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Zur Einführung in das Fotoprojekt Neue Heimat
Wolfgang Zurborn  (Lichtblick School Köln)
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DIE Globalisierung hat mit dem starken Anstieg der 
Migration nicht nur ein unübersehbar menschliches 

Antlitz erhalten, sondern auch grundlegende Fragen 
nach Grenze und Identität neu aufgeworfen. Als Reak-
tion auf die Entgrenzung der Welt bekommt der Begriff 
Heimat neue Anziehungskraft. In den sich immer ra-
scher wandelnden Lebensbedingungen greifen jedoch 
die traditionellen Vorstellungen von Heimat als einem 
ortsbezogenen Herkunftsnachweis und Identitätsanker 
immer weniger.

Das Ausstellungsprojekt „Neue Heimat“ mit fotografi-
schen Arbeiten von Mitgliedern des Vereins zur Förde-
rung künstlerischer Bildmedien Bayer e.V. Leverkusen 
geht darauf ein, welch unterschiedliche Formen das 
Gefühl eines Eingebundenseins in kulturelle, soziale und 
private Zusammenhänge annehmen kann. Im besten 
Sinne als Amateure agierend, entwerfen die Autor/Innen 
aus dem Alltag heraus sehr persönliche State ments jen-
seits eines Anspruchs auf professionelle Distanz, doku-
mentarische Neutralität oder journalistische Brisanz. In 
diesem fotografischen Langzeitprojekt, das von mir in 

regel mäßigen Bildbesprechungen betreut wurde, ent-
standen losgelöst von den starren Vorgaben eines kom-
merziellen Bildermarktes ganz subjektive Neuinterpreta-
tionen von Heimat.

Die Visualisierung einer Vielfalt von Ideen zu einem  so 
politisch wie persönlich aufgeladenen Begriff stellt das 
zentrale Interesse der Arbeit an diesem Thema dar. Bei der 
Installation der 24 unterschiedlichen Positionen in den 
Räumen des Kunstvereins Leverkusen wird die dialogi-
sche Interaktion gegensätzlicher Weltsichten besonders 
hervorgehoben. Es entsteht dabei eine Offenheit für den 
Blick des Anderen, die einer Nivellierung der Wahrneh-
mung von gesellschaftlichen Prozessen entgegenwirkt. 
Somit ist die Ausstellung in Zeiten eines aufkommenden 
Populismus ein höchst politisches Statement, auch wenn 
die einzelnen fotografischen Serien nicht explizit politi-
sche Themen illustrieren.

Die Motivation für die Mitarbeit an dem Projekt lag bei 
allen Beteiligten darin, aus ganz alltäglichen Lebenser-
fahrungen heraus subjektiven Empfindungen zur Hei-
mat Ausdruck zu verleihen. Gerade die Vermeidung 
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eindeutiger Interpretationen und Wertungen zu diesem 

so kontrovers diskutierten Sujet ermöglicht eine differen-

zierte Sicht auf hochkomplexe gesellschaftliche Phäno-

mene. Im Zentrum des Interesses steht der Mensch in 

seinen unterschiedlichsten Beziehungen zwischen pri-

vaten Bindungen, kollektiven Ritualen und gesellschaft-

lichen Prägungen.

Eine „neue Heimat“ finden die Protagonisten in den 

Bildern von Michael Irmscher auf einer Reise in die in-

szenierte Vergangenheit. Als ‚Steampunks‘ versetzen 

sie sich mit selbst gemachten Kostümen und Geräten 

in das Dampfzeitalter und zelebrieren das imaginierte 

 Lebensgefühl dieser Epoche auf einer gemeinsamen 

Tour mit der Dampfschifffahrt Colonia. Ein Identitätsge-

fühl entsteht hier gerade in der Fremdheit gegenüber 

der Alltagswirklichkeit. Den in eine deutsche Vorstadt 

eingebetteten Mikrokosmos einer anderen Kultur stellt 

Gerd Junglas mit seiner Serie über die Keupstraße in 

Köln- Mülheim vor. Die Geschäfte in der legendären Mei-

le sind für den Fotografen die Bühne für ein türkisches 

Lebensgefühl, das er in subtilen Momentaufnahmen 
festhält.

