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When we do not know
why the photographer has taken a picture
and when we do not know why we are looking at it,
all of sudden we discover something that we start seeing.
I like this confusion.
Saul Leiter
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Schattenwesen

Manfred Koch studierte Theologie, Philosophie und Französisch in Würzburg und Paris. Parallel dazu setzte er sich
intensiv mit den Medien Film und Fotografie auseinander.
1995–2020 arbeitete er hauptberuflich als Leiter der Medienzentrale Bamberg vor allem mit Filmen im Kontext pädagogischer und kultureller Bildung sowie als Dozent für Film und
Fotografie; darüber hinaus engagierte er sich in der Juryarbeit bei Filmfestivals in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
Seine Fotografien waren in zahlreichen Einzelausstellungen
im In- und Ausland zu sehen. 2014 wurde er in die Deutsche
Gesellschaft für Photographie (DGPh) berufen, seit 2019
gehört er dem Sektionsvorstand Bildung der DGPh an.
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Milliarden: So viele Fotos werden heute
jeden Tag in Social Media geteilt. In einer
Zeit der virtuellen Fülle droht die Bilderflut das Inter
esse an der Kunstform Fotografie zu entwerten. Der
schnelle Blick ist für stille Werke eine Herausforderung. Weniger als eine halbe Minute verweilen Besucher in einer Ausstellung durchschnittlich vor einzelnen Exponaten. Es bleiben nur wenige Sekunden, um
zu faszinieren, zu berühren und inspirieren. Den Fotoarbeiten von Manfred Koch kann dies gelingen.
Die Aufnahmen in ihrer minimalistischen Motiv
abstraktion sind Einladung zu einer sinnlichen Wahrnehmung, zum Aufnehmen von intensiven Eindrücken
der Welt um uns herum. Er schafft mehr als gut komponierte Fotografien, es sind Dokumente einer fließenden Zeit, Vergangenes in Übergangenes, Endloses
im Meerhimmelland. Ausdrucksstark ordnen sich Formen und Farben zu einem Blick, der Vertrautes neu erkennen und denken lässt. Ungewohnte Perspektiven
auf vielgetretene, verformte Strukturen von Zebra-

streifen, das feine Spiel von Licht und Farbe im Blick
auf uferlos zentrierte Horizonte verlocken die Phantasie. Die Gegenüberstellung der beiden Werkkomplexe
in einer Ausstellung wird zu einem spannungsvollen
Zusammenspiel der Betriebsamkeit des Stadtlebens
in statischen Bildern und der Ruhe in der Einfachheit
und Leere des Meeres in bewegten Aufnahmen.
In Paris nimmt Manfred Koch senkrecht von oben
Fußgängerüberwege in den Fokus. Er gestaltet im
sorgsam gewählten Ausschnitt ein Stillleben, das sich
aus den Spuren von Verwitterung und Abnutzung zu
neuen Motiven formt. Die Serie Übergangenes macht
Alltägliches zum Bild, Nebensächliches, Ungesehenes,
nicht Wahrgenommenes, um in den weißen Farbfragmenten auf dunklem Asphalt im kreativen Schauen
Muster und Figuren zu entdecken.
In Meerhimmelland führt der Fotograf den Blick
über den Weltstrom hinaus ins Transzendente. Erde
und Himmel nähern sich einander an, die Grenze zwischen den Elementen scheint aufgelöst. Es ließen sich

kunsthistorische Bezüge finden zum Umsturz der
Landschaftsmalerei vom norddeutschen Romantiker
Caspar David Friedrich über die verflüssigten Landschaften des englischen Malers Joseph Mallord William Turner bis zur impressionistischen Verwandlung
von Landschaftsformen in Licht- und Farbwerte. Die
Fotoarbeiten von Manfred Koch stehen jedoch gut für
sich als analog-digitale Abstraktionen, fein nuanciert
in grafischen Schwarzweiß-Schattierungen ebenso
wie in nahezu monochromen Farbflächen der Naturelemente.
Die Nahansichten auf Übergangenes, in denen die
eben noch vorübergehenden Menschen über den Bildrand entschwunden scheinen, fordern eigene Assoziationen zu den Phantasieformen. Die Leichtigkeit,
Transparenz, Unmittelbarkeit und Strahlkraft der
Meereshorizonte nimmt mit in die Weite. Sie eröffnen
einen menschenleeren Phantasieraum, in dem sich
wie auf einer Bühne menschliche Sehnsüchte verbergen und enthüllen, mit denen sich die Betrachterin,

