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Thomas Sandberg
Ahrenshoop

Dreißig Jahre ist es her, dass Thomas
Sandberg mit seiner Kamera durch das
ehemals ostdeutsche Ostseeörtchen Ah-
renshoop gestreift ist, um die Landschaft,
die Nachbarn, den besonderen Zauber die-
ser Tage, dieser Gegend in Bilder zu ban-
nen. Er spürte, dass selbst solche Plätze
abseits großer Städte, an denen sich die
Welt scheinbar langsamer dreht, nicht end-
los vor Veränderungen gefeit sind. Früher
war er als Kind hierher in die Ferien ge-
kommen, dann mit Anfang dreißig reisten
seine Kinder mit ihm nach Ahrenshoop.
Jahr für Jahr wurden die Bewohner von
einst weniger, Jahr für Jahr wurden sie
älter und ein um das andere Haus war
plötzlich verlassen. Schilder zeigten auf
Orte, in denen Stillstand und Leere einge-
kehrt war. Das Land drumherum, die DDR,
war im Wandel, auch wenn noch keiner
wusste, in welche Richtung diese Republik
sich wenden würde. An diesem Punkt be-
gann Thomas Sandberg, den Ort zu foto-
grafieren.

„Wenn Du den Lauf der Zeit nicht stoppen
kannst, dann mache wenigstens ein Bild
davon“, heißt es im Vorwort. Und Sand-
berg folgte diesem Credo mit großem Eifer.
Dabei galt sein Blick nicht der puristischen
Dokumentation von Gebäuden und Men-
schen. Seine Fotografien erzählen mehr,
zeigen das Lebensgefühl von einst und bil-
den nicht nur Orte und Figuren ab. Die Auf-

nahmen von Ahrenshoop vermitteln Stille,
Ruhe, Einsamkeit. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die Motive die raue Ostseeküste,
den Bauern von nebenan, eine lichtdurch-
flutete Baumszenerie oder ein menschen-
leeres Gemäuer im Zentrum haben. Me-
lancholie und Idylle sind eins in diesen Bil-
dern. Denn Thomas Sandberg gibt nicht
der Versuchung nach, Ahrenshoop – den
Ort mit den rohrgedeckten Fischerhäusern,
der naturgewaltigen Umgebung, den Steil -
ufern und einem einzigartigen Licht, der
auch als Künstlerkolonie, als Rückzugsort
für zahlreiche Maler und Schriftsteller be-
kannt wurde – schlicht als malerischen
Fleck am Meer zu zeigen. 

Anzeigen

Für ihn geriet das Projekt stattdessen im-
mer mehr zu einer persönlichen Bestands-
aufnahme, für ihn entstanden – vor allem
im Rückblick – „bildgewordene Erinnerun-
gen“ an seine „Kindheit und Jugend in
Ostdeutschland. Eine Zeit, die einem da-
mals ewig erschien“. Sein Gefühl hat ihn
nicht getrogen: Der Wandel kam und die
Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst ist
mittlerweile ein beliebter Ferienort für
ganz Deutschland. Es gibt dort Orte, an
denen fein renovierte Unterkünfte um zah-
lungswillige Besucher buhlen und einige
verlassene Plätze, die noch den morbiden
Charme von einst bewahren. In diesen
Winkeln von Ahrenshoop finden heute

Filmleute wie Christian Petzold, der 2008 in
Ahrenshoop seinen Film „Jerichow“
drehte, die passenden Kulissen. 

Thomas Sandberg realisiert heute vor al-
lem eigene, essayistische Fotoprojekte,
neben seiner Tätigkeit als Foto-Dozent und
für die Ostkreuzschule. Jüngst fand er die
Muße, die nostalgischen Aufnahmen von
Ahrenshoop in diesem neuen Buch zu ver-
sammeln. „Erinnerung an Ahrenshoop“ ist
im Selbstverlag erschienen, vielleicht die
passendste Form für diese Mischung aus
privatem Fotoalbum und visuellen Doku-
menten einer vergangenen Epoche. „Watt
machst Du hier schon wieder mit dat Oku-
lar?“ wurde Sandberg damals beim Foto-

grafieren vom Fischer Dade gefragt, der
sich gleich darauf im Anschluss selbst die
Antwort gab: „Du nimmst ihm auf und
legst ihm zu die Akten.“ Besser ist es, dass
diese Bilder heute nicht in der Schublade
verstauben.

