Markus Oberndorfer

Lektüre auf subtile Weise spürbar bleiben.
Dabei erfasst Oberndorfers Bilderfolge
gleichermaßen das Meer und die vereinzelten Bunkeranlagen, die von Graffiti
übersäumten Oberflächen der Wehranlagen und wiederum deren Einbeziehung in
die freizeitlich geprägten Strandszenerien.
Zunehmend öffnet sich der Blick auf das
Hinterland, der ebenfalls von den Versuchen menschlicher Aneignung erzählt. Ein
verschlossener Strandpavillon, ein abgestelltes Automobil, leere Wohnwagen, gestapelte Fischerboote. Das Schlussbild
zeigt eine ruinöse Wendeltreppe. Auch
diese Relikte sind offensichtlich einem Diktum der Vergänglichkeit unterworfen. Menschen tauchen zwar auf, verbleiben aber
im Mittel- und Hintergrund. Sie surfen, liegen am Strand, schauen auf die See.
Irgendwo liest man dann auch an einer
Bunkerwand die Aufschrift „FOUKAULD“.
Das „De“ hängt noch dran.

Foukauld

In seiner verqueren Sprachform bezeichnet
FOUKAULD also eine Methodik und eine
Erkenntnisform. Bei Oberndorfer spiegeln
sich dann auch beide Parameter in dem
Unterfangen, eine Reihe von Bunkerbauten
der NS-Zeit, die an den Stränden des Atlantikwalls rund um Cap Ferret im Südwesten von Frankreich überdauert haben, in
fotografischen Bildern dokumentarisch zu
fassen. Als Relikte des Zweiten Weltkrieges scheinen die martialischen Restarchitekturen aus Beton für alle Zeiten in die
Strandlandschaften eingeschrieben und
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Manchmal kann einem dieses Kind Angst
machen – so erwachsen kommt es einem
vor. Und so abgeklärt. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum die Fotografin
Viktoria Sorochinski so fasziniert ist von
Anna und Eva, die eher wie Schwestern
denn wie Mutter und Tochter wirken. Sieben Jahre lang hat Sorochinski das ungewöhnliche Paar begleitet und ihre Beziehung fotografisch in Szene gesetzt. In diesen Bildern befinden sie sich in einer ganz
eigenen, intimen, mitunter surrealen und
ansonsten menschenleeren Welt, die ihren
eigenen Regeln unterliegt. Oder nein, eigentlich ist es Evas Welt, wie bereits der
Prolog „My Planet“, geschrieben von der
Achtjährigen, erklärt. Sorochinski begleitet
diese Einleitung in schwerelosen, verträumten, wie durch eine Milchglasscheibe
fotografierten Bildern, in denen Anna und
Eva gemeinsam mit Luftballons und Wollknäuel zu fliegen scheinen.
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dennoch: Die Naturgewalten des Atlantiks nagen an ihnen. In aller Stille drohen
auch sie langsam abzubrechen. „Das Verschwinden. La Disparation. Disappearance“ heißt es im Untertitel des dreisprachigen Bandes.
Eine voyeuristische Mischung aus Faszination und Schrecken bildet gemeinhin die
Folie, vor der bis heute die historisch kontaminierten Bunkerarchitekturen diskutiert
werden. Bereits 1975 hat ihnen Paul Virilio
jene archäologische Untersuchung gewidmet, die epochal werden sollte. Und dennoch sind Fragen geblieben. Nach ihrer

Die eigentliche Fotostrecke hat dann allerdings wenig von dieser Verspieltheit. Es
ist eher eine Art leichte Schwermut, diese
besondere Variante der russischen Melancholie, die die Bilder ausmacht. So gibt es
eine Sequenz von Außenaufnahmen, in denen Anna und Eva wie zwei verlorene
Menschen in der unwirtlichen Natur leben. In einem Bild drängt Anna neugierig
nach vorne, während Eva ängstlich und
sorgenvoll ihre Mutter an der Hand zurückhält. Dass beide Nachthemden tragen,
macht die Situation noch unbestimmter
und die beiden noch schutzloser. In einem
anderen Bild hocken beide schwarz gekleidet in den Ästen eines kahlen Baumes,
dann betrachten sie ihre Spiegelbilder in
einem Tümpel und wieder woanders übergibt eine gekrümmte Anna dem kleinen
Mädchen einen viel zu großen Stein und
blickt sie dabei an, als bürde sie Eva eine
kaum zu tragende Verantwortung auf. Oder
ist es vielleicht umgekehrt und Eva, die
den Stein mit Leichtigkeit trägt, übergibt
ihn an ihre überforderte Mutter?

