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Platz 1 
 
Laudatio zu Bild von Michael Karger 

 
Ein Raum, ein Fenster, ein Tisch, eine Lampe, drei Sessel, Vorhänge, Tapete, ein 
Teppichboden, der aussieht, als würde er jedes Geräusch mühelos schlucken, ein 
Mensch tritt ein, sieht sich um, vielleicht geht der Blick erst nach links, suchend, ob da 
jemand ist. Vielleicht auch gleich nach rechts, weil da vielleicht ein Durchgang ist. Dann 
der Blick auf die Uhr, es ist noch Zeit, vielleicht nimmt er Platz, auf einem der Sessel, 
der Blick dann durchs Fenster. Es bleibt still, niemand kommt – alles ist nur eine 
Illusion, eine Leere, die einmal eine lebendige Fülle war, ein Ort, der Glanz hatte, der 
ein Ort des Feierns, des Lachens und Genießens war, gediegen, weich die Polster, 
porentief rein die Vorhänge, weich und blitzblank der feine Teppichboden, in allen 
Gängen emsiges Personal, dahinhuschend, um das Wohl der Menschen bemüht – ja, 
all das war dieser Ort einmal. 
 
Michael Kargers Fotografie „Begegnungsstätte“ löste in uns, Peter Hageneder und mir, 
einen wahren Assoziationsreigen aus. Genial entführt die Arbeit in die Welt der 
Vorstellung. Mir ist es, wenn ich mich auf das Bild einlasse, als spürte ich den noch 



nicht vollkommen verblassten Glanz des Ortes. Diese Aufnahme ist eben keine dieser 
unzähligen Aufnahmen, die man immer wieder aus aufgelassenen Privathäusern, 
Kliniken, Hallenbädern oder eben Hotels sieht. Nein, es scheint, als wären die letzten 
Gäste eben erst aufgestanden, um ins Freie zu gehen, als wäre die Kellnerin um die 
Ecke verschwunden um gleich mit einer neuen Tischdecke für den kleinen runden 
Tisch wiederzukehren, das Licht wurde angeknipst, weil draußen der Abend aufzieht. 
All das kann der Ort sein, all das löst er aus, all das macht diese Begegnung des 
Betrachters mit diesem Ort aus. 
 
Die Symmetrie ist bestechend und doch nicht vordergründig, es konzentriert sich der 
Blick auf die drei Sessel und den Tisch, erst  nach und nach sehe ich mich im Bild um 
und entdecke die Fensterbank, das Fenster und die schemenhafte Helligkeit darin. Ich 
entdecke die Lampe auf der Fensterbank, die Helligkeit. Dann nehme ich die Lampe 
rechts wahr. Die Tapeten, der Bodenbelag, all das für sich schon auffallend – und doch 
kehrt der Blick immer wieder in diese unaufdringliche Mitte zurück, an diesen Tisch. 
Das Bild schafft auf diese Weise eine Art der doppelten Begegnung, bindet es doch 
den Betrachter ein, lässt ihm diesen Moment der Begegnung mit diesem Raum, in dem 
er sich umsehen kann – erst dann kann ihm bewusst werden, dass sich in diesem 
Raum in zurückliegender Zeit Menschen begegnet sein müssen. Menschen, die an 
diesem Tisch saßen, sich ausgetauscht haben, vielleicht über Heiteres, vielleicht über 
manch Trauriges – über das Leben eben. 
 
Die Perspektive sitzt tiefer als die Standhöhe und doch kann sie dieses Gefühl im 
Betrachter erzeugen, anzunehmen, nun als Betrachter eben selbst den Raum betreten 
zu haben. Somit überträgt sich das Erlebnis, sich diesen Raum sehend zu erschließen 
vollkommen auf den Betrachter. 
 
Vielleicht noch ein Letztes: Warum Schwarzweiß? Vielleicht weil es einfach das 
Unscheinbare besonders ästhetisieren kann, weil es alles ausblendet, was unwichtig 
ist. Weil so vielleicht die Tapete und der Teppichboden, vielleicht in Farbe einander zu 
widersprechend, so besonders zur Geltung kommen und doch grafisch eher 
harmonieren.    
 
Meine Damen und Herren, wenn Fotografie das kann, dass der Betrachter, sei es für 
Sekunden oder auch für Minuten, sich in der Welt des Bildes einfindet, sich in ihr 
verliert, dann hat Fotografie vieles erreicht.  
 
Michael Karger, fotografischer Autodidakt, was oft in der Fotografie, in der Kunst 
überhaupt, ein Gelingenskriterium ist, sagt über sich selbst, dass ihn wieder und wieder 
diese „verlorenen Orte“ anziehen, diese Ort, denen man nicht zwingend ansieht, ob 
wir Menschen sie noch nicht wirklich oder schon lange verlassen haben. Im 
Wettbewerb haben wir diese Begegnung mit einem verlassenen Hotel im Schwarzwald 
sehr schnell und mit hoher Übereinstimmung zwischen Peter Hageneder und mir auf 
Platz 1 des Fotowettbewerbs gesetzt – ich hoffe, meine Betrachtungen zu Ihrem Werk, 
sehr geehrter Herr Karger, überzeugen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die Sie zu unserer großen Freude heute dieser Preisverleihung beiwohnen.     
 
Der erste Platz im Fotowettbewerb „Begegnungen“ 2017 des KWA Albstifts geht an 
Michael Karger. 
 
Die Jury – Peter Hageneder und Frank Keller 


