
Blaues Wunder  
Ausstellung der Blauen Linse Marburg 
Einführung von Edgar Zieser

Im Sommer vor 25 Jahren trafen sich auf Anregung von Gerhardt Oberlik
die Herren Dettmering, Laaser, besagter Oberlik und Zieser hier vor dem
Rathaus im Biergarten des Lokals ’Rathausgockel’ um über die Förde-
rung von Fotografie als künstlerisches Medium in Marburg zu beraten.
Alle 4 waren leidenschaftlich engagierte Amateurfotografen mit einer 
mehr oder weniger professionellen Attitüde im Bereich fotografischer Do-
kumentationen: Dettmering  als Pressesprecher und Fotochronist der 
Stadt ,Klaus Laaser als Autor von Bildbänden und Postkarten, Gerhardt 
Oberlik und Edgar Zieser in Dokumentationen kunsthistorisch relevanter 
Objekte und fotodidaktischen Aktivitäten im Schulbereich. 
Alle 4 waren noch jung und neugierig genug, aktuelle und aktuellste Ent-
wicklungen der Fotografie in eigene fotografischer Praxis umzusetzen 
und in medientheoretischen Diskursen zu rezipieren.
1994 war der lange Weg der Fotografie vom Handwerk zur Anerkennung
als autonome Kunstform zumindest im Kunstbetrieb der Metropolen voll-
zogen, eine Differenzierung zwischen angewandter und künstlerischer 
Fotografie manifest. Monographische und thematische Ausstellungen 
von Fotografie erfuhren gewaltige Resonanz, Fotografie wurde gesam-
melt, Fotografie wurde museal:
Das neu gegründete Museum of Modern Art in New York richtete 1929 
eine Abteilung für Fotografie ein, in Deutschland  folgte 1977 das Muse-
um Ludwig in Köln  durch Erwerb der Sammlung Leo Fritz Gruber . Mu-
seen  und Universitäten begannen Fotografie kunstwissenschaftlich zu 
erforschen.
Insbesondere die Auflösung traditioneller Gattungsgrenzen in der Kunst 
im Umfeld des Diskurses um einen erweiterten Kunstbegriff in den 60iger
und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts leisteten enormen 
Vorschub für die Anerkennung der Fotografie als eigenständige Kunst-
form und ihrer Verankerung in den großen europäischen Museen.

1994 dauerte es lediglich nur noch wenige Jahre bis zur Aufnahme na-
hezu aller fotografischer Gattungen in den Kunstolymp: Street-,Straight-, 
Dokumentar-, Reportage-, Porträt-, und Landschaftsfotografie sowie ex-
perimentelle Fotografie, Dokumentation und fotografische Interpretation 
künstlerischen Wirkens in Performances und Aktionen - ihnen allen wird 
Kunstcharakter zugestanden.
Soweit die grobe Skizze der Ausgangslage der Blauen Linse am Vor-
abend ihrer Gründung. Unter den 4 Herren bestand relativ rasch Eini-
gung darüber, dass künstlerische Fotografie in der Öffentlichkeit in Mar-
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burg eher eine marginale Rolle spielte. Universitär war sie in Kunst- und 
Medienwissenschaft präsent, mit dem Bildarchiv Foto Marburg auch ma-
teriell sehr gut aufgestellt. 
In zeitlich häufig sehr ausgedehnten Abenden wurden Medium spezifi-
schen Fragestellungen erörtert, Hypothesen und Thesen entwickelt, vor-
gestellt, verworfen, modifiziert, Bilder betrachtet, analysiert und kritischer 
Begutachtung unterzogen, und das alles in Hinblick auf Erweiterung des 
eigenen Horizontes und öffentliche Präsentationen im Marburger Aus-
stellungswesen
Als Ergebnis intensivster Auseinandersetzung hatten sich nach einem 
Jahr die Teilnehmer gefunden, Konzeption und Ziele waren erarbeitet, 
ein Name gefunden: Blaue Linse Marburg-Zusammenschluss für gestal-
tende Fotografie. Das Blau der Linse bezieht sich auf eine früher übliche
einschichtige Vergütung hochwertiger Linsen, Zusammenschluss als 
freiere und unbürokratische Form im Gegensatz zu Vereinen und Clubs, 
gestaltend im Sinne von konzeptioneller und ästhetischer Auseinander-
setzung vor dem Auslösen des Verschlusses.
1995 stellte die inzwischen 7 Personen umfassende Gruppe im Bauamt 
der Stadt Marburg unter dem Titel „Stadt – Land –Leute“ ein erstes Er-
gebnis ihrer Vorstellungen von künstlerischer Fotografie der Marburger 
Öffentlichkeit vor.
Zentrale Momente der ausgestellten Arbeiten waren die Orientierung an 
einem übergreifenden Thema und die Vorstellung serieller Arbeiten.  
(Ersteres war soweit gefasst, das zumindest eine Kritik etwas despektier-
lich von Linsensalat sprach, ansonsten die Ausstellung aber viel Zu-
spruch erfuhr und sich in der Folge weitere Interessierte für ein Mitma-
chen begeisterten.) 

