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Die Berliner Mauer 1984 von
Westen aus gesehen
Es ist eines dieser typischen deutschen
Fotografie-Projekte, denen die vier „S“ anhaften: streng, seriell, sachlich, schwarzweiß. Und das vielleicht gerade deshalb so
stark ist. Zudem ist es ein äußerst deutsches Thema: Neun Tage lang haben Philipp J. Bösel und Burkhard Maus die Berliner Mauer fotografiert. Stück für Stück.
18,3 Kilometer lang. Die Maueroberkante
liegt immer auf gleicher Höhe, damit die
Reihung homogen wirkt und Übergänge
von Foto zu Foto besser nachvollziehbar
sind. Brüche innerhalb der Mauer wie beispielsweise Grenzübergänge haben Bösel
und Maus bewusst ausgelassen, um die
Undurchdringlichkeit dieses menschenverachtenden Bauwerks zu unterstreichen.
Das war 1984, im Orwell-Jahr. Genau 30
Jahre später und 25 Jahre nach dem Fall
der Mauer sind nun alle 1144 Fotos erstmals in einem Buch veröffentlicht worden.
Immer sechs Bilder pro Seite beziehungsweise zwölf pro Doppelseite, gewiss,
sonst wäre der Umfang dieses Mammutprojektes kaum zu bändigen. Aber auch
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dieser Kompromiss macht die Arbeit nicht
weniger eindrucksvoll: Unerträglich zieht
sich die Mauer von der ersten bis zur letzten Seite durch das gesamte Buch. Kein
einziger Buchstabe Text lenkt den Betrachter von den Fotografien ab, ja noch
nicht einmal Seitenzahlen hat das Buch.
Jedes Stück Mauer hat den gleichen Stellenwert und ist kaum verortbar. Dafür ist
auf den Fotografien, sprich: auf der Mauer
selbst, genug Text in Form von politischen
Parolen und Graffiti wie „Why don't you
knock this fucking Wall down“ oder das

ironische „Was guckt ihr so, noch nie 'ne
Mauer gesehen?“ zu lesen. Es ist eindeutig der Blick von Westen auf das Bauwerk.
Auf der anderen Seite sah der antifaschistische Schutzwall anders aus. Aber das
bekommen wir hier nicht zu sehen.
Was wir allerdings – quasi als Nebenprodukt – zu sehen bekommen, sind hin und
wieder Passanten, die wie zufällig durchs
Bild laufen oder an Bushaltestellen sitzen.
Dass sie sich trotz (oder gerade wegen) der
stringenten Komposition in den Bildaus-

schnitt zu mogeln scheinen, ist Absicht der
beiden Fotografen oder wird zumindest geduldet. Und das ist auch gut so. Plötzlich
bekommt die Mauer etwas sehr Konkretes,
sie wird verortet und wirkt umso grausamer – schließlich steht sie nicht ohne jeden Kontext irgendwo in der Landschaft
herum, sondern gehört zur Alltagsrealität
der Menschen, die mit ihr leben müssen.
Als Besonderheit des Buches liegt jedem
Exemplar übrigens eines der Fotos als Print
bei – so wird der Käufer fast zum Berlin-
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Deutsche Demokraten reden selbstverständlich kritisch über den Faschismus. So
ehrenwert das politisch sein mag, so falsch
ist es meist; denn in der Regel beziehen
sich unsere Debatten über Rechtsradikales
nicht auf den Faschismus, sondern auf den
Nationalsozialismus. Dass es da Unterschiede gibt, ist hierzulande kaum jemandem bewusst, auch 70 Jahre nach dem
Untergang der beiden Diktaturen.
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Schon deshalb ist Johanna Diehls neues
Buch wichtig, besonders fürs deutsche Publikum. Diehl hat in Italien das architektonische Erbe des Faschismus fotografiert,
mit der ihr eigenen Präzision. Sie inspiziert ländliche und urbane Bauformen,
Stadtplanung und Interieurs, Alltags- und
Repräsentationsarchitektur, Wohn-, Industrie-, Partei-, Sozial- und industrielle
Zweckbauten in Nord- und Süditalien.
Manches davon steht leer und verfällt,
aber etliche Gebäude sind bestens erhalten und sorgfältig gepflegt, inklusive martialischen Propaganda-Dekors. Das gilt besonders für die Interieurs aufwändiger
Repräsentationsbauten, etwa der römischen „Casa Madre dei Mutilati“ – zu
Deutsch: Mutterhaus der Versehrten (man
stelle sich vor: eine Gedenkstätte für die
Alten Kämpfer der NSDAP, in Berlin,
heute).
Deutsche Antifaschisten werden geschockt sein. Aber solch ein Schrecken

