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Wegweiser zum Glück
Wilhelm Schürmanns „Bilder einer Straße“ in Köln

Wilhelm Schürmann: Schräges Fenster, 15.4.1980, Dortmund-Steinhammerstr. 
Aus: Wegweiser zum Glück. Bilder einer Straße 1979-1981  
© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur

Wilhelm Schürmann: Karl Heinz Ollesch, Samstag, Fußballbundesliga live im Radio,
Dortmund-Steinhammerstr. Aus: Wegweiser zum Glück. Bilder einer Straße 1979-1981  
© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur

Verwundert möchte sich der Be-
trachter die Augen reiben – irgend-
etwas stimmt hier nicht. Hat der Fo-
tograf die Kamera schräg gehalten,
ist das Haus schief oder die eigene
Sehfähigkeit eingeschränkt? Auf
dem Foto von Wilhelm Schürmann,
das auch das Titelmotiv zur Ausstel-
lung „Wegweiser zum Glück“ ge-
worden ist, ist eine Hausfassade zu
sehen. Grafisch so perfekt aufge-
baut und an den Linien von Türen,
Fenstern und Fallrohr ausgerichtet,
dass Bernd Becher seine Freude da-
ran hätte. Und doch ist hier irgend-
etwas ganz schön schräg: Das Fens-
ter in der Bildmitte wurde schief
eingebaut. Um zwei Grad nur, aber
das reicht bereits, um den Betrach-
ter zu verwirren und damit er das
Gesehene genauestens überprüft.
Einen ähnlichen Effekt kennt man
von Orten wie San Francisco: Wer
die Nachbarn beim Diavortrag auf
den Arm nehmen will, hält die Ka-
mera beim Fotografieren so schräg,
dass die Straße ganz eben erscheint
– und plötzlich sind es die Häuser,
die umzukippen drohen.

Nun ist Wilhelm Schürmann (geb.
1946) nicht der Typ, der den Be-
trachter foppen will oder der sich ei-
nen Scherz auf Kosten anderer er-
laubt. Schürmann, der vor allem als
Sammler, Kurator und zudem als
Mitbegründer der legendären Foto-
galerie „Lichttropfen“ bekannt ge-
worden ist, versteht sich mehr als
Dokumentarist: Zwischen 1979 und
1981 ist er immer wieder in die

Steinhammerstraße in Dortmund,
dem Ort seiner Kindheit und Ju-
gend, zurückgekehrt. Dabei sind
rund 2.000 Mittelformat- und Klein-
bild-Negative entstanden.

Nach 30 Jahre zeigt die Photogra-
phische Sammlung der SK Stiftung
Kultur nun erstmals eine Auswahl
von 180 Bildern – darunter auch
das titelgebende Motiv: Es zeigt ei-
nen Mann, aus dessen Gesäßtasche
ein Lotterie-Werbezettel mit der
Überschrift „Wegweiser zum
Glück“ ragt. So simpel die Auf-
nahme zunächst erscheint, so poe-
tisch ist sie zugleich, zeigt sie doch
den trivial-alltäglichen Umgang des
einfachen Mannes, der seine Hoff-
nung auf einen Millionengewinn
immer mit sich trägt. Dabei ist Dort-
mund zu diesem Zeitpunkt längst
kein Ort mehr, in dem Träume ge-
boren werden – wenn er es über-
haupt einmal war (der Bereich des
Fußballs ist natürlich ausgenom-
men): Die gute Stimmung der Wirt-
schaftswunderjahre ist vorbei und
auch das Ruhrgebiet ist kein Garant
mehr für sichere Arbeitsplätze und
Wohlstand.

In dieser Situation trieb sich der
Wiederkehrer Schürmann herum
und fotografierte Straßen- und
 Häuseransichten, Geschäfte, Woh-
nungen, das Mobiliar und Einrich-
tungsdetails, aber eben auch die Be -
woh ner des Viertels, die er häufig
noch von früher kannte: Karl Heinz
Ollesch zum Beispiel, der gebannt

am Küchenfenster und vornüberge-
beugt vor dem kleinen Radio sitzt,
um der Fußballbundesliga-Übertra-
gung zu lauschen. Oder Willy Ra -
cko witsch, der mit seiner Kassen-
gestellbrille auf dem Sofa sitzt. Im
Hintergrund weisen zwei Vogelbil-
der dezent, aber bestimmt auf seine
Erfolge als Taubenzüchter hin. 

Diese Mischung der verschiedenen
Genres ist auffällig. Man kann es
als Unentschlossenheit Schürmanns
bezeichnen. Oder als seine Stärke,
denn während sich andere Fotogra-
fen häufig auf einzelne Genres wie
Porträts oder die Architektur kon-
zentrieren, kennt Schürmann diese
Beschränkung nicht. Am ehesten ist
seine 30 Jahre alte Serie mit dem
noch laufenden „The Sochi Project“
des Niederländers Rob Hornstra zu
vergleichen. Mal fotografierte Schür-
mann sehr gekonnt im strengen
New Topographic-Stil und hält die
urbanen Landschaften fest, es folgen
Stillleben und auch schlicht festge-
haltene Werbeschilder wie das HB-
Männchen und das vom Laufma-
schen-Reparatur-Service. Und dann
eben Porträts.

Den Menschen kommt er dabei nie-
mals zu nahe oder zeigt sie in ab-
surden Situationen. Schürmann will
seine Modelle nicht bloßstellen.
Selbst ein eher harmloses Bild wie
das von der älteren Dame, die mit
ihrer Tochter an der Bushaltestelle
steht  – beide tragen den gleichen
Mantel –, hat Schürmann jahrzehn-
telang erst gar nicht vom Negativ
abgezogen. „Ich wollte nicht, dass
sie wie eine Karikatur wirken“, er-
klärt er und man hört, dass ihm das
auch heute noch nicht ganz geheuer
zu sein scheint. Überhaupt sieht
Schürmann seine eigenen Bilder
erstmals in dieser Ausführlichkeit an
der Wand hängen – bislang lagerten
die Fotografien in den Archivkisten.
2007 übergab er die Werkgruppe
mit ca. 180 Vintage Prints und über
2.000 Negativen der Photographi-
schen Sammlung als Schenkung. 

Im zweiten Ausstellungsraum zeigt
die Photographische Sammlung
sehr passend zum Thema die Serie
„Medebach“ von Petra Wittmar.
Auch sie ist an ihren Geburtsort zu-
rückgekehrt – und zwar exakt 30
Jahre nachdem sich Schürmann in
der Steinhammerstraße herumtrieb.
In ihren Bildern konzentriert sich
Wittmar allerdings, wie bereits er-
wähnt, allein auf die Architektur.
Dabei ist sie (natürlich) nicht frei
von einer eigenen Meinung: Durch
Perspektive und Komposition betont
sie das Ordentliche und Akkurate,
aber auch das Improvisierte und
Konstruierte ihres Heimatortes, das
für so viele in der Region des Hoch-
sauerlandkreises steht. Als Betrach-
ter glaubt man jedenfalls schnell zu
wissen, warum Wittmar diesen Ort
verlassen hat. Aber eben auch, wa-
rum sie zum Fotografieren zurück-
gekehrt ist.

Damian Zimmermann

Die Ausstellungen (jeweils mit beglei-
tender Publikation) sind noch bis zum
12. August in der Photographischen
Sammlung/SK Stiftung Kultur in Köln zu
sehen. 


