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Künstlerinterview mit Stephan Schenk  

im Domforum des Dommuseums Hildesheim  
am 18.2.2015 anlässlich seiner Ausstellung „Kreuzweg“ 
zum Aschermittwoch der Künstler 2015  

 
Guten Abend Herr Schenk, 
schön, dass wir so kurz vor dem Gottesdienst und der anschließenden 
Ausstellungseröffnung noch die Gelegenheit haben, ein Gespräch über Ihre Arbeit zu 
führen. Sie haben einen weiten Weg nach Hildesheim hinter sich. Frau Dr. Höhl vom 
Dommuseum hat Sie mit Ihren Wandbildern für den diesjährigen Aschermittwoch der 
Künstler vorgeschlagen. Können Sie sich bitte kurz vorstellen und vielleicht schon erste 
Hinweise geben, wie Sie zur Beschäftigung mit der Thematik des I. Weltkriegs gekommen 
sind. 
 
Guten Abend Herr Schmalstieg, 
herzlichen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. 
Nun, ich bin 1962 als Kind von Eltern zweier Nationen geboren worden, welche wesentlich 
zu zwei Weltkriegen beigetragen haben und dadurch natürlich auch zu den anschließenden 
Folgen. Es ist eine Art persönlicher Betroffenheit und es ist auch das Erleben der Folgen, 
etwa auch aufgrund der Teilung Deutschlands. Mein Vater kommt aus Sachsen, meine 
Mutter aus Österreich. Teile der Familie haben dann die Jahre hinter dem Eisernen Vorhang 
gelebt. Also ich denk die Präsenz von Krieg und der Erfahrung von Krieg, auch wenn ich es 
selbst nicht miterlebt habe, die ist natürlich schon da. 
 

Mein Vater ist 1953 abgehauen und hat sich dann schließlich in Stuttgart niedergelassen. 
Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern in Backnang, etwas nordöstlich 
von Stuttgart. Meine Ausbildung zum Fotografen habe ich anschließend in München 
gemacht und bin dann später wieder nach Stuttgart gezogen und habe dort in einem Haus 
gewohnt, bzw. in einem Stadtteil, der im 2. Weltkrieg nicht von Bomben zerstört worden ist. 
An diesen Häusern waren unten diese Schriftzüge angebracht mit weißer Farbe, da stand in 
Sockelhöhe „LSR“ und zum Teil waren auch Pfeile dabei. Am Anfang dachte ich immer: wieso, 
was heißt das? Bis mir klar geworden ist, dass es sich um Markierungen für Luftschutzräume 
gehandelt hat, dazu die Einstiegs- und Rettungsmöglichkeiten zu diesen Räumen. Ich habe 
1995 eine kleine Arbeit in dem Viertel gemacht, wo ich gewohnt habe, über diese Zeichen, 
die noch sichtbar waren. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann klargeworden, dass ich 
eine Arbeit machen möchte über die Schlachtfelder, aber über den Ersten Weltkrieg. Das 
hängt auch noch mit etwas anderem zusammen. In meiner Jugend gab es eine Serie: "100 
Jahre". Da wurden in einer Fernsehzeitschrift wöchentlich, über vielleicht zwei Jahre hin, 
immer die Ereignisse eines Jahres zusammengefasst. Es gab darin einmal ein Bild von den 
Verwundeten, den Verletzten nach einem Gasangriff. Darauf sind die Engländer in einer 
Reihe gestanden, zum Teil mit Augenbinden, zum Teil ohne, immer die eine Hand auf der 
Schulter vom Vordermann. Da die Soldaten durch die Gasangriffe erblindet waren, haben sie 
am Schluss immer einen gebraucht, der vorneweg gelaufen ist, der noch gesehen hat. Es war 
ein Bild, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich nehme an, vielleicht 10 oder 12 Jahre. Aber 
das ist ein Bild, das mich nie losgelassen hat. 
 
Da ist bei ihnen sozusagen zum ersten Mal ein historisches Bewusstsein erwacht.  
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Ja, und auch dieses Gefühl, die Wahrnehmung dieser Hilflosigkeit, die Hilflosigkeit von 
Menschen. Es war jetzt kein Bild, das wirklich das Grauen, also das offensichtliche Grauen 
und Sterben im Krieg dargestellt hat, sondern es ist einfach ein Bild, das für mich symbolhaft 
gestanden ist für dieses Leid. Und dieses Bild hat mich nie verlassen. Ich habe mich nie 
bewusst dran erinnert, ich habe nie versucht, es nachzusuchen, aber es hat mich auch nie 
verlassen dieses Bild. 
 

Mir war einfach klar, ich will diese Arbeit machen und ich werde diese Arbeit machen. Ich 
wusste aber zu dem Zeitpunkt 1995, dass ich das erst für 2014 werde machen können. Und 
damit wusste ich ja zugleich, ich habe 19 Jahre Zeit, das zu realisieren. 
 
Das kann ich nachvollziehen. Dessen ungeachtet hat es mich trotzdem ein wenig 
überrascht -sie sind ja noch ein bisschen jünger als ich- und wenn ich an meinen  jüngeren 
Bruder denke: Wenn Krieg bei uns überhaupt ein Thema war, dann doch eher die 
Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg liegt doch 
ungewöhnlich weit zurück für Vertreter unserer Generation… 
 

Das ist richtig und es ist auch für mich so, dass ich nie irgendeinen direkten Kontakt im Sinne 
von Erzählungen oder von Familiengeschichten hatte. Der einzige Verwandte, von dem ich 
wirklich bewusst Kenntnis habe, dass er daran teilgenommen hat, ist mein Großvater, der 
dann am Ende des Zweiten Weltkriegs gefallen ist. Aber ich erinnere mich, dass ich in meiner 
Jugend zum Beispiel "Im Westen nichts Neues" gelesen habe, was mich auch damals schon 
sehr bedrückt hat, diese Erlebnisse, dieses Teilnehmen von Jugend an solch einem Ereignis.  
Es gibt aber eine Brücke vom Zweiten zum Ersten Weltkrieg zurück:  
 

