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Was Sie hier betrachten, ist kein fertiges Buch – es ist eine Moment– 
aufnahme (die Texte entstanden während des 1. Corona-Lockdowns) und 
zugleich ein Zwischenstand einer work in progress, an der ich seit 

rund zehn Jahren arbeite. Alle Bilder entstammen meinem  
Privatarchiv und sind bis dato unveröffentlicht. 
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Meine Selbstporträts sind nicht inszeniert, sie entstehen —  
wie meine Gegenbilder — ausschließlich mit dem Auge und der 
Kamera. Mein Blick auf die Welt ist eine ständige Suche und 
manchmal entdecke ich mich dabei eben auch selbst.

Die Reihe mEYEself ist über die letzten zehn Jahre entstanden und  
eigentlich nur für mich — ich habe diese Bilder noch nie gezeigt.  
Aufgrund der aktuellen Coronakrise habe ich mich entschlossen, sie 
nunmehr doch zu veröffentlichen.

Die meisten von uns sind derzeit weit mehr auf sich zurückgeworfen, 
als gewohnt. Eine Gesellschaft, die Stille kaum noch aushält, die 
ihr Ich und ihr Sein permanent in Posts, Tweets, Emojis und Bildern 
hinausruft, gar schreit, wird plötzlich in die Isolation gezwungen. 
Viele der Rufe, die aus dieser Isolation dringen, sind noch trivialer 
und belangloser als zuvor: kein Selfie mehr vor grandioser Kulisse, 
sondern vom heimischen Sofa. Kein Foodporn mehr aus dem Instagram 
optimierten Restaurant, sondern lediglich ein Foto der Fertigpizza.  
Das ewige Schneller-höher-weiter-schöner-besser endet auf einmal an 
der eigenen Wohnungstür.

Ich sehe diese Zeit als Chance, sich aus der medialen Dauerbetäubung 
zu lösen, innezuhalten und zu lernen, das Hier und Jetzt — und auch 
sich selbst — wieder auszuhalten, Wichtiges von Unwichtigem zu unter-
scheiden. Unser Leben zu verdichten — nicht indem wir es (über)fül–
len, sondern indem wir Dinge (wieder) bewusster tun.

Vielleicht schränken wir dabei ja sogar die Flut der Selfies ein,  
fotografieren uns nicht aus narzisstischem Gruppenzwang sowie zum  
permanenten Beweis unserer Existenz und vermeintlichen Bedeutung, 
sondern ganz für uns allein. Um uns vordergründig in den Hinter–
grund zu stellen. Um uns den Spiegel vorzuhalten. Und vor allem,  
um uns selbst (neu) zu entdecken.

Dazu möchte ich mit diesen Bildern anregen.
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gebeugt.

V
ier Wochen ruht Deutschland nun. Das Bild lee-
rer Straßen und Plätze, geschlossener Geschäfte, 
Restaurants und Museen, von Menschen, die sich 

allenthalben aus dem Weg gehen, — zuvor undenk- 
bar — ist Alltag.

Dennoch wache ich manchmal, so wie heute, morgens 
auf und denke, all dies wäre nur ein seltsamer Traum 
gewesen, alles sei wie eh und je. Business-as-usual, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Indes, dieses Zerrbild 
unserer Normalität ist nicht Traum, nicht virtuell, sondern 
Realität.

„Zerren“ bedeutet laut Duden „heftig reißen, ruck-
artig ziehen“ und „durch Überdehnen verletzen“.  
Genau so fühlt es sich an: Gestern noch scheinbar 
unverwundbar im Alltagstrott, ist die Gesellschaft in 
ihren ureigensten Regeln des Zusammenlebens ver-
letzt. Hinzu kommt die eigene, unerwartete Verletz-
lichkeit. Ein jeder hat sich etwas anderes gezerrt:  
die Aufträge, den Laden, die Ausbildung, die Familie 
und Freunde — die Liste ist endlos.

Doch auch Zerrungen heilen, wenn auch langsam 
und mühselig. Und Zerrbilder verändern sich, sind gar 
flüchtig: bereits kleinste Bewegungen des Betrachters 
ergeben ein anderes Bild. Obwohl es nicht so scheint, 
ist im Zerrbild alles noch vorhanden, man muss es nur 
suchen. (Apropos: Bei den Fotos dieses Buches bin 
ich stets im Bilde. Dass Sie mich dennoch manchmal 
ein wenig suchen müssen, ist pure Absicht.) Manches, 
das vorher unbedeutend schien, wirkt darin riesig;  
anderes, „was uns groß und wichtig erschien, plötzlich 
nichtig und klein“.  Wie verzerrt das Bild auch sein mag 
— die Farben, die Lebensbuntheit, die Vielfalt bleibt.