Sabina Paries

Thomas Sandberg: Ahrenshoop, 132 Sei-
ten, 67 s/w-Abbildungen, Leinenband mit
Schutzumschlag, Thomas Sandberg Pu-
blishing, Berlin, 2012, ISBN 978-3-00-
038080-8, 30 ,– €. Bezug über: 
www.tomsand.com/order.html
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Abbildungen:
fotografiert von Fritz Tiedemann, 
27. März 1952,
aktuell rekonstruiert und inter -
pretiert von Arwed Messmer

Annett Gröschner/ 
Arwed Messmer/
Fritz Tiedemann
Berlin, Fruchtstraße 
am 27. März 1952

So nüchtern wie der Titel, so nüchtern sind
auch die Fotografien in dem Buch: „Berlin,
Fruchtstraße am 27. März 1952“ zeigt Auf-
nahmen, die der Vermessungstechniker
und Photogrammeter Fritz Tiedemann in
einer einzigen Straße und an einem einzi-
gen Tag vor 60 Jahren aufgenommen hat.
Er dokumentierte im Auftrag des Amtes
für Denkmalpflege beim Magistrat von
Groß-Berlin den Zustand der Gebäude, da-
mit über Verbleib oder Abriss entschieden
werden konnte.
Vor einigen Jahren entdeckte der Stadtfo-
tograf Arwed Messmer die Aufnahmen in
der Architektursammlung der Berlinischen
Galerie – und plötzlich wurde aus den
 Fotografien zu bloßen Dokumentations-
zwecken ein Stück visualisierte Zeitge-
schichte. Denn genauso wie die Fahrzeuge

des Software-Riesen Google unterwegs
sind, um die Straßenansichten der großen
Städte zu dokumentieren und dabei unbe-
absichtigt den ganz normalen Alltag fest-
halten, so zeigen auch Tiedemanns 32 Auf-
nahmen viel mehr als bloß Fassaden von
Häusern sieben Jahre nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges – auch Passanten und Be-
wohner sind zu sehen, die Auslagen der
Geschäfte und ihre zahlreichen Werbe-
schilder, einige wenige Fahrzeuge, ge-
parkte Handkarren und Wäsche auf der
Leine.

Gleichzeitig strahlen die Bilder ein Stück
Magie aus – das wird besonders deutlich,
nachdem Messmer die Aufnahmen digital
montiert hat. Plötzlich taucht in den Pa -
noramen immer wieder ein älterer Herr im
schwarzen Mantel auf: Alle 12 bis 15 Me-
ter steht er dort, mit dem Rücken zu den
Häusern und schaut meist direkt in die Ka-
mera. Neben ihm befindet sich immer auch
eine etwa vier Meter lange, weiße Mess -
latte, die er mal in der Hand hält, mal an
die Fassade lehnt. Wir wissen nicht, wie
dieser Mann heißt, aber wir wissen, dass
es sich dabei um den Assistenten Tiede-

manns handelt. In dieser namenlosen Per-
son verdeutlicht Messmer aufs Poetischs -
te, dass es sich eben nicht um ein wirkli-
ches Foto, sondern um eine Montage ver-
schiedener Jetzt-Zustände handelt: Alles,
was auf dem Bild zu sehen ist, passiert
nicht gleichzeitig, sondern im Laufe eines
Vormittages: In Wirklichkeit haben wir es
also nicht mit einem Panoramafoto, son-
dern mit einer Panoramafahrt zu tun.
Auf einmal lassen sich die Fotos auf eine
literarische Art wahrnehmen, wie es An-
nett Gröschner in ihrem sehr lesenswerten
Text „Heute prima rote Rüben“ tut. Oder,
vielleicht noch treffender: Sie werden zum
außergewöhnlichen Comicstrip über eine
kleine Straße in Berlin-Friedrichshain. Auf
einer Landkarte der Fotografiegeschichte
verläuft die Fruchtstraße, die 19 Jahre spä-
ter in Straße der Pariser Kommune umbe-
nannt wurde, somit parallel zum Sunset
Strip, dessen Gebäude Ed Ruscha 1966
 systematisch fotografiert hat, und kreuzt
die großen Pariser Boulevards, die Mitte
der 1990er Jahre von Georg Aernie fest-
gehalten wurden.
Leider kann Fritz Tiedemann selbst seine

Neuentdeckung nicht mehr genießen.
Nachdem Messmer bereits 2008/2009 die
Ausstellung „So weit kein Auge reicht“
mit montierten Panoramen Tiedemanns in
der Berlinischen Galerie zeigte, meldeten
sich Verwandte und eine Kollegin beim
Museum, die seine Identität lüfteten: Etwa
ein Jahr nach den Aufnahmen in der
Fruchtstraße floh Tiedemann mit seiner Fa-
milie aus der DDR und lebte später in Mün-
ster, wo er 2001 im Alter von 86 Jahren
starb. Über den immer wieder auftau-
chenden Mann auf den Fotos ist allerdings
noch immer nichts bekannt. Er wird wohl
auch in Zukunft eine Art Geist bleiben.

Damian Zimmermann

Berlin, Fruchtstraße am 27. März 1952, 
Historische Aufnahmen von Fritz Tiede-
mann, rekonstruiert und interpretiert von
Arwed Messmer (Bild) und Annett
Göschner (Text), Hrsg. Annett Gröschner,
Arwed Messmer, Texte von Florian Eb-
ner, Uwe Tiedemann, Annett Gröschner,
ersch. 2012 bei HatjeCantz,142 Seiten,
67 Abb., deutsch/engl., Hardcover, ISBN
978-3-7757-3472-1, 38 ,– €. 