Mit einem Leben zwischen verschiedenen Kulturen be-
schäftigt sich auch Connie Kluge. Wie in einem Puzz-
le setzen sich Detailansichten aus einem griechischen 
 Restaurant zu einer Installation von Bildern zusammen, 
die die persönliche Konstruktion von Erinnerung in einer 
neuen Umgebung deutlich macht. Auf ein langes  Leben 
schauen die Menschen in den fotografischen  Serien 
von Karl J. Gramann und Susanne Paffrath zurück. Ein-
fühlsame Portraits und szenische Beobachtungen in 
 Altenheimen vermitteln ein intensives Empfinden für die 
besonderen Anforderungen an die Senioren, mit dem 
neuen Lebensumfeld zurecht zu kommen.

Die Menschenbilder von Manfred Herchenhein und 
Dieter Bähren lassen den Betrachter in die Welt des 
Karnevals eintauchen. Beide Arbeiten konzentrieren 
den Blick auf die Gesichter der Protagonisten und doch 
könnte die Sicht auf den kollektiven Ausnahmezustand 
nicht unterschiedlicher sein. In grell farbigen, prachtvoll 
exotischen Inszenierungen scheinen die Menschen völ-
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lig verschmolzen zu sein in einem kollektiven Glücks-

gefühl, während auf der anderen Seite eindringliche 

Schwarzweißportraits Menschen in skeptischer Distanz 

zu einem fremden Treiben zeigen.

Liebevoll ironisch ist die Sicht von Derek Kluge auf die 

private Idylle, die in Schrebergärten mit vielen skurrilen 

Accessoires erschaffen wird. Angekommen in einem per-

sönlichen Glück ist das Paar in den Farbfotografien von 

Markus Jung. Die Harmonie in der Beziehung ist in dem 

Bildtableau körperlich spürbar und zugleich rückt der 

Blick so nah an die Haut heran, dass Verletzungen aus 

der Vergangenheit sichtbar werden.

Komplexen persönlichen Beziehungen nähert sich auch 

Jürgen Neumann mit seinen S/W-Fotografien von ei-

nem Familientreffen an. Die besondere Qualität der 

Bilder liegt darin, bei aller Involviertheit die nötige Dis-

tanz für genaue Beobachtungen zu behalten. Norbert 

 Hildebrand befasst sich in seinen Farbfotografien mit 

der sterilen Gestaltung eines Krankenhauses. Die kühle 

Ästhetik seiner Sicht auf diese ungewollte temporäre 

Heimat für viele erkrankte Menschen macht deutlich, 
wie entfremdet er die Atmosphäre dort empfindet.

Gerade warm werden dagegen Ellen Dhein und Klaus 
Küpper mit ihrem neuen Zuhause. Das Modell des Ei-
genheims steht noch auf dem Tisch und die letzte Farbe 
ist getrocknet. Jetzt kann alles mit Leben angefüllt wer-
den. In Wolfgang Kleufers nächtlichen Dorfansichten 
verschmelzen Mythos und Wirklichkeit. Im gleißenden 
Licht wirken die Alltagsszenerien wie Bühnen eines sur-
realen Theaterstückes. Kunst-Raum-Mensch nennt Uwe 
Pöschke seine Serie mit Bildern aus dem Museum und 
interpretiert damit Heimat als eine kulturelle Verortung.

Eine Naturverbundenheit steht ursprünglich mit heimat-
lichen Gefühlen im Einklang. In der panoramischen Bild-
montage von Renate Gurrey wird die harmonische Vor-
stellung der Natur mit Ironie gebrochen. Die Trennung 
zwischen Dokument, Klischee und Fake ist kaum mehr 
zu erkennen. Die stechenden Blicke der Katzen in den 
Aufnahmen von Reinhold Rieder vermitteln dagegen 
eine archaische Intensität, die in Kombination mit einer 
großflächigen Aufnahme aus einem Tierheim bei dem 
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Betrachter ein Nachdenken über das Verhältnis zwischen 
Mensch und Tier evoziert. Auch für Joachim Schultz ist 
diese Beziehung voller widersprüchlicher Emotionen das 
zentrale Thema. Seine Aufnahmen aus dem Wildpark er-
zählen von der Sehnsucht des Menschen nach Unge-
zähmtheit bei gleichzeitiger Kontrolle über die Tiere.