Nutzen wir den auf den Kopf gestellten Alltag, das Bild 
einmal aus anderer Perspektive zu betrachten. Es kann 
gut sein, dass wir klarer sehen, dass wir beginnen, Din-
ge zu variieren, uns zu verändern. Wenn wir dies als 
aktiven Prozess sehen und annehmen, gehen wir wahr-
scheinlich gestärkt aus der Krise hervor und keinesfalls
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der Stadtmensch.

Ich bin bekennender Stadtmensch. Innenstädter, Mittendrinner.  Die schönste Wohnlage, die ich je hatte, war 
in Frankfurt (Ihr Naserümpfen ob dieser Stadt habe ich sehr wohl bemerkt!), direkt neben Herrn Goethe und 
dem Bundesrechnungshof. Ziemlich genau zwischen Paulskirche und Hauptwache, dem Hauptnahverkehrs-

knoten der City. Leben pur!

Letzteres kann man von Bonn nicht so wirklich behaupten, obwohl mein Atelier sehr zentral am Rhein gelegen 
und sogar mein ehemaliger Frankfurter Nachbar mir gefolgt und direkt nach nebenan gezogen ist. (Nein, leider 
nicht der mit der Weltliteratur, sondern die mit den bundesrepublikanischen Büchern.) So fröne ich gelegentlich 
– die Bilder dieser Galerie zeugen davon – meiner Stadtlust beispielsweise in Wien (schmacht!) oder Berlin.

Lange Jahre habe ich darüber sinniert, was mir beim Dorfleben fehlen würde: allerlei Vielfalt, anspruchsvolle 
Kultur, bequeme Erreichbarkeiten etc. p.p. – die übliche Liste. Irgendwann dämmerte mir, dass es weniger das 
Fehlende ist, was mich daran abschreckt, als vielmehr das, was Dorf mit sich bringt (und für manche Grund ist, 
hinzuziehen): mehr Gemeinschaft, weniger Anonymität, klare Strukturen.

Die Coronakrise bringt mein eindeutiges, jahrzehntelang gehegt- und gepflegtes Bild von „Stadt-tut-gut/Dorf-tut-
ungut“ plötzlich deutlich ins Wanken. Der Virus ist nämlich, wie ich, Stadtkind. Räumlich enges Zusammenleben 
liebt er über alles: New York City, Chicago, Madrid, Mailand – sie alle können ein (Klage-)Lied davon singen. 
Dörfer dezimiert er nur, wenn diese überbordende Dorffeste aka Karneval feiern, wie Gangelt, oder den Hals 
nicht voll genug bekommen können, wie Ischgl. Sie sehen: SARS-Cov-2 hat Stil! 

(Ihr erneutes Augenrollen ist mir ebenfalls nicht verborgen geblieben! Allerdings: umgangssprachlich heißt es 
tatsächlich ‚der‘ Virus; ‚das‘ Virus ist Fachsprache. Obwohl wir alle inzwischen Hobbyvirologen sind, bleibe ich 
standhaft bei der Umgangsform.)

Zugegeben, auch die Kollateralschäden des Virus
►	geschlossene Theater/Museen/Galerien/Konzertsäle (sprich: entkerntes Stadtleben)
►	ältere Mitbürger, denen Einkaufen ein zu hohes Risiko darstellt (sprich: Nachbarschaftshilfe Bedürftige)
►	Familien mit kleinen Kindern in 2 ZKB ohne Balkon (sprich: Nervenbündel)

lassen Dorf auch in meinen Augen längst nicht mehr so öde wirken, wie noch vor ein paar Wochen.

Daher aus meinem Munde die Frage: Wie wäre es, wenn wir als Gesellschaft daraus lernten und dem Dorf 
dauerhaft zu mehr Ansehen und Wachstum verhelfen würden? Etwa, indem wir das leidige pendeln Müssen 
mittels eines verbrieften Rechts auf Homeoffice deutlich reduzierten? Gar ganze Firmen digitalisierten – und 
sie damit dezentralisierten? Mehrgenerationenwohnen nicht unter einem Dach, sondern verteilt über ein Dorf 
realisierten? Intelligente Nahversorgungskonzepte anböten? Wohnraum für Familien auf dem Land höher sub-
ventionierten?

Utopie? Nun, noch bis weit ins 19. Jahrhundert war unser Leben quasi so strukturiert, waren Wohnen und Arbei-
ten nicht getrennt, Versorgungsstrukturen dezentraler. Auch den innerdeutschen Ost-West-Konflikt, der de facto 
ein Stadt-Land-Konflikt ist, würden wir mit einem neuen Verständnis von Landleben ganz nebenbei abmildern.

(Ja, ich sehe die großen Fragezeichen in Ihrem Gesicht! Was mit mir ist, möchten Sie wissen? Ob ich dem-
nächst ebenfalls aufs Land …?!)

