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  13. April – 1. Mai 2013, Trollseeturm Flensburg  

  24. Oktober – 13. November 2013, Bunker D der Fachhochschule Kiel 
     

         UnerwArtet                                   

  Menschen, Landschaften und Linien zweier Weltenreisender 

 
Hartmut Piekatz 
 
geboren am 07. April 1962 in Witten an der Ruhr, evangelisch …   
 
… und seit 23 Jahren Schleswig-Holsteiner. Seit 2002 lebe und arbeite ich auf dem 
Scheersberg als Leiter der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. Mein 
Beruf hat für mich mit Berufung zu tun, authentisches Arbeiten ist mir sehr wichtig.  
 

Aufgewachsen und groß geworden bin ich in Witten-Stockum, im Ruhrgebiet, in einer für die 
60er-Jahre typischen „modernen“ 60m² großen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Mein 
Vater, ursprünglich Landwirt in Ostpreußen, arbeitete in der Automobilzulieferindustrie, 
meine Mutter war Hausfrau und füllte die Haushaltskasse mit einigen zusätzlichen Putzjobs 
in der Nachbarschaft. Das Kinderzimmer habe ich mit meiner drei Jahre jüngeren Schwester 
Elke geteilt, bis ich mit 14 endlich mein eigenes kleines Reich unter dem Dach beziehen 
konnte. 
 

Erste Erfahrungen in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit sammelte ich während 
meines Sozialpädagogik-Studiums in Dortmund und Bochum, später folgten noch 
Religionspädagogik und Sozial- und Bildungsmanagement. In der Evangelischen 
Kirchengemeinde Witten – Stockum arbeitete ich über viele Jahre als ehrenamtlicher, später 
als hauptamtlicher Mitarbeiter. Eine weitere Station bildete 1988 und 1989 die Tätigkeit in 
einem Therapeutischen Kleinheim für verhaltensauffällige Jugendliche in Lüchow-
Dannenberg. 
 

Es zog mich nach Schleswig-Holstein, nach Glückstadt an die Elbe. Von Oktober 1989 bis 
Ende April 2001 leitete ich das Jugendwerk des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises 
Rantzau. Arbeitsschwerpunkte setzte ich in der Organisation und Durchführung von 
Freizeiten, Erlebnistouren, Bildungsreisen und Internationalen Jugendbegegnungen. Zu 
meinen Aufgaben zählte es, Konzepte für die Jugendarbeit zu entwickeln sowie 
Großveranstaltungen und Feste, Werkstätten, Projekte und Seminare zu planen und zu 
veranstalten. Ein weiteres Arbeitsfeld lag in der Entwicklung und Gestaltung von Aus- und 
Fortbildungsangeboten für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kinder- und Jugendarbeit sowie die Mitarbeit in der Steuerungsgruppe des 
Organisationsentwicklungsprozesses des Kirchenkreises. 
 
 
 

Seit Januar 2002 lebe und arbeite ich auf dem Scheersberg, Angeln ist in dieser Zeit zu 
meiner Heimat geworden. Mehr als 30.000 Menschen besuchen den Scheersberg in jedem 
Jahr, 350 Werkstätten und Seminare der kulturellen, politischen und sozialen Bildung bieten 
wir an. Jugendbildung hat Hochkonjunktur, der Scheersberg ist fast das ganze Jahr über 



ausgebucht. Mich begeistern die Lebendigkeit, die Kreativität und die Intensität, in der auf 
dem Scheersberg gearbeitet wird. Es ist mir immer eine große Freude, zu erleben, wenn 
Kinder und Jugendliche ihre selbst gedrehten Filme oder ihre Kunstwerke präsentieren, ihr 
nach intensiver Arbeit selbst entwickeltes Theaterstück auf die Bühne bringen, ein Konzert 
spielen oder mit ihrer Schulklasse einen neuen Anfang im Miteinander wagen. Da ist Stolz zu 
spüren, eine Kraft und eine unglaubliche Freude und Begeisterung. Oft darf ich zusehen, wie 
Menschen aufblühen und wachsen. Diesen Zauber zu erleben, dieses Leuchten in den 
Augen zu sehen, das ist ein echtes Geschenk. Manchmal ist es nicht ganz einfach zu 
erklären und zu beschreiben, was da genau mit den Menschen passiert. Es ist einfach 
schön.  
 

In meiner Freizeit liebe ich es, ganz für mich allein mit dem Kanu in der Weite und Ruhe 
Skandinaviens unterwegs zu sein, lange Bergtouren in den Alpen oder in Norwegen zu 
unternehmen, auf El Hierro oder im Roten Meer abzutauchen, Regionen abseits aller 
Touristenpfade in Asien, Zentralamerika und Afrika zu entdecken.  
 

Immer dabei sind meine alte analoge Canon A1 und meine neue Nikon D80, beide mit 
großen Vario-Zoom-Objektiven bestückt. Ich liebe es, Motive zu „suchen“, Stimmungen 
einzufangen, festzuhalten und ins Detail zu gehen, manchmal ganz klassisch, oft mit einem 
ungewöhnlichen Blickwinkel. Mit der Kamera in der Hand bin ich anders unterwegs, 
intensiver und vor allem neugieriger. Von daher liebe ich auch die Portrait-Fotografie, zumal 
ich neugierig auf Menschen und ihre Geschichten bin. Allerdings fotografiere ich nicht 
heimlich und versteckt, sondern immer mit dem Einverständnis des Menschen gegenüber. 
Fotografie ist ein Ausdruck für mich, ein Gefühl, ein Stück von mir selbst. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und gute Assoziationen beim Betrachten meiner Fotos. Es ist 
meine erste Fotoausstellung, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. 

 
Hartmut Piekatz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


