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»Was sucht der Schwarzweißfotograf in der Farbenfabrik?« (Bruchsaler Farben 2015a) 
Ein künstlerisch-fotografisches Experiment 

Seit vielen Jahren schon beschäftigen mich ar-
chitektonische Themen in der Fotografie. Bis-
her war es vornehmlich die historische, also 
über die Zeit gewachsene und mittlerweile 
nicht mehr im ursprünglichen Sinn genutzte 
Bausubstanz, die mich anzog. Im beschauli-
chen Durchgang durch die verlassenen Stät-
ten, in der Wahrnehmung des dort gegenwär-
tig noch Sichtbaren und in der Vorstellung 
des vormaligen Geschehens vor Ort fand ich 
vielfach Inspiration für meine Arbeit.  

Beispiele für diesen Ansatz finden sich 
etwa in meinen Serien über das Maulbronner 
Kloster (2009), die Maulbronner Schenkwerke 
(2012), die Mühlacker Ziegelwerke (2013) oder 
das Mühlacker Containerprovisorium der Be-
rufsschule (2014). All diese Arbeiten wurden 
über die Jahre verschiedentlich in Ausstellun-
gen präsentiert und in Wettbewerben ausge-
zeichnet. Sie können bei Interesse auszugs-
weise auch weiterhin auf meiner Homepage 
betrachtet werden. 

Vielfach ergaben sich – etwa bei Vernissa-
gen, Künstlergesprächen oder in Internetforen 
– Diskussionen zur Menschenleere meiner Bil-
der. Wie schon dort bekundet, soll die Verlas-

senheit der Szenen nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß es mir immer auch um den Men-
schen und dessen Schaffen geht, denn ohne 
diesen gäbe es keine Bausubstanz und keine 
Erinnerung an das dort vormals Geleistete.  

Die Leere ist hier vielmehr ein bewußt 
eingesetztes Hilfsmittel, um den Betrachter 
nicht abzulenken, sondern ihn ›im eigenen 
Tempo durch die Bilder schreiten zu lassen‹. 
Gleiches gilt für meine grundsätzlich in 
Schwarzweiß ausgeführten Arbeiten. Der Ver-
zicht auf Farben soll den Blick auf das Wesent-
liche, eben die Strukturen und  Tonwerte, len-
ken. Die besondere Atmosphäre eines Ortes 
entsteht nach diesem Ansatz nicht aus dem 
Farbenspiel heraus, sondern in der Vorstellung 
des Betrachters. 

Doch reizte es mich auch, mit meinem fo-
tografischen Ansatz und Stil ›näher an laufen-
de Werkprozesse heranzutreten‹. Erste Ergeb-
nisse in diesem Sinn zeitigten die Projekte zum 
Abriß des Mühlacker Wertlebaus (2012) und 
zu Foxboro Eckhardt in Stuttgart (2014). 

Es war im Herbst 2014, als Thomas 
Schleier als Chemieingenieur und technischer 
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Leiter der ›Bruchsaler Farben‹ mich erstmals 
kontaktierte. Als ambitionierter Hobbyfotograf 
war er auf meine Artikel zur Architekturfoto-
grafie aufmerksam geworden. Und so lud er 
mich schließlich zur fotografischen Erkundung 
des ebenso produktiven wie mit manch histo-
rischer Substanz versehenen Werkes ein. 

Wir trafen uns dann wenig später für eine 
erste Begehung des Werkes (noch ohne Auf-
nahmen) und zur Klärung des weiteren Pro-
jektablaufs. Es interessiere ihn brennend, so 
Thomas Schleier, wie ich als eingefleischter 
Schwarzweißfotograf wohl an das Thema einer 
Farbenfabrik herangehe. Tatsächlich hatte er 
mir damit ›einen Floh ins Ohr gesetzt‹.  

Es gingen dann allerdings einige Monate 
ins Land, in denen ich noch mit anderen Pro-
jekten, Ausstellungen und Wettbewerben be-
schäftigt war; Zeit auch für einige konzeptio-
nelle Überlegungen zu dieser besonderen Her-
ausforderung: »Wie könnte ich die dortigen 
Farben im Schwarzweißbild symbolisieren? 
Wäre dies überhaupt ein sinnvoller Anspruch? 
Was sonst könnte hier im künstlerischen Fokus 
stehen?« So begann etwas in mir zu arbeiten, 
kündigte sich eine Suche an – wie es sich auch 
in dem (noch vor den eigentlichen Fotodurch-
gängen gefundenen) Projekttitel ›Was sucht 
der Schwarzweißfotograf in der Farbenfabrik?‹ 
abzeichnete.  

Drei weitere Durchgänge zur Bildnahme 
schlossen sich dann im Februar und März 2015 
an. Dabei entstanden 30 verwertbare Aufnah-
men, die letztlich in das Projektportfolio ein-
flossen.  

Parallel dazu entstand die Idee zu einem 
Artikel, der voraussichtlich im ›Fotoespresso 
3/2015‹ (Juli 2015), dem zwei- bis dreimonat-
lich erscheinenden eZine des Heidelberger 
dpunkt-Verlages erscheinen wird. Angedacht 

sind auch weitere Versionen für die verschie-
denen Online- und Printmedien, für die ich re-
gelmäßig schreibe. Ein Erfahrungsbericht soll 
es werden, um meine eigene Annäherung an 
das Thema in Hinblick auf Recherche und 
Konzeptfindung, Bildnahme und Ausarbei-
tung aufzuzeigen. Es geht dabei also um die 
Veranschaulichung eines typischen Projekt-
durchlaufs, der durch einige ausführliche 
Bildbesprechungen eingerahmt wird. 

Um zum Abschluß den Kreis zu schließen, 
möchte ich nochmals auf den Projekttitel zu-
rückkommen. Was also habe ich als Schwarz-
weißfotograf in der Farbenfabrik gesucht und 
gefunden?  

Die Farben (um es vorwegzunehmen) wa-
ren es nicht, die ich dort fand. Es war mit das 
Erste, was mich überraschte, daß in einer Far-
benfabrik eben nicht unbedingt ›überschäu-
mende Farbigkeit‹ zu erwarten ist. Es gab hier 
viele farbarme und graustufige Bereiche wie in 
anderen Werken auch. Und es gab zum Bei-
spiel ›die gelbe und die rote Fabrikationsstra-
ße‹, in welchen sich das dort produzierte Pig-
ment wie eine (eben gelbe oder rote) Patina 
niederschlug, so daß sich hier sogar eine rich-
tiggehende Monochromizität abzeichnete.  

Was ich dort aber gefunden habe, waren 
wiederum ›Geschichten von Menschen und 
deren Schaffen‹; des weiteren Visionen und Al-
legorien, die sich wie bildhafte Entsprechun-
gen meiner mitgebrachten Gedanken, Empfin-
dungen und Vergleichsziehungen anboten. 
Hier griff ›das der Kunst eigene Prinzip des 
nötigen Überstiegs‹, der sich nicht auf bloße 
Abbildung beschränkt, sondern das Gesehene 
und Empfundene im Bild übersetzt und ver-
dichtet. 

Mühlacker, im April 2015 ◆ 
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