Beileibe scheine ich ein Anachronismus in dieser Zeit des Wandels, trotze trotzig dem viralen Trend. Gewis-
sermaßen bin ich aber längst dort, denn Bonn ist, das können Sie mir glauben, ein Dorf. In diesem rufen seine 
Bewohner mich daher despektierlich













im Rahmen.

Paris, ein sonniger Frühmorgen im Februar, ich bin auf dem Weg zum Bäcker. Genauer: zur kleinen, sympa-
thischen Boulangerie an der übernächsten Straßenecke mit dem wunderbaren Baguette, das ein Frühstück 
in Paris so viel köstlicher macht, als eines daheim.

Fünfzig Meter vor der Ecke überquere ich die Rue de Charonne, da sehe ich sie – fünf Soldaten in voller Mon-
tur: beigefarbene Tarnanzüge, Barett, Maschinenpistole. Einen Finger am Abzug, den Lauf schräg nach unten 
gerichtet. Gerade Haltung, aufmerksam, wach, pflichtbewusst. An jeder der vier Ecken der kleinen Kreuzung 
einer von ihnen, der fünfte neben dem Eingang zur Bäckerei. Eine Ernsthaftigkeit, die nicht zuletzt aufgrund ihrer 
Widersinnigkeit bedrohlich wirkt.

Der Anblick ist derart unerwartet und befremdlich, dass er mich schockt; die Vorfreude auf ein Pain 
au Chocolat und die Leichtigkeit dieses Morgens sind dahin. Es ist das Jahr 2020, es gibt keine  
akute Bedrohungslage in der Stadt. Keine vermuteten Anschlagspläne, keine Terrorattacke irgendwo an-
ders im Land oder in Europa, keine Gelbwesten-Proteste. Es ist eigentlich ein ganz normaler Samstag in 
einer europäischen Hauptstadt. Eigentlich, denn da ist Militär, das eine unbedeutende, kleine Kreuzung im  
11. Arrondissement sichert – nicht viel anders wahrscheinlich, als es eine Kreuzung in Mali oder einer sonstigen 
Krisenregion sichern würde.

Ich sprach einen der Soldaten an, sagte, dass ich aus Deutschland und sehr befremdet sei, denn bei uns wäre 
in Friedenszeiten eine derartige Militärpräsenz gänzlich undenkbar und fragte ihn, ob es aktuell ein Problem 
gäbe. „Mais non Monsieur“, antwortete er, keineswegs, man patrouilliere seit 2015 regelmäßig durch die 
Straßen der Stadt, um der Bevölkerung „ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln“. Aha. Offensichtlich gibt es 
bei dem, was ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, noch keine europäische Einigung: mir zumindest machte es 
vielmehr Sorge. Sorge, dass unser wichtigstes Partnerland sich still und leise zum Polizeistaat entwickelt (im Laufe 
der Reise gab es noch weitere, ähnlich irritierende Beispiele überstarker Polizeipräsenz). Nach knapp zehn 
Minuten zog die Patrouille dann von dannen, um an anderen Straßenecken Sicherheit zu vermitteln.

Als ich aus der Bäckerei kam (auch mittels des erstandenen Schokocroissants ließ sich meine Leichtigkeit an 
diesem Tag nicht wieder herstellen), hielt ich nochmals an der Ecke inne, wo ich mit dem Soldat gesprochen 
hatte. Da bemerkte ich etwas, das ich zuvor übersehen hatte: Wo er gestanden hatte, hing ein Spiegel an der 
Fassade. Er war rund und offensichtlich ein Stück Street Art, denn er trug die Aufschrift „mais oui, tu es belle“. 
„Aber ja, du bist schön!“ war die Botschaft, mit der der Spiegel und sein Schöpfer den Vorübergehenden 
(Selbst-)Sicherheit vermitteln wollten.

Über das Wort „belle“ hatte jedoch inzwischen jemand einen Aufkleber geklebt: „bientôt en prison“. So lautete 
die Botschaft des Spiegels nunmehr: „Aber ja, du bist bald im Gefängnis!“.

Und als ob dies nicht genug der Botschaft wäre, wies der Spiegel darüber hinaus ein fransiges Loch auf, was 
ich an diesem Tag nur zu willig als durch einen Schuss entstanden interpretierte.

Auch jetzt, Wochen danach, bin ich nicht willens eine solche Machtdemonstration in einem europäischen 
Land zu akzeptieren. Auch wenn sich der französische Staat wesentlich mehr Gewalt gegenübersieht als der 
deutsche, so ist und bleibt dies für mich nicht
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Künstlertreff.

