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Gibt es das wirklich in Berlin?
„Habitat“ von Anne Schönharting in Ausstellung und Buch 

Kann ich Abstand gewinnen, um
über die Arbeit einer lieben Freun-
din und geschätzten Kollegin zu
schreiben? Nein, das kann ich nicht.
Abstandslos nun meine Worte zu
„Habitat“, der neu bei Hartmann
Books publizierten, aber seit 10 Jah-
ren erarbeiteten Serie von Anne
Schönharting. Das fotografische Por-
trait ist ihr Ding oder besser noch
das Ergebnis eines klugen Schau-
ens auf Menschen, die wie wir in
diesem großen Berlin leben, ge-
nauer gesagt recht westlich, in Char-
lottenburg. Anne studiert diese Men-

schen und dann zeigt sie sie uns in
wertungsfreien Bildern. Kein Stau-
nen sehe ich darin über die Exotik
des Seins oder Wohnens, als wisse
sie von der Gleichheit unserer Ab-
gründe. Ich sehe das Sehnen ihrer
Protagonisten und die Freude am
Sich-Ansehen-Lassen, kann die
Temperatur vieler Räume fühlen
und die Zuckung in der Muskulatur.
Domestiziert das Wilde, das wir alle
in uns tragen. Anne weiß es, wäre
sie auch gern Psychologin gewor-
den. Dann hätte ich mir vorstellen
können, im Stuhl gegenüber zu sit-

zen, denn das Schmunzeln in ihren
Augen lässt vieles leichter aushal-
ten. 

Es gibt keine Gleichheit in den Zie-
geln, die uns umgeben, aber unsere
Sehnsucht nach Schutz und Heim,
nach Gesehen- und Geliebt-wer-
den, die scheint gleich.
Und blättere ich durch die großen
Seiten ihres fein gestalteten „Habi-
tat“, so frage ich mich: Werden wir
eigentlich kleiner, wenn die Räume
um uns größer sind? So wirkt es und
ich denke an die kleinen Häuser
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aus alten Latten und rostigen
 Nägeln, die wir als Kind bauten, so
klein, dass mein dicker Cousin und
ich nur knapp reinpassten, aber Aug
in Aug in Glück getunkt waren. 

Auch der kleine Astronaut, der bar-
füßig und in das Licht eines Com-
manders gehüllt soeben von seiner
gelungenen Merkurexpedition zu-
rückkehrt, kennt dieses Glück und
zeigt es Anne. Licht ist einer der
 Dirigenten in Annes Bildwelt. Leise
kommt es daher auf dem Gesicht
des feinen alten Mannes, der der
Fotografin erlaubt, seinen Blick nach
innen einzufangen. In seinem
 Ruhen mit gefalteten Händen deutet
sich ein gutes Ende an, das hinter
ihm strukturierte Chaos scheint ge-
bannt und ich werde ruhig. 

Dann schaut Alma rein und mit mir
in all diese Räume: „Gibt es das
wirklich in Berlin?“ Ja, sagt uns
Anne, die lange in diese Welt der
Ästheten geblickt hat. Alle Dinge
scheinen ihren Platz zu kennen und
der Zeit zu trotzen. Auf steinernem
Teller liegt ein güldener Augapfel
und unweit zeigen sich zwei
Früchte weit ordentlicher platziert
als die ineinandergedrängten Quit-
ten des Van Gogh. Sie formen mit
dem roten Haar und den wachen

grünen Augen, die etwas anderes
sehen als wir, das Bild, doch ange-
rührt bin ich von ihren Händen, die
groß und weich und warm auf der
marmornen Tischplatte liegen. Dann
denke ich an Vilhelm Hammershøi
und seine stillen Portraits in großen
puristisch gehaltenen Räumen. Ge-
deckt seine Grün- und Blautöne, oft
ans Grau gelehnt, und so leer die
Räume. Muss weiterblättern und zur
Tochter, die sich sanft an des Vaters
breiten Rücken lehnt und doch so
klar alleine steht und zum Paar, des-
sen Zärtlichkeit von einem dunklen
Hut verdeckt wird. Und dann spüre
ich Erleichterung und bin Anne
dankbar. Auch dafür. 

Loredana Nemes

Das Haus am Kleistpark zeigt „Ha-
bitat“ von Anne Schönharting vom
14. Oktober bis 11. Dezember
2022. Das gleichnamige Buch er-
scheint bei Hart mann Books, 160
Seiten mit 85 Abbildungen und ei-
nem Text von Inka Schube.  
Anne Schönharting (*1973) ist seit
1999 Mitglied der Agentur OST-
KREUZ. Ihr Schwerpunkt liegt in
der Portrait- und künstlerischen
Dokumentarfotografie.
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