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Eine unbeschreibliche 
Weite – Anna Thieles 
tiefgründiges Buch 
über einen einmaligen 
Ort

Manchmal ist ziemlich viel los auf 
dem Tempelhofer Flugfeld, manchmal 
hingegen ist man dort beinahe allein. 
Anna Thiele hat dort in den vergangenen 
zehn Jahren viel Zeit verbracht und 
ebenso viel fotografiert, und so sehen wir 
in dieser Essenz ihrer so systematischen 
wie subjektiven Bestandsaufnahme 
alles neben- respektive nacheinander: 
die vier Jahreszeiten, die geradezu 
unwirkliche Weite dieser urbanen 
Brache inmitten Berlins und zahlreiche 
nahansichtige Details, Farbe und 
Schwarz/Weiß, das selbstvergessene 
Spiel der Kinder und die ökologischen 
Bemühungen mancher Hauptstädter. 
Als das Flugfeld für die Bevölkerung 
geöffnet und zur größten urbanen 
Brache Berlins wurde, kam dies einer 
Sensation gleich. Tausende nahmen 
und nehmen das Angebot an, ähnlich 
wie vor drei Jahrzehnten nach dem 
Fall der Mauer die urbanen Leerstellen 
kreativ gefüllt und wiederbelebt wurden; 
hier in Tempelhof fahren die Berliner 
und Berlin-Besucher seitdem Fahrrad 
oder Longboard, joggen, gehen mit 
dem Hund spazieren, lassen Drachen 
steigen, bauen Kräuter und Gemüse an 
oder verwandeln das zugeschneite Feld 
in eine gigantische Skilanglauf-Loipe, 
ohne von irgendwelchen Verkehrsregeln 
eingeschränkt zu werden.

All dies sehen wir auf den Bildern von 
Anna Thiele, doch da ist noch mehr: Wir 
spüren die Ruhe neben der urbanen 
Hektik, die »draußen« bleibt. Die 
Trennlinie erfolgt gewissermaßen am 
Maschendrahtzaun, der gelegentlich 
ins Blickfeld gerät. »Drinnen« gelten 
eigene Regeln. Eine Ausnahme von 
dieser Ruhe und Abgeschiedenheit 
zeigt die querformatige Aufnahme vom 
kollektiven sommerlichen Grillen, denn 

hier wimmelt es geradezu von Menschen. 
Normalerweise bleiben diese visuell in 
einer gewissen Distanz, ja sie werden 
von der Fotografin mitunter ins Bildfeld 
gesetzt, als hätte sie die Situation eher 
gezeichnet oder gemalt. Der öffentliche 
Ort wird vor ihrer Kamera zu einer Bühne, 
wobei sie weniger Choreografin als 
stille Beobachterin bleibt, denn letztlich 
erscheint alles real und authentisch.

Interessant ist der Bildwechsel zwischen 
Panorama und Close-up innerhalb 
der Serie. Wenn Anna Thiele ihren 
Kamerablick auf den Boden lenkt, auf 
die früheren Markierungen oder späteren 
Graffitis auf dem Beton oder Asphalt, 
auf Absperrbänder vor Grasflächen 
oder hölzerne Sitzbänke, lässt sich der 
konkrete Aufnahmeort kaum verorten. 
In anderen Aufnahmen blitzt dann 
wiederum das riesige Flughafengebäude 
auf, auch heute noch einer der größten 
Architekturkomplexe weltweit – und 
immer wieder der (seit Wim Wenders‘ 

Film) sprichwörtliche »Himmel über 
Berlin«. Auf einer Fotografie mit jener 
Architektur und dem Himmel darüber 
wächst im Bildvordergrund Gras 
gleich büschelweise aus den Ritzen 
der Bodenplatten, und so holt sich die 
Natur, wenn man so will, alles wieder 
zurück, denn unter dem Beton befindet 
sich fruchtbare Erde. Und der Mensch 
tut es der Natur scheinbar gleich, denn 
er eignet sich seine Stadt neu an. Das 
ehemalige Flugfeld ist durch die Öffnung 
im Frühjahr 2010 zu einer sozialen und 
urbanen Experimentierfläche geworden, 
gleichsam gelebte Demokratie oder 
Anarchie. Ob und wann hier Wohnungen 
gebaut werden, denn der Bedarf an 
Wohnraum ist auch in Berlin weiterhin 
groß, steht in den Sternen.

Und so symbolisiert Anna Thieles 
beeindruckendes Fotoprojekt aus 
Tempelhof geradezu ideal das Prinzip 
der Umnutzung in Berlin, den radikalen 
Transformationsprozess einer »Stadt, 
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die immer wird und niemals ist«, um 
das berühmte Zitat Karl Schefflers zu 
paraphrasieren. Diese Bilder zeigen 
jenseits des rein Dokumentarischen, 
was war und ist – und sie machen 
uns neugierig auf einen Besuch auf 
dem ehemaligen Flugfeld, um diese 
unbeschreibliche Weite selbst zu 
erleben, solange das dort noch möglich 
ist.
                             Dr. Matthias Harder
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