Das Bild, das wir uns von einem Künstler machen, ist primär durch dessen Werk geprägt. Sein Sujet, seine 
Handschrift aber auch der Grad seiner Auseinandersetzung mit den Themen und Konventionen seiner Zeit 
verraten uns, neben der eigentlichen Bildaussage, zugleich etwas über seine Person.

Noch mehr über ihn erfahren wir durch künstlerische Selbstbildnisse, denn diese zeigen nicht bloß das Antlitz 
ihres Schöpfers: Die Art und Weise der Darstellung sowie das gezeigte Umfeld erzählen uns darüber hinaus, 
wie sich der Künstler wahr nahm oder wahrgenommen werden wollte.
Dürer malte sich als Jesus, Beckmann als Clown, Kirchner u.a. als Trinker. Andere, wie Bacon, verunstalteten 
sich oder gerierten sich gar, wie Rembrandt und Warhol, zur Marke.
Persönliches, wie die Auseinandersetzung mit dem Altern und der eigenen Vergänglichkeit, Ängste und Selbst-
zweifel, aber auch Selbstverliebtheit und Stolz — all das findet sich in Selbstporträts.

„Das Selbstporträt in der Kunst“ — wortwörtlich ist das in diesem Kapitel mein Antlitz in den Arbeiten anderer. 
Dies ist, weil ich mich dabei intensiv auf das jeweilige Werk einlasse, für mich eine sehr unmittelbare und per-
sönliche Form der Auseinandersetzung mit Kunst und dem jeweiligen Künstler, die über die reine Betrachtung 
hinausgeht.
Dazu ist es stets ein Statement. Etwa wenn ich mich, mich über die Eitelkeit eines Jeff Koons mokierend, gleich 
zehnfach in einem seiner Objekte spiegele und dabei — aus stillem Protest — von seinen Tulpen lediglich die 
Stängel übrig lasse, als (m)ein lautstarkes „Armes Paris, möge dieser Kitsch alsbald verblühen!“.

Vielfach entsteht für mich mit der physischen und inhaltlichen Annäherung an ein Werk ein Dialog mit dem 
Künstler. Manchmal ist dieser sogar bewusst von diesem initiiert, etwa von Peter Lindbergh, der zur Rahmung 
der Bilder seiner aktuellen Ausstellung „Untold Stories“ gezielt spiegelndes Glas (statt des üblichen Museums-
glases) verwendete, um diese so zu einander und zum Betrachter in Bezug zu setzen. Noch einen Schritt weiter 
ging Adolf Luther mit seinen Hohlspiegeln, der damit den Betrachter zum Sujet seiner Arbeiten macht und ihm 
so die Selbstreflexion quasi aufoktroyiert.

Egal, ob dieser Dialog von meinem Gegenüber beabsichtigt ist oder nicht — mir ist er stets Ansporn und Be-
reicherung. In diesen Zeiten fehlt er mir noch mehr, als die reine Inspiration und Erdung durch die Betrachtung 
von Kunst. Und so harre ich des Moments, an dem er wieder möglich sein wird, dieser ganz spezielle











Fensterschau.

„W
ir müssen draußen bleiben!“ Dieser klas-
sische Schaufensterspruch gilt augen-
blicklich für uns alle. Kein Einkaufsbum- 

        mel, keine Spontankäufe – bestenfalls ein bisschen 
Window(s)hopping.

Die Ladenschließungen gelten explizit nicht für „Dinge 
des täglichen Bedarfs“, was im Umkehrschluss bedeutet, 
dass wir vielerlei dessen, was wir derzeit nicht kaufen 
können, nicht wirklich bedürfen.

Statt blind in den Laden zu rennen, erhalten wir vor 
den geschlossenen Schaufenstern Einblick in unsere  
Begierden, beginnen zu differenzieren, was wirkliche 
(Grund)Bedürfnisse sind, und was – allenfalls – Ersatz-
befriedigungen. Wir spüren, welche (Kauf)Wünsche nur 
dem Moment entspringen und welche wirklich wichtig 
sind, gewinnen zudem die Zeit, das Beste dem Erstbe-
sten vorzuziehen. Und wir erkennen derzeit in diesen 
Fenstern womöglich sogar ein wenig mehr uns selbst.

Ja, stellen wir fest, es geht tatsächlich ohne das neue 
T-Shirt aus der Frühjahrskollektion, das limitierte Snea-
ker-Sondermodell, das coole Gadget, das hippe Spiel-
zeug, den letzten Schrei und merken obendrein, dass 
der Verzicht nicht einmal schmerzt.

Wir lernen (wieder), uns in Geduld zu üben und zu 
improvisieren: Vielleicht stellen wir ja sogar mal ein  
Quietscheentchen zwischen unsere Sammlung von 
Maneki-nekos und lassen sie den Vorübergehenden  
zuwinken: „Viel Glück, mein Freund, es kommen wieder 
bess‘re Zeiten!“.

