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Coburg — Wenn Klaus Wöhner
wollte, könnte er zehn Ausstel-
lungen über Coburg bestücken.
Er hat seine Stadt zu allen Tages-
und Nachtzeiten fotografiert, zu
allen Jahreszeiten und bei jedem
Wetter. 43 seiner Aufnahmen hat
er nun ausgewählt und zeigt sie
ab heute im Ämtergebäude. Im
gleichen Raum gegenüber zeigt
Patricia Fitz ihre Heimatbilder:
Die Grazerin entführt auf 42 Fo-
tos in ihre Heimatstadt und in
die Steiermark.

„Postkartenmotive“, sagt
Wöhner ironisch. Beide zeigen
die schönen Seiten ihrer Städte,
durchaus plakativ, aber auch mit
ungewöhnlichen Blickwinkeln.
Weil die Ausstellung auch noch
in Graz zu sehen sein wird, soll-
ten die Motive erkennbar blei-
ben. „Wenn einer Coburg nicht
kennt, nützt es nichts, wenn ich
Details fotografiere“, sagt Wöh-
ner dazu. Seine Coburg-Fotos
sind bis zu fünf Jahre alt, ihre
Steiermark-Motive entstanden
in den letzten beiden Jahren. Zu
sehen sind neben Aufnahmen
aus Graz auch Landschaften –
Weinberge im Winter, imposan-
te Burgen in der Nah- und Fern-
wirkung.

„Die Auswahl war das schwie-
rigste“, sagen beide. Klaus
Wöhner zeigt auch drei histori-
sche Aufnahmen aus dem Jahr
1906: Die Platten hatte Gerhard
Eckerlein aufgetan und Wöhner
zum Entwickeln gebracht. Wer
der Urheber ist, weiß niemand.

Aber abgesehen von diesem
unbekannten Fotografen ist es
die erste Ausstellung, die beide
allein bestreiten. Kennengelernt
haben sie sich 2008 – natürlich –
bei einer Ausstellung. In Schloss
Tambach wurden Fotos der Eu-
ropean Photogroup of Art and
Performance (Ephap) gezeigt.
Wöhner und Patricia Fitz bau-
ten die Ausstellung auf – „da ha-

ben wir uns zusammengestrit-
ten“, sagt Wöhner. Der 66-jäh-
rige Coburger kann poltrig sein
(„ich bin halt ein Franke“),
„aber die Steirer bieten auch Pa-
roli“, sagt sie.

Warten aufs richtige Licht

Dabei wollte sie eigentlich mit
Fotografen nichts mehr zu tun
haben. Ein Jahr zuvor war ihr
Mann gestorben, ein leiden-
schaftlicher Hobbyfotograf.
Aber zur Leidenschaft gehört
auch, dass man notfalls stunden-
lang aufs richtige Licht wartet.
Patricia Fitz selbst begann mit
dem Fotografieren schon wäh-
rend ihres Studiums. Die Geolo-
gin und Geographin war später
als Kulturmanagerin tätig und
leitete mehrere Landesausstel-
lungen der Steiermark.

Es ist aber nicht nur die Freu-
de am Fotografieren an sich, die
beide verbindet. Sie haben auch
ähnliche Ansichten darüber, was
Fotografen tun und lassen soll-
ten. Die Bilder werden nicht

manipuliert oder montiert. Zu
sehen ist das, was die Kamera
aufgenommen hat, im Seitenver-
hältnis 2:3. „Fototeam pur“
nennen sie ihre Gruppe.

26 Jahre bannte Klaus Wöh-
ner fürs Tageblatt alle wichtigen
Ereignisse ins Bild – zunächst
auf Schwarz-Weiß-Film, am
Ende mit der Digitalkamera.
„Bildaussage, Bildaufbau, keine
störenden Elemente – das macht
ein gutes Foto aus“, sagt Wöh-
ner. „Und nicht mit dem fal-
schen Objektiv Menschen foto-
grafieren – das ergibt oft Eier-
köpfe.“ Fürs bessere Bild hat
Wöhner sich nicht nur als Tage-
blatt-Bildredakteur eingesetzt,
sondern er tut das auch seit 23
Jahren als Landesvorsitzender
Bayern im Deutschen Verband
für Fotografie (DVF). Da will er
zwar im nächsten Jahr aufhören,
doch sieht er mit Freude, dass
der Verband wächst: Vier neue
Fotoclubs gibt es, die Mitglie-
derzahl im Freistaat sei um zehn
Prozent gestiegen, sagt er.

Ausstellung „Bilder unserer
Heimat – Coburger Land und
Steiermark“ wird heute um 11
Uhr im Ämtergebäude eröffnet.
Dort ist die Ausstellung mit ins-
gesamt 85 Fotos bis 7. Novem-

ber zu den üblichen Öffnungs-
zeiten zu sehen.

Team Informationen über das
„Fototeam pur“ gibt es im Inter-
net: www.fototeam-pur.de.

Ein Schuss – und den Blitz getroffen: Klaus Wöhner legt Wert auf die Feststellung, dass seine Fotos keine Montagen sind. Foto: Klaus Wöhner

Klaus Wöhner und Patricia Fitz zeigen ab heute im Ämtergebäude ihre
Ansichten von Coburg und Graz, vom Coburger Land und der Steier-
mark. Foto: Simone Bastian

Die Fotografen und ihre Bilder
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AUSSTELLUNG Klaus
Wöhner und Patricia
Fitz zeigen ab heute
Aufnahmen aus ihren
Heimaten: Er aus
Coburg, sie aus Graz.

Wenn’s klickt, muss das Bild sitzen