Seriell produzieren und zeigen von Serien sind die Schwerpunkte foto-
grafischer Aktivitäten der Blauen Linse, visuelles Denken in Serien ge-
hört gleichsam zur DNA des Zusammenschlusses, Bildideen konkretisie-
ren sich in den Serien. Wohl kann auch ein Einzelbild visuelle Qualitätss-
tandards erfüllen und jeweils genau das Gewünschte ausdrücken - das 
verdeutlichen die zahlreichen Ikonen der Fotografiegeschichte, die aber 
in der Regel einer umfangreichen Serie entstammen, Ergebnis umfas-
sender  Auseinandersetzung mit Motiv und vorfindlichen Bedingungen, 
seltenst entsprangen und entspringen sie einem Schnappschuss. 

Zum Wesen eines jeglichen Kunstwerkes gehört es, über die bloße Re-
präsentation eines Abbildes hinaus auf Weiteres zu verweisen: Im  Äu-
ßeren ein Inneres zu sehen. Künstlerische Fotografie ist nicht bloße Wie-
dergabe von Wirklichkeit, vielmehr Interpretation derselben, Interpretati-
on des Künstlers und Interpretation des Betrachters:
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Die Produktion und Präsentation von Serien erleichtert dem Künstler und
dem Betrachter einen visuellen Zugang zu den inhaltlichen Intentionen, 
wobei das Wissen von der Uneindeutigkeit bildnerischer Darstellungen 
allenthalben mitschwingt. 

Die wohlwollend bis euphorische Aufnahme diese Konzeptes unter Foto-
grafie interessierten in Marburg führten zu weiteren Anstrengungen und 
Ausstellungstätigkeiten. Unterstützt vom Kulturamt der Stadt Marburg 
wurden in den folgenden 5 Jahren zahlreiche Ausstellungen organisiert 
und kuratiert, vornehmlich in der Gebrüder Grimm Stube, darunter auch 
nicht in Marburg ansässige Fotografen, die ein der Blauen Linse entspre-
chendes Konzept vertraten.  Im Jahr 2000 konnte wieder eine größere 
Gruppenausstellung in diesem Saal realisiert werden. Vorausgegangen 
war die Präsentation von Arbeiten des Fotoclubs der Partnerstadt Mari-
bor. Seitdem bestreitet die Blaue Linse jährlich wiederkehrend eine Aus-
stellung gleichsam als Resümee ihres Engagements. Unabhängig stellen
Teilnehmerinnen/Teilnehmer in anderen Zusammenhängen aus, weitere 
Ausstellungsmöglichkeiten konnten erschlossen werden.
Gründungsphase und erste Ausstellung dienen weiterhin als  Blaupause 
für die Arbeit an der Jahresausstellung: In gemeinschaftlicher Diskussi-
on, gelegentlich unter zu Hilfenahme  basisdemokratischer Abstimmung, 
wird das Jahresthema fest gelegt. Es folgen Recherche, erste Bildideen 
und Vertiefungen. Ideen werden in Frage gestellt, pointiert, bildliche Um-
setzungen verworfen, modifiziert oder weiter ausgearbeitet.
Die heute zu eröffnende Ausstellung Blaues Wunder durchlief das jährli-
che Procedere ebenso:
Der wegen ihrer treffend assoziativen Nähe zum 25 Jubiläum spontan 
bejubelten Titelfindung, folgten die Mühen der Erarbeitung: Fragen über 
Fragen, gewaltig aufgetürmte Unklarkeiten: Was ist ein Wunder? Wie, 
wo und wann mit welchen Absichten wird und wurde die Farbe Blau in 
Kulturgeschichte und künstlerischen Hervorbringungen verwendet? Und 
dann erst die Wortkombination!
Unter naturwissenschaftlichem Gesichtspunkt gibt es keine Wunder, im 
individuellen Erleben als etwas Unvorhergesehenes, Unerklärliches, hin-
gegen schon. Ein Wunder sei außergewöhnlich, erstaunlich, unbegreif-
bar und nur subjektiv zu definieren. Ihr Erfahren abhängig von Kontext, 
und eigener Befindlichkeit.
Wesentlich komplizierter ist es mit der Farbe Blau: Blau sind Himmel und
Wasser, unser Planet von Außen betrachtet erscheint blau. 
Im emotionalen Erleben wird Blau mit Ruhe und Entspannung, mit Sehn-
sucht und Sanftheit, mit Treue, Wahrheit, Melancholie und Reinlichkeit 
assoziiert. Aber auch Kühle, Ferne, Frische, Distanziertheit, Kreativitäts-
förderung und Intellekt finden sich im Repertoire psychologisierender 
Deutungen.
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Blau kann sowohl positiv als auch negativ konnotiert sein: Dem trösten-
den und beruhigendem Blau der Schutzmantelmadonna steht das vom 
Himmel herab gelügte Blau, der blaue Dunst, oder blaumachen zur Seite
um nur einen winzigen Ausschnitt der Deutungsvielfalt zu erwähnen.