der Betrachter selbst und seine inneren Landschaften
finden kann.
Nehmen Sie sich die Zeit, die der Künstler in seinen
Bildern schenkt – von der nahen achtsamen Momentaufnahme des Alltäglichen bis zum weiten Blick einer
kleinen Ewigkeit in einer erahnten Ferne.
Für die kreative Zusammenarbeit danke ich Manfred
Koch sehr herzlich, ebenso allen, die am Entstehen
dieses Katalogs beteiligt waren, der die Ausstellung
in der „Galerie im Zentrum“ begleitet, sowie der Vereinigung der Kaufleute im Donau-Einkaufszentrum e. V.
für Ihre Unterstützung!
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on Rissen durchzogene, durchlöcherte, zerbrochene schmutzig weiße Farbflächen auf dunklem
Untergrund.
Alte Zebrastreifen. Die unzähligen Schritte der Passanten haben ihre weißen Flächen befleckt und verletzt. Der täglich über sie hinweg rollende Verkehr hat
die ehemals randscharfen Konturen zerfetzt, hat große und kleine Stücke vom Asphalt oder von der Pflasterung der Straße gelöst, hat die einen weggerissen
und andere verschoben.
Nichts Sehenswürdiges, kein Blickfang. Für diejenigen, die – das Vorankommen fest im Blick – die Straße queren, taucht, was Manfred Kochs Fotografien
zeigen, allenfalls am äußersten Rand ihres Sehfeldes
auf. Und sollte – weil die Bewegung ins Stocken geraten ist – der Blick einmal hängen bleiben an dem, was
sich da zu sehen gibt: der rechte Blick, den es ebenso
gibt wie eine Rechtschreibung und den rechten Glau-

ben, bemerkt nur eine beschädigte, ihrer Wiederherstellung harrende Markierung des Straßenübergangs.
Dem abweichenden, wilden Sehen jedoch, das es auch
nicht weniger gibt als die pensée sauvage, das wilde Denken (Claude Lévi-Strauss), zeigt sich, was das
normalisierte und normierte Sehen übergeht und unsichtbar macht. Manfred Kochs Fotografien lassen
sehen, wie die Flächen und Konturen der Farbreste
neue, andere, bisweilen menschenähnliche Formen bilden und Umrisse von Gesichtern erscheinen. Nie allerdings zwingend und nie eindeutig.
So zeigen Kochs Fotografien zuletzt nicht etwas. Sie
zeigen nicht etwas, das so und nicht anders ist. Vielmehr laden sie die Betrachterin, den Betrachter ein zu
eigener und eigentlicher Wahrnehmung: zum Rückgang auf eine Welt, „in der die Dinge noch vieles
bedeuten können“ (Bernhard Waldenfels) und an das
Sehen der Sehenden appellieren.

