
 
 

 

 

 

 

 

Résumé meiner Fotoausstellung 
vom 21. bis 28. Mai 2022 im Senator-Thomsen-Haus in Burg / Fehmarn 

 
2019. Meine Fehmaraner Freundin hatte die Idee, dass ich doch mal im Senator-Thomsen-Haus 
ausstellen könnte. Die Idee fand ich ausnehmend gut, da das Senator-Thomsen-Haus ein so schöner 
Ausstellungsort ist.  
Also Kontaktaufnahme mit der Eigentümerin des Hauses, der Stadt Fehmarn. Nach einem sehr 
netten Gespräch mit der für dieses Haus zuständigen Sachbearbeiterin bekam ich die Zusage und 
begann umgehend mit den Vorbereitungen. Bilder auswählen, ggf. drucken lassen, Werbeflyer 
erstellen und zur Druckerei geben. Große Freude, 2020 sollte es losgehen … dann kam Corona und 
der Lock down …. 2021 das Gleiche noch einmal. 
 
Aber jetzt in diesem Jahr 2022 hat es geklappt. Mit etwas anderen Bildern, kamen doch letztes Jahr 
neue Werke dazu, mit einer anderen Technik der Fotografie, der "Foto-Malerei". Also noch einmal, 
wieder starten der Vorbereitungen, neue Flyer erstellen, Bilder drucken lassen, diverse andere 
Vorbereitungen treffen usw. Dann alles in den Wagen laden und eine wirklich tolle Zeit ging los. 
 
Angefangen mit einem sehr netten, gelungenen Artikel im "Fehmarnschen Tageblatt" am Freitag vor 
der Ausstellung, dann unsere Fahrt von Oldenburg/Niedersachsen bis hin zur freundlichen 
Schlüsselübergabe des Senator-Thomsen-Hauses durch den Hausmeister.  
Allein das Platzieren der Bilder am Freitagnachmittag hat große Freude gemacht, der schöne Raum 
füllte sich mit meinen Bildern, die Ausstellung nahm Gestalt an. 
 
Samstag dann ganz unspektakuläre Eröffnung - Türen auf, "Kundenstopper" vor die Tür stellen, 
Ausstellung beginnt. 
 
Der zweite Besucher der Ausstellung ist ein Redakteur der Zeitung. Er stellt ein paar Fragen, macht 
Fotos, schreibt einen weiteren, wiederum netten und gelungenen Artikel, der am Dienstag im 
"Fehmarnschen Tageblatt" erscheint. Was für eine Freude, vielen Dank dafür, so viel 
Aufmerksamkeit. 
 
Es folgen weitere Besucher, viele nette, schöne Begegnungen, gute Gespräche. 
Am Donnerstag (Himmelfahrt) dann ein weiteres Highlight. Mein Freund und Künstler-Kollege 
Gerhard Pleus aus Oldenburg kommt extra für ein paar Tage mit seiner Frau Dörte auf die Insel, um 
hier in der Ausstellung zwei kleine Konzerte als Liedermacher zu geben. Am Vormittag eines und 
am Nachmittag ein weiteres, zu dem, wie ich finde, zahlreiche Besucher erschienen sind. Sogar 
Fehmaraner Einwohner waren darunter, was mich/uns ganz besonders gefreut hat. Ein überaus 
gelungener Tag. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. 
 
Jetzt noch zwei Tage mit weiteren Besuchern, noch mehr Gespräche über Fotografie und Kunst, eine 
liebe Freundin bringt Datteln vorbei.  
Ja, und dann ist schon Samstag-Abend, die Ausstellung neigt sich dem Ende zu. Bilder abhängen, 
zusammenpacken, Schlüssel wieder abgeben und zurück nach Hause. 
 
Eine kleine Statistik zum Schluss: Es waren 205 Besucher in der Ausstellung. Darunter auch 
Fehmaraner Einwohner und es kam sogar ein Vertreter des für das Senator-Thomsen-Haus 
zuständigen Fachbereichs zu einem kurzen Besuch. 
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Eine für mich äußerst bereichernde Zeit (und damit meine ich nicht monetär!) geht zu Ende.  
Vielen Dank an alle, die mir das ermöglicht haben, ihre Hilfe und Unterstützung hat mir sehr gut getan.  
Ganz besonderer Dank gilt meinem Mann Bernd, ohne seine tatkräftige und mentale Unterstützung hätte 
ich das so nicht geschafft. 
 
Herzlichst 
 
Kirsten Elsken 


