Persönlichkeit und der Weltanschauung Kathrin Sachses.  

In der Dunkelheit noch ein Licht zu sehen, in der Düsternis etwas Schönes zu finden – es ist ein 

viel beschriebenes Thema, und es ist im Kern extrem positiv. In den dunkelsten Ecken, in denen 

die Bilder zum Teil entstanden sind, noch etwas Schönes zu entdecken, ist für Kathrin Sachse der 

positive Ausdruck eines Menschen, der selbst schon Düsteres erlebt hat und daraus für sich 

persönlich eine Weltsicht entwickelt hat, die das Schöne, das Gute, überall sucht und auch findet. 

Dieser Gedanke zieht sich durch alle Bilder hindurch, die ein positives Bild in Form einer 

abstrakten Sicht auf „Unvollkommenes, Vergängliches und Unperfektes“ zeichnen. Ich bin sicher, 

dass Sie beim Betrachten der Fotos verschiedene Dimensionen von Sichtweisen auf die Welt 

erfahren werden. Die  amerikanische Kulturkritikerin Susan Sontag beschreibt es so: 

„Fotografieren bedeutet teilnehmen an der Sterblichkeit, Verletzlichkeit und Wandelbarkeit 

anderer Menschen oder Dinge. Eben dadurch, dass sie diesen einen Moment herausgreifen und 

erstarren lassen, bezeugen alle Fotografien das unerbittliche Verfließen der Zeit.“ 

Die Fotografie bewahrt einen Augenblick, der bereits verloren ist, wenn die Blende wieder 

geöffnet ist. Dieses unterschwellige Gefühl von Verlust übt einen besonderen Reiz auf Fotografen 

aus. Fotografien richten unseren Blick auf die Welt, die wir zu kennen meinen. Kunst im Sinne 

eines schöpferischen Prozesses bringt jedoch etwas Neues in die Welt, wie wir es hier mit der 

Sichtweise von Kathrin Sachse auf Verfallenes oder Zerstörtes erleben. Um Kunst als solche 

wahrzunehmen, bedarf es manchmal einer kleinen Irritation, sonst wäre es nur Dekoration. So 

sind auf den Streifzügen Kathrin Sachses mit der Kamera Welten voller Phantasie entstanden. Die 

Namen der Bilder verraten, was sie darin sieht und laden gleichzeitig dazu ein, eigene Universen 

zu erkennen. Interessant ist dabei noch zu erwähnen, dass die Fotografien überwiegend im 

Rhein-Main-Gebiet entstanden sind. 

Die Ausnahme bilden die beiden Holzbilder, die aus dem aktuellen Kalender „Farben des 

Holzes“ stammen. Aber auch hier geht es unter dem Titel „Die Natur als Maler“ darum, das 

Vergängliche in seiner Schönheit in den Fokus zu rücken. Sie finden dazu einen eigenen Flyer vor. 

Auf zwei besondere Werke will ich noch kurz eingehen. Das ist zum einen die Trilogie 

„Blauwasserwelten“, die Sie hier auf einem rostigen Untergrund angeordnet sehen. In dieser 

Form werden derzeit acht Bildwelten gezeigt. Mit dieser Art der Präsentation wird der Ausdruck 

der Vergänglichkeit durch den Rost nochmals unterstrichen, wobei die ausgewählten Bilder 

besonders gut mit diesem Untergrund harmonieren. Diese Kunstform hat Kathrin Sachse daher 

auch „HARMONIUM“ genannt. Es gibt auch dazu einen eigenen Flyer.  



Zuletzt möchte ich Ihnen die interaktive Fotokunst ans Herz legen. Unter dem Titel 

„WANDELBAR“ hat Kathrin Sachse mit ihren abstrakten Bildwelten etwas entwickelt, das 

Fotokunst berührbar machen will. Ebenfalls auf rostigem Untergrund sind hier abwaschbare 

Fotoplatten angeordnet, die dazu einladen, umsortiert oder ausgetauscht zu werden, denn es 

sind insgesamt 15 Platten für 9 Plätze verfügbar. Was hier aus diesem Bereich gezeigt wird, lädt  

unter dem Titel „Entstehen & Vergehen“  im Mütterzentrum unter anderem auch Kinder dazu 

ein, Schönes in der Vergänglichkeit zu entdecken, zu hinterfragen und mit allen Sinnen Farben 

und Wirkungsspektren zu erforschen, um miteinander und über die Kunst ins Gespräch zu 

kommen.  

Kathrin Sachse richtet sich mit dieser Idee an Therapiezentren, pädagogische Einrichtungen, 

Coaches oder Coaching-Akademien, Arztpraxen und Psychologen und alle Personengruppen, die 

sich eine Interaktion auf der Basis von Fotokunst wünschen und für ihre Zwecke nutzen wollen, 

wobei verschiedene Bildwelten als Basis dienen können. Auch hierzu gibt es einen eigenen Flyer.   

Ehe Sie jetzt selbst einmal die Verwandlung versuchen können, darf ich Sie bitten, noch einen 

Moment zu verweilen, da ich Ihnen zunächst viel Freude am Gesang von Leonie Jakobi wünsche. 

Vielen Dank. 

 

 

Foto-Ausstellung „Abstraktionen des Zerfalls“ von Kathrin Sachse | www.kathrin-sachse.de 

Dauer der Ausstellung: 05.07. – 02.09.2016 

Ausstellungsort: Zenja, Zimmerstraße 3, 63225 Langen 

Sprecher: Kathrin Sachse, Claudia Röring 

 

 
Kathrin Sachse (ausstellende Künstlerin) & Leonie Jakobi (Sängerin) bei der Vernissage am 08.07.2016  


