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Harald Hauswald
Vor Zeiten – Alltag im Osten
Fotografien 1976-1990

Manche Fotografen scheinen ein uner-
schöpfliches Archiv zu haben. Erst im Som-
mer stellten wir das Buch „Ferner Osten –
die letzten Tage der DDR“ vor, in dem   Ha -
rald Hauswalds Farbfotografien versam-
melt waren. Der neue Bildband kehrt
 wieder zu der gewohnten Schwarzweiß- 
Ästhetik zurück und vereint bereits be-
kannte mit noch unveröffentlichten Foto-
grafien aus der ehemaligen DDR.

Obgleich man sich nach so vielen inzwi-
schen publizierten Büchern über die DDR
eigentlich satt gesehen haben könnte, reizt
das Thema irgendwie doch. Zumindest bei
den Generationen, die das abgewickelte
Land als Bewohner oder als Besucher in Er-
innerung behalten. Vielleicht ist auch et-
was Masochismus dabei, wenn auf den
Buchseiten das „real existierende Elend“
wieder lebendig wird und die Gespenster
des Mangels und Verfalls vor den Augen
defilieren. Vielleicht ist es aber auch die
Lust, die noch relativ nahe Geschichte in
Bildern zu studieren und – erkennt man
die dargestellten Orte und Menschen –
das Damals und Heute zu vergleichen.
Denn in dieser Hinsicht hat sich durch die
transferierten Milliarden tatsächlich vie-
les sichtbar verändert.

Gemessen an der Fülle der bereits bis
heute veröffentlichten Bilder hat Harald

Hauswald viel Zeit auf den Straßen ver-
bracht. Auf seinen Streifzügen durch Ber-
lin und andere Teile der ehemaligen DDR
wurde Hauswald zu einem Chronisten des
Alltags, der nicht immer mit fotografisch
spektakulären  Ansichten überraschen will,
sondern sich in der relativ ruhigen Fahr-
rinne des ganz normalen Lebens bewegt.
Menschen schauen aus den Fenstern, kau-
fen ein, tanzen, trinken und arbeiten.  Kin-
der spielen auf den Straßen und Hinterhö-
fen und Uniformierte blicken eiskalt in
Hauswalds Fotolinse, als hätten sie alle ei-
nen Lehrgang für böse Blicke belegt. Die
Fassaden sind marode, die Menschen
scheinbar duldsam. Sie stehen Schlange,
träumen und lieben sich – versuchen mit

den Umständen zu leben. Hauswalds Blick
ist nicht unkritisch, dennoch ist auch viel
Zuneigung dabei, wenn er das Leben der
Anderen, aber auch das eigene beschreibt. 
Noch sind die Bilder lebendig, noch brau-
chen nur die postrevolutionär Geborenen
einige Erklärungen zu den Bildern, zu der
DDR. Doch langsam aber sicher verblassen
die Erinnerungen. Was bleiben wird, sind
diese und andere Bilder, die authentisch
die Vergangenheit in der DDR beschrei-
ben, quasi als visuelles Gedächtnis gesi-
chert haben. 
Und genau hier beginnt die Problematik.
Sind alle fotografierten Bilder der DDR
wert, aufbewahrt zu werden? Und wie
geht man mit dem Material um? 

Unmittelbar nach dem Fall der Mauer hat
es gereicht, solche Bilder einfach zu zei-
gen. Oft schlecht gedruckt und unreflektiert
zusammengestellt. Die Neugierde hat da-
mals alle Mängel ausgeblendet. Nun sind
wir an einem Punkt, wo Bilder ihre doku-
mentarische und historische Pflicht getan
haben und unter fotografischen Aspekten
betrachtet werden. Und da muss man sich
schon fragen, ob das vorliegende Buch die-
sen Aspekt erfüllt. Sind wirklich alle ent-
haltenen Bilder wert, gedruckt zu werden?
Hätte man die wahrlich guten Bilder nicht
in einem spannenderen Buchlayout prä-
sentieren können/sollen? Harald Hauswald
hat offensichtlich ein reichhaltiges Archiv
zusammenfotografiert, das eines sortie-