Nutzung, ihrer Legitimation, ihrem Sinn für
die Gegenwart. In 53 nuancierten Farbaufnahmen, die bei drei Aufenthalten in den
Jahren 2005, 2008 und 2010 entstanden
sind, ist Oberndorfer dem Fragenspektrum
nachgegangen. In seiner visuellen Erkundung agiert er, was Form und Motivwahl
betrifft, überaus präzise. Eine zarte Blässe
prägt die Farbgebung der leicht querformatigen Fotografien. Allein der Verzicht
auf Schwarzweiß lenkt den Blick auf das
Gegenwärtige, wenngleich die kollektiven
Erinnerungsspuren, wie sie die Bilder des
„Totalen Krieges“ vermittelt haben, bei der

Nicht nur die Motive sind von sanfter Melancholie durchdrungen. Der Himmel ist
leicht getrübt, zuweilen dringt die Sonne
durch. Atmosphärisch wirken in Oberndorfers Buch die abgebildeten Szenerien gelichtet, die großen Stürme scheinen vorüber zu sein, die Blicke auf das geschichtsbelastete Sujet mitunter postideologisch
befreit. Freilich ist zu konstatieren, dass die
schrittweise Erkundung des Terrains nicht
von bildrhetorischen Prämissen geleitet
wird, im Gegenteil: Weder Pathos noch
Idyllen und darauf hin kalkulierte Bildeffekte sind in den Fotografien zu finden.
Stattdessen vermag die Bilderfolge aus

Konsequenterweise wird der fotografische
Band ergänzt durch mehrere Textbeiträge,
die von der Historikerin Inge Marszolek,
dem Mediziner und Therapeuten Wolf Langewitz und von Markus Oberndorfer selbst
stammen. Mit Verweis auf Gedanken von
Hartmut Böhme sinniert der Fotograf dort
über seine Beweggründe und über die
Frage, wie die beiden Faktoren Zeit und
Natur sich zum Memorialauftrag der
Kriegsrelikte verhalten. Und nicht zuletzt,
welche Möglichkeiten der Aneignung für
den Menschen gegenüber den Bunkeranlagen bestehen. „Jeder hat und findet seinen eigenen Zugang“, heißt es an einer
Stelle. Genau diese Option gewährt die
Lektüre dieses beeindruckenden Fotobuchs.
Christoph Schaden
Markus Oberndorfer, FOUCAULD. Das
Verschwinden. La Disparation. Disappearance..., ersch. 2012 in der Fotohof
edition, Hardcover in Leinen, 106 Seiten,
53 Farbabbildungen, ISBN 978-3-90267571-2, 39,– €.
Einige Arbeiten aus dieser Serie sind aktuell
in der Ausstellung „Am Ende der Sehnsucht“
im Altonaer Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Hamburg zu sehen.

Wir wissen es nicht genau – und diese
Ungewissheit ist eine der Stärken der Serie, die vieles andeutet, aber nichts darüber verrät, wer das Geschehen tatsächlich
bestimmt und wer die Balance zwischen
den beiden hält. Zitate von Eva, die immer
wieder zwischen den Bildern auftauchen
und die ihre kindliche Perspektive wiedergeben, verstärken den Eindruck, dass das
alles ihre Geschichten sind, aber ihre Mutter Anna ist in den Bildern genauso präsent. Im Grunde kann „Anna und Eva“ als
Metapher fürs Erwachsenwerden verstanden werden: Wir begleiten Eva auf ihrem
außergewöhnlichen Weg in die Selbstständigkeit – und wie sie dabei versucht,
ihre Kindheit zu bewahren. Gleichzeitig
zeigt sie uns auch, dass in jedem Erwachsenen auch noch ein Kind steckt, das aber
viel zu selten zum Vorschein kommt.
Damian Zimmermann
Viktoria Sorochinski: Anna & Eve. 104
Seiten, 48 Farbabb., Peperoni Books,
Texte von Eva Anfinger, Englisch, Russisch, ISBN 978-3-941825-46-8, 38 ,– €
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Das „De“ springt sofort ins Auge. Am
Ende des Zweisilbenwortes bricht der
Buchstabe regelrecht ab. Auf dem blauen
Cover seines hochformatigen Fotobandes,
das allein mit dem Wort FOUKAULD versehen ist, hat der in Wien lebende Fotograf
Markus Oberndorfer (*1980) eine solche
Seh-Irritation eingebaut. Die Abweichung
evoziert sogleich die Frage, ob nicht der
berühmte französische Denker gemeint
sein könnte (das „De“ wäre folglich ein
Rechtschreibfehler). Oder vielleicht ein als
Heiliger verehrter Landsmann von ihm, der
jedoch nahezu unbekannt geblieben ist
(dann wäre das „De“ orthografisch korrekt, aber merkwürdig verrückt). Wie man
sich bei der Entzifferung auch entscheidet: Eindeutigkeiten bleiben aus, aber eine
semantische Spur, so fragwürdig sie daherkommen mag, ist gleichsam schon gelegt.

gebotener Distanz jene historischen Vernarbungen offenzulegen, die sich zwangsläufig in die Szenerien eingeschrieben haben. Es bleibt offen, wie lange sie noch
sichtbar bleiben.
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