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Beginnen wir nun endlich mit dem eigentlichen Anliegen dieses
Buches. Ich möchte Ihnen im Folgenden zeigen, was mich an diesen Orten fasziniert, die Schönheit und Vielfalt der Farben des Verfalles verdeutlichen und zeigen, wie die Natur sich diese Orte zurückerobert, sobald der Mensch sie verlassen hat.
Gleichzeitig möchte ich auch dokumentieren, welche unwiederbringlichen Schätze wir durch unachtsames Umgehen mit unseren
Bauwerken verlieren.
Meine Erfahrungen bei der Erkundung verlassener Orte beziehen
sich in erster Linie auf die alten Bundesländer. In den neuen Bundesländern gibt es keine verlassenen Fabrikanlagen in großer Zahl.
Falls vorhanden, sind sie in der Regel nicht zugängig. Selbstverständlich gibt es auch keine Standorte der ehemaligen sowjetischen Armee im Westen der BRD.
In den neuen Bundesländern gab und gibt es verlassene VEB
Kombinate, die nach der Wende stillgelegt wurden oder nach der
Übernahme durch einen Investor doch geschlossen werden mussten.
Auch heute ﬁndet man dort eine Unzahl ehemaliger Standorte der
sowjetischen Armee. Es handelt sich häuﬁg um ganze Komplexe
mit Unterkünften für die Soldaten und zum Teil auch für ihre Familien. Unterkünfte für Ofﬁziere waren natürlich wesentlich komfortabler. Auf diesen Geländen beﬁnden sich auch Schwimmbäder,
Saunen und Krankenstationen. Da diese Standorte zum großen
Teil abseits liegen und die Gelände sehr groß sind, hat sich für einige dieser Orte wohl bisher kein Investor gefunden, der die vorhandenen Anlagen als Wohnhäuser umbaut oder anderweitig nutzt.
Ebenfalls ﬁndet man auch heute noch ehemalige Krankenhäuser
und Sanatorien, Wohnhäuser, Villen und Schlösser, sowie Kirchen
und natürlich Bunkeranlagen.
Der Zustand dieser Gebäude, soweit sie nicht bewacht und beschützt werden, ist äußerst beklagenswert. Die typische Geschichte solcher Orte läuft wie folgt ab. Hier zwei Beispiele. Zum Ersten
ein Standort der sowjetischen Armee. Bei deren Abzug wurde natürlich alles mitgenommen, was irgendwie verwertbar war. D.h., es
wurden ganze Fabrikanlagen demontiert und mitgenommen. Gleiches trifft natürlich auch für das Mobiliar zu, sowie für vorhandene
Dokumentenarchive.
Zum Zweiten nehmen wir als Beispiel einen ehemaligen VEB-Betrieb. Soweit diese Betriebe in die Insolvenz gegangen sind, wurde
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durch einen Insolvenzverwalter, soweit wie möglich, alles versilbert. Übrig geblieben sind dann Reste von Maschinenanlagen etc.
Als Erstes kommen nun die Schrotträuber. Alles, was sich an Metall
transportieren lässt, wird aus dem Gelände herausgeholt. Dabei
werden auch Wände, Decken und Fußböden aufgerissen auf der
Suche nach wertvollen Kupferkabeln. Als Nächstes kommen dann
die Vandalen. Damit meine ich diejenigen Menschen, die einfach
Lust an der Zerstörung haben. Fenster werden eingeschmissen,
Türen werden aus den Angeln gerissen und wenn möglich, auch
Löcher in Wände geschlagen. Wenig später – oder gleichzeitig –
rücken die »Schmutzﬁnken« an. Gemeint sind damit nicht die Grafﬁti-Künstler, die ganze Gemälde malen, sondern diejenigen, denen
es nur darauf ankommt, ihre Spuren »schriftlich« mit sogenannten
»Tags« zu hinterlassen, schöne Grafﬁti zu übersprühen oder einfach nur die Wände mit Farbe zu beschmieren. Zum Schluss bleiben für den Fotografen, der zu spät kommt, nur entkernte und zerstörte Räume mit beschmierten Wänden.
Seit geraumer Zeit gibt es auch ganze Filmteams, sei es für Hollywood Produktionen, sei es für Musikvideos, die in diesen Locations drehen und ihre Spuren dort hinterlassen. Mag es für den Anfänger noch interessant sein, dort zu fotograﬁeren, so reizen mich
diese Orte heute nicht mehr. Zu oft habe ich diese Spuren der Verwüstung gesehen. Heute interessieren mich nur noch Orte, an denen die Spuren vergangener Tätigkeiten zu sehen sind. Also Orte,
in denen sich wenigstens noch zum Teil Hinterlassenschaften beﬁnden, die Rückschlüsse auf vergangene Tätigkeiten oder den ursprünglichen Zweck des Gebäudes zulassen. Auch bevorzuge ich
inzwischen Industriedenkmäler, denn diese sind geschützt, und es
beﬁnden sich noch große Teile zum Beispiel von Produktionsanlagen dort, die eben nicht zerstört worden sind. Da diese Industriedenkmäler nicht oder noch nicht als allgemeinzugängliches Museum benutzt werden, fehlen hier auch die Absperrungen und die
Texttafeln vor jedem Maschinenteil.
Meine Erfahrungen mit verlassenen Orten im Ausland beschränken
sich auf Russland. Auf vier Reisen dorthin hatte ich, zwischen Vernissage, Interviews, Workshops und Vorträgen, jedes Mal die Gelegenheit wenigstens eine kleine Tour durch verlassene Orte zu
machen, immer in Begleitung von Ortskundigen, die entweder
Deutsch oder Englisch sprechen konnten.
Im Großen und Ganzen lassen sich die von mir besuchten Orte in
folgende Kategorien unterteilen:

