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Was passiert, wenn sich die Schatten senken und die Dämmerung  
das Vertraute fremd werden lässt? Diese Frage beschäftigte die Fotografin 

Anne Morgenstern auf ihrer Reise durch München und Bayern. Die 
Antwort sehen Sie auf den folgenden Seiten, exklusiv und zum ersten Mal

Unheimliche Heimat
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Ein Mann vor einer Tür, auf der »Kein Ein-
gang« steht. Tische voller Bierkrüge, die nie-
mand trinkt. Ein Kreuz unter einem blauen 
Schleier. Was ist bloß mit Bayern los? Die Fo-
tografin Anne Morgenstern hat danach ge-
sucht, was in einer Gesellschaft passiert, in 
der eigentlich jeder weiß, wo er hingehört, 
die aber für einen Augenblick die Ordnung 
verliert. Mit dem Projekt hat Morgenstern, 
die unter anderem für das ZEITmagazin ge-
arbeitet hat, auch versucht, sich ihrer alten 
Heimat wieder anzunähern. 

Sie kamen mit 13 Jahren direkt nach der 
Wende von Leipzig nach München. Was hat 
Sie dort am meisten überrascht?

Ich war vom Westen enttäuscht, als ich 
in die Münchner Vorstadtidylle kam. Ich  
hatte es mir urbaner, weltoffener vorgestellt. 
Stattdessen fand ich es satt, bürgerlich und 
stickig. Ich dachte mir, dass sich das eigent-
liche Leben woanders abspielt.

Wo denn?
Das habe ich ja versucht, mit dieser Ar-

beit herauszufinden. Natürlich spielt sich das 
Leben auch in Vororten wie Solln oder Grün-
wald ab. Aber viele Häuser dort sind herme-
tisch abgeriegelt. Auf der Straße begegnet 
man kaum Menschen. Sie sind nur zu erah-
nen hinter den hohen Zäunen und Hecken.

Mögen Sie München auch?
Natürlich. Es ist ein Stück Heimat, aber 

ich habe einfach ein ambivalentes Gefühl zu 
München und zu Bayern. Es gibt eine starke 
bayerische Identität; das verursacht zwangs-
läufig Konflikte für Menschen wie mich, die 
sich nicht voll damit identifizieren können. 
Ich habe mit diesem Projekt versucht, mich 
den Brüchen dieser Identität zu widmen.

Für Ihre Fotografien zieht es Sie eher auf das 
Land als in die Stadt.

München ist sehr komplex. Da ist ein 
Stadtteil das Gegenteil vom nächsten. Auf 

E
dem Land ist das Leben verlässlicher, klarer 
durch Bräuche und Traditionen definiert. 
Der Bayer auf dem Land ist sehr verbunden 
mit der Landschaft, den Freunden und der 
Familie. Und wenn ein Dorffest stattfindet, 
erscheint man. Sonst gehört man nicht dazu.

In München gibt es viele Traditionen. Nicht 
nur das Oktoberfest, auch alte Bräuche wie 
die Sommersonnenwende oder der Trach-
tenball sind populär.

Das Bayerischsein hat bei solchen An-
lässen für mich häufig etwas arg Inszeniertes. 
Es ist komisch, wenn sich Menschen, die 
sonst nie etwas mit dem traditionellen Bay-
ern zu tun haben, eine Tracht überwerfen. 
Das hat etwas Verkleidetes. In München lässt 
sich auch eine Eventisierung des Bayrisch-
seins beobachten, die in meinen Augen Teil 
einer Vermarktungsstrategie ist. Das Okto-
berfest oder der FC Bayern München werden 
mittlerweile sogar nach China exportiert.

Nicht nur Volksfeste, auch die Riten und 
Bräuche der katholischen Kirche sind in  
Ihren Bilder präsent. Sind Sie selber auch  
religiös, oder gefallen Sie sich besser in der 
Rolle des Beobachters?

Mich interessiert Religion aus der Ferne. 
Ich bin nicht religiös angehaucht, aber ich 
kann die Sehnsucht nach Bedeutung und 
Sinn des Lebens nachvollziehen. Ich finde 
nicht nur das Mysteriöse am Christentum 
faszinierend, es reduziert das Leben auch auf 
die wesentlichen Elemente. Die Religion ver-
eint das ganze Leben von Geburt bis Tod 
und noch darüber hinaus in sich. Die katho-
lischen Bräuche und die ganzen Feiertage 
machen für viele Menschen die Tage vonei-
nander unterscheidbar.

Was meinen Sie damit?
Durch Bräuche wissen wir, worauf wir 

uns freuen können. Ich kann jeden Tag in 
denselben großen Supermarkt gehen, und 
dort ist immer die gleiche Temperatur, das 

gleiche Licht, das gleiche Radiogedödel. Und 
wenn ich dann noch einen Beruf ausübe, der 
immer am gleichen Ort stattfindet, ich dort 
stets das Gleiche tue, abends ins Fitnessstu-
dio gehe und am Wochenende in die Stamm-
kneipe, wie soll ich dann wissen, welcher Tag 
besonders ist? Auf dem Dorf ist das anders, 
dort regeln das die Bräuche und Rituale.

Sie spielen auch mit den Ritualen und den 
religiösen Symbolen. In Ihren Bildern sieht 
man beispielsweise Kreuze, die liegen oder 
verhüllt sind.

Das Kreuz ist als Symbol in unserem 
Bildgedächtnis abgespeichert. Jeder Christ 
hat bestimmte Bilder oder Rituale wie das 
Beten vor Augen, wenn er ein Kreuz sieht. 
Ich möchte solche Symbole nutzen, sie in an-
dere Zusammenhänge setzen, um neue As-
soziationen zu wecken. Das Symbol ist also 
als Türöffner gedacht.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Nehmen Sie die Fotografie mit der Mus-

lima mit Kopftuch, die ihre Arme leicht hebt 
und von der Polizistin abgetastet wird. Ein 
erster Impuls könnte sein, hier an die Kreu-
zigung von Jesus zu denken. Dadurch, dass 
dieses Bild aber in einem ganz anderen Zu-
sammenhang steht, kann man es beim Be-
trachten weitererzählen.

Welche Geschichten möchten Sie denn mit 
Ihren Bildern erzählen?

Nicht nur das einzelne Bild hat eine 
Wirkung, auch die Zusammenstellung ist 
sehr wichtig. Ich denke nicht, dass meine Bil-
der die eine große Geschichte erzählen, wie 
es manche Reportagefotografien tun. Durch 
die Auswahl stehen die Bilder in neuen Zu-
sammenhängen. Themen und Symbole tau-
chen an verschiedenen Stellen wieder auf, so 
entsteht eine Wechselwirkung. Und durch 
die Reihenfolge eine Dramaturgie.

Das Gespräch führte Johannes Dudziak