Mein Onkel, der Bruder meines Vaters, ist vor Ende des Zweiten Weltkriegs im November 
1944 gefallen, in der Nähe von Mühlhausen, in der Nähe vom Hartmannsweiler Kopf. 
Obwohl eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz, war die Stelle heftig umkämpft gewesen. 
Und dadurch, dass er später auf einen Soldatenfriedhof umgebettet worden ist, haben wir 
erst Anfang der 1970er Jahre erfahren, wo er bis dahin überhaupt beerdigt worden war. Als 
die Deutsche Kriegsgräberfürsorge das Grab gefunden hatte, sind wir zusammen ins Elsass 
gefahren an dieses Grab. Das war für meinen Vater natürlich selbstverständlich, es war sein 
Bruder, er hatte nie den Ort seiner letzten Ruhe gekannt. Erst 25 Jahre später wurde er in 
diesem Fall identifiziert. 
Viele von den Gefallenen wurden auf Gemeindefriedhöfen, Dorffriedhöfen beerdigt, zum 
Teil auch ohne Namen, manchmal nur mit der Anzahl und allenfalls der Angabe, aus 
welchem Regiment, aus welcher Abteilung sie waren. 
Mein Vater und seine Mutter wollten immer über dessen Verbleiben wissen. Sie hatten bloß 
die Mitteilung von dem Vorgesetzten, dass er gefallen ist. Aber es braucht natürlich immer 
dieses Wissen, diese letzte Gewissheit über den Ort, wo man dann auch Abschied nehmen 
oder wo man Andacht halten kann... Und dieses Ereignis war dann dieser Bezug, durch den 
ich erstmals ins Elsass gefahren bin. 
Als Jugendlicher hatte ich ja keine Vorstellung davon, was diese europäischen Kriege 
bedeuten, aufgrund welcher Umstände die ausgebrochen sind und was der Inhalt war. Zu 
unserer Reise gehörte damals nicht nur der Besuch der Schlachtfelder aus dem Zweiten 
sondern auch aus dem Ersten Weltkrieg. 
 

Mich hat diese Arbeit schon deswegen interessiert, weil ich eine Ahnung davon hatte, dass 
ich eine andere Vorstellung von Grausamkeit mit dem Ersten Weltkrieg verbinden muss als 
mit dem Zweiten. Diese Millionen von Soldaten, da man einfach noch unter alter 
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militärischer Tradition dachte. Man entscheidet einen Krieg mit Menschenmassen, aber 
gleichzeitig, auf der anderen Seite, eine absolute Industrialisierung des Krieges, wodurch 
diese Menschen wirklich einfach als Masse verbraucht worden sind, was einfach von sich aus 
so sinnlos war. 
Für mich war es in der Nachwirkung dieses Besuchs eine spätere Erkenntnis, dass der Zweite 
Weltkrieg ohne den Ersten so nicht stattgefunden hätte. 
 
Das hatten Sie bei der Pressekonferenz zur Ausstellung ähnlich formuliert, dass da 
Zusammenhänge wie Fäden existieren... 
 

Ja, es gibt so viele Zusammenhänge und es sind oft einfach die kleinen. Ich habe 
beispielsweise einmal dem Kurator eines Museums erzählt, dass ich so eine Arbeit vorhabe, 
den kenne ich relativ gut, und das erste, was er zu mir gesagt hat, war: Ihr habt meinen 
Großvater umgebracht. Er hat es aber nicht persönlich gemeint, sondern es war eine wirklich 
sehr direkte Reaktion. Er hat deutsch-französische Eltern, ist also selber Teil der Nation, die 
seinen Großvater umgebracht hat. Da denke ich einfach, die Welt wächst ja zusammen. Ich 
meine, irgendwann einmal gibt es ja erfreulicherweise auch Menschen, die nicht durch 
Grenzen aufgehalten werden, weder durch geographische noch durch Grenzen im Kopf, 
sondern die ihr Leben leben und danach entscheiden, wer und wie das Gegenüber ist, was ja 
auch das Ausschlaggebende sein sollte. Für mich zeigt schon dieses kleine Beispiel: Obwohl 
das Töten des Ersten Weltkriegs so viele Jahre zurückliegt, ist die Erinnerung immer noch 
aktiv, merkt man, dass es bei vielen Leuten immer noch nachwirkt 
 

Auch wenn ich die Schlachtfelder in Frankreich und in Belgien besucht habe, ich meine jedes 
Mal wenn man in ein Hotel geht, muss man seinen Pass vorlegen und die Leute sehen, 
woher man kommt. Allein, dass es dieses Vergeben gibt, finde ich schon einen großen Schritt 
und so eine wichtige Geste! Da man ja auch sagen könnte, was hätten oder haben die für 
einen Grund, so etwas zu vergeben und zu vergessen, nein vergessen nicht, aber vergeben 
zu können? Und deswegen finde ich, dass meine Arbeit so wichtig ist, einfach weil es eine 
Erinnerung ist und ein Gedächtnis und ein Gedenken sein soll an Alle, die ihr Leben dafür 
gelassen haben. 
 
Herr Schenk, schauen wir jetzt einmal unmittelbar auf die künstlerische Umsetzung der 
komplexen Thematik. Sie sagten, sie haben da perspektivisch etwas ganz Großes 
vorgehabt zum Ersten Weltkrieg. Wie ist es zu diesem Konzept gekommen? Denn das 
Ergebnis ist ja sehr verdichtet. 
 