ZUM FOTOZYKLUS „ÜBERGANGENES“
Ina Schönwald im Gespräch mit Manfred Koch
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„Übergangenes“ heißt der Titel einer Fotoserie, die
Sie dieses Jahr im Rahmen des „Festivals Fotografischer Bilder“ in Regensburg zeigen.
Minutiöse Kompositionen, die außergewöhnlichen
abstrakten Grafiken gleichen und an monochrome
Siebdrucke, Federzeichnungen, Holzschnitte oder
Radierungen erinnern.
Aber es sind Fotografien, alle aufgenommen in Paris, alle zeigen sie – ohne Hintergrundwissen nicht
erkennbar – eine ganz und gar ungewöhnliche Motivik: Ausschnitte verwitterter Zebrastreifen.
Die Kunst hinzusehen und zu erkennen. Der außerordentliche Blick für das Detail.
Warum sind Ihnen speziell die Straßenbeläge ins Bewusstsein gekommen? Kurz: Was hat Sie bewegt, Zebrastreifen ausgerechnet in Paris zu fotografieren,
in einer Stadt, deren kulturellen Reize man normalerweise mit nach oben gerichtetem Blick genießt?
Die ersten Aufnahmen entstanden 2004. Eines Sonntagmorgens ging ich in Montmartre spazieren und
beim Überqueren einer Straße schaute mich eine wie
von Loriot gezeichnete Figur aus einem malträtierten Zebrastreifen heraus an, eine merkwürdige, etwas
grimmige, menschenähnliche Gestalt. Beim näheren

Betrachten weiterer Zebrastreifen tauchten immer
mehr solcher anthropomorpher Wesen aus den Tiefen
auf. Sie erschienen mir wie vom Leben gezeichnete
Figuren: getretene, geschundene und doch kraftvolle Kreaturen, die eine eigenartige Lebendigkeit ausstrahlten.

lung ans Licht zu bringen, damit es vom Betrachter
wahr- und aufgenommen werden kann, ist ein kreativer Prozess, der eine eigene Dynamik entwickelt. So
setzt der banale Straßenüberweg mitunter Sinnbilder
und Traumbilder frei, das Übergangene wird zur Metapher.

Äußerst interessant finde ich auch die Graffitifotos
von Brassai: Er hat Einritzungen in Wänden fotografiert und in der Reduktion und Andeutung der Motive
entdecke ich Parallelen zu so manchem Zebrastreifenbild. Noch näher an meinen Figuren erscheinen mir die
Darstellungen in den Wandbildern von Aaron Siskind.

Ihr eigentlicher künstlerischer Schaffensprozess
ist also das Erkennen und Selektieren des fotografischen Ausschnitts, der als eigenes Objekt mit einer
entsprechenden Aussage belegt wird.
Wobei dem Ausschnitt und der Komposition vorausgeht, dass ich überhaupt erstmal „mein“ Motiv entdecke, das ist der wichtige erste Schritt auf dem Weg
zum Bild.

Durch ihre offenen „inneren Augen“ schaffen Sie
damit innerhalb der Fotografie nahezu ein eigenes
Genre. Die Nähe zur grafischen Kunst ist eklatant.
Gibt es für die Fotoserie Vorbilder, Parallelen oder
Fotografen, die Sie beeinflusst haben?
Ich interessiere mich natürlich für andere Fotografen
und die Fotogeschichte und habe, nachdem ich bereits
viele Motive auf dem Zebrastreifen fotografisch festgehalten hatte, recherchiert, ob es nicht „Vorgänger“
gibt, aber ich bin auf keinen Fotografen gestoßen, der
sich in dieser Weise mit Zebrastreifen auseinandergesetzt hat. Dennoch: In einer Ausstellung von Herlinde
Koelbl hingen zwei abstrakte Straßenbilder, die eine
gewisse Ähnlichkeit mit meinen „Zebrastreifenbildern“
haben, und im Werk von Eduard Boubat habe ich ein
beeindruckendes Asphaltbild einer menschlich anmutenden Figur entdeckt.

Auch Siskind beschwört in seinen schwarz-weißen
fotografischen Arbeiten mit präzise ausgewählten
Detailausschnitten von Strukturen, Oberflächen
und Materialien die Abstraktion per se.
Wie finden Sie Ihre Motive und wie gehen Sie beim
Fotografieren vor?
Das wichtigste ist, mit offenen Augen und offenem
Geist und der Freude am Entdecken unterwegs zu sein.
In der Hektik der Großstadt ist es nicht immer leicht,
einen Zustand der Ruhe und Gelassenheit zu finden,
aber es stellen sich immer wieder Momente ein, wo ich
ohne große Anstrengung einfach nur schaue und mich
inspirieren lasse. Das ist dann spannend und meditativ
zugleich und es bereitet mir große Freude, etwas Neues zu entdecken, – aber das lässt sich glücklicherweise
nicht erzwingen. Andererseits muss ich sehr schnell
handeln, die Kamera vorher soweit wie möglich einstel-

