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Anne Morgenstern, aus »Land ohne Mitte«

Oberarm-Tätowierung  mit dem Motiv „Wehrmachtsoldat“, rasierte Schädel, das Logo
einer Nazirockband auf dem T-Shirt, muskelbepacktes Security-Personal,
Springerstiefel, deren Schnürsenkel die politische Gesinnung ihres Trägers verraten.
Deutschlandfahne. Riesige, triste Plattenbaukomplexe, Industrieanlagen und
Kraftwerke, deren Schlote  den Himmel grau färben oder umgekehrt das Rauchen
eingestellt haben. Verödete Innenräume und ein „Einheit“ – Schriftzug aus Metall, der
längst erodiert. Rückbau- und Umnutzungsmaßnahmen in den Industrielandschaften.
Tagebau wird ge]utet. Irgendwann soll eine perfekte Urlaubsregion entstehen. Für
diejenigen, die geblieben sind, ist der schönste Platz an der Theke,  vor dem blinkenden
Glücksspielautomaten oder innerhalb der verschworenen Gemeinschaft der
Muckibude.
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Anne Morgenstern, aus »Land ohne Mitte«

Diese Lesart ist verlockend und doch ist sie nicht richtig: Anne Morgenstern erörtert
bestimmte Stereotypen, um diese anschließend runterzubrechen. Ihr „Land ohne Mitte“
beandet sich im einstigen Braunkohlezentrum des Ostens. HOYERSWERDA. Da war
doch was? 1991 erklärte der braune Mob Hoyerswerda zur „ausländerfreien Stadt“.
Ehemalige Vertragsarbeiter konnten sich nur unter Einsatz ihres Lebens aus ihrem
Wohnheim heraus bewegen, um sich vor den rassistischen Übergriffen zu schützen, die 
von organisierten Nazis und Bürgerinnern und Bürgern aus Hoyerswerda betrieben
wurden. Noch heute erzeugt die Erinnerung an dieses Progrom extreme Empörung und
liegt als Makel über der Stadt und ihren Bewohnern.
„Manchmal sieht es hier so aus/als würde der Himmel von unten/ zugemauert werden.“
heißt es in einem beigefügten Gedicht aus dem Buch, das jetzt in dem neuen Verlag
Fountain, betrieben von Andreas Wellnitz, erschienen ist. Bilder, Text und Gestaltung
des Buches bilden ein monolithisches Gebilde. Der Buchschnitt ist jeweils mit der
Bezeichnung einer Farbe versehen: Braun – grün – rot. Das  wirkt bedeutungsschwer.
Man fühlt sich zur Interpretation herausgefordert.
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Letztendlich ist in Anne Morgensterns Serie der Himmel aber nicht zugemauert, es
wirkt vielmehr, als könne sie ihn fotograasch öffnen. Die Fotograan, die aus Leipzig
kommt, aber als junges Mädchen in der Wendezeit nach München gezogen ist, andet
einen Ort in und um Hoyerswerda, der sie fotograasch herausfordert und den sie nicht
nur als Hort des Rechtsradikalismus und aggressiver Langeweile zeigen will. Wie es
schon der Titel des Buches ausdrückt, pendelt Anne Morgenstern ihre Arbeit zu vielen
unterschiedlichen Seiten aus, um einer vielschichtigen, komplizierten Realität gerecht
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werden zu können. Es gibt Ansichten der Natur, in denen tiefe menschliche Eingriffe
erkennbar werden, man sieht umgekehrt, wie sich Natur ihren Raum zurückerobert. Man
betrachtet öde Straßen, einsame graue Häuser und sparsame Interieurs. Dagegen sind
Momente gesetzt, die kleine, feine Geschichten über den Alltag erzählen, wenn Kinder
in der Sporthalle turnen oder ein Hund auf seinen Besitzer wartet. Während die
Kombination Foto-Gedicht normal eher leidlich funktioniert, ist hier das Gegenteil der
Fall. Was für großartige Bilder beschwören die lakonischen Gedichte von Margrit
Sengebusch zusätzlich zu den Fotos von Anne Morgenstern herauf! Noch ein Beispiel,
weil es schön ist: „Deine Hände sind heiß und nass/Es dämmert/ Wir treten Steine mit
den Füßen/ Dein Atem riecht nach Schnaps/Du willst mit mir allein sein/ Ich weiß nicht/
Warum ich hier bin/ Ich suche dich nicht.“

Anne Morgenstern, aus »Land ohne Mitte«

Warum ist man an diesem Ort und nicht anderswo? Am stärksten wirken in dieser
polyfonen Serie die Porträts derjenigen, die ausharren, ohne dass sich eine echte
Perspektive anbietet: man sieht junge, sich innig umarmende Paare oder Jugendliche,
die ins gefärbten Licht der Kneipe eingetaucht sind. Ein Verlorensein, ein Verdruss ist in
die Gesichter der Akteure eingefasst und doch bleibt diesen nichts übrig – trotz aller
Kalamitäten und Misslichkeiten macht man einfach weiter.
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Einmal andet man eine Szene, in der Wassertropfen versprüht werden, an anderer Stelle
sehen wir die Funken eines Feuers. Anne Morgensterns Bilder – vor allem die Art und
Weise, wie sie in diesem Buch zusammentreffen- erzeugen einen Funkenschlag. Peter
Lindhorst

Anne Morgenstern. Land ohne Mitte.  ISBN 978-3-00-048751-4. Fountain Verlag.
Berlin 2015. 220 S., zahlr.  Farbfotos. , 20 x 27 cm, 40,- €
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