Mir ist aufgefallen, Sie haben einen großen Teil persönlicher Emotion investiert, der sie 
angetrieben hat, Ihre Idee umzusetzen, den man aber an den Bildern gar nicht ablesen 
kann. Die Ebene Ihrer Bilder ist eine andere, die eine generalisierende und symbolisch-
bildhafte Sicht anbietet, bei der die Betrachter ihre eigenen persönlichen Empfindungen 
hineinlegen und hineinverweben können. 
Wie ist dieses Konzept entstanden, welche Phasen waren dazu wichtig? 
Sie haben auch Fotoarbeiten anderer Art, ich habe mich da im Internet ein wenig 
umgesehen. Es gibt Fotoserien, die für mich interessanter Weise auch alle irgendwie mit 
Landschaft zu tun haben. Sie sind nicht in die Städte gegangen, sondern das ist reine 
Landschaft, das sind Lebensräume 
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Ja es gibt sehr viel mit Landschaft. Ich habe allerdings auch Arbeiten gemacht, die sich mit 
Stadt im weitesten Sinn auseinandersetzen. Sie haben aber Recht. In der Hauptsache geht es 
mir um Landschaftsthematiken.  
Was ich eigentlich nie mache, sind Arbeiten über oder mit Personen. Das ist nicht mein Ding 
und ich merke auch, ich kann den Bezug nicht schaffen, den man als Fotograf schaffen muss, 
um eine Person einzubeziehen, um wirklich ein aussagekräftiges Foto zu machen. Das ist mir 
nicht gegeben. 
 

Meine Herangehensweise war, wie man es eigentlich immer macht, dass man versucht, sich 
über Literatur mit der Geschichte und der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Was mir 
dabei entgegengekommen ist, dass ich wusste, ich habe genügend Zeit. Ich habe vor 
ungefähr zehn Jahren angefangen mit den ersten Büchern, mit der ersten Literatur. Davor 
hatte ich keinerlei Vorstellung für eine bildhafte Umsetzung, weil das Thema für mich 
einfach zu unfassbar war. Was ich auf keinen Fall wollte: Irgendwas machen, das banal ist. 
Ich wollte keine Übersichtsaufnahmen, die im Prinzip nichts aussagen. Ich wollte natürlich 
auch für mich etwas künstlerisch Neues herausfinden. 
 

Die wahrscheinlich größte Herausforderung war die Beantwortung der Frage: Kann ich 
menschliches Leid künstlerisch überhaupt umsetzen, kann ich es darstellen, kann ich dieses 
Leid, diese Schmerzen, dieses Sterben irgendwie visualisieren? Ist das möglich? Durch diese 
Selbstbefragung ist mir aufgefallen, wenn ich später einige nachgestellte Kriegsszenen sah, 
es gibt ja Beispiele von zeitgenössischen Künstlern, die das gemacht haben: Es gibt eine 
Aufnahme (ich weiß jetzt nicht, wie der Fotograf heißt) von solch einem Bombentrichter mit 
den Soldaten, da überlegte ich: Klar, ich kann irgendwie mit Theatralik und Theatermitteln so 
eine Situation darstellen. Aber wird das persönliche Leid der Einzelnen auf diese Art deutlich 
genug? Das Leid, für mich war das nach der Lektüre1 am Ende bedeutend wichtiger, 
vorrangiger geworden! Kann also, wenn man diese vielen persönlichen Berichte liest und 
versucht, sich vorzustellen, wie muss so ein Mensch gefühlt, was muss der erlitten haben, 
der in den Schützengräben gesessen ist unter stundenlangem Bombardement, bei dem am 
Ende manche Schützengräben zum fünften Male umgewühlt worden sind, wo die Gebeine 
gefallener Kameraden wieder hervorgekommen sind, das Schreien von den verletzten 
Soldaten zum Teil über Stunden und Tage gedauert hat, die in den Stacheldrähten gehangen 
sind, die man nicht erlösen, nicht bergen konnte, kann für all dies Grauen überhaupt ein 
passender Ausdruck gefunden werden? Wie lassen sich diese Schmerzen, dieses Leid 
visualisieren? Und bei diesem intensiven Nachdenken habe ich gemerkt, da stoße ich einfach 
effektiv an eine Grenze. 
 

Ich war durch Zufall dann einmal in Berlin in der Alten Nationalgalerie, und habe dort eine 
Arbeit von Carl Rottmann gesehen, der um 1870 ein Gemälde vom Schlachtfeld von 
Marathon in Griechenland gemalt hat. Es war Zufall, ich hatte einfach noch etwas Zeit, bin 
durch die Gemäldegalerie gegangen, bin vor dem Bild stehengeblieben und habe gedacht: 
Was ist das? Schließlich habe ich den Titel gelesen, es war die Aufnahme von einer 
Landschaft: kleiner Talgrund, großer Himmel und sonst nichts. Das war mein Anstoß. Ich 
wollte eine Postkarte davon kaufen. Die gab es aber nicht. Dann habe ich es im Internet 
gesucht, habe aber keine Abbildung gefunden. Aber dieses Bild hatte einmal zur Diskussion 
geführt über die Darstellbarkeit von Geschichte oder besser der Undarstellbarkeit von 
Geschichte. An diesem Bild wurde mir bewusst, dass ich das Leid mit den herkömmlichen 

                                                 
1 Auch in gewisser Weise Sekundärliteratur: zum Beispiel persönliche Darstellungen vom Kriegserleben, auch 

"Im Westen nichts Neues" oder die Beschreibung von Ernst Jünger. 
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Mitteln gar nicht darstellen muss oder gar nicht darstellen kann. Vielmehr ist es so: Wenn ich 
einen Titel mit einem Bild assoziieren kann, dann muss es danach im Kopf vom Betrachter 
passieren. Der muss es in sich abrufen. Ich kann ihm nicht einfach eine schreckliche Szene 
zeigen und erwarten, dadurch beginnt er nachzudenken. Nun war mir klar, dass es nicht um 
eine Übersichtsaufnahme gehen kann, auch nicht darum, irgendein Detail zu zeigen, wo 
etwas zerstört worden ist, etwas übriggeblieben ist, das man heute noch sieht. 
Die Lösung, die ich schließlich umsetzte, war es, einen Ausschnitt von dem ehemaligen 
Schlachtfeld zu zeigen, etwa in der Größe einer Grabstätte, der den Ort, wo jemand gelitten 
hat und gestorben ist, den Boden, den er mit seinem Blut getränkt hat, als personifizierten 
Ausschnitt des Leidens von einem Einzelschicksal symbolisieren soll. 
 
