Pressemitteilung der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH
Zwischen Ostsee und Oderbruch
Neue Bilderausstellung im Krankenhaus
Strausberg, 31. März 2016. Der einsame Angler an der Oder, Badegäste am Strand – Tilo
Dewitz hat zwischen Ostsee und Oderbruch für die Region typische Motive eingefangen.
Das Krankenhaus Märkisch-Oderland in Strausberg präsentiert die Fotos des langjährigen
Krankenpflegers in einer neuen Bilderausstellung im Sockelgeschoss. Die Bilder sind sehr
stimmungsvoll, mitunter ein bisschen düster, in jedem Fall sehr professionell.
Tilo Dewitz, derzeit in einer Ausbildung zur staatlich geprüften Hygienefachkraft für die
Betriebsteile Strausberg und Wriezen, sagt, er könne sich kaum noch daran erinnern, wann
genau er zum ersten Mal eine Kamera und auch seine erste selbst gemachte Fotografie in
den Händen gehalten habe. Seit mindestens zwei Jahrzehnten fotografiert er, experimentiert
und fotografiert querfeldein alles, was sich zu fotografieren lohnt.
Seine Bilder behielt er zu Beginn lieber für sich. Erst mit den Möglichkeiten, die ihm die
Neuen Medien boten, wurde er mutiger und zeigt die Fotografien nun einem breiteren, aber
dennoch ausgesuchten Publikum. Es ist das erste Mal, dass er sie auch in einer Ausstellung
präsentiert. Eins der 24 in Strausberg gezeigten Bilder – Sonnenaufgang im Nebel - ist auch
schon als Zuschauerfoto der Nachrichtensendung Brandenburg aktuell (RBB) gezeigt
worden.
Manchmal werden meine Fotos sogar mit Bildern von Caspar David Friedrich verglichen“,
sagt der Hobbyfotograf. Dieser Vergleich freue ihn zwar, er selbst finde aber dennoch keine
Vergleichspunkte zu dem melancholisch-romantischen Künstler. „Am besten ist es, wenn die
Betrachter sich selbst ein Bild machen“, so Dewitz.
Im Krankenhaus Märkisch-Oderland in Strausberg finden in regelmäßigen Abständen
Ausstellungen der Werke regionaler Künstler statt. Sie sind inzwischen fester Bestandteil des
Kulturprogramms im Hause – zur Freude der Patienten, Besucher und Mitarbeiter.
Die Ausstellungen im Sockelgeschoß, Richtung Cafeteria, sind tagsüber für die Öffentlichkeit
zugänglich. Ein Besuch der aktuellen Schau, die noch bis 01. Juni zu sehen sein wird,
vermittelt viele schöne Eindrücke von unserer wunderbaren Region.
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