Das wäre die schönste Botschaft unserer
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eine Frau, ein Wort.

– mit einem Wort: Verlässlichkeit. Die aktuelle Krise legt diesbezügliche Stärken und Schwächen der Akteure 
gnadenlos offen – weltweit. Wer Wissen hat und ehrlich sowie intelligent genug ist, dieses anzuwenden, hat 
eine klare, sich aus der Sache ergebende Line, die er verfolgen, anhand derer er entscheiden und mit der er 
folglich in Sachen Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit punkten kann.

In Deutschland sind dies etwa ein (inzwischen) bekannter Virologe der Charité: stets auf den Punkt, sorgfältig 
abwägend, in seiner fachlichen Einschätzung sicher und klar. Andere seines Fachgebiets, die Presse-notgeil auf 
den Popularitätszug aufzuspringen suchen, opfern wissenschaftliche Sorgfalt zugunsten Geschwindigkeit. Kann 
man ja versuchen, aber bedauerlicherweise (für sie) bemerkt dies das Publikum, denn es hört derzeit besonders 
gut zu, erkennt auch Nuancen.

Ein Mann, ein falsches Wort (oder auch zwei, drei, vier …). Das erleben wir momentan vor allem bei den 
Populisten und Blendern, den bewusst oder unbewusst Ahnungslosen, bei all denen, die ihr Fähnchen zu sehr 
nach dem Wind und dem eigenen Vorteil hängen. Zumindest in intakten Demokratien herrscht zum Glück 
gerade keine Windstille; das sonst eher laue Lüftchen mausert sich zunehmend zum Sturm der Entrüstung.  
Ein Sturm, der hoffentlich stark genug sein wird, Minister- und andere Präsidenten davonzuwehen.

Das internationale Publikum will derzeit keine Lockerungsübungen, die sich daran bemessen, was der jeweilige 
Vorturner für das Publikumswirksamste erachtet; es will das, was, nach bestem Wissen und Gewissen und 
sorgfältigem Abwägen, für alle das Beste ist. Parteipolitik und – vor allem – persönliche Ambitionen haben 
dahinter zurückzustehen.

National betrachtet heißt das: Ins Kanzleramt kommt man nicht mehr, indem man heftig an dessen Tor rüttelt 
oder sich eitel im Glanze des Türschildes spiegelt. Diese Krise entlarvt Blender gnadenlos, macht nackt und 
wandelt das Bild, das wir von einzelnen Politikern haben, dreht es teils um 180 Grad. Das selbsterzeugte 
Möchte-gern-Bild (vulgo: Image) der Selbstgefälligen, bislang mit bis zum Anschlag aufgedrehten Reglern der 
Sonntagsreden-App schöngefärbt, wird plötzlich wieder an dem gemessen, was der ureigentliche (und eigent-
lich einzig valide) Maßstab für Politikqualität ist: dem Handeln. Sowie, ich wiederhole mich, an Tugenden wie 
Verlässlichkeit, Klarheit, Transparenz und Ehrlichkeit.

So wird ein bayerischer Hallodri plötzlich kanzlerabel, ist ein Liberaler – trotz aller Liberalität seines Publikums 
– nicht mehr zu ertragen (um nicht zu sagen untragbar), erscheint ein Nordrhein-Westfale unbotmäßig provinzi-
ell. Der Corona bedingte Reinigungsprozess, der in der Wirtschaft gerade erst beginnt, ist in der Politik bereits 
in vollem Gange.

Dumm nur, wenn man sich dabei die Grube – aus Ignoranz und eigenem Unvermögen – selbst gräbt. Dazu 
bedarf es nicht einmal eines Schaufelbaggers („warum spritzen wir ihnen nicht einfach Desinfektionsmittel?“), 
eine Schippe („Virologen ändern ständig ihre Meinung!“) genügt, um sich sein politisches Grab zu schaufeln.

Diese Überlegungen sind tagespolitischer Natur, Stand Ende April 2020. Ich bin gespannt, ob sie in einem 
halben oder einigen Jahren noch nachvollziehbar sein werden. Vielleicht werden wir rückblickend die Absurdi-
täten der – und die Veränderungen durch die – Coronakrise an wenigen Sätzen oder sogar einzelnen Worten 
festmachen. (M)ein Kandidat dafür existiert bereits: „Lockerungsdiskussionsorgie“. Damit ist alles gesagt! 