So dass also ein Platz und ein Soldat mit seinem Schicksal stellvertretend für die vielen 
anderen steht. 
 

Richtig. Genauso wie die jetzt hier in Hildesheim gezeigten vierzehn Schlachtfelder, nicht nur 
für diese Orte stehen, vielmehr auch für all die anderen Schlachtfelder nicht bloß aus dem 
ersten Weltkrieg, sondern ganz aktuell bis heute. Ich meine, das Leiden und das Sterben, ich 
denke das hat sich nicht geändert, egal was für Waffen wir einsetzen. Ich denke, die 
Menschen sterben heute auf die gleiche Art, mit dem gleichen Leid mit den gleichen 
Schmerzen wie damals auch. 
 

Für mich war aufgrund dieser Sekundärliteratur, diesen Berichten von Kriegsteilnehmern 
nachher relativ schnell klar, durch dieses wirklich häufige Erwähnen, von dem Empfinden, 
von dem Martyrium, wirklich von dem Leiden und auch von der Zuflucht im Glauben, der es 
für viele erst möglich gemacht hat, überhaupt einen Bezugspunkt zu haben, also keine 
Erklärung, aber überhaupt irgendwas zu haben, was ihnen vielleicht noch Hoffnung bereitet 
hat, da war mir am Ende klar, dass ich über den Leidensweg und die Stationen vom 
menschlichen Kreuzweg sowohl eine Zahl als auch eine sinnbildliche Bedeutung von einem 
Wort verwenden kann. Gleichzeitig steht für mich aber der Kreuzweg auch stellvertretend 
für diese Möglichkeit, an einem Punkt zu stehen, wo man sich anders entscheiden könnte.  
 
Entscheiden können oder müssen... 
 

Ja richtig, auch müsste.  
 

Und ein Weg ist eine Bewegung, so wie der heute beginnende Weg durch die Fastenzeit 
mit seiner Möglichkeit einer Kursüberprüfung. Wo stehe ich, wie entscheide ich? 
 

Und man entscheidet sich immer. Man entscheidet sich jeden Tag für oder gegen etwas. Es 
muss einem aber auch bewusst sein, dass diese Entscheidungen Konsequenzen haben. Nicht 
nur für einen selber, sondern zumeist auch für die Menschen, mit denen man zu tun hat 
oder sogar noch viel größere Auswirkungen. Das steht für mich auch mit hinter dem 
Kreuzweg.  
Gleichzeitig war der Kreuzweg auch ein Ort, wo man Bestattungen vorgenommen hat. Schon 
in vorchristlicher Zeit war dies ein Ort des Unheimlichen. Es war also im Laufe der Zeit 
plötzlich sehr viel drin. ich sehe den Kreuzweg jetzt nicht vorrangig im christlichen Kontext, 
aber ich sehe ihn sehr wohl auch im christlichen Kontext.  
 
Die vielen Kreuze stehen ja auch sonst symbolisch für die Soldatenfriedhöfe. 
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Ja, und der Weg, den ich jetzt zurückgelegt habe über diese vierzehn Stationen entlang der 
damaligen West- und Ostfront und weiter, war einer, der so begleitet war von Kreuzen. 
 
Es war Ihnen wichtig, nicht nur diese stark symbolträchtigen Orte auszuwählen nach 
Namen, die im geschichtskundigen Hörer schon eine Gedankenverknüpfung auslösen, 
sondern diese Orte ganz persönlich aufzusuchen, diesen Weg nachzuvollziehen. 
 

Ich denke das ist unabdingbar, klar. 
Ich fand es erstaunlich, weil ich selber nie auf eine solche Idee gekommen wäre: Es gab 
Leute, als ich diese Arbeit zum ersten Mal in der Schweiz präsentierte, die gesagt haben, ja 
gut, aber das hat er vielleicht alles vor seiner Haustüre fotografiert. Ich hätte nie gedacht, 
dass man überhaupt annehmen, geschweige denn auf diese Idee kommen könnte, einfach 
irgendwo vierzehn verschiedene Stücke zu fotografieren, die man dann mit den 
Schlachtfeldern betitelt. 
 

Das wäre fatal. Solch drückende Fragen aufzuwerfen und dabei selber zu Hause zu bleiben 
und die Menschen dann damit zu konfrontieren... 
 

Ja, das wäre absolut fatal. Aber für mich war es wirklich vorrangig wichtig, mich mit dem Ort 
auseinanderzusetzen, eine Vorstellung von dem Ort zu haben oder zu gewinnen. 
Vorstellungen zu haben heißt, wenn ich etwas darüber gelesen habe, dann hat man ja immer 
eigene Bilder, denn man liest Beschreibungen von der Topografie oder wie irgendeine 
Schlacht verlaufen ist, und fragt sich, wie war das? Wenn man beispielsweise von dem 
Jugendopfer der Deutschen Wehrmacht vor Langemarck gelesen hat, die sich da eine 
Anhöhe stürmend, singend geopfert haben, und man steht da in Langemarck und sieht, das 
ist flaches Land, dann fragt man sich doch, welche Anhöhe haben die gestürmt? Man sieht, 
dass diese Bilder im Kopf auch relativ sind. Das beginnt schon in der Geschichtsschreibung, 
also der Art und Weise, wie die eine oder die andere Seite geschrieben hat. 
 

