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Wie in einer Zeitmaschine lässt Andreas
Mader die letzten 30 Jahre passieren. Zu
sehen sind Freunde des Fotografen, die er
zu unterschiedl ichen Zeiten an wechseln-
den Orten fotografiert hat - portraitiert
hat, muss man in diesem Fall  sagen. Denn,
und das ist die Stärke dieses Projektes, es
handelt sich um konzentr ierte, dem All tag
entnommene Augenblicke. Es sind Bi lder
bei denen spürbar ist,  dass beide Seiten
sehr genau wussten, worum es in diesem
einen Augenblick geht. Um ein Zeitdoku-
ment, einen Zustandsbericht, um das Fest-
halten einer unwiderruf l ichen Situation.

die, so konserviert, eine Auskunft gibt, über
das, was war. Später...

Maders Bi lder wirken wie eine zärt l iche
Umarmung der abgebildeten Personen, die
aus der vorhandenen Freundschaft so viel
Vertrauen schöpfen, dass sie sich oft, wie
man so so sagt, , ,ungeschminkt" dem fo-
tografischen Prozess hingeben. Ohne die
beschönigende Pose, ohne das Gefühl, sich
vortei lhaft , ,verkaufen" zu müssen. Ganz
normale Menschen im Hier und Jetzt.

Aus Freunden wurden Paare. aus Paaren
Eltern. Man l iebt sich, man trennt sich,
zieht um. Mader bleibt auf der Sour und
bildet ab. Zeit,  die vergeht wie die Wärme
des letzten Sommers und sich mehr oder
weniger deutl ich in den Gesichtern ver-
ewigt. Menschen verändern sich. Am mar-
kantesten der Nachwuchs.

bl icks erkannt. So aufgeladen gel ingen Bil-
der die auffal len. 0bgleich sie nichts von
den möglichen Aufhübschungen und foto-
grafischen Strategien gebrauchen, um zu
wirken. Sie sind our und deshalb so wirk-
sam. Ansprechend. Kein Zeitgeist blendet
die Augen und verspricht Abenteuer. Was
Mader zeigt, ist nachvollziehbar, real,  au-
thentisch.

Bei derartigen Projekten, die monomanisch
über 30 Jahre lang ein Thema verfolgen, ist
es sicher nicht einfach. sich soweit zu dis-
zipl inieren und jene zärt l iche Nüchternheit
beizubehalten, sich nicht von dem einge-
schlagenen Weg weglocken zu lassen.
Raffinierter zu werden. Nein, Andreas Ma-
der konnte sich beherrschen und es ge-
lang ihm eine Besonderheit.

Vor der Kamera stehend, fühlt man sich oft
beobachtet, durchschaut, ausgel iefert. Aus
der freundschaft l ichen Situation heraus
entstanden bei Mader Portraits, bei denen
sich die Situation fast umgedreht hat. Es
sind die direkten Bl icke der Portrait ierten.
die den Betrachter verunsichern und das
Gefühl vermitteln, beobachtet zu werden.

,,Die Tage Das Leben" ist eine kurzgefasste
Formel für die Vergänglichkeit und das Bi ld
einer Lebens-Sanduhr die unablässig ihre
Tageskörnchen in die Vergangenheit r ie-
seln lässt. Und würde Mader weitere 30
Jahre durchhal ten, wären einige der
nächsten Motive mit Trauer des endgült i-
gen Abschieds durchsetzt. So ist eben das
Leben. Geliehene Zeit,  die nie rückwärts
ablaufen kann. '

Es ist erstaunl ich, wie elegant Mader die
eigent l ich banale und of t  etwas ermü-
dende Gleichtönigkeit von Vorher-Nach-
her-Bi ldern umgangen ist.  Ja, es gibt das
Baby, das Kind, die junge Frau und dazu die
alternden Eltern - doch, und das ist ein
weiteres Plus dieses Buches. man sucht
diese Konfrontat ionen nicht bewusst. Sie

Was gehen mich aber
Maders Freunde an -
könnte man sich fra-
gen. Doch halt l
Abgesehen davon,
dass ich einige der
Abgebi ldeten eben-
fal ls kenne, ist dieses
sehr int ime Buch zu-
gleich erstaunl ich
universel l .  Wenn wir
von der Zeit, der ver-
gangenen Zeit,  spre-
chen. Oder ihr nach-
trauern, weil sie nicht
wieder kommt. Und
mit dieser Erkenntnis
vor Augen ist auf ein-
mal k lar  warum
durch das Buch ein
Hauch von Melancho-
l ie weht. Als hätten
al le Betei l igten die
Bedeutung dieses
einmal igen Augen-
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kommen zwar vor und jeder kann die Me-
tamorphose des Erwachsenwerdens oder
des Alterns wahrnehmen, dennoch ist die-
ser Vorgang nicht plakativ in den Vorder-
grund gerückt. Der Betrachter ist Zeuge
und Betroffener zugleich. Ein dif ferenzier-
ter  Bl ick in den Spiegel  genügt,  um die
Spuren der Zeit sehen zu können.

Mit diesem pointiert fotografierten Projekt
ist Andreas Mader gelungen, die unver-
wüstl iche Stärke der Fotografie zu mani-
fest ieren. Dinge und Menschen nicht nur
abzul ichten, sondern al les, was in den be-

st immten Augenblicken die Situation be-
gleitete, mit festzuhalten. Bleibend zu kon-
servieren. Die.Freude, Skepsis und die
Hoffnung, dass das Leben für einen noch
viele solche Augenblicke parat hält .  0.8.

Andreas Mader, Die Tage Das Leben,
1988-2018, mit einem Kurztext von Klaus
Mez, deutsch/englisch, erschienen 2019
in der Fotohof Edition,208 Seiten mit 100
Farbabbildungen, Hardcover, ISBN 978
3-902993-74-8, 38,- €
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Halbansicht einer versonnen
blickenden Frau in Badeklei-
dung. Sie hat um das kurz
oeschnittene Haar ein male-

selbst ist sie neben einer Fotografie mit ei-
nem aufgeschlagenen Ei zu sehen, dessen
Schalen unregelmäßig zerbrochen sind.
Wie kann Fotoorafie das lVledirrm das der