Mit urbanen Lebensräumen befassen sich die Arbeiten 
von Willi Borgfeldt, Rainer Meding und Uwe Wölki. In 
unterschiedlicher Weise wird in den dokumentarischen 
Fotografien die wechselseitige Prägung von Mensch 
und Architektur spürbar. Die konfektionierten Lebens-
räume eines Neubaugebietes werden in den Aufnah-
men von Wölki gerade durch die Gegenüberstellung 
von düsterer Rohbauszene und perfekt durchgestalteter 
Fertigstellung zu Sinnbildern der Moderne. Dies gilt auch 
für die formal sehr dicht gestalteten Schwarzweißfoto-
grafien von Meding. In einer streng seriellen Reihung 
bekommen die Lampen im Stadtraum durch die ästhe-
tische Überhöhung einen ganz eigenen Charakter, der 
über ihre reine Funktion hinausgeht. „Kein Eingang“ ist 
auf einer Fotografie von Borgfeldt zu lesen und sehr ein-

ladend wirken die Fassaden auch nicht, die er im Stadt-
raum gefunden hat. Mit seinen präzise gesehenen Spu-
ren im Alltag schafft er einen kritischen Kommentar zum 
Verfall des öffentlichen Lebens in unseren Städten.

Immer mehr sind es die medialen Welten, die den Men-
schen eine Heimat geben. Die Grenzen zwischen Simu-
lation und Wirklichkeit verschwimmen im heutigen All-
tagsleben immer mehr. Der moderne Mensch verliert 
zunehmend die Orientierung in einer vollkommen ver-
schachtelten virtuellen Realität. So permanent prasseln 
simulierte Bilderwelten von Monitoren, Leinwänden, 
Handydisplays, Häuserfassaden, Zeitschriften, Plakaten 
und Postkarten auf ihn ein, dass er kaum mehr in der Lage 
ist, die medialen Prägungen bewusst nachzuvollziehen.

Das Aufeinanderprallen von grauer Gegenwart, ideo-
logischer Vergangenheit und idealisierter Zukunft hat 
 Erich Schreiner mit großflächigen Fotoarbeiten über 
Prora, der von den Nationalsozialisten 1936 auf Rügen 
erbauten Freizeitanlage, mit einer Mischtechnik aus 
Schwarzweiß- und Farbfotografie pointiert erfahrbar ge-
macht. Das Spannungsverhältnis von realen und virtuel-
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len Welten wird in den Bildkombinationen von Rüdiger 
Pohl beleuchtet. Außenansichten von Kinos, Geschäften 
und Kneipen werden Plattformen im  World Wide Web 
gegenübergestellt. Dem Betrachter wird dadurch klar, 
wie viele soziale Kontakte in einer digitalisierten Welt 
enträumlicht und körperlos werden.

Mit dem Handy im Gepäck wird es immer schwieriger, 
sich auf die intensive Erfahrung konkreter Lebensräume 
einzulassen, da wir mit unseren Gedanken permanent zu-
gleich woanders sind. Bevor wir ein Hotel verlassen, ver-
sichern wir uns im Netz, ob es nicht doch regnen könnte. 
Anstatt sich mit dem Gegenüber zu unterhalten, schrei-
ben wir lieber eine Mail an Freunde zuhause. So stehen 
die drei Frauen in den Fotografien von  Hermann-Josef 
Pützstück scheinbar losgelöst von allen Zeichen der 
Zivilisation mitten in einer Meeresl andschaft. Die volle 
Konzentration gilt aber dem bildermachenden Smart-
phone in ihren Händen. Die Schizophrenie des moder-
nen Menschen im Umgang mit der mobilen Kommuni-
kation wird in den kunstvollen Bildmontagen von Peter 
Karad eindrucksvoll in Szene gesetzt. An touristischen 

Hotspots, wie einem Strand und einer historischen Burg-
anlage, erscheinen die Akteure in seinen Bildern geklont; 
multiple Persönlichkeiten, die sich mit ihrem Mobiltele-
fon ins Überall versetzen können, ohne den Moment vor 
Ort noch voll zu erleben.

Je mehr der moderne Mensch in der digitalen Welt diese 
Zerrissenheit spürt, desto mehr steigert sich die Sehn-
sucht nach einem Gefühl von Heimat. Das zeigen die po-
pulistischen Tendenzen in der aktuellen Politik, die aus 
diesem Wunsch nach einem einfachen Weltverständnis 
ihren Profit ziehen. Für eine offene Gesellschaft ist es 
jedoch von wesentlicher Bedeutung, ein Verständnis 
von Heimat zu vermitteln, das die unterschiedlichsten 
Vorstellungen von ihr beinhaltet. Eine Vielfalt von ge-
sellschaftlichen, politischen, kulturellen, künstlerischen, 
geistigen, persönlichen und privaten Prägungen definie-
ren unser Verständnis von Heimat, das sich auch immer 
wieder einem Prozess der Erneuerung stellen muss. Die 
Ausstellung „Neue Heimat“ gibt uns von diesem Prozess 
ein vielschichtiges Bild.
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