Den im Thema liegenden überbordenden Bedeutungsmöglichkeiten ent-
kommen Andrea Freisberg und Edgar Zieser indem sie sich auf das Erle-
ben eines blauen Wunders als unangenehme und böse Überraschung 
beziehen. In der bildhaften Figur muss die Farbe Blau nicht vorkommen. 
Beide sorgen sich um bedrohliche Entwicklungen im Klimawandel und 
der Politik. Andrea Freiersberg zeigt in einer Altarretabeln nachempfun-
den 3 Tafelkomposition Baumskelette von Nadelbäumen, in düsterer 
Farbgebung auf strahlend weißer Leinwand: eine Anklage an sich selbst,
den Betrachter, die ganze Welt  wegen ungenügender Maßnahmen zur 
Eindämmung des Klimawandels. Edgar Zieser bebildert in einem Fotoes-
say die Wohn- und Lebensstrukturen in einem ländlichen Ort im Osten 
der Republik. Ein Ort in dem eine system- und fremdenfeindliche Partei 
herausragende Wahlergebnisse erzielen konnte. Seinen Sorgen, Be-
fürchtungen und Ängsten entspricht eine am Film-noir angelehnte Bildäs-
thetik und Motivauswahl. Ironisch zu verstehen ist der Druck der Fotogra-
fien auf handgeschöpftes Papier mit Migrationshintergrund.

Reinhard Keller und Gudrun Niessner-Wild erleben ein sehr persönliches
Blaues Wunder in ungewohnten Wahrnehmungszusammenhängen: 
Reinhardt Keller, normalerweise fotografisch als Flaneur unterwegs spielt
zu Hause. Einfachste Installationen generieren überraschende und be-
rührende Ansichten. Er ist fasziniert von der Choreographie im Wasser 
tanzender Tintenschlieren und den zarten linearen Farbstrukturen, wie 
sie bei entsprechender Inszenierung im Zusammenspiel von Licht und 
Form auch durch einfache gläserne Vasen hervorgebracht werden kön-
nen. Die Schlieren mutieren zu berückenden Schönheiten, die Vasen 
werden zu abstrakten Kompositionen gewandelt. 

Vergleichbar der Herangehensweise von Reinhardt Keller arrangiert 
Gudrun Niessner-Wild ihr blaues Wunder: Auch sie experimentiert mit 
Objekten ihres Haushaltes, erforscht bildnerische Gehalte. Jeweilige Zu-
sammenstellungen verschiedenster Glaskörper werden nahsichtig in Auf-
sicht betrachtet und in verschiedenen Ausrichtungen abgelichtet. In der 
zweidimensionalen Projektion entstehen abstrakte blaue Konfigurationen
hoher ästhetischer Qualität: Eine überraschende Erfahrung und eine 
Schule des Sehens.