Für mich war es absolut notwendig, an den Orten zu sein und wirklich auf diesem Boden zu 
stehen. Ich würde heute dafür plädieren, dass das eigentlich sogar zum Geschichtsunterricht 
dazugehören müsste. Weil man erst dann wirklich begreift und versteht, was das Sterben auf 
Schlachtfeldern der Geschichte bedeutet, weil man erst weiß was Krieg bedeutet, wenn man 
diese unermessliche Zahl von Soldatenfriedhöfen sieht, diese vielen Kreuze... Wo man 
einfach dicht davor steht, mit dem Zählen aufhören und sich bewusst machen muss, das sind 
alles Menschen, das könnten alles deine Geschwister sein. Ich ertappe mich mittlerweile 
manchmal dabei, wenn ich durch die Straßen laufe und denke, das ist einer um die Zwanzig, 
wie hätte der in Uniform ausgesehen? 
Das Kriegsgeschehen hat für mich nach wie vor eine große Präsenz und ich bin extrem froh 
darüber, dass ich die Arbeit gemacht habe, für mich selber im Sinn von Verstehen und von 
Nachdenken. 
 
Herr Schenk, würden Sie einmal zur Verwandlung des Fotografischen in die Knüpfkunst 
Stellung nehmen? Wie Sie bei der Pressekonferenz sagten, ermöglicht Ihre Arbeit in der 
jetzigen Form, die symbolische Ebene eines Verwobenseins mit auszusagen. Das Material 
spielt hier eine ganz starke Rolle für den Ausdruck. Ihre speziell konzipierte Fotografie wird 
zum Textilobjekt und diese Art der Umsetzung schafft nach meinem Eindruck genau den 
qualitativ entscheidenden Sprung. Dieser Vorgang ist im Zuge Ihrer bisherigen Arbeit eine 
noch neue Stufe der Entwicklung. 
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Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen und was bedeutet das Resultat für Sie selber? 
Vermutlich haben Sie anfangs nur gesucht, geht das überhaupt, kann man das auf diese 
Weise umsetzen und als es gelang, hat das vielleicht wieder etwas in Ihnen ausgelöst? 
 
Ich habe den christlichen Kreuzweg weitergedacht. Und manchmal ergeben sich 
erfreulicherweise für mich wirklich sehr befruchtende Zusammenhänge, die zu einer Lösung 
führen, welche man zuerst nicht sah. Ich war in diesen Jahren unter anderem in Mailand und 
habe dort etwas über das Turiner Grabtuch gelesen. Darunter auch die Geschichte, dass man 
wiederholt herauszufinden versucht hat, ob das wirklich ein Körperabdruck ist und welcher 
Art dieser Körperabdruck sein kann. In dem Zusammenhang wurde mir klar, dass eigentlich -
wenn man den christlichen Kreuzweg weiterdenkt - am Schluss auch ein Tuch stehen muss. 
Und so stellte sich für mich die Frage, wie wäre das möglich? Mein erster Gedanke war, ein 
leichtes Tuch zu haben.  
 

Also ein Leinentuch, wie ein Laken. 
 

Richtig, wirklich solch ein Leichentuch. Aber ich wollte nicht, dass es bedruckt würde. Die 
Idee vom Tuch hat mich danach nicht mehr losgelassen. Ich wusste nur noch nicht, was 
möglich ist und ob es wirklich, überhaupt textil geht... 
 
Es musste also noch irgendeine Transformation geben, wie sie bei dem Turiner Grabtuch 
auf wundersame Weise passiert war... 
 
Da bin ich wirklich froh um die Zeit, die ich hatte, denn diese Dinge haben sich einfach bis zu 
einem gewissen Grad ergeben. Natürlich hat durch die Arbeit und die Auseinandersetzung 
mit gewissen Themen das Eine zum anderen geführt. Schließlich, ab einem gewissen Punkt 
war ich mir sicher, dass ich die Arbeit als Tuch haben wollte. Und ich wurde mir immer klarer, 
dass ich die Arbeit nicht als Druck haben wollte, weil ich weiß, wie ein Textildruck aussieht. 
Das Medium wäre für mein Vorhaben ungeeignet, weil es zu flach ist.  
Ich hatte zunächst keine Vorstellung, was überhaupt webbar ist und musste dann feststellen, 
dünn weben kann man einfach nicht. Aus all dem ergab sich für mich, ich muss jetzt einfach 
einen Versuch machen. Dafür musste ich zuerst eine Weberei finden, die überhaupt bildhaft 
weben kann oder nach fremden Motiven webt und musste prüfen, wie die Wirkung von so 
etwas ist. Ob sich das Motiv dafür eignet, wie grob das wird, wie darstellbar das ist. 
Was ich am Schluss gesehen habe, war eigentlich viel mehr, als ich erwartet hatte. 
Also das Erste, das Wichtigste, das Entscheidende war: Es lässt sich bildhaft weben! 
Dann ist mir bewusst geworden, das ist es doch genau, was ich will. Durch dieses 
Verwobensein meiner Geschichte mit gewissen anderen Geschichten, mit Dingen, die sich 
ergeben haben. 
Das Endergebnis sind Fäden, insgesamt zwölf verschiedenfarbige Fäden, die am Schluss so 
ineinander verwoben sind, dass sie im Ergebnis wieder ein Bild zeigen. Genauso wie die 
Schicksale, die - miteinander verwoben - nicht zwingend ein Bild, aber doch eine Geschichte 
ergeben. 
 

Die Zahl zwölf ist ja dann auch wieder interessant, etwa als symbolträchtige Zahl im 
Hinblick auf Zeit, die zwölf Monate, die ein Jahr ergeben. 
 

Ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo sich aus den Zusammenhängen immer neue 
zusätzliche Bedeutungen erschließen, an die man anfangs gar nicht gedacht hat. Sie können 
sich aber als zusätzliche Metaphern ergeben. 
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Was für mich zusätzlich faszinierend war, das sind drei weitere Aspekte: 
Erstens: Es ist kein flaches, zweidimensionales Bild mehr. Es wirkt im Prinzip dadurch, dass es 
nicht ganz glatt ist, also eine leichte Wellung hat, fast so ein bisschen wie unbegrenzt und es 
hat den Anschein der Bewegung. Manchmal ist es auch so, wenn Leute vorbeilaufen und ein 
leichter Luftzug geht, dann bewegen sich die Wandteppiche wirklich. Also ist die Arbeit nicht 
so starr. Das macht es für mich etwas weniger hart. 
Das zweite ist, dass ich plötzlich den Eindruck, wie nur selten bei anderen Bildern habe, 
durch die textile Struktur und durch die Technik ergibt sich für mich so etwas wie eine 
Dreidimensionalität. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass einzelne Partien einem 
tatsächlich entgegenkommen. 
Der dritte Aspekt, und das ist vermutlich für mich auch der ausschlaggebende, dass die 
Arbeit ein anderes Lesen und Schauen von Bildern provoziert: Wenn ich ein Bild habe wie 
dies, und ich möchte den Ausschnitt, das Detail genauer betrachten, dann gehe ich näher ran. 
Aber wenn ich hier näher herangehe, dann verschwindet es. Das ist so was, wie - und da 
schließt sich für mich wieder der Kreis -, dass es hier um das Einzelschicksal eines Soldaten 
an einem konkreten Platz geht. Man verliert im Prinzip die Übersicht, ja man verliert den 
Bezug, wenn man versucht, den Einzelnen im größeren Zusammenhang zu verstehen, wenn 
man zu verstehen versucht, was einfach zu groß und viel zu komplex ist. Und in dem Fall ist 
es einfach so: es entzieht sich einem wieder. 
Das ist das Gute, dass es einen bestimmten Punkt gibt, von wo aus man die Arbeit gut sehen 
kann und mehr nicht, wo man die Mehrinformation nicht sehen kann und einem das 
normale Sehen nicht entgegenkommt, um irgendwelche Details von diesen Pflanzen oder 
etwas Ähnliches zu sehen, was ja gar nicht wichtig ist. Man sieht in diesem Fall bloß die 
Fäden und merkt plötzlich, das Mehr an Nähe schafft eine größere Distanz. 
 
Und der einzelne Soldat, dessen Fläche das war, wo er leben und sterben muss, der war 
genauso nah dran, dass er nichts sehen und verstehen konnte... 
 
Ja, genau. 
 
Er ist nur auf dieses Fleckchen konzentriert, wo er zufällig war, wohin er kommandiert war,  
und möchte sehen und verstehen, aber es kann ihm nicht gelingen. 
 
Ja, und der große Zusammenhang ist nicht mehr interessant, ist auch nicht mehr relevant! 
 
Es sind in gewisser Weise wirkliche Aus-Schnitte aus der Landschaft, begrenzte Flächen im 
Maß eines Teppichs, vierzehn konkrete Stellen, greifbar und doch wie herausgeschnitten... 
Es begegnet einem dieser Ausschnitt, der schockierend bewusst macht: es ist nur dieses 
Begrenzte. 
 
Die Arbeiten haben noch etwas anderes für mich. Sie lösen eine Assoziation aus: Wie, wenn 
man zuweilen diese Rasensoden wegnimmt und darunter kommt das Erdreich zum 
Vorschein. Für mich ist es so, als könne man das Textilstück wegnehmen und dann käme das 
Darunter zum Vorschein. Und diese Situationen gab es ja.  
Die Natur interessiert sich nicht dafür, was wir machen, die erneuert sich. Durch die 
Kriegsereignisse vielleicht anders, aber am Schluss ist sie diejenige, die mit Sicherheit die 
Überhand behält, was auch gut und richtig ist. Als ich zum Beispiel in Verdun war, an manche 
Orten kam ich mehrmals, bin ich manchmal neue, andere  Wege gegangen und sah, die 
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Franzosen haben die ehemaligen Schlachtfelder einfach so belassen, haben sie zuwachsen 
lassen, keine Landwirtschaft betrieben und darauf verzichtet, sie umzupflügen oder sonst 
etwas dergleichen. Wichtige Schauplätze um die Städte herum hat man einfach sich selbst 
überlassen. Dadurch dass man sie hat zuwachsen lassen, verbuscht es mit einem Mal. Es 
wachsen Bäume, die werden natürlich größer und irgendwann kommt man dann doch nicht 
drum herum, einen Eingriff zu machen. Die  Arbeiter hatten an einer Stelle mit einem 
Bulldozer nur die oberste Schicht weggeschoben, um einen fahrbaren Weg durch den Wald 
anzulegen. Und ich bin da gelaufen auf diesem freigeschobenen Stück Erde und es war 
wirklich so, als hätte man über dem Humus die Decke weggezogen. Ich habe mich 
gewundert über die Farbigkeit des Bodens, der leicht rötlich war, es hatte rostrote Flecken 
im Lehm. Dann habe ich plötzlich, immer mehr solcher Flecken festgestellt. Es waren die 
Granatsplitter! Es ist alles noch da. Aber das heißt doch auch, es sind nicht nur die 
Granatsplitter da, sondern auch die menschlichen Überreste sind noch vorhanden! 
Es sind im übertragenen Sinn physisch-psychische Bestandteile, das Blut, mit dem der 
sterbende Soldat die Erde getränkt hat. All das ist in einer gewissen Form noch vorhanden - 
genau wie der Abdruck auf dem Leichentuch, nur eben knapp unter der Vegetationsschicht. 
Man nimmt nur diese Decke weg und sieht, es ist alles vorhanden. Deswegen - ich zeige 
eigentlich die Oberfläche von dem Stück Boden. Um was es aber eigentlich geht, ist das, was 
darunter liegt. So entsteht durch die Art der Hängung, weil das Textilstück leicht vorgehängt 
ist, da es immer nur ein Bild ist, das wir haben, steht dieser Ausschnitt, dieses Stück Boden 
stellvertretend für das, was sich beim Betrachter im Kopf abspielt. Es zeigt keine Überreste 
aus dem Krieg, es zeigt kein Leiden, sondern es zeigt ein mehr oder weniger interessantes 
schönes Muster von Pflanzen oder Linien oder was auch immer man darin sehen möchte. 
Aber nach dem intensiven Betrachten der Bildteppiche ist es so, dass alles, was sie 
beinhalten oder auslösen sollten, bei jedem Einzelnen im Kopf passiert. Eben das genau 
meine ich mit dem, was darunter liegt. 
 
