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Bilder denken
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Der Mann steht allein in der Mitte des dunklen Hofes. In der 
linken Hand hält er einen abgenutzten braunen Lederkoffer. Sehr 
höflich fragt er mich, ob er ein Portrait von mir malen dürfte. 
Und ob ich ihm meine Ateliernummer geben könnte. Auf meine 
Frage, wo er denn wohne, weicht er aus. Irgendwo in der Nähe, 
sagt er mit einer ausladenden Handbewegung, die das ganze 
Viertel am Seine-Ufer umschreibt.

Das ausgewählte Zitat ist der 7-teiligen Textarbeit Asking 
someone’s permission to take a photograph is a difficult 
moment. (2012/2015) entnommen. Die Fotografin Annelies 
Senfter hat es aufgeschrieben. Es ist Teil einer Serie jener 
Bilder, die sie nicht gemacht hat, weil es manchmal 
unangenehm oder unpassend ist, jemanden um ein Bild zu 
bitten. Oder weil möglicherweise das fotografische Festhalten 
gar den Zauber der Situation zerstört. Stattdessen heißt es in 
der Serie, ich „will ihn (...) nicht stören“ oder auch „No photo 
please“. Statt Fotografien sind es wohlgewählte präzise 
Beschreibungen, die das Bild ersetzen oder vielmehr dazu 
anregen, es im Kopf entstehen zu lassen. 

Dieser diskrete Zugang ist symptomatisch für Annelies Senfters 
Arbeiten. Nahezu verhalten geht sie vor, wenn sie gewisse 
Situationen in den Blick nimmt, behutsam begibt sie sich auf 
die Suche nach Bildern. Sie nähert sich ihrem möglichen Motiv, 
dokumentiert es und involviert sich als neugierige Beobachterin 
teils selbst in das Geschehen. Dennoch bleibt sie immer in 
höflicher Distanz, sodass ihr Vorgehen diametral zu dem eines 
sensationsgierigen Voyeurs ist. Vielmehr gleicht es dem einer 
behutsamen Chronistin. Weder forciert sie die Situation, noch 
manipuliert sie das Material nachträglich. Das Material selbst 
gibt in gewisser Weise vor, was sukzessiv gesammelt, was 
fotografisch gerahmt, was textlich visualisiert wird. (…)
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