Susanne Saker und Thomas Kämpchen tauchen für ihre blauen Wunder 
tief in die Vergangenheit mit sehr unterschiedlichen Findungen. Susanne
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Saker erinnert in aktuell erstellten abstrakten Bildern ein Lebensgefühl, 
das eng verknüpft ist mit einer Liedkomposition von David Bowie. Im 
Text wird eine definierte Farbe in eins gesetzt mit einer tief melancholi-
schen Seinsempfindung. Anklänge an Gefühlsumschreibungen wie sie in
amerikanischer und britischer Bluesmusik ausgedrückt werden – Stich-
wort I feel so blue. Ihre bewußt von Gegenständlichem befreiten diffus 
gestalteten Bilder eröffnen unbegrenzte meditative Räume.
Thomas Kämpchen greift in sein Archiv und gräbt Dokumentationen ei-
ner Jahrzehnte zurück liegenden Expedition hervor. In strenger Frontal-
sichtigkeit zeigt er uns die Schönheit blauschimmernder Eisberge, ihre 
Form- und Farbvariationen. Frontalsicht ist das bevorzugte Stilmittel in 
der Denkmalpflege, in Verbindung mit dem Wissen um das Vergehen der
Gletscher gerieren die Abbildungen zu momento mori Darstellungen. Die
Gletscher im patagonischen Eisfeld gehören zu den am schnellsten 
schmelzenden. Die Veränderungen dieser Gletscher erlauben Einblicke 
in Zukunft von Grönland und der Antarktis.

Armin Bender und Chris Schmetz denken in größeren Zusammenhän-
gen. Ihr Sujet ist der Planet Erde, seit den ersten Ansichten aus ferner 
Distanz als Blauer Planet betitelt. Entstehen und Entwicklung können als
ein kosmologisches Wunder gesehen werden. Armin Bender stellt in 4 
Bildpaaren Beispiele für die Bedeutung von Sauerstoff in der Blaufär-
bung von beobachtbaren Phänomenen vor. Das Wunder liegt für ihn im 
überhaupt.
Gekonnte Motivwahl, raffinierte Kameratechnik und Bildbearbeitung las-
sen Chris Schmetz diminutive Erden erschaffen: filigrane zerbrechlich 
wirkende Planeten in überraschender Sichtweise, verwundernde Blicke 
auf eine Welt  voller überraschender Details. 

Heike Heuser erforscht mit der Kamera die Wirkung der Farbe Blau in ru-
inöser Betonarchitektur. Makelloses Himmelsblau strahlt in ungeheurer 
Intensität durch ausgestanzte Fensteröffnungen: inmitten körnig rauher 
Umgebung ein wundervolles unerwartetes Aufscheinen eines Besseren.

Erhart Dettmering und Friedemann Korflür entdecken Blaue Wunder in 
subjektiver Transformation eher beiläufiger Wahrnehmungen. Friede-
mann Korflür überrascht ein blauer Wunder in einer Autowaschanlage: 
Zwischen Schäumen, niederprasselnden Tropfen und Strömen - oftmals 
erlebt aber nicht weiter beachtet - taucht plötzlich ein Fetzen blau auf, 
der Katalysator zu einer Auseinandersetzung über die synästhetischen 
Qualitäten des maschinellen Waschvorgangs. Wunder verstanden als 
Anstoß zu neuen Sichtweisen.

5



Erhart Dettmering findet wunderbar beglückende Momente im Anblick 
der Eleganz blauer afrikanischer Schmucklilien oder auch der an einer 
Küste harmonisch-romantisch  anlegten Kapelle. 
Ich komme zum Ende. Meine Anmerkungen bedürfen ausführlicherer Er-
läuterungen. Nutzen sie die Anwesenheit der Künstlerinnen und Künstler
zu erhellenden Gesprächen. Wissen ist kein Wunder, beglücken kann es
dennoch. 
Ein letztes:
Nach all den fotokünstlerischen Anstrengungen und Mühen der vergan-
genen Monate erleben die Teilnehmer der Blauen Linse zuallererst je-
doch ein Blaues Wunder im langwährenden Bestehen des Zusammen-
schlusses für gestaltende Fotografie. Seine Konstanz und Kreativität be-
reichern unsere Stadt. 
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