
Viel-Schichtig 

Fotografien von Bernhard Laß 

Zu sehen sind Fotografien, mal aus der Natur, mal mitten aus dem Leben, mal quirlig lebendig, mal 

meditativ wie ein Stillleben, mal hinter Acrylglas, mal auf einer Leinwand. 

Sie sind immer ein festgehaltener Augenblick, ein Ausschnitt aus einem Geschehen, der das, was 

vorher war und direkt danach geschehen wird nicht zeigt und kennt. Nur dieser Moment das ist es, 

was die Fotografie uns zu sehen gibt. Mehr habe ich als Betrachter*in nicht und doch denke ich über 

das zu Sehende wie in einem Geschehen nach. Aber was sehe ich? Was glaube ich zu sehen? Was ist 

vor meinen Augen? 

Von der Oberfläche zum Kern, etwas aufblättern, herausschälen, aufdecken, entdecken und sich 

anstecken lassen mitzumachen, zu ergründen, fortzuführen, neu zu gestalten.  

So könnte man einen Teil der Schichten umschreiben, die sich aus der Betrachtung der Fotografien 

ergeben. Ein Zweiweg-Geschehen: von mir hin zum Motiv – vom Motiv zu mir. Von dem, was ich zu 

sehen glaube, zu dem, was mir das Foto als mein Gegenüber zu sehen gibt. Von den Mustern, 

Vorstellungen und Vor-Urteilen in meinem Kopf zu einer veränderten Sicht, zu Möglichkeiten, die ich 

noch nicht gedacht und gesehen habe. 

Manches ist witzig, entlarvend, anderes einfach nur schön oder verwirrend. Was ist es, das da auf dem 

Foto zu sehen ist? Was macht es so interessant, dass alle es fotografieren wollen? In welche Situation 

und Geschichte versetzt es mich? 

In neue kleine Gruppen zusammengefügt, ergeben manche Fotos Geschichten, Denkanstöße, die eine 

veränderte Sicht auf ihre Inhalte ermöglichen und über ihren Ursprung hinausweisen.  

Gerne kombiniere ich meine Fotos mit Textauszügen und Zitaten aus der Bibel oder der Literatur. Denn 

„es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet: Halte dich an das Recht, übe 

Liebe, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott! …“ 

(nach Micha 6,8). In der Auseinandersetzung mit den Fotos, lässt sich so die ein oder andere Idee dazu 

entdecken. 

Ein Ausschnitt aus der Ausstellung 

   

Der Geist ist frei 
Die Zukunft entsteht Jetzt und hat schon in unserem Kopf und mit jedem unserer Schritte begonnen. Wie sie aussieht liegt 

auch daran, wes Geistes Kind wir sind. 

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue Galater 5,22 
Fotos Bernhard Laß,  3 x 60x40 cm, Acrylglas  



 

                               

Hibiskus  

Welch üppige Pracht, bezaubernde Schönheit, betörende Farben. Ein Geschenk für kurze Zeit. Eine belebende 

Erinnerung auch in dunkler Zeit. 

Freunde, dass der Mandelzweig  Wieder blüht und treibt, 

Ist das nicht ein Fingerzeig,  dass die Liebe bleibt? 

Schalom Ben-Chorin 1942 

Foto Bernhard Laß,  75x100 cm, Leinwand 
 

 

  

Frauenmantel mit Wassertropfen 
Zu glänzenden Perlen hat es sich zusammen gezogen. Und doch ist es „nur“ Wasser. Unendlich kostbar. 

Wasser ist Leben! 

Du lässt Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des 

Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. 

Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. 

Du feuchtest die Berge von oben her. 

Psalm 104, 10f. 

Foto Bernhard Laß,  75x100 cm, Leinwand 



 

           

Kröten  

Zwei Kröten sprangen in einen Eimer halb gefüllt mit Milch. Es drohte das Ertrinken. Eine gab auf. 

