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Sie bilden die symbolische Trennung von draußen nach drinnen. Vom Ort des Entstehens zum Ort der Bearbeitung. Im Arbeitsprozess  die Stelle, 
die den ersten Arbeitsschritt in der Werkstatt definiert, der auf das Aufnehmen  der fotografischen Fragmente am realen Ort  und dem Vergrößern 
auf eine handhabbare Größe folgt.
In der Stille nun finden die einzelnen Fragmente ihren Platz. Fixiert auf Transparentpapier, versehen mit einem Arbeitstitel und einigen 
Informationen, die die Zuordnung für die weitere Arbeit erleichtern werden.

gefunden werden
Zusammengerolltes Transparentpapier staut sich in den Ecken. Stapelt 
sich abwartend, auf den Augenblick fixiert gefunden zu werden. 
Durch einen Gedanken zur Weiterverwendung wieder entdeckt werden. 
Widerstrebend sich öffnend, sich zieren, wie ein schüchternes Kind. 
Doch eine innere Freude ausstrahlend über die einzige, die richtige 
Wahl. Sein Eingerolltes endlich wieder nach außen kehren. An Größe 
gewinnen. Festsetzen in den Gedankenbahnen um endlich Werk zu 
werden. Bloß nicht wieder verwerfen, nicht neu gerollt werden. 
Es muss die richtige Wahl sein, die Einzige. Langsam sich wieder dem 
planen Tisch anpassen. Neu vermessen werden und erkennen: ich bin 
gefunden, ich werde Werk.

ein Interview
Für den Gesprächstermin haben wir uns in seiner Werkstatt verabredet. 
Als ich eintreffe werde ich bereits erwartet. Er geht voran die Stufen 
hinauf, den Flur entlang bis ans Ende. Öffnet die Werkstatttür und lässt 
mich eintreten. Auf dem Boden breiten sich Leinwände aus. Auf den 
Leinwänden liegen Vergrößerungen von Fotografien, die teilweise 
zerschnitten sind. An einer Wandseite lehnen Leinwände und 
Sperrholzplatten, die mir ihre Rückseite zeigen und meine Neugier 
wecken. Doch der Grund meines Besuchs sind diesmal die in den Ecken 
zusammengerollten, transparenten Papiere. Diese Rollen enthalten die 
Entwürfe über die wir sprechen wollen.
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Flach auf einem Werkstatttisch liegen, um den Schneideplatz für die 
Vergrößerungen platziert, die Entwürfe für die auf dem Boden 
liegenden, im Entstehen befindlichen Arbeiten.
Er beugt sich über den Tisch, schiebt mir vorher den einzigen Hocker 
des Raumes entgegen und beginnt, ohne meine erste Frage abzuwarten, 
zu sprechen. Ich bin gespannt ob mein Entwurf für dieses Interview zu 
dem von mir gewünschten Ergebnis führen wird.

Wie du siehst arbeite ich gerade an Bildern, über die wir bei unserem 

letzten Gespräch vor einem Jahr (Ausgabe 1-Januar 2006, Anm. der 

Redaktion) geredet haben. Die Bilder zeigen einige Treppenhäuser vom 

Block 1 auf dem PRORA-Gelände. Da es sich bei den Arbeiten um keine 

Dokumentation handelt, nutze ich die mir gegebene künstlerische Frei-

heit und füge zum Beispiel weitere Stockwerke ein, die es in der Realität 

nicht gibt. Das Einfügen geschieht auf eine Weise, die es nur dem orts-

kundigen Betrachter gestattet dieses auf Anhieb zu erkennen. 

Ich übertrage die vor dir liegenden Entwürfe, die eine erste grobe Aus-

arbeitung der umzusetzenden Idee darstellen, hier mit den endgültigen 

Vergrößerungen auf die Leinwände.

Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber wie kommst du auf 

die benötigte Größe der Fotografien? 

