
Das Kloster in vielen Bildern dokumentiert
Seit vielen Jahren schon hat der in Straubenhardt
eine große Leidenschaft: Wann immer es geht, greift er zur Kamera und
nimmt auf, was ihm vor die Linse kommt. Eines seiner Lieblingsmotive

ist dabei das Kloster Maulbronn (die PZ berichtete). So war es
angesichts der heute gegebenen

zu gestalten, nur eine Frage der Zeit, bis Erich Blaich seinen ganz
persönlichen Klosterbildband herausgibt. Am Wochenende nun war es so

weit und im Kinderzentrum Maulbronn wurde das jüngste Fotobuch
vorgestellt, in dem sich unter dem Titel „Steinernes Gotteslob und

Weltkulturerbe“ viele Aufnahmen des Straubenhardters finden, die er
über viele Jahre hinweg gemacht hat

„Erich Blaich ist ein profunder Kenner des Klosters Maulbronn“, sagte
Andreas Felchle, der Bürgermeist

Präsentation des Bildbandes am Freitagabend vor etwa drei Dutzend
Interessierten. Es habe einige Zeit gedauert, bis das Buchprojekt habe

realisiert werden können.
Ein Teil des Erlöses komme dem Kinderzentrum zugute, das in den

nächsten Jahren deutlich vergrößert werden soll und als bedeutende
Einrichtung Unterstützung von vielen Seiten benötigt.

Erich Blaich hat in dem selbst produzierten Buch, das zunächst in einer
Auflage von rund 100 Stück gedruckt wurde, nicht nur die eigene

aus mehr als zweieinhalb Jahrzehnten publiziert. Auch die Texte, mit
denen die eindrucksvollen Bilder versehen sind, hat Blaich selbst

verfasst und mit diesen die Seiten gestaltet.
PZ-Autor: Ralf Recklies
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