
SPIEGELUNGEN 
Gartengitter an der Sattnitz 
 
an einem sonnigen spätherbsttag da alles laub rundum noch einmal in rauschenden farben 
erblüht am frühen morgen am vormittag oder doch schon gegen abend an dem halbwegs frei 
zugänglichen ufer der Sattnitz entlanggehen ins wasser schauen das kaum bemerkbar fliest 
die spiegelungen der bäume des baumgeästes im wasser sehen alles was am anderen ufer 
steht hohe gräser sträucher ein verkrüppelter baum und dann in bunten farben als 
fortlaufende wellenlinien sich über das wasser ziehend die spiegelungen der gartengitter von 
kleinen schrebergärten die gitter buntfarben mit ihren gezackten enden die abgrenzungen 
und absicherungen unterbrochen durch türen die wahrscheinlich versperrt auf jeden fall aber 
geschlossen sind es sind viele gitter sie bilden einen gitterzaun ein fortlaufendes gitter mit 
einer gewissen gleichförmigkeit nur in verschiedenen farben aber mit kaum unterschiedlichen 
höhen eine schrebergartensiedlung eben mit seiner schrebergartennorm und doch gibt es 
diese feinen unterschiede in den farben je nachdem wie die zäune die gartengitter gestrichen 
sind und ob diese zäune aus einem engmaschigen oder einem weitmaschigen netzgitter 
gemacht sind es ist diese durch unterschiede gebrochene gleichförmigkeit ja fast eintönigkeit 
der gartengitter und ihrer spiegelungen im wasser nichts besonderes denkst du alles ist wie 
ein vexierbild oder so ähnlich kindheit sagst du plötzlich oder denkst das wort nur ohne es 
auszusprechen und fast gelangweilt aber doch so wie stets schießwütig schießbereit besser 
gesagt eben interessiert neugierig auf die fotografische beschränkung umsetzung 
interpretation auf das was man daraus machen kann was du daraus zaubern kannst hebst 
du die kamera schaust durch den sucher hindurch spielst mit den brennweiten wechselst die 
objektive schaust auf die verschlußzeiten eine kurze mußt du haben mindestens eine 250stel 
sekunde das weißt du aus erfahrung und dann begibst du dich in position gehst in die hocke 
je näher du am wasser bist und je tiefer du zu boden gehst umso länger werden die 
spiegelungslinien auf dem dunklen wasser dort wo das wasser ruhig ist bleiben die 
gitterstäbe ebenso halbwegs ruhig dann kannst du fotografieren und kriegst als ergebnis ein 
ruhiges bild dort wo das wasser auf hindernisse trifft und sich kräuselt oder an stellen wo der 
wind hinbläst wird alles zittrig aber gerade das hat auch seinen reiz weil schwer zu 
fotografieren und schon hat dich der ehrgeiz gepackt je herausfordernder eine situation eine 
schwierigkeit ist umso mehr steigt dein ehrgeiz aber ohne jede emotion es muß absolute 
ruhe herrschen rund um dich und in dir und alles muß nur auf das eine konzentriert sein auf 
das schauen auf das hineintauchen in die vielen geschauten bilder in jedes einzelne bild du 
mußt in die gleichförmigkeit hineinstoßen und aus der gleichförmigkeit eine sich 
unterscheidende abfolge von verschiedenartigen bildern machen die sich oft nur durch 
nuancen unterscheiden du visierst im sucher an schaust kurz drückst den auslöser in einem 
fort immer das gleiche spiel und dabei bewegst du dich gebückt durch von sträuchern 
gebildetes gestrüpp das ufer entlang immer neue bilder siehst du und hältst sie fotografisch 
fest und du weißt daß diese fotografischen bilder ganz anders sein werden als jene die du im 
zusammenhang mit freiem auge gesehen hast eine gewisse regelmäßigkeit hast du 
festgestellt in der wiederkehr von gleichen oder höchst ähnlichen bildern die gartenzäune 
scheinen sich immer wieder zu gleichen so als gäbe es nur eine begrenzte anzahl von 
verschiedenen gartenzäunen eine begrenzte anzahl von verschiedenen erscheinungsformen 
überhaupt so etwas wie ein gesetz sagst du lautlos zu dir selber alles hat seine 
gesetzmäßigkeit und seine eigenheit und somit auch seine eigene freiheit zugleich das 
gesetz der serie fällt dir ein als begriff als metapher immer wieder dieses rot dieses grün 
dieses blau immer wieder die langen geschwungenen linien immer wieder dieselben zacken 
nur einmal etwas größer und dann wieder etwas kleiner aber alle gleich und doch 
verschieden in ihrer form in ihrer erscheinungsform in ihrem bild das wort serienbilder fällt dir 
ein und du drehst das wort um und sagst plötzlich bildserie und den titel spiegelungen von 
gartengittern in der sattnitz 
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