
VON UDO GÜLDNER

FORCHHEIM/REHAU - Vor kurzem
haben acht Fotografinnen und Foto-
grafen des „FotoForumForchheim“
(FoFoFo) sich aufgemacht, um in
Rehau (Landkreis Hof) fünf Stunden
lang die Seele eines „Lost Place“ mit
der Kamera einzufangen. Wir haben
uns mit dem Organisator Kai Rogler,
der selbst jahrelang solch verwun-
schene Orte mit der Kamera aufge-
sucht hat, über die Hintergründe
unterhalten.
Was ein „Lost Place“ ist:

Das kann eine stillgelegte Fabrik,
ein verlassenes Wohnhaus, eine
dichtgemachte Kneipe sein. Fünf Jah-
re lang sollte dort nichts verändert
worden sein. Der Verfall sollte für
etwas „Patina“ gesorgt haben, damit
die Stillleben auf den Betrachter auch
wirken. Das Hauptproblem: Wer dort
ohne Erlaubnis einsteigt, macht sich
des Hausfriedensbruchs strafbar.

In Bayern gibt es nur wenige die-
ser verlassenen Orte, weil sie entwe-
der abgerissen oder neu genutzt wer-
den. In den östlichen Bundesländern
hat man mehr Möglichkeiten. Aller-
dings sollte man niemals alleine in
ein solches Anwesen gehen, da der
baufällige Zustand oft mit Gefahren
für Leib und Leben verbunden ist. Im
tschechisch-deutschen Grenzgebiet
sollte man sogar ganz davon Abstand
nehmen. Sonst stört man womöglich
jemanden in seinem Drogenlabor
und gerät in Lebensgefahr. Als Urban
Explorer (Urbexer) folgt man dem
umgeschriebenen Gesetz, vor Ort
nichts zu verändern. „Nichts mitneh-
men außer Bildern; nichts da lassen
außer Fußspuren.“ Deshalb ärgert
Kai Rogler auch, dass manche die
Räume verwüsten, die Wände mit
Graffiti vollsprühen oder gar mit blu-
tigen Handabdrücken verunstalten.
Damit wollte man in einem alten
Krankenhaus offenbar eine gruselige
Atmosphäre schaffen.
Warum man „Lost Places“ fotografiert:

Für Kai Rogler sind es drei Gründe:
Zum einen ist es die spannende
Recherche, einen solchen vergesse-
nen Ort zu finden. Das ist nämlich
gar nicht so einfach. Man will ja
nicht dorthin, wohin es hunderte
andere zieht. Einmal ist Kai Rogler
derjenige gewesen, der als erster eine
Wohnung betreten hat, in die zwei
Jahrzehnte lang niemand einen Fuß
gesetzt hatte. Ihn fasziniert auch die
Geschichte des Gebäudes, die er oft
vor einem Besuch erforscht.

Zum anderen ist es der ästhetische
Reiz. Etwa beim Besuch einer Arztvil-

la, in der noch Gläser mit menschli-
chen Nieren im Regal gestanden
haben. Oder beim Anblick einer einst
imposanten Fabrikhalle, die durch
Regen und Wind viel von ihrem eins-
tigen Glanz eingebüßt hat. Das ist für
einen Fotografen ein aufregendes
Feld. Und dann ist da natürlich auch
etwas Nostalgie. In solcher Umge-
bung entschleunigt sich Kai Rogler,
der sonst vorwiegend in der Modelfo-
tografie zuhause ist, wo es am Set
deutlich weniger gemächlich zugeht.
Hier kann er sich in Ruhe auf die
„Landschaft“ konzentrieren, die sich
innerhalb der vier Wände auftut. Der
Verfall mit abblätterndem Putz, rosti-
gen Metalltreppen oder verstaubten
Gegenständen hat nämlich seinen
ganz eigenen morbiden Charme.
Wer dabei war:

Das Bedürfnis, sich nach acht
Monaten wieder einmal von Ange-
sicht zu Angesicht gegenüber zu ste-
hen, war bei den FoFoFo-Mitgliedern
groß. Kai Rogler (Forchheim) konnte
deshalb mit Gisela Steinlein (Forch-
heim), Edmund Allertseder (Bam-
berg), Jürgen Zeitler (Stegaurach),
Daniel Preußner (Forchheim), Jürgen
Hormuth (Ebermannstadt), Andreas
Kraitzek (Unterpfaffenhofen) und
dem Gast Albert Brückner (Forch-
heim) sieben Fotografen ins Haus las-
sen. Dabei ist es erstaunlich, welch
unterschiedliche Blickwinkel gefun-
den wurden. Kaum ein Foto gleicht
dem anderen. Die einen haben die
schlichte Schönheit in Schwarz-
Weiß gefasst, mit einem Licht-Schat-
ten-Spiel geradezu dem Film Noir
gehuldigt. Die anderen haben sich far-
big ausgetobt und Szenen eingefan-
gen, die wie Ölgemälde wirken. Wich-
tig für Rogler als Workshop-Leiter

war: Die Bildgestaltung und das Story-
Telling. Jedes Bild oder jede Serie soll-
te eine Geschichte erzählen, den Be-
tracher in das Geschehen hineinzie-
hen. Etwa bei einem Motiv, das eini-
ge Kleiderhaken zeigt, an denen nur
noch eine Jacke hängt. Thema war
auch ein weiteres künstlerisches Stil-
mittel, das vor allem in der Architek-
turfotografie häufig zum Einsatz
kommt: der sachliche, grafische Auf-
bau eines Bildes, dem das berühmte
Fotografenehepaar Hilla und Bernd
Becher zum Durchbruch verholfen
haben.
Wo die Bilder entstanden sind:

Der Ort des Geschehens war eine
ehemalige mechanische Werkstätte
in Rehau. Dort ist Kai Rogler aufge-
wachsen und hat vom Bürgermeister
Michael Abraham immer wieder ein-
mal die Schlüssel einiger leerstehen-
der Gebäude überlassen bekommen.
Darunter auch jene zu dem Gebäude,
in dem Christian Gelius ab 1871 eine
Schlosserei betrieb. In ihr lernte
auch der Erfinder des Tonfilms, der
Ingenieur Hans Vogt. Im Erdge-
schoss stehen noch immer Drehbän-
ke und Metallfräsen, liegen Rohre
und Späne herum, als ob die Hand-
werker gerade zur Mittagspause ge-
gangen wären. Kai Rogler hat in frü-
heren Jahren auch selbst „Lost Pla-
ces“ unter anderem in seiner Heimat-
stadt abgelichtet. Eine Nazi-Kneipe
oder eine nicht mehr betriebene Dro-
gerie – beide sind bereits dem Abriss-
bagger zum Opfer gefallen. Übrigens
sollen die Aufnahmen des Work-
shops nicht nur in Rehau zu sehen
sein. Auch in Forchheim ist eine Aus-
stellung angedacht. Nur einen Raum
dafür hat das FotoForumForchheim
für 2021 noch nicht gefunden.
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Fünf Jahre lang sollte an einem Lost Place nichts verändert worden sein. Der Verfall
sollte für etwas „Patina“ gesorgt haben, damit die Stillleben auch wirken.

Kaum ein Foto der Teilnehmer gleicht dem anderen: Die einen haben die schlichte Schönheit in Schwarz-Weiß gefasst, mit einem Licht-Schatten-Spiel geradezu dem Film Noir gehuldigt. Die anderen haben
sich farbig ausgetobt und Szenen eingefangen, die wie Ölgemälde wirken. Passend dazu das Kännchen, an dem trotz der Aufschrift der Zahn der Zeit noch gar nicht so sehr genagt hat.
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Ein Lost Place kann eine stillgelegte Fabrik, ein verlassenes Wohnhaus, eine dichtge-
machte Kneipe sein oder wie in Rehau ein ehemalige Werkstätte sein.

Spannende Recherche oder ästhetischer Reiz: Es gibt mehrere Gründe, die Fotografin-
nen und Fotografen dazu bringt, Lost Places zu besuchen.

Bei der Tour waren dabei (v.li.): Jürgen Hormuth, Gisela Steinlein, Jürgen Zeitler,
Edmund Allertseder, Daniel Preußner, Kai Rogler, Albert Brückner, Andreas Kraitzek.

Die Seele des „Lost Place“ eingefangen
FOTOFORUMFORCHHEIM Sechs Fotografen und eine Fotografin haben zusammen mit Organisator Kai Rogler eine verlassene Werkstätte in Rehau besucht.
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