Wie du siehst, haben die Vergrößerungen der Entwürfe ein Standardmaß, 

das du dir an jeder beliebigen Ecke anfertigen lassen kannst. Diese Ver-

größerungen benutze ich zur Auswahl der verwendeten Fotografien für 

die endgültige Arbeit. Gleichzeitig lege ich mit Ihnen die Positionen 

untereinander fest und fixiere diese auf Transparentpapier. 

Damit sind erst einmal die Seitenverhältnisse festgelegt. Habe ich mich 

dann entschieden welche Größe die endgültige Arbeit erhalten soll, 

kann ich relativ einfach die benötigte Vergrößerung für die Fotografien

errechnen. Diese Vergrößerungen lasse ich dann von einem Fachlabor 

erledigen.

Heißt das, dass ein einmal fixierter Entwurf auch der fertigen 

Arbeit entspricht?

Was die Positionierung der einzelnen Vergrößerungen untereinander 

betrifft ist das bis auf kleine Korrekturen und wenige Ausnahmen richtig. 

Die Arbeit ist aber mit dem Aufbringen der Vergrößerungen auf den 

Bildträger keinesfalls erledigt. Jetzt setzt die weitere Bearbeitung ein, 

die notwendig ist um die von mir gewünschte, endgültige Bildwirkung 

zu erzielen.

Als ich begonnen habe das Gesehene mit Hilfe fotografischer Mittel zu 

fragmentieren und auf dem Bildträger neu zusammen zu setzen, habe 

ich noch so gearbeitet, dass keine weitere Bearbeitung stattgefunden hat. 

Die Zusammenstellung der Fotos bildete eine Art Bildwolke, die keine 

Verbindung über deren eigenen Rand hinaus zum Rand des Bildträgers, 

zum umgebenden Raum hatte. Diese Position hat sich dann im Laufe

der Zeit verändert.

Du erwähntest vorhin, dass diese Entwürfe die erste grobe Ausar-

beitung des endgültigen Werkes darstellt. Werden die weiteren 

Arbeitschritte in weiteren Entwürfen vorgedacht?

Weitergehende Entwürfe von dieser Qualität entstehen meist nicht mehr. 

In dem Moment, in dem ich die Vergrößerungen auf dem Bildträger 

fixiere entstehen die nächsten Schritte im Kopf, die ich nur grob als Text 

oder Skizze aufschreibe. Dieses Schreiben und Skizzieren dient lediglich 

dazu den Gedanken aus dem Kopf zu bekommen um konzentriert weiter-

arbeiten zu können. Diese Papiere verschwinden meist wieder nachdem 

der Gedanke umgesetzt ist. 
Rest Seite 4
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Könntest du dir vorstellen, wenn du von 

einer gewissen Qualität der Entwürfe 

sprichst, dass diese als eigenständige 

Arbeiten bestehen können?

Als eigenständige Arbeiten sehe ich sie im 

Moment noch nicht, doch kann ich mir vor-

stellen diese Entwürfe einmal im Kontext 

mit fertigen Arbeiten zu zeigen. Zumal sie 

den Gesamtumfang der möglichen Arbeiten 

darstellen, die selten alle realisiert werden.

die Abgebildeten
Bei den Abbildungen handelt es sich um
Entwürfe, wie auch um einzelne Arbeits-
stände in der Realisierung befindlicher
Arbeiten. 
Seite 1:

„Sandhaus I“, Entwurf 2005, Fotografien 
auf Transparentpapier
Seite 2: 

Rolle diverser Entwürfe, Fotografien auf 
Transparentpapier
Seite 3 (oben links nach unten rechts):

„Sandhaus II“, Entwurf 2005, Fotografien auf 
Transparentpapier
„PRORA Raum I“, Entwurf 2004, Foto-
grafien auf Transparentpapier
„PRORA Trh1“, „PRORA Trh4“, 
„PRORA Trh7“, Entwürfe 2004, Foto-
grafien auf Transparentpapier
„PRORA Trh4“, „PRORA Trh7“, Arbeits-
Stände 2007, Fotografien auf Leinwand, 
jeweils 90x70 cm 
Seite 4:

„Hallenbad Spind“, Arbeitsstand 2007,
Fotografien auf Spanplatte, 300x140 cm


