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Die Saarbrücker Fotokünstlerin Hanne Voltmer-Döbrich hat einen geübten Blick für 
Fotos, für das zu fotografierende Motiv, für den richtigen Zeitpunkt und auch für das 
passende Licht. Die Entdeckungen, die sie emotional gefangen nehmen, können 
unterschiedliche Motive sein, doch vielfach gleitet ihr Blick in die Natur und entdeckt 
Details, die sie mit der Kamera ablichtet.  
 
So kreisen auch in ihre aktuellen Arbeiten, die in einer großen Ausstellung ab dem 8. 
März in der Sparkasse Saarbrücken zu sehen sind, um die Natur – die Königin der 
Künste. Das Tor hinein in die lichtdurchflutete Bilderwelt ist weit geöffnet: In der 
Vergrößerung und bisweilen auch in der Farbverstärkung entfalten diese 
außergewöhnlichen Aufnahmen einen ganz besonderen Reiz, der dem Betrachter 
sofort ins Auge springt, da die Bilder auf den ersten Blick wie Gemälde wirken. 
 
Die farbenfrohen Fotos auf Leinwand oder auf Fotopapier hinter Glas sind ein 
wohltuender Ruhepunkt inmitten der beunruhigenden Zeit, die wir derzeit durchleben. 
Aber auch die mystischen Schwarz-Weiß-Motive zeigen ihre Eleganz und Tiefe. 
Hanne Voltmer-Döbrich geht mit offenen Augen durch die Welt und lässt die Natur 
auf sich wirken. Dann bleibt sie an kleinen Details hängen, die sie mit ihrer Kamera 
einfängt und weiterverarbeitet.  
 
Die große Nah-Ansicht der Sträucher, Blätter, Blüten, Gräser, Bäume, lässt die vielen 
Linien, Kreise, Winkel, Kurven erkennen. Sie macht sichtbar, was Anderen verborgen 
bleibt oder erst gar nicht wahrgenommen worden wäre. Ihre Kunstwerke werden so 
zum nachhaltigen stillen visuellen Denkstoff.  
 
Die eindrucksvolle Ausstellung „Natur, die Königin der Künste – Fotografische 
Gemälde“, ist noch bis zum 1. April 2022 in der Kundenhalle der Sparkasse am 
Saarbrücker Neumarkt während der Geschäftszeiten von 9 bis 16 Uhr zu sehen.   
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