Wenn dereinst jemand anderes im Kanzleramt weilt, werden wir uns womöglich wehmütig an die Schöpferin 
dieses Bonmots und ihre manchmal fast unerträglich stoische Gelassenheit erinnern. Kurz: an

Ein Mann, ein Wort
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W
o viel Licht ist, ist starker Schatten. Diese Binse stammt von niemand 
geringerem als Goethe (Götz von Berlichingen, 1. Akt). Aber sie könnte 
genauso gut von jedem Sekundarstufe-I-Physiklehrer stammen, der sie 

vielleicht noch mit einem kleinen Versuchsaufbau untermalt hätte. Es ist eine  
Beobachtung, die wir alle schon tausendmal gemacht haben.

Dennoch: Dass sie vom großen Dichter stammt, kommt nicht von ungefähr.  
In unserem westlich geprägten Sprachgebrauch wird Schatten zumeist negativ 
interpretiert. „Wo viel Licht ist, ist starker Schatten“ bedeutet folglich nichts anderes 
als „das Gute gibt es nicht ohne das Böse“, den Erfolg nicht ohne das Leid.

Eine Schatten haben, in jemandes Schatten stehen oder jemand in den Schatten 
stellen, über seinen Schatten springen müssen, Gefahr, die ihren Schatten voraus 
wirft, der Schatten des Todes, Schattengestalten … — meist ist da eine negative 
Konnotation, ist Schatten Schicksal, Verdammnis, Fluch. Ein Doppelgänger, dem 
wir nicht entrinnen können, ohne den wir andererseits auch nicht sind.

Obwohl ein Schatten, physikalisch gesehen, etwas sehr vergängliches ist, scheint 
wenig so dauerhaft wie der metaphorischen Schatten, der uns immer wieder 
(meist wenn wir es gerade überhaupt nicht gebrauchen können) einholt.

Beim dritten Bild dieses Kapitels hatte ich tatsächlich Skrupel, es zu fotografieren. 
Denn mein Schatten fällt, meine Füße stehen auf Schatten der Vergangenheit: Ich 
durchschritt Wolf Vostels Installation „TEK“, die sehr eindringlich an die Lager der 
Nazizeit (aber auch der Gegenwart) gemahnt. Diese Schatten waren deutlich 
zu spüren, taten weh.

Eventuell ist ja doch etwas daran, dass sich im Schatten die Seele spiegelt:  
Das Licht auf dem ersten Bild diente der Beleuchtung einer Giacometti-Skulptur. 
Ein wenig scheint es mir, als ob der alte Alberto mein Abbild in seinem Stil ge-
formt hätte. Merci vilmal!

Und vielleicht hatte Goethe es weiland auch folgendermaßen gemeint: So wie 
wir Sonne ohne Regen nicht zu schätzen wüssten, wüssten wir ohne Unbill unser 
Glück nicht zu würdigen.

Die derzeitige Coronakrise rückt uns den Wert unserer individuellen Freiheiten 
wieder deutlich ins Bewusstsein, lässt uns unsere Gesellschaft, lässt uns Deutsch-
land wieder wertschätzen. Was eben noch selbstverständlich schien, ist nun, da 
der Virus seinen Schatten über uns legt, ein hehres Gut.

Mich jedenfalls ängstigt mein Schatten nicht — weder als Naturgesetz noch im 
übertragenen Sinne. Denn ich bin weit mehr als nur

ein Schatten meiner selbst.







eine Seele von Mensch.

E
s gibt sie, diese Menschen, die einen ein Leben lang begleiten, auch wenn sie nicht mehr unter uns sind. 
Die uns prägen, mit ihrer Sicht der Welt, die uns darin bestärken, den eigenen Weg zu gehen, ja diesen 
Weg erst frei oder gar möglich machen. Menschen, die an uns glauben, bedingungslos. Uns annehmen 

und lieben, wie wir sind.

Ein solcher Mensch war meine Großmutter. Wäre sie nicht gewesen, wäre ich heute nicht Künstler. Sie war 
streng und doch gütig. Und auf ihre Art weise. Sie begleitet mich noch immer; seit Beginn der Coronakrise 
denke ich öfter an sie als sonst.

Meine Großmutter war eine mutige Frau. Mein Großvater überlebte den Krieg, starb aber kurz nach Gründung 
der Bundesrepublik und ließ sie mit zwei Teenagern und einem Unternehmen allein zurück. Ihre einzige, große, 
immer wieder geäußerte Angst war, dass plötzlich „alles weg“ sein könne. In der Sicherheit der Wiederauf-
baujahre und des Wirtschaftswunders kam sie nie so wirklich an. Immer war da dieses „Aber“ und die tief 
sitzende Sorge vor dem Verlust. Wir beruhigten sie — immer mit einem Schmunzeln, dessen Überheblichkeit 
mir erst jetzt bewusst wird.