„Übergangenes“ ist zunächst wohl ganz konkret zu
verstehen, hat aber auch eine bildliche, metaphorische Bedeutung.
Das Übergangene und Übersehene sind für mich wichtige Themen. Das Alltägliche, scheinbar Banale oder
gar Häßliche trägt oft eine verborgene Schönheit und
Kraft in sich. Das nicht vordergründig Schöne zu entdecken, es durch die mediale fotografische Darstel-
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len, denn es bleibt kaum Zeit auf Pariser Zebrastreifen.
Am liebsten sind mir natürlich kleinere Straßen am
Sonntagvormittag, wo nicht so viel Autos und Fußgänger unterwegs sind.
Aus Ihren Worten spricht eine große Liebe zu Frankreich und seiner Metropole. Auch das Interesse
an und die Nähe zur französischen Fotografie der
Nachkriegszeit haben Sie erwähnt. Inwieweit würden Sie sagen, hat diese frankophile Sehnsucht Ihre
Arbeit geprägt?
Schon in jungen Jahren haben mich Autoren der „Humanistischen Fotografie“ in Frankreich, wie Henri
Cartier-Bresson, Willy Ronis, Sabine Weiss, Robert
Doisneau, aber auch Fotografen wie Raymond Depardon, Eugene Smith oder die „New Color Photography“,
stark beeindruckt. Und sicher haben die Vorliebe für
französische Filme, das Romanistikstudium mit literarischem Schwerpunkt und mein einjähriger Studienaufenthalt in Paris meine innere Verbindung zu Frankreich verstärkt.

Ihre Fotografien erscheinen mit Bedacht komponiert. Geschieht die Bildgestaltung im Moment der
Aufnahme oder erst am Computer?
Wenn ich ein Motiv gefunden habe, ergibt sich die
Komposition fast von selbst.
Das Bild ist also im Moment der Aufnahme fertig?
Im Prinzip ja. Später am Computer muss ich das Rohmaterial, das die Kamera liefert – ich fotografiere digital im RAW-Modus der Kamera, der die Aufnahmen
ohne algorithmische Anpassungen speichert – entwickeln und entsprechend akzentuieren, damit das Motiv
– so wie ich es sehe – zur Fotografie wird.
Meine Eingriffe beschränken sich im Wesentlichen
auf partielles Abdunkeln und die Verstärkung der helldunkel Kontraste. Mir ist wichtig, dass die dokumentarische Grundlage erhalten bleibt, deshalb füge ich den
Fotografien keine grafischen Elemente hinzu.
Der Prozess der Nachbearbeitung ist digital einfacher,
unterscheidet sich aber nicht grundsätzlich von der
klassischen Fotolaborarbeit, die ich lange Jahre betrieben habe.
Mir geht es in meinen Bildern um die persönliche
Sichtweise, nicht um die Identifikation und Benen28 29

nung von Gegenständen. Wie hat Paul Valéry so schön
gesagt? „Sehen heißt, den Namen dessen zu vergessen,
was man sieht“.
Das führt mich zur Frage nach den Bildtiteln. Sie
haben mir verraten, dass Sie Ihren Fotografien
„Arbeitstitel“ geben. Die sind aber nicht für den Betrachter bestimmt, stattdessen haben Sie sich für
eine andere Titelvergabe entschieden.
Ich gebe ganz frei assoziativ meinen „Zebrastreifenbildern“ Arbeitstitel, vor allem, damit ich die entsprechenden Dateien besser wiederfinden kann. Veröffentlichen mag ich diese Titel nicht, denn damit wäre für
den Betrachter etwas vorgegeben, was seine eigene
Imagination und Emotionen in eine bestimmte Richtung lenken und somit die Rezeption einschränken
würde.
Meine „offiziellen“ Bildtitel setzen sich zusammen
aus dem Straßennamen, dem Jahr und der Uhrzeit der
Aufnahme. Das habe ich intuitiv entwickelt, dann aber
bemerkt, dass dies die „Philosophie“ der Fotografien
ganz gut widerspiegelt: Ganz objektiv sind Straßenname und Uhrzeit – aber zur genauen dokumentarischen
Zuordnung fehlen Tag und Monat.

