Vogelperspektive: Ausstellungseröffnung
"Über den Dächern von Laim"
Eins ist sicher: Josef
Stöger hat sich in den
letzten Jahren einen
soliden Bekanntheitsgrad
erarbeitet. Doch der
Andrang zur
Ausstellungseröffnung
"Über den Dächern von
Laim" überraschte dann
nicht nur den Laimer
Fotografen - weit über
100 Interessenten hatten
sich auf den Weg ins
Alten und ServiceZentrum Laim gemacht,
um Stögers aussergewöhnliche fotografische Blickwinkel auf
unseren Stadtteil zu sehen.
Pünktlich um 19:00 Uhr eröffnete ASZ-Chef Peter Pinck die Vernissage
und begrüßte die zahlreichen Gäste aus Stadtrat, BA und Laimer
Vereinswesen. In der Laudatio hob Bundestagsabgeordnete Julia
Obermeier besonders das Engagement Josef Stögers für den Stadtteil
hervor, auch Bürgermeister Sepp Schmid und Stadträtin Verena Dietl
verwiesen auf das unermüdliche Wirken des Fotografen in Vereinen und
für den Zusammenhalt im Viertel.
Dann gab's Staunen und Rätselraten bei rund 40 meist großformatigen
Fotografien. "Wie heißt diese Straße?", "Von wo hat der das
aufgenommen?" oder "Schau mal, da wohne ich!" In der Tat hat Josef
Stöger viele Tage der letzten vier Jahre auf Dächern, Dachböden und
Kirchentürmen zugebracht, um das Bildmaterial für seine Ausstellung zu
erarbeiten. Aber einfach hochklettern und knipsen ging nicht, oftmals
musste Stöger stundenlang auf das richtige Licht, die richtige Stimmung
oder den richtigen Moment warten. "Manchmal habe ich mir bald die
Finger abgefroren - aber es hat sich gelohnt!" so das Fazit des
passionierten Fotografen.
Besonders gerührt hat Stöger die Unterstützung durch Laimer Bürger,
Hausmeister und Kirchenverwalter, die bereitwillig Türen, Dachluken und
Privatwohnungen öffneten und somit die außergewöhnlichen Perspektiven

erst ermöglichten. Auch der BA Laim hat mit einer großzügigen
Finanzspritze maßgeblich dazu beigetragen, die Ausstellung in die Tat
umzusetzen. Das ASZ Laim stellte einen Raum zur Verfügung, in der
Bilder gerahmt und die Ausstellung handwerklich vorbereitet werden
konnte. "Ganz gleich ob ich vom Dach des Laimer Würfels, vom Turm der
St. Willibaldkirche oder von den Höhen der Seniorenresidenz am Westpark
fotografieren wollte - immer traf ich auf großzügiges Entgegenkommen
und echte Begeisterung für dieses Projekt. Dafür möchte ich mich ganz
herzlich bedanken." so Stöger.
Und so sind großartige Laimer Draufsichten entstanden, die noch bin Juni
im Saal und im Foyer des Alten und Service-Zentrum Laim (ASZ) zu sehen
sind - und das sollten Sie sich als Laimer nicht entgehen lassen.
Eingetragen am 01.04.2016