Meine Großmutter war Jahrgang 1909. Kurz nach ihrem fünften Geburtstag brach der 1. Weltkrieg aus. Als er endete, 
war sie neun; zeitgleich starben um sie herum die Menschen wie die Fliegen an der Spanischen Grippe. Pünktlich zu 
ihrer Volljährigkeit begann die Weltwirtschaftskrise, zu ihrem dreißigsten der Krieg. Kurz vor dem Tod ihres Mannes 
durchlitt sie den Verlust eines Gutteils ihres Vermögens durch die Währungsreform — es war, nach 1924, ihre zweite.  
Welch‘ Wunder, dass sie sich — neben der aus alldem resultierenden Verlustangst — stets ein Stückchen  
Zuversicht bewahrt, ihren Mut nie verloren hat.

Mich zwingt, wie uns alle, derzeit die Coronakrise auf die Couch. Meine Aufträge sind samt und sonders stor-
niert, die Ausstellung abgesagt, die (wirtschaftliche) Zukunft ungewiss. Das ist unschön, gewiss. Nicht planen zu 
können, nicht zu wissen, wie und wann und was, stresst mich. Doch ich weigere mich, zu jammern. Ich würde 
mich vor meiner Großmutter und dem, was sie in mir gesät hat, schämen.

Meine Großmutter gibt mir in diesen Tagen, mit dem von ihr durchlittenen, ertragenen und überwundenen Leid, 
Kraft, Zuversicht und Durchhaltevermögen. Danke, Oma, du warst wirklich
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mein Kamera d.

A
ls ich Dan das erste Mal sah, schob er einen großen, hohen Transportwagen bedäch-
tig in den Hörsaal. So, wie er es noch oft in meinem Beisein tun würde. Oben auf 
dem Gestell, das ihn überragte, thronte ein Fernsehgerät. Für die jüngeren Leser: ein 

Röhrenfernseher. Es war die Zeit, als man die Bildschirmdiagonale noch nicht maß, sondern 
froh war, für Unterrichtszwecke einen zu haben. Noch dazu mit einem dieser brandneuen 
Wunderdinger, einem sogenannten „Videorekorder“.

Als ich Dan das erste Mal sah, war ich noch keine zwanzig und er der, der mir alles über 
Fotografie beibringen sollte, was ich – im doppelten Wortsinne – damals noch nicht wusste.

Dans Art zu lehren bestand mehr darin, seine Schüler (sich) ausprobieren zu lassen und sie 
zu fordern, denn zu dozieren. Sein Fordern, das zugleich ein Fördern war, wurde sehr subtil 
kommuniziert, meist mit einem simplen „probier‘ doch das mal!“. Über die Semester wuchs 
das gegenseitige Vertrauen und es erwuchs zugleich eine Freundschaft, die die Hierarchie 
zwischen Lehrer und Schüler nie in Frage stellte.

„Schau‘ dir das mal an!“. ‚Das‘ war die Ausschreibung zur Bewerbung um einen landeswei-
ten Medienpreis. Eine der Kategorien war ‚Multimedia‘, was damals nicht bedeutete, sein 
Handy zu zücken, ein bisschen drauflos zu filmen und dann das Filmchen per Videoschnitt-
App ein bisschen aufzuhübschen. Multimedia war eine Kombination aus Super-8-Film und 
Dias; in meinem Fall mit einem Film- und zwei Diaprojektoren, gesteuert über ein Magnet-
tonband und es war genauso aufwendig, wie es klingt.

Das war die Zeit, als sich Dan vom Lehrer zum Mentor wandelte. Und es war die Zeit, zu 
der er mich lediglich kritisch anblickte, wenn ich zu den schon vorhandenen technischen 
Hürden noch eigentlich gänzlich unrealisierbare inhaltliche Ideen packte. Ich möchte Sie 
nicht mit Details langweilen, vielleicht nur soviel: Irgendwann stand ich mit meiner kleinen 
Super-8-Kamera auf dem Grünstreifen zwischen zwei Runways des damals größten Ver-
kehrsflughafens der Welt und filmte eine startende DC-10. Dan stand ungläubig neben mir, 
als der Jet an uns vorbeidonnerte.

„Imagine this today! I still don‘t know how you did it that they not only gave you permission, 
but even treated you like a king!“, sagte er diese Woche, als wir nach viel zu langer Zeit 
endlich mal wieder telefonierten und zweieinhalb Stunden in derlei Erinnerungen schwelgten. 
Corona sei Dank! Endlich geht das innerliche „ich müsste mal wieder XY anrufen!“ nicht 
mehr im vollgefüllten Alltag unter. Endlich sind uns unsere langjährigen, tiefen Freundschaften 
wieder wichtig, kramen wir alte Telefonnummern hervor, schreiben Briefe. Wir erzählen und 
verzeihen, lachen und diskutieren. Immer scheint es, als ob das letzte Gespräch erst gestern 
gewesen sei. So geht es derzeit vielen. Und falls Sie es selbst noch nicht erlebt haben: Mit 
wem würden Sie gern mal wieder plaudern? Tun Sie es! Dan und ich bleiben jedenfalls in 
Kontakt – dazu gibt es ja jetzt diese Videokonferenz-Wunderdinger für die Hosentasche.

