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BRAND WAND 
Harf Zimmermann hat noch die Trümmerlandschaften und Lücken-
architektur der Nachkriegsjahre in den für lange Zeit entstellten 
Städten erlebt. In der Monografie »BRAND WAND«, beschreibt der Fo-
tograf auch die Brandwände in Berlin, diesem »Meer aus Ziegeln«, als 
»Zeugnisse der Katastrophe, des Scheiterns«. Wie Robert Polidori in 
seinem Begleittext zum Buch herausstellt, sind »diese Bilder tatsäch-
lich das visuelle Hintergrundmotiv von Harf Zimmermanns eigener 
Lebensgeschichte [...]. Harf hat am eigenen Leib die Veränderungen 
erlebt, die Deutschland in den letzten sechzig Jahren durchgemacht 
hat. Wenn man diese unbehagliche Entwicklung der Geschichte be-
trachtet, wird klar, dass es sich nicht um eine Geschichte beständigen 
Fortschritts handelt, sondern um eine Entwicklung in Brüchen und
Diskontinuität, pointiert von Katastrophen«.
Über 20 Jahre hinweg war Zimmermann mit seiner schweren Appa-
ratur an Orten wie Berlin, Leipzig, Dresden oder Warschau unterwegs, 
auf der Suche nach den Spuren seiner eigenen Geschichte, die sich 
in die Mauern eingeschrieben hat: Werbung aus Vorkriegs- und 
Nachkriegszeiten, notdürftige Reparaturen, Graffiti der 1990er Jahre, 
zeitgenössische Sanierungen, oder alles auf einmal. Von Gras und 
Efeu überwuchert, mit wilden Bäumen davor, die irgendwann die
Gebäude überragt haben, wie ein Dschungel, der sich zurückholt was 
ihm zusteht. Unbeachtet und unbemerkt von den meisten, dabei 
wirkt es manchmal sogar wie abstrakte Malerei.

Ausstellung bis zum 24. Juni in der Alfred Erhard Stiftung, Berlin >>> 
Publikation BRAND WAND >>>
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