1. Ehemalige Standorte der Sowjetarmee
2. Ehemalige Industrieanlagen
3. Wohnhäuser
4. Gutshöfe und Schlösser
5. Krankenhäuser und Sanatorien
6. Sonstige Gebäude
Weiter werde ich Ihnen Bilder zeigen von
7. Details
8. Strukturen
9. Grafﬁti
Diese Gliederung lässt sich im Buch nicht
immer konsequent durchhalten, da z. B. ein
Sanatorium nach dem 2. Weltkrieg auch als
sowjetischer Standort gedient haben kann.
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3.1 EHEMALIGE STANDORTE
DER SOWJETISCHEN ARMEE
Zur Zeit der DDR, also damit auch zur Zeit des Kalten Krieges, gab
es in der ehemaligen DDR hunderte Standorte der sowjetischen
Armee, verteilt über das gesamte Territorium.
Die Führung der Armee nutzte natürlich die bereits vorhandene Infrastruktur und übernahm Gelände und Gebäude, die bereits existierten. Hierzu gehören auch historische Komplexe aus dem 19.
Jahrhundert sowie Gebäude und Anlagen aus dem Beginn des 20.

Jahrhunderts. Existierende Krankenhäuser und Sanatorien wurden ebenfalls genutzt.
Die sowjetischen Standorte wurden in der Regel nach dem Prinzip
der Eigenversorgung unterhalten. So gab es ganze Fabrikanlagen,
die von der Armee aufgebaut wurden, zum Teil mit eigenen Gleisanlagen zur Versorgung der Truppenteile. Es gab Krankenhäuser
und Sanatorien für die Soldaten und ihre Angehörigen. Sowjetische Soldaten und deren Angehörige sind natürlich nicht in den
Städten der DDR in ein Kino gegangen, oder haben ein Theater
besucht. Alle Freizeitaktivitäten wurden auf den eigenen Geländen
organisiert.

Abbildung 3.1: Sony DSC-R1, Brennweite 14.3 mm, Zeit 1/30-1/25 Sek, ISO 320-400 Programm
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Man kann davon ausgehen, dass diese Versorgung, also der Lebensstandard der sowjetischen Soldaten, auf dem Gebiet der
DDR wesentlich höher war als in ihrem eigenen Lande. Der Zutritt
für den »gemeinen« DDR-Bürger auf ein Gelände der Armee war
nicht erwünscht, soweit sie nicht dort beschäftigt wurden.
Schauen wir uns hier einige Bilder an, wie es denn in diesen Garnisonen wohl einmal ausgesehen hat. Etwas anderes als Bilder bleiben uns wohl nicht, denn schriftliche Unterlagen über die Aufgaben dieser Garnisonen sind natürlich nicht mehr vorhanden. So
gibt es auch kaum Anhaltspunkte dafür, wie denn das Alltagsleben
ausgesehen hat.

