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Ein Leser machte den Vorschlag, diesen 
Newsletter in „Neues aus L.B.“ umzubenen-
nen. Zwischen L.A. und L.B. erstrecken sich 
11.000 km Luftlinie, so dass Verwechslun-
gen ausgeschlossen sein könnten. Ich denke 
darüber nach. Aufgrund zweier umfangrei-
cher und unveröffentlichter Bildergeschich-
ten habe ich für Sie die Seitenzahl in dieser 
Ausgabe auf 24 erhöht. Viel Vergnügen!

Der	Bundespräsident	wurde	
							Ehrenbürger	Rostocks
	 										
Es war eine bewegende Veranstaltung am 
9. August 2012 in der Rostocker Marienkir-
che. Christoph Kleemann, er war der erste 
Übergangs-Oberbürgermeister der Großstadt 
nach der Revolution 1989/90 und späterer 
Leiter der BStU Rostock, spielte die Ton-
aufzeichnung ab, die ein Spitzel der Stasi 
von der Rede Joachim Gaucks während der 
Fürbittandacht am 26. Oktober 1989 heim-
lich mitgeschnitten hatte. Ich hörte sie im 
Original, als ich unter vier- oder fünftausend 
Menschen - gezählt hat sie niemand - auf der 
Orgelempore von dieser einzigartigen Auf-
bruchsstimmung ergriffen war. Es war keine 
flammende Rede, die unser „Jochen“ hielt, 
sondern er hat geschickt und humorvoll die 
Repräsentanten eines Unrechtsstaates auf die 
Schippe genommen und bei den „widerrecht-
lich“ Versammelten heiteres und befreiendes 
Lachen ausgelöst. Mit dieser entlarvenden 
Heiterkeit sind wir - geschätzte  20.000 Rosto-
cker - an dem Abend losgezogen und haben 

von	Siegfried	Wittenburg
4.	Ausgabe,	im	September	2012

dem Staat die Zunge ausgestreckt. Diese 
Tonbanderinnerung daran bewegte mich sehr. 
Obwohl ich nicht als Fotograf akkreditiert 
war, gelangen mir bei der Verleihung der Eh-
renbürgerschaft  einige „inoffizielle“ Fotos, wie 
es meine Art ist. 
Seite 2

Leben	in	der	Utopie“	in	Nienburg	an	der	Weser

Ein Teil der Ausstellung vom Mai und Juni 
2012 in Verden (14 große Exponate 70 x 
100 cm aus „Grüße aus der DDR“) wird für 
mehrere Wochen in den Mittelweser-Kliniken 
im Krankenhaus Nienburg (Niedersachsen) 
präsentiert. 
Die Vernissage findet am 7. September 2012  
um 19.00 Uhr statt. Ich werde dort sein und 
mich den Fragen von Syliva Casaretto und 
den Gästen stellen.   
www.casaretto-art.de

Urlaub	am	Schwarzen	Meer

„Wo warst du im Urlaub“, fragen sich in die-
sen Tagen viele Menschen. Meine Frau und 
ich waren auf Gotland. „Wo ist Gotland?“ 
hörte ich anschließend die Frage. Ich habe 
sogar Fotos! Doch ich möchte an den Urlaub 
in Bulgarien erinnern, als das Land noch 
„Volksrepublik“ und „sozialistisches Bruder-
land“ war. Ich mag gar nicht daran denken, 
dass mir und den folgenden Generationen aus 
damaliger Sicht Gotland in der Ostsee lebens-
lang verschlossen bleiben sollte. 
Seiten 3 bis 14

Kreuz	und	quer	durch	Deutschland

Womöglicher Beginn eines neuen Projektes, 
aber auf jeden Fall eine neue Idee.
Seiten  16 bis 24

Neues	aus	Langen	Brütz
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Das sagte Pastor Jeremias zur Eröffnung der Festveranstaltung in der Marienkirche am 9. August 
2012. Interessant war die Information, dass während der gesamten SED-Herrschaft Adolf Hitler 
als Ehrenbürger Rostocks geführt wurde. Um die Ehrenbürgerschaft in der Neuzeit in Würde an 
Yaakov Zur (1993), Walter Kempowski (1994) und Joachim Gauck (2012) verleihen zu können, 
musste die Liste der Ehrenbürger „überarbeitet“ werden. 

