
Geheimnisse der Natur ergründen

Freiamt. Sie malt, schweißt, druckt
und fotografiert. Ulli Obrecht aus Au
ist eine vielseitige und experimen-
tierfreudige Künstlerin, ständig auf
der Suche nach neuen Materialien
und Techniken. Seit Sonntag stellt
sie ihre „poetischen Naturfotogra-
fien“ im Kurhaus aus.

Die pensionierte Lehrerin geht bei
ihrer künstlerischenArbeit die Dinge
von einer anderen Seite an. Wo der
normale Fotograf auf Bildschärfe
und Wiedererkennbarkeit des Moti-
ves setzt, arbeitet sie genau in gegen-
teiliger Weise. Sie fotografiert Blätter
und Blumen und verfremdet ihre
Aufnahmen so, dass die Inhalte nur
noch schemenhaft erkennbar sind.
„Ich habe nur eine kleine Kamera
und bin ständig am Experimentie-
ren. Poesie ist für mich das Gegenteil
von Realität und meine Intension ist
es, hinter die Dinge zu schauen und
die Geheimnisse beziehungsweise
das Mystische in der Natur zu entde-
cken“, erklärte die Künstlerin bei der
Vernissage.

Obrecht ist seit 2007 künstlerisch
tätig und kann ihrer großen Leiden-
schaft seit dem Ruhestand noch in-
tensiver nachgehen. Die ausgestell-

Ulli Obrecht zeigt im Kurhaus ihre fotografischen Arbeiten

ten Fotoarbeiten sind den in den letz-
ten drei Jahren entstanden. Großen
Wert legt die Künstlerin auch darauf,
dass die „verschwommenenAufnah-
men“ so original entstanden sind
und nicht nachträglich am PC bear-
beitet wurden. Die Bandbreite ihres
künstlerischen Wirkens erstreckt
sich jedochweitüberdasFotografien
hinaus. Auch Ölpastell/Tusche-
Zeichnungen, Acryl- und Metallar-
beiten bis hin zu Intagliotypie-Dru-
cken und Transferlithografien gehö-
ren zu ihrem großen „Repertoire“.

Bürgermeisterin Hannelore Rein-
bold-Mench führte in die Ausstel-
lung ein. „Poetische Natur, das ist
zweifellos ein Ausstellungstitel, der
neugierig macht“, freute sich die Rat-
hauschefin über das große Besucher-
interesse. Das Kurhaus biete den
idealen Rahmen, um die Natur ins
Haus zu holen. Die Ausstellungen
seien zudem eine tolle Bereicherung
für die Gemeinde, denn sie lockten
alljährlich viele Besucher nach Frei-
amt, die bei dieser Gelegenheit den
Ferienort kennenlernten, so die Bür-
germeisterin. Die Ausstellung ist bis
31. März täglich von 9 bis 18 Uhr bei
freiem Eintritt geöffnet.

Thomas Gaess
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Künstlerin Ulli Obrecht (links) und Bürgermeisterin Hannelore Reinbold-
Mench eröffneten die Ausstellung im Kurhaus. Foto: Thomas Gaess
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