renden und kritischen Blickes bedarf, um
aus der Fülle das Wesentliche zu isolieren
und als fotografische Einheit zu präsentie-
ren. Sonst besteht die Gefahr, dass wirklich
gutes Material durch suboptimale Aufar-
beitung an Kraft verliert. Journalistisch-
essayistische Fotografien in monotone Rei-
hungen zu zwingen, ist wahrlich nicht die
Lösung. Hauswalds Bilder hätten eine raf-
finiertere Aufarbeitung verdient. D.B.

Harald Hauswald, Vor Zeiten – Alltag im
Osten, Fotografien 1976–1990, ersch.
2013 im Lehmstedt-Verlag, Hrsg. Mathias
Bertram, 248 Seiten mit 200 Duotone-
 Abbildungen, Festeinband, Schutzum-
schlag, ISBN 978-3-942473-66-8, 29,90 €.

Guillaume Simoneau
Love and War

Dass Männer in den Krieg ziehen und
Frauen zurücklassen, kennt man bereits.
In „Love and War“ von Guillaume Simo-
neau ist es umgekehrt: Simoneaus Freun-

din Caroline ist zum Militär gegangen
und wurde später sogar in den Irak ver-
setzt. Das Buch mit dem Camouflage-
Leineneinband ist eine Art fotografisches
Notizbuch dieser ambivalenten Liebes-
beziehung, die zweimal zerbrochen ist.
Sie zeigt die Veränderung einer Person

und auch die Veränderung des Fotogra-
fenblickes auf diese Person: Im Jahr
2000 hockt Caroline mit einem Gänse-
blümchen im Mund auf einer Wiese und
schaut den Betrachter direkt an. Nicht
keck oder sexy, eher neugierig, schwer
und leicht zugleich. Acht Jahre später
steht Caroline erneut auf einer Wiese
vor einem Haus, doch dieses mal ist die
Leichtigkeit verschwunden. Sie hält eine
Pistole mit beiden Händen umklammert.
Ihre Silhouette ist angeschnitten, ihr
Blick geht nach links ins Leere, wird aber
zugleich von einem Baumstamm ver-
stellt. In ihrem Leben hat sich viel getan
und Simoneaus hält diese Entwicklung
mit sehr persönlichen Fotos, aber auch
mit abfotografierten Handynachrichten,
ausgedruckten E-Mails und Zeichnungen
fest. Es ist ein wilder, fast unberechen-
barer Mix der Stile und der Mittel, doch
genau das macht dieses außergewöhn-
liche, nur schwer greifbare, melancholi-
sche Buch aus.

Es schließt übrigens mit einem Bericht
Carolines aus ihrer Zeit im Irak, von ihren
naiven, heroischen Vorstellungen, die mit
der Ankunft in der heißen Wüste wie
mit einem Sandstrahl fortgeschleift wur-

den und der ihre Reifung vom jungen
Mädchen zur (gebrochenen) Frau zusätz-
lich erklärt. Wenn es ein einziges Fotos
gibt, das für die Stimmung des gesamten
Buches stehen müsste, dann wäre es
wohl die mystische Aufnahme einer dun-
klen, ungenutzten Lagerhalle: Ein klei-
ner Teil des Daches ist unter dem
 Gewicht der winterlichen Schneemas-
sen eingestürzt und wir schauen auf
 einen hell erleuchteten Berg aus Schnee,
der zwar langsam vor sich hin schmilzt,
aber als große Wasserpfütze weiter
 existiert.

Damian Zimmermann

Guillaume Simoneau: Love and War,
80 Seiten, 38 Abb., Englisch, erschie-
nen 2013 bei Dewi Lewis Publi shing,
ISBN 978-1907893384, ca. 38,– €.  