Insofern ist nach meinem Eindruck der Anstoß dieser Bilder im Bezug auf das Thema Krieg 
geradezu zeitlos. 
 
Also, das hoffe ich einfach. 
 
Wären die Plätze nicht durch die Titel markiert, dann könnten sie eigentlich überall auf der 
Welt sein. Übrigens, auch dieser Schwarzton, dieses tiefe Schwarz löst emotional etwas 
beim Betrachter aus. Da geht schon gefühlsmäßig etwas los, bei mir jedenfalls. Ich hatte 
einige Ihrer Arbeiten schon im Katalog auf den Abbildungen gesehen. Wenn ich aber vor 
den großen Textilien stehe, ist die Wirkung noch viel stärker. Die Stücke haben eine 
unglaublich starke Präsenz im Raum. Diese Reduktion auf zwölf Grau- bis Schwarztöne ist 
für mich das Geniale daran. Denn Ihr Foto, das durch die materielle Wendung ins Textile 
schon verfremdet wurde, gewinnt noch mehr an Abstraktion. 
 
Und es entspricht auch nicht unserer geübten Sehweise. Man muss neu sehen. Manche 
Betrachter standen bei der ersten Ausstellung mit dem Foto daneben und sagten, dass sieht 
ja gar nicht aus wie das Foto. Und dann denke ich mir: Auch für mich war das ein Prozess, vor 
allen Dingen als Fotograf. Als Fotograf bin ich gewohnt, das Foto als Fotografie zu lesen. Nun 
habe ich plötzlich ein fotografisches Abbild, aber keine wirkliche Fotografie mehr. Das 
Spannende auch für mich ist, dass sich das Auge daran gewöhnen muss und der Kopf. 
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Können Sie sich vorstellen, Herr Schenk, dass diese Arbeit innerhalb Ihres Werkes eine neue 
Stufe auf Ihrem künstlerischen Weg ist? 
 
Sicher, das ist sie absolut!   
 
Dass sich da jetzt völlig neue Möglichkeiten der Bearbeitung gewisser Themen auftun, die 
mit dem Material, also genau dieser Materialverfremdung zu tun haben? 
 
Es ist so, dass ich eine Arbeit im Kopf habe, also etwas, das ich neu ausprobieren möchte. 
Das ist für mich persönlich, nebenbei bemerkt, auch problematisch. Ich habe jetzt für mich 
und meine Verhältnisse ein Werk geschaffen, das mich sehr viel Energie gekostet hat und 
nach meinem Eindruck auch einzigartig in der fotografischen Landschaft steht. Ich muss jetzt 
aufpassen, dass ich nicht zum Sklaven dieses Materials werde. 
 
Es darf ja nicht eine Wiederholung in anderer Variation werden. 
 
Nein. Und ich weiß andererseits, ich glaube nicht, dass ich noch einmal ein Werk machen 
möchte mit dieser Schwere und dieser Thematik. Ich denke, das ist für mich eine einmalige 
Sache. 
Wenn, dann muss ich einen neuen Weg der Verbindung zwischen Fotografie und dem 
Material finden, muss mich aber dabei messen lassen an dem jetzigen Werk mit seiner 
Materialität. Ich kann also nicht einfach sagen, mit dem Material kann ich jetzt alles machen. 
Ich weiß, dass man dann relativ schnell einen falschen Weg beschreitet. 
 
Her Schenk, lassen Sie uns zum Ende unseres Gespräches einmal in Ihrer Biografie 
zurückblenden. Erzählen Sie doch wenigstens kurz, wie Sie zur Fotografie gekommen sind. 
Fotografiert wird heute natürlich von jedermann und zu jeder Zeit. Aber bei Ihnen ist klar, 
Sie kommen von der Analog- und Großformatfotografie her. Wie kamen Sie zu dem 
Entschluss einer echten Fotografenausbildung? 
 
Ich habe schon relativ früh mit dem Fotografieren begonnen. Mein Vater hat immer 
fotografiert, meine Mutter ebenfalls, wir Kinder durften dann den Fotoapparat meiner 
Mutter haben, also diese damals normalen Rollfilmkameras. Es war ja noch die Zeit, wo man 
den vollen Film erst zur Entwicklung geben musste und jeder Abzug hat Geld gekostet. 
 
Hatten Ihre Eltern schon Großbildfotografie betrieben? 
 

Nein, es war das Rollfilm- oder Kleinbildformat. Zu der Zeit gab es eben diese 
Rollfilmkameras, ohne Wechseloptik, als Sucherkamera. Ich war fasziniert von Fotografie 
und hab mir dann mit dreizehn oder vierzehn Jahren zusammen mit meinem Bruder eine 
eigene Spiegelreflexkamera gekauft und damit vor mich hin fotografiert. 
Wir beide fanden Fotografie total faszinierend. Ich habe aus persönlichen Gründen mit 18 
Jahren meine Gymnasialzeit vorzeitig abgebrochen, weil ich nie der interessierte Schüler war 
und mit Schule nie viel anfangen konnte. Danach wusste ich nicht, was ich beruflich machen 
wollte - außer Fotograf zu werden. Ich dachte erst, zum Fotografen müsse man studieren, 
ich müsste also Abitur haben, bis mir jemand gesagt hat, dass das auch ein Lehrberuf ist. Ich 
hatte dann über verschiedene Stationen die Möglichkeit, die für mich bestmögliche 
Ausbildung zu bekommen - an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie. Ich hatte in 
einem Studio ein Praktikum geleistet bei einer ehemaligen Absolventin dieser Schule, die 
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anscheinend auch ein gutes Wort für mich eingelegt hat. Auf jeden Fall haben mir diese 
Umstände genau das ermöglicht, was ich immer wollte. Ich wollte Fotograf werden, das hat 
sich alles so gefügt, wie es hat sollen sein. Ich konnte diese Schule besuchen und sie auch 
abgeschlossen. 
 

