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ANFAHRT | KONTAKT
Ab Hauptbahnhof:
• mit der Straßenbahnlinie 7 in Richtung Böhlitz-Ehrenberg,
Haltestelle "Diakonissenhaus", unmittelbar vor dem
Krankenhaus (mit behindertengerechtem Ausstieg)

„LEIPZIG
IN NEUEM LICHT“

Mit dem Auto:
• auf dem Krankenhausgelände steht nur eine begrenzte
Zahl an Parkplätzen für Patienten und Besucher zur
Verfügung (Zufahrt ausschließlich über
Prießnitzstraße / Rosenmüllerstraße)
• es besteht die Möglichkeit, in den umliegenden Seitenstraßen zu parken

Eine Ausstellung von Philipp Kirschner
Januar bis April 2021

Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig gemeinnützige GmbH
Georg-Schwarz-Straße 49, 04177 Leipzig
Mehr Informationen unter
Tel.: (0341) 444-4
info@diako-leipzig.de
www.diako-leipzig.de
						
					
Titelmotiv: „City-Hochhaus“
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Blick aufs Neue Rathaus und City-Hochhaus
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Philipp Kirschner
E-Mail:
info@pkfotografie.com
Web:
www.pkfotografie.com
Facebook: www.facebook.com/FotografiePK
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Als gebürtiger Leipziger habe ich im Laufe der Jahre meine
facettenreiche Heimatstadt lieben gelernt. Die Fotografie hat
daran keinen unwesentlichen Anteil.

die Corona-Pandemie beeinflusst uns derzeit alle in vielfältiger Weise. Konkret beeinträchtigt sie uns auch in unserem
Bestreben, künstlerische Arbeiten in Form von Ausstellungen
im Krankenhaus zu präsentieren. Üblicherweise führen wir
regelmäßig eine Vernissage bei Ausstellungsbeginn durch –
dies ist momentan leider nicht möglich.

Im Jahr 2011 begann ich meine Ausbildung zum Mediengestalter.
Von meinem ersten, zugegeben sehr geringen Gehalt, kaufte
ich mir meine erste digitale Spiegelreflexkamera. Zu diesem
Zeitpunkt hätte ich nicht einmal im Traum daran gedacht, dass
ich mit dem Fotografieren meinen Lebensunterhalt verdienen
könnte.

Umso mehr freue ich mich, dass wir dennoch auf neue künstlerische Impulse in unserem Krankenhaus nicht verzichten
müssen. Ab Januar präsentieren wir Ihnen Philipp Kirschner,
welcher mit großformatigen Aufnahmen von seiner Heimatstadt Leipzig zu beeindrucken weiß. Die Ausstellung trägt
den Titel „Leipzig in neuem Licht“ und wird bis Ende
April im Wartebereich des klinischen Arztdienstes im
Ev. Diakonissenkrankenhaus zu sehen sein.
Allen Besuchern und Betrachtern wünsche ich viel Freude und
interessante Blickwinkel.
Im Namen der Krankenhausleitung und der Geschäftsführung
sowie des Hausvorstandes des Mutterhauses

Philipp Kirschner vor einem nächtlichen Motiv

Die Begeisterung zur Fotografie wuchs sehr rasch. Ich konsumierte reihenweise Fachliteratur und eignete mir diverse
Bildbearbeitungsprogramme an, die bei der »Entwicklung«
der Fotos ihren Einsatz finden. Bis heute bin ich zu jeder Zeit
wissbegierig und probiere immer wieder Neues aus.
Gerade über die sozialen Medien konnte ich schon zu Beginn
einige Leute erreichen, welche mir Mut zusprachen, die
Fotografie auszubauen. So erweiterte ich mein Equipment im
Laufe der Zeit immer wieder mit neuen Objektiven, besseren
Blitzgeräten oder größeren Fototaschen.
Es verging viel Zeit, aber zu Beginn des Jahres 2017 habe ich
mich dazu entschlossen, die Fotografie zu meinem Beruf zu
machen. Viele Jahre habe ich das Fotografieren neben meinem
Job betrieben, habe mir nebenbei meine eigene berufliche
Perspektive aufgebaut. Nun kann ich voller Stolz behaupten,
dass ich mein liebstes Hobby zum Beruf gemacht habe.
Über die gesamte Zeit habe ich nie aufgehört die schönsten
Seiten von Leipzig festzuhalten. Dabei ist es mir wichtig, immer
wieder neue und spannende Perspektiven zu entdecken,
fernab der üblichen Postkartenmotive. Sobald mich jemand
auf eines meiner Bilder anspricht und sagt: »Aus diesem
Winkel habe ich Leipzig noch nie gesehen!«, bin ich glücklich.

Dr. med. Ulrich Socha
Ärztlicher Direktor

Neben den alltäglichen Aufträgen als Hochzeits-, Immobilien-,
oder Eventfotograf genieße ich es, in den frühen Morgenstunden die Sonne als Erster aufgehen oder abends als
Letzter untergehen zu sehen. Fernab von Stress die Seele
baumeln lassen und den Spaß am so geliebten Hobby nicht
verlieren – dies möchte ich auch in den nächsten Jahren
beibehalten.
Philipp Kirschner bei der Arbeit

Philipp Kirschner