Die andere schwamm und schwamm und schwamm. Durch die heftige Bewegung hatte die Kröte die Milch 

zu Butter geschlagen! Auf der festen Masse entstieg sie wohlbehalten dem Eimer in die Freiheit. 

Fotos Bernhard Laß,  2 x 60x40 cm, Acrylglas  

 

 

            

Menschen draußen und unterwegs  

Im Betrachten der Menschen glaubt man schon zu wissen, wer und wie sie sind. Und doch ist alles vielleicht 

ganz anders. 

„Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht: Ein 

Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das 

Herz an.“ 

1. Samuel 16,7b 

Fotos Bernhard Laß,  2 x 60x40 cm, 1 x 80x60 cm, Acrylglas  

 

 



   

Kopf Hand Stein 

Geborgenheit und Zärtlichkeit, sich anvertrauen dürfen, ist eine große Kraft und sie trägt wie ein Fels. 

„Die erste Frage soll nicht sein: Was kann ich von meinem Nächsten erwarten? 

Sondern: Was kann der Nächste von mir erwarten?“   Friedrich von Bodelschwingh 

Foto Bernhard Laß,  80x60 cm, Acrylglas  

 

     

Spieglung Tisch  

Mach kein Hirngespinst aus ihm, sondern den Ort Deiner Gastlichkeit. Decke ihn mit kostbaren Sachen, 

zünde die Kerzen an und lade dir Gäste ein, die gerne mit dir um ihn sitzen möchten.  

Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein 

Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand.“      Ps. 23, 5 f. 

Foto Bernhard Laß,  80x60 cm, Acrylglas 



 

Schwimmendes Blatt  

Leicht sein wie ein Blatt. Sich treiben lassen ohne Ziel. Nur einfach da sein und spüren wie ich gedacht bin. 

„Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, 

Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: ich senk mich in dich hinunter. 

Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden.“      

Gerhard Tersteegen: „Gott ist gegenwärtig“  Strophe 5 

Foto Bernhard Laß,  80x60 cm, Acrylglas  

   

 

Seifenblase 

Verletzlich wie eine Seifenblase ist unsere Erde! Kümmert Euch um sie, damit sie nicht zerplatzt.  

„Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär! Darum Menschen achtet und 

trachtet, dass sie es bleibt!“  Kanon, Volkslied Foto Bernhard Laß,  60x40 cm, Acrylglas  



        

Stockrose 

Schau die Schöne am Wegesrand. Den Augen eine Freude, den Bienen Nahrung, sich selber eine Zier! 

„Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, 

Herr, berühren mein Gesichte. 

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten 

und der Sonne stille halten, 

lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen 

und dich wirken lassen.“                     

 Gerhard Tersteegen:  „Gott ist gegenwärtig“, Strophe 6 

Foto Bernhard Laß,  75x100 cm, Leinwand 

 



 

Ausstellungsrückmeldungen: 

 Guten Abend Herr Laß, ich war am Dienstag in Ihrer Ausstellung. Ich kann Ihnen nur gratulieren zu diesen 

tollen Fotos und den dazugehörigen Texten. Ja, was sehe ich und was glaube ich zu sehen? Ich habe mich 

anstecken lassen und (heimlich) drei Ihrer Ausstellungsfotos mit dem Handy für mich und als Reklame für 

Ihre Ausstellung festgehalten. Der Frauenmantel, die Seifenblase und die Bodenspiegelung haben mich ganz 

besonders angesprochen und ich habe sie deshalb ausgewählt. Ich gehe davon aus, das Ihre Fotos heute viele 

Besucher berührt hat und weiterhin berühren wird. Ganz herzliche Grüße aus Altena Gudrun Hesse  

Lieber Herr Laß, eine wunderbare – wie ich finde – Ausstellung! DANKE!  

Nach wie vor habe ich Freude an Menschen mit dem BLICK! Dazu die liebevollen Texte, die glaubwürdig 

rüberkommen. Sehr gut! Ich hänge bei uns ein Plakat auf mit Verweis Ref. Kirche. Vielleicht verstärkt das. 

Liebe Grüße, Hanns-Peter Springer 