„Lieber Jochen, nun bist du Bundespräsident und 
Ehrenbürger Rostocks. Mehr geht nicht!“
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Urlaub am 
Schwarzen 
Meer

(östlich des
Eisernen 
Vorhangs) 

Volksrepublik Bulgarien;  Arkutino; 1981

Hier und dort habe ich schon ein wenig geplaudert, dass ich einen Roman verfasst habe. Dieser befindet 
sich gerade mit „meinem“ Lektor Diet auf Mallorca. Mein „Romanheld“ heißt Alexander Feyertag und 
er verbrachte 1981 als „Bürger“ der DDR mit seiner Frau Franziska seinen Sommerurlaub mit dem 
Reisebüro „Jugendtourist“ in Bulgarien. Hier eine kleine Kostprobe:

„Tauschen Geld?“ 
Ein junger Mann taucht im Schwarzmeer- 
städtchen Sozopol an Alexanders Seite auf. 
Alex schüttelt den Kopf. Doch der junge Mann 
lässt nicht locker und bittet Alex in eine 
Ecke, die nicht eingesehen werden kann. Alex 
begreift. Bulgarien! Jetzt nickt er heftig.

„Nein! Ne! Ne!“ 

Der junge Mann gibt auf. Nur wenige 
Schritte weiter bietet sich das nächste 
Tauschgeschäft. Alex wird neugierig.

„Welcher Kurs?“ 

„Eins zu drei“, sagt der Bulgare. 

„Eine Mark für drei Lewa?“ 
Der Mann schüttelt mit dem Kopf.
„Ja.“

„Mark der DDR?“

„Nein! Ne! Ne! D-Mark!“ antwortet er, nickt 
heftig und wendet sich ab. Stände mit 
Obst und Gemüse verbreiten einen Hauch 
von Exotik. Pfirsiche, Melonen, Paprika, 
Weintrauben, Tomaten. Alex und Franziska 
fühlen sich wie im Paradies. Im Hafen wird 
ein Schiffsausflug nach Istanbul angeboten. 
Ein Foto wirbt mit der Hagia Sophia. Der 
Preis ist in Dollar angegeben.

„Oh, nach Istanbul möchte ich auch einmal!“ 
schwärmt Franziska. 

„Allein, wenn wir ins Boot einsteigen, ist es 
schon versuchte Republikflucht“, holt Alex sie 
wieder zurück.

Ein weiterer Bulgare macht sich an Alex 
heran.