Wohlgemerkt. Ich spreche hier als Fotograf, der diese Orte besucht hat. Ich spreche nicht als Historiker, Zeitzeuge oder Politiker,
die sicherlich mehr Einblick in diese Hintergründe nehmen können
und konnten.
Bei Abbildung 3.1 und den folgenden Aufnahmen handelt es sich
um einen sowjetischen Standort ganz in der Nähe von Berlin. Die
Aufnahmen habe ich im Jahre 2010 gemacht, mit der Sony-Bridge
Kamera-DSC-R1, meiner ersten digitalen Kamera. Wie ich schon
erwähnte, soll dieses Buch kein Bildband mit Meisterwerken sein,
sondern auch Fehler und Schwächen aufzeigen.

Abbildung 3.2: Gleicher Ort wie Abbildung 3.1, gleiche technische Daten, nur von der anderen Seite fotograﬁert. Leider wurden die Stuhlreihen schon gestohlen.
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Abbildung 3.3: Deutlich bemerkbar hier wieder die Überstrahlung des Lichtes bei den Fenstern, was unweigerlich zu sogenannten JEPGArtefakten führt, also farblichen Lichtsäumen an den Konturen. Diese Überstrahlungen lassen sich auch mit der HDR-Technik nicht immer
vermeiden.
Hier kann man deutlich sehen, dass ich das durch die Fenster einfallende seitliche Licht nicht in den Griff bekommen habe.
Zur weiteren Information, die Fotos wurden im Februar gemacht.
Die Sonne stand dementsprechend tief, das Licht war gleißend,
die Temperatur deutlich unter dem Gefrierpunkt und es lag für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich viel Schnee. Es war der dritte Ort
meiner bis dahin unternommenen »Urbexerreisen«.

48 | KAPITEL 3 – FOTOGRAFIEN IN VERLASSENEN ORTEN

Was man auf diesen Bildern sehr schön sehen kann ist, wie sich
der Parkettboden durch die eindringende Feuchtigkeit in der Mitte
des Raumes angehoben hat.

Abbildung 3.4: Reste eines Operationssaals in einem ehemaligen Standort der Sowjetarmee in Brandenburg. In diesem Trakt gab es nicht
nur einen dieser Säle, sondern mehrere nebeneinander. Die Abbildung 3.5 zeigt einen weiteren dieser Räume.
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Abbildung 3.5: Sterilisationsapparat und ein weiterer Operationsraum
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Abbildung 3.6: Großer Saal in der ehemaligen Militärhochschule in Orenburg
Bei dieser und der nächsten Aufnahme handelt es sich um Bilder,
die ich in Russland gemacht habe.
Es ist eine ehemalige Militärhochschule zur Ausbildung von Piloten
für Transportﬂugzeuge. Gemacht habe ich diese Aufnahme im Jahr
2012 in Orenburg. Der Ort und die Schule haben dadurch eine Berühmtheit erlangt, dass hier Juri Gagarin ausgebildet wurde. Das
Betreten des Gebäudes war nur möglich mit der Unterstützung eines russischen Freundes, der sich mehrere Tage um eine Erlaubnis
bemühte. Ich war etwa 2 Stunden in dem Gebäude, begleitet von
einem Security-Beamten. Das Gebäude steht übrigens direkt in
der Fußgängerzone von Orenburg.
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Abbildung 3.7: Gleicher Saal wie Abbildung 3.6, zur anderen Seite fotograﬁert
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Abbildung 3.8: In einer russischen Garnison fand ich diesen Raum. Er diente offensichtlich als kleine Galerie, in der Bilder und dazugehörige Texte von Soldaten gezeigt wurden, die sich in irgendeiner Art und Weise besonders hervorgehoben haben. Auf diesem Bild sehen Sie
die Überreste davon.
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