
Ausstellung »Verlust / Abschied / Neubeginn« 
 

Die Ausstellung »Verlust / Abschied / Neubeginn«, die zur Zeit in der 
Familienbildungsstätte (Friedrich-Spee-Haus) zusehen ist, befasst sich mit einem 
Thema, bei dem allzu oft Unsicherheit und Sprachlosigkeit herrschen. 20 
großformatige Fotos greifen die Bereiche Sterben und Tod, Übergang und 
Jenseits, Einsamkeit, Schmerz und Verletzung, Verwirrung, Starre und Trauer 
sowie Verwandlung, Hoffnung und Neubeginn auf. Sie sind nur eine kleine 
Auswahl von einer umfangreichen Bildserie zum Thema.  
Die Bilder der Ausstellung sind deutungsoffen und doch auch eindeutig und 
themenspezifisch. Sie regen zum Nachdenken an über das eigenen Leben, über die 
eigene Vergänglichkeit, über eigene Verlusterfahrungen und machen zugleich Mut 
und geben Hoffnung. Dr. phil. Sylvia Brathuhn, Dipl. Pädagogin und Trauerbegleiterin 
drückt es so aus: »Die eindrucksvollen Fotografien von Christine Welter laden zu einer 
Gedankenreise ein und regen Menschen dazu an, die Sprachlosigkeit bezüglich ihrer 
existentiellen Fragen zu überwinden. Insofern eignet sich die Bildsammlung auf 
wunderbare Weise für den Einsatz in der Bildungsarbeit«.  
 
Die Fotografin Christine Welter war viele Jahre als Sozialarbeiterin in der Jugend-
und Erwachsenenbildung tätig und arbeitet heute im Bereich Fotografie und 
Mediengestaltung. Eigene Verlusterfahrungen und Kontakte zu Mitarbeiterinnen 
in der Hospizarbeit haben sie motiviert, eine Bildkartei zum Thema »Verlust / 
Abschied / Neubeginn« sowie eine begleitende Ausstellung zusammenzustellen. 
Aus Ihrer eigenen sozialarbeiterischen Praxis weiß sie, dass durch den Einsatz 
von Symbolfotos in Gruppen- und Einzelsituationen, die Teilnehmer angeregt 
werden, sich einem Thema zu nähren, eigene Erfahrungen und Sichtweisen 
einzubringen und nach Lösungen zu suchen. Die Dipl. Theologin und 
Trauerbegleiterin Catrina E. Schneider, die eine Handreichung zur Bildkartei 
verfasst hat, schreibt: »Menschliches Denken, Erleben und Fühlen sind komplex 
und daher oft schwer in Sprache zu fassen. Bilder verfügen über einen 
universellen Ausdruck. Sie stellen eine kollektive und individuelle 
Ausdrucksmöglichkeit dar, die die allgemein verständliche Aussage des Bildes 
nutzt und sie subjektiv mit eigenen Assoziationen und Deutungen anreichert. Im 
Bild vereinigen sich die sichtbaren Aspekte einer bestimmten Realität, wie sie sich 
zum Zeitpunkt der Aufnahme vorfinden lassen und dennoch drücken sie – im 
Anhalten der Zeit – etwas Überzeitliches aus. Das Motiv des Bildes bietet einen 
konkreten situativen Anker, stellt eine fassbare verdichtete Realität dar, ist aber 
dennoch deutungsoffen für ganz persönliche Erinnerungen, Vorstellungen und 
Gefühle. Bilder sind eine gute Brücke, um eigenes Erleben zum Ausdruck zu bringen, 
bewusst zu machen und zu aktualisieren.« 
Die Ausstellung kann noch bis zum 22. Oktober zu den Öffnungszeiten der 
Familienbildungsstätte besucht werden. 
Interessenten für die Ausstellung sowie die 64 Motive umfassende Bildkartei im 
Format DIN A5 wenden sich bitte an: 
Christine Welter 
Robert-Koch-Straße 18 
56566 Neuwied 
02631/947592 
E-mail: info@bildfolge.de 