„Deutsch?“
„Ja.“
„Ost oder West?“
„Ost.“
„Äh.“
Alex und Franziska decken sich mit Obst, 
Gemüse, Wein und eine Flasche Cognac für 
die Verdauung ein und fahren zurück zum 
Campingplatz, wo sie in einer winzigen Hütte 
untergebracht sind. Von zu Hause haben sie 
sich einige Küchengeräte mitgebracht, um 
sich Salate zubereiten zu können. Schopska. 
Tomaten, Gurken, Paprika, Salz. Pfeffer, eine 
Zwiebel und viel geriebener Schafskäse. 
„Hörst du das Meer?“ fragt Franziska mit 
einem romantischen Blick, als sie vor ihrer 
Hütte in der warmen Abendsonne bei einer 
Flasche Wein sitzen.
„Es klingt etwas mächtiger als unsere Ostsee. 
Und das Wasser ist so schön klar. Dort 
hinten bei den Felsen können wir uns nackt 
sonnen.“
„Wir sollten uns nicht erwischen lassen. Die 
Bulgaren verweisen uns des Landes.“
„Aber in der Wildnis kontrollieren sie nicht.“
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Alex und Franziska machen am lauen Abend 
einen Spaziergang über den Campingplatz. 
Es gibt mehrere Restaurants. Die tempera- 
mentvollen Kellner flirten gern mit deutschen 
Mädchen und haben so manche Nacht Erfolg. 
Am Abend gesellen sich Alex und Franziska 
zu Jugendlichen aus Polen, die am Lagerfeuer 
zur Gitarre singen. 
Das bulgarische Reisebüro bietet einen 
Ausflug ins Gebirge an. Nach der Besichti- 
gung eines Dorfes hält der Bus vor einem 
Restaurant zum Mittagessen. Die Bulgaren 
bilden ein Spalier, grüßen freundlich und die 
Gäste nehmen Platz. Ein weiterer Reisebus 
hält. Auf einem Schild steht „Neckermann“. 
Die Bulgaren unterbrechen ihre Arbeit und 
stellen sich erneut zum Spalier auf. Der 
Neckermann-Gruppe werden Getränke, 
Vorsuppe, Schopska, Hauptgericht und 
Nachspeise serviert. Nach zwei Stunden 
erinnern sie sich an die Reisegruppe von 
Jugendtourist aus dem sozialistischen 
Bruderland. Ein Getränk, Schopska, 
Hauptgericht. 
„Es ist interessant zu beobachten, wie 
die Reisenden aus der DDR das alles so 
hinnehmen“, stellt Alex fest. 
„Ja, sie sind das Warten gewohnt“, stimmt 
Franziska zu. „Reine Erziehungssache. 
Und hinterher schimpfen sie auf die 
Westdeutschen.“
Am Ende der Urlaubsreise holt ein Bus 
die Jugendtourist-Gruppe ab und bringt 
sie, braun gebrannt, zum Flughafen nach 
Burgas. Es ist geplant, dass mittags eine 
Interflugmaschine aus Berlin-Schönefeld 
eintrifft und die Ferienreisenden austauscht. 
Vor der Abfertigung steht unübersehbar ein 
Schild in deutscher Sprache: 
„Das Ausführen von bulgarischer Währung 
ist verboten.“ 
Eine Verkäuferin winkt die Reisenden in 
ihren Souvenirladen und schöpft die letzten 
Lewa ab: Rosenöl, folkloristisches Geschirr 
und bulgarische Püppchen. Die letzte 
Münze entdeckt der Zollbeamte mit seinem 
Metalldetektor ganz tief unten in Alexanders 
Hosentasche. Im Transitraum hat ein 
Shop mit Waren aus dem kapitalistischem 
Ausland geöffnet. Wrigley´s Spearmint, Coca 
Cola, Schweppes und das übliche Angebot 
eines Transitshops. Auf einer Tafel sind 
die Tagessätze der frei konvertierbaren 
Währungen vermerkt. Mark der DDR ist nicht 
darunter. Die Temperatur nähert sich der 
30 Grad Marke und Alex bekommt Lust zu 
erkunden, ob in Bulgarien eventuell andere 
Bestimmungen herrschen und zeigt der 
hübschen Dame an der Kasse seinen 