könnte Grund sein, einmal näher hinzuschauen. Selbst wenn man dies hier nur im
wörtlichen Sinne tut, also Johanna Diehls
Fotografien betrachtet, gewinnt man schon
diverse Erkenntnisse. Etwa die, dass Vieles
an der Formsprache der faschistischen Architektur ausgesprochen modern ist. Bürofenster in Mussolinis Heimatort erinnern
an Gemälde von Mondrian; Wasserspeicher, Rathäuser und Kindergärten könnten
beinahe dem Bauhaus entstammen. Der
Allianz von katholischer Kirche und Mussolinis Regime hat Johanna Diehl ein eigenes Bildkapitel gewidmet.
Ein weiterer, eher surrealer Schauplatz
sind verlassene Musterdörfer, die das Regime errichten ließ, um die Macht der
Großgrundbesitzer zu brechen. Mussolini
persönlich übernahm die Namenspatenschaft für ein solches Dorf auf Sizilien, und
wünschte ständig aktuelle Fotos vom Baufortschritt. Weil es damit haperte, stellte
der lokale Verantwortliche ein Album mit
allerlei Baustellenbildern zusammen – ein
fiktiver, aber dank Fotografie ausreichend
überzeugender Ausblick auf eine Siedlung,
die es nie gegeben hat. Johanna Diehl zitiert diese groteske Episode durch ein
kleinformatiges Inlay, das ihrem sorgfältig
gestalteten und produzierten Buch eine
weitere reizvolle Ebene hinzufügt.
Nach dem Bildteil folgen drei Aufsätze,
deren Gelehrsamkeit leider in schwer verdaulichen Wortgetümen dargeboten wird;
kleine Kostprobe: „Als Teil eines umfassenden Systems visueller Kommunikation,

als ein Medium wie ein Agens der Ideologie, als Lieferantin empirischer Beweise
und visueller Wahrheiten lässt sich Dokumentarfotografie als ein Zeichensystem
mit einem eigenen Vorrat an visuellen Signifikationscodes analysieren, die seine Rezeptions- und Gebrauchsweisen bestimmen.“

Endlich! Nachdem Robert Voits Bildserie
über die Formenvielfalt von Telefonfunkmasten, die in Gestalt von Fakebäumen
die Landschaften „verschönern“ bereits in
vielen Ausstellungen und Magazinen zu
sehen war, liegt nun das fertige Buch vor.
Eine skurrile Geschichte: Um die Akzeptanz der ansonsten wenig schmucken Sendermasten zu erhöhen, werden sie von
Spezialisten als Bäume, Palmen oder Kakteen verkleidet. Als „elegante Lösung bei
Standortproblemen“ von der britischen
Firma Francis & Lewis angepriesen, findet
man in deren Portfolio eine Vielzahl von
täuschend echten Gewächsen, die trotz ihrer Anmutung als bizarre Karikaturen der
echten Natur in den Himmel ragen. Seit
2003 ist Robert Voit in der ganzen Welt unterwegs, um die „Funkbäume“ nach einer
aufwendigen Recherche zu lokalisieren

Touristen, der sich von Souvenirhändlern
ein Stück Mauer mit nach Hause nimmt.
Allerdings mit dem Unterschied, dass man
sich hier sicher sein kann, dass es „echt“
ist.
Damian Zimmermann
Philipp J. Bösel und Burkhard Maus: Die
Berliner Mauer 1984 von Westen aus gesehen, 192 Seiten mit 1144 Abb., Kettler
Verlag, 2014. Mit separatem Textheft und
Print eines Motivs im Schuber, ISBN
978-3-86206-384-0, 75 ,– €.

und dann analog mit einer Großbildkamera
zu fotografieren. Ein Arboretum in Buchform hat Voit da zusammengestellt – als
Reflexion einer turbulenten Zeit, in der die
Technik das reale Leben zu überholen
scheint. Wo trotz des technologischen
Overkills die Sehnsucht nach der heilen
Natur derart bizarre Blüten treibt. Ästhetisch anspruchsvoll, führt uns der Fotograf
an verschiedene Orte und dokumentiert
die dort aufgestellte Fakebotanik. Ein sehr
gut fotografiertes, bitterböses und zugleich
elegant präsentiertes Statement zu Entwicklungen, über die man nur den Kopf
schütteln kann. Inzwischen haben auch die
Chinesen diesen Trend erkannt, sodass
weltweit mit vielen weiteren, preiswerten
„New Trees“ zu rechnen ist. D.B.
Robert Voit: New Trees, ersch. 2014 bei
Steidl, Essay von Christoph Schaden,
englisch/deutsch, 152 S. mit 68 Abb., Leineneinband, ISBN 978-3-86521-825-4,
58,– €.

Ungeachtet solcher Stresstests für Leser
ist Johanna Diehls Buch mehr als gelungen. Es regt an, die Besonderheiten des Faschismus wahrzunehmen. Man könnte
etwa beim Ende des Regimes anfangen.
Während Adolf Hitler sogar als Tattergreis
noch Gläubige fand, die ihm den Rücken
freihielten für einen pathetischen Selbstmord, wurde Benito Mussolini von den
eigenen Landsleuten getötet und seine
blutige Leiche kopfüber an einer Tankstelle
in Mailand aufgehängt.
Andreas Langen
Johanna Diehl: Borgo, Romanitá, Alleanza. Ersch. 2014 bei Hatje Cantz, Texte
von Falk Haberkorn, Christin Müller, Miriam Paeslack, Gestaltung von Wiebke
Rosin, dt/engl., 160 Seiten, 71 Abb., Hardcover, ISBN 978-3-7757-3879-8, 40,– €.
Das Buch wurde beim Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet und ist aktuell
im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen
zu sehen.
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