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Fotografie: Der Weinheimer Roger Schäfer stellt seine Schwarz-Weiß-Bilder im Kloster Lorsch aus / Im Januar große Schau in der Volksbank

Heimatkunde mit der Leica

Festaktes zu „25 Jahre UNESCO
Welterbe Kloster Lorsch“. Eines sei-
ner Bilder von den Überresten der
Basilika ziert nun auch die offizielle
Einladung zu der Veranstaltung.

Doch Lorsch ist nicht der einzige
Ort in der näheren Umgebung, den
sich Schäfer mit der Leica, die aus-
schließlich Schwarz-Weiß-Bilder
liefert, vorgeknöpft hat. Schwetzin-
gen, Straßburg, Mannheim und
Ludwigshafen hat er mit seinem
Blick für Geometrie und Schönheit
der Architektur abgebildet. Und
noch etwas eint alle seine Bilder: sie
sind ausschließlich schwarz-weiß.
„Die Schwarz-Weiß-Fotografie legt
ihren Schwerpunkt auf Licht und
Schatten, auf Kontraste, Linien und
Formen, auf Strukturen und auf
Komposition, oder kurz: Sie ist die
Reduzierung auf das Wesentliche.“,
sagt Schäfer.

Das Monochrome ist im in
Fleisch und Blut übergegangen
„Wenn ich durch den Sucher gucke,
dann sehe ich das Motiv schon au-
tomatisch Schwarz-Weiß“, sagt
Schäfer, der ehemalige CDU-Lokal-
politiker und Stadtverbandsvorsit-
zende. In diesem Jahr hat der Inha-
ber einer Werbeagentur seinen
Rücktritt von allen Ämtern erklärt
und seitdem mehr Zeit für seine
Foto-Kunst.

Seine „Heimatkunde mit der Lei-
ca“, wie Schäfer selbst sagt, hat sich
inzwischen herumgesprochen. In
der Region sind für das kommende
Jahr gleich mehrere Ausstellungen
geplant. Die nächste ist in der Gale-
rie der Volksbank Weinheim, die
Vernissage ist am Dienstag, 24. Ja-
nuar 2017, in der Bismarckstraße in
Weinheim.

die Werke des Weinheimers auf-
merksam.

Gabi Dewald vom KULtour-Amt
Lorsch sagt: „Wie selten haben uns

die Bilder, die
Roger Schäfer
im Herbst 2016
gemacht hat,
begeistert. Die
Reduktion der
Schwarzweiß-
Fotografie stei-

gert die karge Weite des überarbei-
teten Klosterareals.“ Sie spielgen
laut Dewald den Geist des ‚verlore-
nen Klosters’ wider und erzählen
eine Geschichte von Kontemplati-
on, Geistigkeit und innerer Stärke.

Deshalb sind zehn ausgewählte
Werke ab dem 13. Dezember im
Museum Lorsch zu sehen. Eröffnet
wird die Ausstellung im Rahmen des

Von unserem Redaktionsmitglied
Verena Müller-Rohde

WEINHEIM/LORSCH. Das Kloster
Lorsch: ewig und vergänglich, mo-
numental und doch so weit und
leicht, seit 25 Jahren UNESCO Welt-
kulturerbe, im Mittelalter eines der
bedeutenden Machtzentren des
Abendlandes und Anziehungspunkt
für Gelehrte – aber ein lohnendes
Fotomotiv? Das konnte sich der
Weinheimer Roger Schäfer kaum
vorstellen. „Trotzdem sind meine
Frau und ich hingefahren, weil es
schließlich für unsere Region ein be-
deutender Ort war“, sagt Schäfer.

Keine großen Erwartungen trei-
ben ihn also an, trotzdem nimmt er
seine Leica M Monochrome inklusi-
ve dem Super-Elmar 18-Millimeter-
Objektiv mit. Man kann ja nie wis-
sen. Doch dann die Überraschung:
„Man fühlt sich von diesem Ort so-
fort magisch angezogen. Es ist fast
mystisch. Ich konnte gar nicht ge-
nug sehen“, sagt er. Etwa 50 Bilder
entstehen an
diesem Tag –
sie zeigen die
Torhalle, die
Klostermauer,
die Fragmente
der Basilika.
Und Schäfer
gelingt es, mit seinen Schwarz-
Weiß-Fotografien, die Aura eines
Ortes festzuhalten, der zwischen
den Zeiten schwebt.

Seine Fotografien veröffentlicht
Schäfer kurz nach dem Besuch im
Internet, unter anderem in den So-
zialen Medien und begeistert damit
nicht nur Foto-Fans im Netz. Auch
das Kloster Lorsch selbst wird auf

Schattenspiel: Vor der Ostfassade des Klosterkirchenrests steht seit Juli dieses Jahres ein Kreuz. Auf dem Bild von Roger Schäfer wirkt es
fast so, als seien gleich zwei Exemplare angebracht worden.

Die Reformation am Horizont: Durch die Rundbögen der Basilika blickt Roger Schäfer auf die
evangelische Kirche von Lorsch.

Ewig und vergänglich, monumental und weit: Die Basilika-Reste auf dem ehemaligen Kloster-
gelände vor der reduzierten Landschaft.