Geldschein mit dem Porträt von Karl Marx. 
„Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ 
Sie schüttelt den Kopf. Alex nimmt zwei 
Flaschen Schweppes, geht zu Kasse und 
legt einen Schein mit dem Porträt Goethes 
auf den Teller. Die hübsche Frau schüttelt 
energischer mit dem Kopf: 
„Ne, ne! Valuta, Valuta!“ 
Aha, sie hat sich auf die Touristen eingestellt 
und ihre Gebärdensprache bereits übersetzt. 
Eine weitere Reisegruppe trifft ein. Es ist 
die Neckermann-Gruppe aus den Bergen. 
Die Leute strömen durch den Shop, 
besetzen die Barhocker, kauen Wrigley´s 
Spearmint, trinken Coca Cola, Schweppes 
oder genehmigen sich einen Drink aus den 
exotischen Flaschen. Alle Deutschen warten. 
Untereinander fällt kein einziges Wort. Die 
Temperatur steigt auf 32 Grad. Das Flugzeug 
aus Berlin-Schönefeld ist überfällig. Es 
melden sich Durst und Hunger. Franziska 
stöhnt unter der Hitze und verdreht die 
Augen. Den anderen Mitreisenden steht 
ebenfalls der Schweiß auf der Stirn. Alex 
entdeckt bulgarisches Mineralwasser und 
umkreist erneut den Shop. Bulgarisches 
Wasser dürfte doch mit Valuta nichts zu tun 
haben. 
Er nimmt zwei Flaschen und geht zur 
Kasse. Vor und hinter ihm stehen Leute der 
Neckermann-Reisegruppe mit ihren zollfreien 
Einkäufen und die hübsche Kassiererin 
nickt freundlich und viel. Als Alex an der 
Reihe ist, zeigt er sowohl auf das bulgarische 
Wasser als auch auf seine trockene Kehle, 
und legt diesmal einen Schein mit einem 
Porträt Clara Zetkins auf den Teller. Durst! 
Ob die hier Menschen verdursten lassen? 
Keine Reaktion. Von niemandem. Die 
hübsche Bulgarin schüttelt wieder mit 
dem Kopf. Beim nächsten Kunden nickt 
und lächelt sie wieder. Dieser bezahlt mit 
einem Mädchenporträt Albrecht Dürers. 
Alexanders nächste Idee ist die Toilette. 
Wenigstens etwas trinken. Vor den sehr 
einfachen sanitären Einrichtungen sitzt die 
Toilettenfrau. Ein Neckermann-Reisender 
wirft klingend eine Münze auf den Teller und 
erhält Toilettenpapier. Alex kramt aus seinem 
Portemonnaie eine Münze aus Aluminium 
mit Hammer, Sichel und Ährenkranz und legt 
sie auf den Teller. Es ist die größte Münze 
von allen, die dort liegen. Aber sie klingt 
etwas dumpfer. Die anderen Münzen sind 
kleiner, aus härterem Metall und mit einem 
Adler versehen. Die ältere Dame, in einer 
blauen Kittelschürze gekleidet, blickt Alex 
an und nickt. Als er an ihr vorbeigehen will, 
versperrt sie ihm den Weg, schimpft laut auf 
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bulgarisch und zeigt ihm eine Mustermünze, 
von der sie gern eine hätte. Natürlich mit 
einem Adler. Wenn ich hier mit einer D-Mark 
bezahle, ist das ein Devisenvergehen. Alex 
mimt einen dringenden Fall und schiebt 
sich an der Frau vorbei zur Toilette. Dieses 
südländische Palaver muss ich jetzt ertragen. 
Ihr Widerstand lässt langsam nach. Aus 
der Wand ragt ein Wasserhahn, darunter 
ist ein gusseisernes Becken befestigt. Über 
dem Wasserhahn ist ein Schild angebracht. 
Kyrillische Buchstaben.
Alex versteht.
„Kein Trinkwasser!“
Er kehrt in den Transitraum zurück. Die 
Neckermann-Gruppe wird zum Boarden 
nach Düsseldorf aufgerufen. Kein Gruß, kein 
Abschied, kein Blick. Die Reiseleiterin der 
Jugendtourist-Gruppe meldet sich.
„Die Maschine aus Berlin-Schönefeld konnte 
wegen Nebels nicht starten. Wir müssen 
mit einer Verspätung von sechs Stunden 
rechnen.“
„Die Leute haben Durst, Hunger, keine Lewa 
und keine Devisen“, macht Alex auf die 
Situation aufmerksam.

Die Reiseleiterin zuckt mit den Schultern.
„Bei der Reiseleiterschulung wurden wir 
angehalten, in solchen Fällen beruhigend auf 
die Gruppenmitglieder einzuwirken.“ 
„Meinst du, das wirst du die nächsten sechs 
Stunden ohne Probleme durchhalten? Guck 
mal aufs Thermometer.“ 
Es zeigt 34 Grad. Endlich wird sie aktiv. Nach 
einer halben Stunde kehrt sie mit einer guten 
Nachricht zurück: 
„Jeder erhält ein Verpflegungspaket von 
Interflug.“ 
Alle nicken erleichtert. Es besteht aus 
drei Sandwiches, Coca Cola, Schweppes, 
bulgarisches Mineralwasser und einem 
wunderbaren Pfirsich. Die Gesichter strahlen. 
Das passive Verharren hat sich also gelohnt. 
Am Abend landet die Interflug-Maschine 
in Berlin-Schönefeld. Ausweiskontrolle, 
Zollkontrolle. 
„Haben Sie etwas zu verzollen? Führen Sie 
Devisen ein?“ 
Alex schüttelt mit dem Kopf.

Volksrepublik Bulgarien;  Arkutino,  Sozopol, Nessebar; 1981
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Volksrepublik Bulgarien;   Varna (Galata);1982
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Volksrepublik Bulgarien;  Varna; 1982
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Volksrepublik Bulgarien;  Varna, 1982

Volksrepublik Bulgarien;  Sozopol, 1981



Volksrepublik Bulgarien;  Varna, 1982
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Volksrepublik Bulgarien;  Sozopol 1981

Volksrepublik Bulgarien;  Zheravna, 1981



Volksrepublik Bulgarien;  Varna, 1982

Volksrepublik Bulgarien;  Varna, 1982
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Volksrepublik Bulgarien;  Varna, 1982
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Volksrepublik Bulgarien;  Varna, 1982
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...und dann flog das eine Flugzeug nach (Nord-) Westen und und das andere nach (Nord-) Osten. 

