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Bilder sollen zum Nachdenken anregen
Fotogruppe des Dürener Vereins "Die Kette" für Menschen mit seelischen Behinderungen stellt in der Stadt bücherei aus.

Die Fotos, die in der Bücherei geze igt werden, sind sehr ergreifend. Sie schildern beispielsweise die Empfin dun
gen, die Pat ienten bei einem Aufenthalt in einer psych iat rischen Klinik hatten . Repro: Gudrun Klinkhammer

VON GUDRUN KLiNKHAMMER

Düren. Das Fot o "Die Verzweif
lung" ergreift den Betrachter so
fort. Es zeigt sche men ha ft das Ab
bild eines Menschen durch die
struktu rierte Scheibe einer Glas
türe. Die Person reißt di e Arme
hoch und scheint etwas zu
schreien.

Torste n Ernst ist derjenige, der
auf dem Fot o zu sehen ist. Er war
früher einmal als Pati ent in eine r
Klinik und sagt heute noch : "In der
psych iatri sch en Klinik fühlte ich
mich einges perr t. Ich hatte zudem
den Eindruck , zu wenig Hilfe etwa
in Form vo n Gespräc he n zu erfah
ren ."

Der 38-jäh rige gehör t zu einer
Gruppe von Fotografen, die alle
Mitglieder des Düren er Vereins
"Die Kettel ' sind . Der Verein un ter
hält zwei Tagesstä tt en für erwach
sene Menschen mit seelischen Be
hinderungen .

Vielfä lt iges Angebot

Der Besuch der Tagesstätte soll den
Menschen helfen , ih ren Tagesab
lauf be sser zu strukturieren. Zum
Angebot gehören Theater und Mu
sikpro jekte, handwerkliches Ge
sta lten und eben auch eine Gruppe
um di e Ergotherapeutin Ch rist i
ane Marquis, die den Teilnehmern
zeigt, mit einer Kamera umzuge
h en .

Die Idee, Fotos für eine Ausstel
lung zusa m menz utragen , hatte
Irisjuhle, Mita rbeiterin für Öffent
lichkeit sarbeit der "Kette". Alexan-

dra Oidtmann, Leit erin der Stadt
bücherei Düren, griff das Ausste l
lungsthema gerne auf. Neun groß
formatige Exponate sind zu sehe n ,

zudem wird ein Buch mit weiteren
Bildern und Erläute ru ngen ge
zeigt. Ingeborg Nepom uck, 65
Jahre alt , gelernte Einzelh ande ls-

kauffrau und Mitglied der Fot ogra
fengruppe, sprach wä hren d der
Vernissage einführende Wor te. Zu
dem beschrieb sie ihre Erfah ru n-

gen und Beobachtungen in einer
psyc hiatrischen Klin ik: "Men
sche n gingen wie Roboter, je weni
ger Medi kame nte sie erh ielte n, um
so natü rlicher wu rden sie wiede r. I<

Auc h d ies wi rd als Foto da rgestellt .

"Sehr gute Adres sen

Ingrid Nepom uck beda nkte sich
für die Mög lichkeit der Präsenta-\
tion und äußerte den Wunsch :
"Die Bilder sollen n eugierig ma
che n und zum Nac hden ken anre
gen ./I Sie sagte weit er, dass sich nur
durch Offen he it etwas verändern
könne un d dass die Fotografien be
reit s viele neue Gespräc he bewirkt
hätten. •

Dürens Bürgermeister Paul La
ru e würd igte die "Kettell als eine
"se h r gute Adresse" , die gle ichen
Worte fand er für d ie Stad tbuche
rei. Das Produkt der Koope ration
sei "absolut vorzeigbar", sagte La
rue. Die Fot ografen, deren Bilder
gezeigt werd en, heißen Wilfried
Baldt , Hashirn Bislimi, Friedhelm
Breu er , Torsten Ernst , Andre Maa
ßen , Manu el Reindl, Ingeborg Ne
pomuck, j osef Sch mitz und Heiko
Rieger.

Bis zum 7. März

Zu sehen ist die Ausste llung noch
bis Samstag, 7. März. Die Öff
nungszeit en der Büc h erei sind
montags von 12.30 bi s 19 Uh r,
d ienstags von 12.30 bis 17 Uh r,
do nnerstags von 10 bis 19 Uh r und
samstags von 10 bis 13 Uhr. Mitt
woc hs ist Ruhe tag.