Ach ja, falls Sie noch wissen möchten, wie die Geschichte damals ausging:  
Wir haben den 1. Platz belegt, ich und
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R
eisen — im ureigentlichen Sinne — ist Völkerverständigung; Verständ-
nis schaffend und Frieden bildend. Reisen zu können, ist Privileg, aber 
kein Luxus. Reisen ist Bildung — des Reisenden als auch der Bereisten.  

Reisen ist wichtig, ist Teil unseres Kultur- und Selbstverständnisses. Das Erle-
ben (auf) einer Reise ist auch nicht ersetzbar: fremdsprachiges Stimmengewirr, 
Angebote auf fernen Märkten, andersartige Gerüche und Geschmäcke, ein 
Lächeln derer, die einem begegnen ...

Reisen ist aber auch — seit den ersten Pauschalreisen in den sechziger 
Jahren — weitaus zu selbstverständlich geworden und, häufig, zu banal.
Zum Einkaufen braucht es keinen Städtetrip am Wochenende, zum Be-
säufnis keinen Ballermann. Der Preis dafür ist, ökologisch wie ökonomisch,  
zu hoch. Ihn zahlt nicht der Einzelne, ihn zahlen wir, die Gesellschaft.

Ergo: Warum, vor dem Hintergrund von Klimawandel und Pandemien, denken 
wir nicht einfach um? Warum schaffen wir nicht Möglichkeiten des digitalen 
Reiseerlebens, die so nahe wie möglich ans Original herankommen? Die das 
Reisen nicht ersetzen, aber ergänzen und zugleich reduzieren: einige, wenige 
Reisen unternehmen wir ‚live‘, andere — auch und gerade solche, die wir live 
wohl nie unternähmen — erleben wir digital. In einer neuen, bislang nicht 
dagewesenen Intensität. In ‚Reisezentren‘, die uns für ein paar Stunden von 
Kopf bis Fuß eintauchen lassen in fremde Welten. Mit echten Räumen, die wir 
durchschreiten, nicht mit 3D-Brillen. Durchaus auch ergänzt um Elemente, die 
beim ‚echten‘ Reisen so gar nicht möglich wären, etwa dem Flug durch die 
Straßen New Yorks, dem Abtauchen in eine Höhle, dem Besuch bei einer 
Familie etc. Jedoch keinesfalls als Highlights heischende singuläre Film- und 
Bildsequenzen, sondern als ganzheitliche, realitätsnahe Kompositionen, als 
wohlorchestrierte Erlebnisse.

In meinen Augen wäre das nicht Beschränkung, sondern Bereicherung:  
wir könnten auf diese Weise wesentlich häufiger reisen, uns inspirieren lassen, 
abtauchen aus dem Alltag. Ressourcen schonen, auch unsere finanziellen, um 
das Reisebudget für seltene, dann aber ganz besondere Entdeckungen dieser 
Welt zu verwenden.

Die Coronakrise hat uns schlagartig gezeigt, was alles möglich ist.  
Für Kunst gibt es ähnliche Erlebnisräume übrigens bereits. Nutzen wir die 
Chance und denken dies weiter. Jetzt!

Auf das, was uns an virtuellen Reisen erwartet freut sich

der Tourist.
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Von einem Teil der hier gezeigten Werke können Sie zudem streng limi-
tierte, nummerierte und signierte Fine-art-Prints in Formaten ab 30  cm 
x 40  cm erwerben. Bei Interesse sprechen Sie mich bitte an. 

Danke für Ihr Interesse an meiner Arbeit und den Erwerb dieses Buchs.  
Und Danke, dass Sie keine Kopien davon weitergeben. Gern können Sie 
limitierte, nummerierte, digital signierte Exemplare zum Verschenken 
erwerben – auf Wunsch mit persönlicher Widmung für die Empfänger.
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Jetzt per Mail an mEYEself@eyetill.com 
als limitiertes, signiertes E-Book kaufen  

oder als Hard-Cover vorbestellen!

Bislang unveröffentlichte Selbstporträts aus meinem Privat- 
archiv, die in über zehn Jahren entstanden sind, kombiniert mit 
Texten und Gedanken aus der Zeit des ersten Corona-Lockdowns.

mEYEself.
Till Eitel

PDF-E-Book limitiert, signiert: 18 €
Hard-Cover 21 cm x 30 cm, 104 Seiten: 35 €* *Subskriptionspreis bis 30.06.21 zzgl. Versand
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