Volksrepublik Bulgarien, Arkutino, Burgas;1981
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Bürgerfrühstück in Dömitz

„Früher war der Zusammenhalt unter den 
Menschen besser. Heute geht jeder nur 
noch seine eigenen Wege.“ 

So blicken viele Menschen aus dem Osten Europas, 
nicht nur aus Ostdeutschland, wehleidig an ihr 
Leben vor dem Fall des Eisernen Vorhangs zurück. 
„Alles Quatsch“, sagt die Organisatorin des Bür-
gerfrühstücks in Dömitz an der Elbe, stellt Bänke 
auf und deckt den Tisch. Am Büffet können sich 
die Bürger gegen eine freiwillige Spende nehmen, 
so viel sie wollen. Und sie lassen es sich gut gehen, 
am Sonntagvormittag bei strömendem Regen. Zu-
sammenhalt. „So sind wir Mecklenburger!“ lacht 
glücklich die Initiatorin vom Verein „Leben und 
Kultur“.  
Doch ist es wirklich so, dass der „Zusammenhalt“ 
im „Sozialismus“ besser war als heute im „bösen 
Kapitalismus“? Es mag sein, dass er anders war, 
doch wie viele Völker leben nicht in diesen „behü-
teten“ (bevormundeten) Verhältnissen und pfle-
gen trotzdem ein gemeinsames und kulturvolles 
Leben? Natürlich ist es für manchen Kfz-Meister 
anders geworden. Früher vergab er Werkstattter-

mine gegen Schmiergeld, heute muss er sich dem 
benachbarten Wettbewerb stellen. Doch das bringt 
auch Vorteile mit sich. Andere. 
Dömitz (ca. 3.000 Einwohner) lag während der 
deutschen Teilung im Sperrgebiet. Die Brücke über 
die Elbe wurde 1945 in den letzten Kriegstagen 
gesprengt. 1992 wurde die Elbbrücke zwischen 
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen 
neu errichtet und die Kleinstadt beginnt, sich von 
einer dunklen Epoche zu erholen. 



Das (Fotokunst-) Projekt einer 
Bahnreise durch 16 Bundesländer 

Einführung

Der Zug aus Erfurt, ein Intercity, hat Halle 
verlassen und fährt in Richtung Norden. 
Das Ziel ist Schwerin mit Umsteigen in 
Magdeburg und Wittenberge. Die Fahrzeit soll 
etwas mehr als fünf Stunden betragen. Das 
Reisen mit der Bahn ist sehr angenehm. Ein 
freundlicher Herr erscheint und fragt mich 
nach meinem Befinden. Warum er das macht, 
frage ich zurück. Er macht eine Umfrage 
und sucht Interviewpartner, die telefonisch 
über die Reise befragt werden. Ich willigte 
ein. Zwei Wochen später servierte mir eine 
nette Telefonstimme mit osteuropäischem 
Akzent einen Katalog mit 56 detaillierten 
Fragen. Dieser nahm mir doch zu viel Zeit 
in Anspruch. Während der Reise gehen mir 
Gedanken und Gespräche durch den Kopf, 
die aus meiner Wanderausstellung „Grüße 
aus der DDR oder Der Alltag in einem 
verschwundenen Staat“ resultieren. „Was 
fotografieren Sie heute?“ fragen mich die 
Besucher. Und: „Können Sie nicht einmal 
die Bilder von früher mit denen von heute 
vergleichen?“ 

Ich habe es probiert und es hat nicht 
funktioniert. Kein Fotograf der Welt kann 
seine Jugend mit seinem Dasein als 
Erwachsener vergleichen. Das Leben ist 
eine Entwicklung, das Leben verändert sich 
und das Lebensumfeld ebenfalls. Warum 
sind viele Menschen an solche Vergleiche 
interessiert? Natürlich zieht es sie zurück 
an die Orte ihrer Kindheit und der Jugend. 
An der Stelle, wo ich mir als Kind die neue 
Hose auf einem Sandhügel dreckig gemacht 
habe und anschließend die wütende Hand 
meiner Mutter spürte, steht jetzt ein Komplex 
mit Hotel, Restaurant, Schwimmbad, 
Wellnessparadies und Yachthafen. Und 
die Baracke, wo mein erster Freund mit 
seiner Mutter wohnte, Flüchtlinge aus dem 
deutschen Osten, existiert schon lange 
nicht mehr. Muss sie das? Vermisse ich das 
provisorische Gebäude? Nein, ich freue mich, 
dass an den Orten etwas Neues und Schönes 
entstanden ist. Zumindest in der Mehrheit. 