„Wenn ich durch den Sucher
schaue, sehe ich das Motiv
automatisch schwarz-weiß.“

FOTOKÜNSTLER ROGER SCHÄFER

Unterwegs: Die Abifahrt der Johann-Philipp-Reis-Schule führt nach Amsterdam / Blumenmarkt, Dungeon und Rotterdam besichtigt

Berührender Besuch im Anne-Frank-Haus
WEINHEIM. Die Abi-Fahrt der Schüler
des Wirtschaftsgymnasiums der Jo-
hann-Philipp-Reis-Schule führte in
diesem Jahr nach Amsterdam.
Spannend die Stadtführung, die den
jungen Leuten den skurrilen Bau der
Häuser vor Augen führte, so gebaut,
als würden sie manchmal direkt auf-
die Passanten stürzen – oder Schutz
vor dem nächsten Regenguss bie-
ten. „Wunderschöne Brücken über
geruhsamen Grachten, mit den

gelbgrünen Farbsprengseln des
Herbstlaubs versehen“, heißt es in
der Pressemitteilung der Johann-
Philipp-Reis-Schule. Ein Teil der
Gruppe stieg in das Gruselkabinett
Dungeon ein. Am nächsten Tag
startete man hochmotiviert zur Blu-
menbörse – um sieben Uhr mor-
gens. Dabei konnten die Schüler live
erleben, wie die verschiedenen
Großhändler um die Blumen boten
und wie viele Blumen überhaupt

importiert werden. Anschließend
ließen die Weinheimer Rotterdam
auf sich wirken, erst den Hafen,
dann eine Shoppingmeile.

Am letzten Tag besuchten die
Abiturienten das Anne-Frank-Haus
in Amsterdam. „Das war sehr be-
rührend und interessant zugleich:
Ein Museum, aber ganz anders, als
man es sich normalerweise vorstellt.
Die Atmosphäre der Zeit, in der sich
die Menschen vor der Gewalt der

Nationalsozialisten, der Gewalt der
fremden Deutschen und der ihrer
ehemaligen Nachbarn und Mitbe-
wohner ihrer Stadt verstecken
mussten, war genauso spürbar wie
die Atmosphäre der Hilfsbereit-
schaft durch die damalige Beleg-
schaft des Hauses – und immer von
Lebensangst begleitet“, schreibt die
Schule. Auf der Heimfahrt legten die
Schüler dann einen leckeren Stopp
in einem Pfannkuchen-Haus ein.

Auf Entdeckungstour in der bunten Grachten-Metropole Amsterdam: Die Abiturienten der Johann-Philipp-Reis-Schule verbrachten einige Tage in der niederländischen Großstadt und besuch-
ten unter anderem den Dungeon und das Anne-Frank-Haus.

KURZ NOTIERT

Frauenfrühstück
HEILIGKREUZ/OBERFLOCKENBACH.
„Wilhelm Busch: Sein Leben und
seine Figuren“ ist das Thema des
Frauenfrühstücks am Donnerstag,
24. November, 9 Uhr der evangeli-
schen Gemeinde Oberflockenbach.
Treffpunkt ist das Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus. Verbindliche Anmel-
dung bei Renate Filsinger, Telefon
06201/844425, bis 22. November
möglich. Beitrag für Frühstück und
Auslagen sechs Euro.

Krippenspiel in Herz Jesu
WEINHEIM. Am Heiligen Abend (24.
Dezember) soll um 16 Uhr in der
Herz-Jesu-Kirche in Weinheim wie-
der ein Krippenspiel stattfinden.
Kinder sind zum Mitspielen eingela-
den. Die Proben finden immer
dienstags um 16 Uhr statt, am 13.
und 20. Dezember, im Gemeinde-
haus Herz Jesu (Johannisstraße 9) in
der Nordstadt.

Schüler-Konzert
WEINHEIM. Unter dem Titel „Kleine
und große Leute musizieren“ prä-
sentieren Gabi und Wolfgang Ring-
hof die Schüler aus ihren Klasse.
Neben Solo-Darbietungen stellen
auch die Ensembles wie das Sinfo-
nieorchester und das Streicheren-
semble Auszüge aus ihrem Pro-
gramm vor. Der Eintritt ist frei. Am
Sonntag, 20. November, 14.30 Uhr,
Kapelle des GRN-Betreuungszen-
trums, Viernheimer Straße in Wein-
heim.

WAC: Leckeres Gansessen und
erste Termine 2017

Federvieh
aus gesunder
Haltung
WEINHEIM. Beim traditionellen Gän-
seessen des WAC (Weinheimer Au-
tomobil Club) im Hotel „Grüner
Baum“, erfuhren die Gäste von Jür-
gen Neidig, dem stellvertretenden
Vorsitzenden, viel Wissenswertes
über das Martinsfest. Martin von
Tours sei im Jahr 316/27 n. Chr. im
heutigen Ungarn geboren und auf-
gewachsen. Später solle er als römi-
scher Soldat seinen Wehrdienst wi-
derwillig geleistet haben. Auf seinen
Einsätzen in Frankreich und Italien
kam Martin immer wieder mit dem
Christentum in Berührung und
wurde überzeugter Christ und spä-
ter sogar Bischof. Anschließend er-
klärte der „Vater der Gänse“, ein
Landwirt aus Großsachsen, dass die
angebotenen Tiere aus freilaufen-
der Tierhaltung ohne Genfutter
groß gezogen würden.

i Der nächste Termin des WAC
steht ebenfalls schon fest: Die Weih-
nachtsfeier ist am 9. Dezember in
die Woinemer Hausbrauerei. Die
Hauptversammlung findet statt am
Freitag, 10. Februar 2017, im Brau-
keller der Hausbrauerei.

FlorianSchaefer