Diese Titel tragen nicht dazu bei, Ihre Bilder zu entschlüsseln. Wie Sie bereits erwähnt haben, ist dies
ein Prozess, den Sie jedem Betrachter individuell
überlassen wollen.
Ja, da gibt es die erstaunlichsten Assoziationen und
Wahrnehmungen, manche Betrachter sehen „nur“ ein
abstraktes Bild, andere entdecken etwas Figuratives,
ohne es benennen oder zuordnen zu können. Vieles ist
möglich, es gibt kein richtig oder falsch.
Für mich haben die Bilder drei Wahrnehmungsebenen:
Vordergründig sind Linien und Flächen unterschiedlichster Anordnung und manchmal auch Farben zu sehen, so bildet sich eine abstrakte grafische Komposition.
Betrachtet man die Arbeiten länger oder aus unterschiedlicher Distanz, so kann man – mehr oder weniger
deutlich, aber nie eindeutig – Formen wahrnehmen und
häufig menschen- oder tierähnliche Gestalten entdecken. Die Aufbrüche in den Zebrastreifen geben diesen
Figuren mitunter etwas Kraftvolles, Lebendiges – auch
im metaphorischen Sinn bricht bei den Gestalten etwas auf, sie sind nicht statisch.
Die dritte Ebene ist eigentlich die wesentliche: Hier
lösen die Bilder einen Dialog mit dem Betrachter aus,
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auch beim Gegenüber kann etwas aufbrechen, werden
Assoziationen, Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, vielleicht auch Ängste lebendig.
Das Wichtigste für mich ist die inhaltliche Offenheit
der Bilder. Es gibt keine Deutungshoheit. Jeder ist
dazu aufgerufen – im doppelten Sinn – seine eigenen
äußeren und inneren Bilder zu sehen. Diese können natürlich ganz anders sein als die Bilder, die ich in ihnen
sehe. Die Fotografien sind keine Rätselbilder! Es geht
nicht darum, etwas Bestimmtes zu dechiffrieren. Sie
führen ohnehin ein Eigenleben. Ich erinnere mich, dass
meine, zu dieser Zeit sechsjährige Tochter mir eines
meiner Fotos erklärt hat, und ich habe tatsächlich etwas Neues entdeckt. Das war witzig und hat Spaß gemacht.
Zu einem Foto (S.97), das aus der Reihe fällt, nicht
nur, weil es im Querformat abgedruckt ist, habe ich
doch noch eine Anmerkung: Sie sagen, Sie bearbeiten die Bilder nur behutsam. Die Farben dieser Fotografie erscheinen mir aber nicht ganz „real“.
Bei dieser Fotografie bin ich tatsächlich von meinem
Konzept etwas abgewichen. Normalerweise lege ich
Wert darauf, dass ich die Farben – vor allem die Blautö-

ne, die vom Spiegeln des Himmels im mitunter nassen
Teer oder vom Reifenabrieb stammen – wenn überhaupt,
dann nur in geringem Maße in der Sättigung erhöhe.
Bei diesem Bild eines gelben Zebrastreifens kam mir
die Assoziation an „Notre Dame“ in den Sinn, und ich
entschloss mich, den bläulich schimmernden Teer rund
um den gelben Streifen abzudunkeln und Kontrast und
Farbsättigung deutlich anzuheben. Eine Hommage
an die teilweise zerstörte Kathedrale. Vielleicht etwas
kitschig, Notre Dame vor abendlichem Sternenhimmel
in Gelbtönen erstrahlen zu lassen, aber man darf auch
mal an die Grenze gehen, oder?
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