Kreuz und quer durch Deutschland
Betrachte ich die Bilder aus der Altstadt 
meiner Heimatstadt, die ich 1988/89 aus 
Wut über den fortgeschrittenen Verfall zur 
öffentlichen Anklage anfertigte, so wirken sie 
heute melancholisch. Dabei war der Zustand 
der Wohngebäude sehr ernst. 20 Jahre 
später habe ich erneut versucht, dort zu 
fotografieren. Ich habe sogar wie damals das 
Regenwetter bevorzugt. Die Gebäude wurden 
komplett saniert, Baulücken geschlossen, 
manche Gebäude wurden auch abgerissen 
und durch neue, moderne Komplexe ersetzt. 
Nicht alles, was alt ist, muss auch erhalten 
werden. Wer sieht heute noch mit einem alten 
Schwarzweißfernseher fern? Die neuen Bilder 
sind jedenfalls langweilig und die Menschen, 
die darin wohnen, sind mit ihren Wohnungen 
zufrieden. Im Übrigen spielt sich darin das 
ganz normale Leben ab. Das ist doch in 
Ordnung, oder? Also ist es nicht möglich, 
das damalige und heutige Lebensgefühl 
anhand der Fassaden sichtbar zu machen. 
Lebensgefühl ist mehr als nur die Freude 
über eine warme, trockene und gemütliche 
Wohnung. 

Während meiner Ausstellungen habe ich 
oft Zeit, mir das Leben in verschiedenen 
Städten anzusehen, im Osten und im 
Westen Deutschlands. Ja, die ehemalige 
Grenze, die Deutschland viele Jahre trennte, 
existiert noch, nicht nur in den Köpfen. 
Sie ist nahezu deckungsgleich mit den 
westlichen Landesgrenzen der Bundesländer 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie 
den östlichen Landesgrenzen der Länder 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen 
und Bayern. Überschreitet man diese, 
verändert sich das Bild oft schlagartig. 
Im Westen spüre ich den Wegfall der 
Zonenrandförderung, im Osten den Zuschuss 
für den Aufbau nach dem Zusammenbruch 
der DDR. Der Unterschied fällt oft sehr 
krass aus. Im Osten stehen auf den 
neuen Baugrundstücken schmucke, neue 
Häuser mit schönen Gärten, der Westen 
macht dagegen den Eindruck, als wenn 
die Entwicklung dort mit dem Fall des 
Eisernen Vorhangs beendet war. Vergleiche 
ich wiederum die Kleinstädte, so findet das 
Geschäftsleben im Osten auf einem niedrigen 
und das im Westen auf einem wesentlich 
höheren Niveau statt. Ein optischer Vergleich 
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ist wiederum auch hier nicht möglich, weil 
viele Ostdeutsche zur Arbeit in den Westen 
einpendeln bzw. viele westdeutsche Firmen 
Niederlassungen im Osten gegründet haben 
und dort von Förderungen und niedrigen 
Löhnen profitieren. Deutschland vermischt 
sich, nicht überall, doch spürbar.

In vielen Städten, in Ost, West, in Berlin 
und in anderen Ländern der EU habe ich die 
lebendigen Orte aufgesucht: Stadtzentren, 
Marktplätze, Hauptstraßen, Bahnhöfe, 
Flughäfen, Freizeitstätten und auch 
Wohngebiete an der Peripherie. Ich richtete 
das Objektiv auf das, was mich fesselte, 
mich bewegte und ich erhielt Fotos, die ich 
interessant finde. Vielleicht sind die Fotos 
gut, schön oder ansprechend. Doch ich 
stellte fest, dass diese das Ergebnis meines 
subjektiven Blickes sind. Daran ändere ich 
auch nichts, wenn ich sie in Schwarzweiß 
präsentiere. Verglichen mit den Bildern, die 
ich über 20 Jahre zuvor angefertigt habe, 
sind sie für mich überwiegend positiv, so, 
wie ich das heutige Leben verglichen mit dem 
in einer Diktatur empfinde. Viele Probleme, 
die ich damals dokumentierte, sind heute 
gelöst bzw. sie sind in der heutigen Form 
unserer Demokratie lösbar. Nun, es gibt 
andere Probleme, aber auch diese sind lösbar, 
solange es freie Menschen sich zur Aufgabe 
gemacht haben, sich um diese zu kümmern. 
Außerdem ist es mir wohl nicht möglich, 
einen kompletten Staat auf diese Weise 
darzustellen. 