Wie lang dauerte diese Ausbildung? 
 

Zwei Jahre. Der erreichte Abschluss war einem Gesellenbrief vergleichbar. Man hatte 
Ganzzeitunterricht in relevanten fotografischen Fächern. So lernte man von der Pike auf alles, 
was das Fach betrifft, natürlich alles noch analog. Da gab es natürlich auch Sachen, wo wir 
gedacht haben, wieso machen die das so kompliziert? Warum sind die so detailversessen? 
Warum verlangen die von uns solche Einschränkungen? Ein Beispiel, das mein ganzes 
fotografisches Leben geprägt hat: Wir mussten jeden Monat in den verschiedenen Bereichen 
eine Arbeit abliefern. Das heißt, wir hatten einen Fotoabzug zu machen und auf der 
Rückseite mussten wir den Kontaktabzug des Negativs aufkleben, damit die beurteilende 
Person sehen konnte, ob wir das Bild beschnitten haben oder nicht. Die Fotografie musste 
folglich geplant werden. Das Bild durfte nicht erst am Vergrößerer durch Beschneiden oder 
Ähnliches so erstellt werden, dass es toll und interessant aussah. Den Planungsprozess 
wollten sie sehen. Damals haben wir das als wahnsinnig einschränkend empfunden. Im 
Nachhinein aber war es die Arbeitstechnik, die eigentlich mein ganzes späteres 
Fotografenleben erst in dieser Form ermöglicht hat. Denn man muss das Ergebnis schon 
vorher denken, die Arbeitsschritte planen. Das bedeutet auch ein ganz anderes Herangehen 
an die Fotografie selber.  
 

Für mich ergab es sich später nicht, dass ich einen direkten Weg in der Fotografie gefunden 
habe, weil das immer mit Einschränkungen verbunden war. Ich musste mir also einen Weg 
suchen, auf dem ich mir Freiräume schaffe, dass ich eine andere Tätigkeit ausübe, die bereits 
mit der Fotografie zu tun hat, also beispielsweise Fotolabor oder Ähnliches, und dass ich 
meine eigenen Fotoprojekte ohne Druck, ohne Vorgaben, ohne Auftrag, ohne Vorschriften 
entwickeln kann. Also nur das, was ich will, auch wenn ich dadurch viel länger brauche und 
meinen Weg langsam gehen muss. 
 
Herr Schenk, gibt es eventuell für Ihre photographischen Projekte ein hintergründig 
leitendes Motiv? 
 
Meine Projekte, insbesondere "Aussicht mit Zimmer", "Horizonterweiterung", "Wälder-
Panoramen" und natürlich "Kreuzweg" sind auf die Prägung durch mein Elternhaus und 
meine Erziehung und die damit zusammenhängenden Erlebnisse und Erfahrungen 
zurückzuführen. Sie sind in positivem Sinne und in Dankbarkeit meinen Eltern und 
vermutlich auch dem eher frühen Tod meines Vaters geschuldet. 
 
Gab oder gibt es prägende Vorbilder für Ihr Verständnis von Photographie? 
 
Es gibt für mein Verständnis von Photographie keine prägenden Vorbilder in direktem Sinn. 
Prägend war jedoch mit Sicherheit meine Ausbildung an der Bayerischen Staatslehranstalt 
für Photographie und es gibt natürlich auch Photographen die ich sehr schätze, neben 
anderen, insbesondere Hiroshi Sugimoto, Luigi Ghirri oder Balthasar Burkhard. 
 
 Würden Sie zustimmen, wenn man Sie  als Konzept-Künstler bezeichnet? 
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Im weitesten Sinn kann man mich wohl als Konzept-Künstler bezeichnen, ich selber sehe 
mich eher als subjektiv-dokumentarischen Fotografen und die meisten meiner Arbeiten als 
Geschichten/Geschichte erzählende Aufnahmen, wie Ausschnitte aus einem Film aus 
dem/denen der Betrachter seinen weiteren Verlauf denken kann. 
 

Herr Schenk, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen für die weitere 
künstlerische Arbeit viele Ideen und guten Erfolg. 
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Stephan Schenk 
KREUZWEG 
 

Vernissage:  
Aschermittwoch, 18.02.2015, 20.30 Uhr 
Dombibliothek, Domhof 30, 31134 Hildesheim, der Künstler ist anwesend  
Laufzeit:  
19. Februar bis 29. März 2015 

Tannenberg – Gallipoli – Skagerrak – Verdun… .  
Vierzehn Orte zeigt der „Kreuzweg“ von Stephan Schenk, Orte der großen Schlachten des 
Ersten Weltkriegs.  
 

In Schwarz-Weiß-Fotografien hat der Künstler die „Schlachtfelder“ im wörtlichen Sinn 
dokumentiert: Den Erdboden manchmal voller Steine manchmal mit Gras oder Farn 
überwachsen ebenso wie die kalte Wasserfläche des Meeres. Der Blick des Betrachters wird 
zum Blick des sterbenden Soldaten. 
 

Durch die Übertragung des Mediums Foto in das Großformat von 2 x 3 m und die textile 
Materialität des Bildteppichs gewinnen die „Orte“ einen beinahe dreidimensionalen 
Charakter und erreichen damit eine noch gesteigerte emotionale Wirkung. Das Wissen um 
den originalen Ort des Schreckens, das Suchen nach heute noch erkennbaren 
Verwundungen des Bodens führt weit über eine objektive Dokumentation hinaus. Er will 
„den Betrachtern der Werke Raum für ihre eigenen Vorstellungen geben“ hat Stephan 
Schenk in einem Interview formuliert. Das gelingt durch diesen Zyklus in beeindruckender 
und zugleich beunruhigender Form. 
 

Ort: Hildesheim - Dommuseum, Sonderausstellungsbereich 
Zugang über Domfoyer, Domhof, 31134 Hildesheim 
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