Bewunderte ich zwischen Erfurt und Halle 
noch das schöne Tal der Saale und der 
Unstrut, so tauchte irgendwo vor Magdeburg 
eine weißgraue Abraumhalde auf. Ich hatte 
keine Ahnung, was das ist. Es war wieder 
ein Moment, der mich fesselte. Wie von 
Geisterhand gelenkt aktivierte ich die Kamera 
und machte völlig entgegen meinen bisherigen 
Aufnahmegewohnheiten einige Fotos 
durch das Abteilfenster hindurch aus dem 
schnell fahrenden Zug heraus. Eine andere 
Variante wäre gewesen, diesen Ort wieder 
aufzusuchen, um Genehmigungen zu bitten, 
dort zu übernachten und das fotografische 
Objekt durch mein persönliches Filter 
gekonnt und subjektiv in Szene zu setzen. 
Die Betrachter würden sagen: „Oh! Schöne 
Fotos!“ Aber das sollen sie gar nicht! Sie 
sollen sich mit dem Abgebildeten auseinander 
setzen und nicht mit meiner Handschrift als 
Lichtbildner. Womöglich stellen sie noch die 
Frage: „Mit welcher Kamera haben Sie die 
Fotos gemacht?“

Auf dem Display (Ja, es handelt sich um eine 
Digitalkamera, die automatisch fokussiert 
und belichtet. Ich muss nur auf den Knopf 
drücken.) betrachtete ich die Ergebnisse und 
fand sie ganz interessant. Der Vordergrund 
wies eine Bewegungsunschärfe auf, 
wobei der Hintergrund scharf abgebildet 
wurde. Es war mir nicht möglich, einen 
Bildausschnitt sorgfältig zu komponieren, 
das Licht einzubeziehen, wie es meine Art 
ist, und den Moment zu bestimmen. Durch 
die Geschwindigkeit des Zuges wurde die 
Auslöseverzögerung im Millisekundenbereich 
zum weiteren Gestaltungselement, denn 
im Bild tauchten Gegenstände auf, die ich 
vorher nicht sehen und einordnen konnte. 
Es schlichen sich Zufälle ein und meine 
Subjektivität hob sich langsam auf. 

Während ich das Objektiv gegen die 
Fensterscheibe drückte, reduzierte sich 
meine subjektive Sicht auf den Moment 
des weitgehend zufälligen Auslösens, wenn 
bebaute Orte erschienen. Während der 
Fahrtzeiten durch Wälder und Felder löste 
ich nicht aus, denn mich interessierten 
vor allem die von Menschen bewohnten 
und bewirtschafteten Gebiete. Und mir fiel 
Folgendes auf: Während Architekten die 
Fassaden der Gebäude dem Straßenbild 
anpassten, wird das Bild aus der Sicht eines 
Bahnfensters völlig vernachlässigt, mit 
Ausnahme der Bahnhöfe. Vom Zug aus blickt 
man in die Hinterhöfe, sozusagen hinter die 
Fassaden. Dort ist das menschliche Dasein  
weitgehend Wirklichkeit. 

Es entstehen keine vergleichenden Bilder, wie 
der Osten früher aussah und heute aussieht 
zum Thema: „Wo sind die Fördermilliarden 
geblieben?“ Oder: „Jetzt sind wir im Westen 
wieder dran, um gefördert zu werden!“ 

Habe ich etwa eine Form des Dadaismus für 
mich entdeckt?

Es entsteht eher ein annäherndes, nahezu 
ungesteuertes Gesamtbild zum Thema: 
Spotlight auf Deutschland 25 Jahre nach der 
Einheit. 

Ich bin auf das Ergebnis selbst gespannt.

Siegfried Wittenburg
Langen Brütz im August 2012
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Über eine Resonanz zu diesen Fotos und zu 
diesem Thema würde ich mich sehr freuen! 
Wie wirken die Bilder? 
Welche Gedanken lösen die Fotos aus?
Erkennen Sie Ihr Lebensumfeld wieder?

Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
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