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Die Sümpfe von Wondelgem liegen im Norden der Stadt Gent. Das circa 100 Hektar große 
Areal ist trotz seines Namens schon lange keine Sumpflandschaft mehr: hier finden sich 
Autowerkstätten und Kleingewerbe, Lagerhallen und Parkplätze. Das Areal wird begrenzt von 
einem ausgedehnten vorstädtischen Wohngebiet im Westen, der Gemeinde Wondelgem im 
Norden, den ältesten Ausläufern des Genter Hafens im Osten und dem Kanal beziehungsweise 
dem Stadtring zur Genter Innenstadt im Süden. Unweit liegen ein großer Friedhof und eine 
psychiatrische Klinik, und im 19. Jahrhundert prägte die boomende Textilindustrie das 
hafennahe Viertel. Für einen Teilbereich des Hafengeländes wurde im Jahr 2004 ein Masterplan 
des Architekturbüros OMA von Rem Koolhaas der Öffentlichkeit vorgestellt, der die nun post-
industrielle Infrastruktur neu beleben und der historischen Innenstadt anbinden soll - um der 
fatalen, aber auch in Flandern üblichen Entwicklung gegenzusteuern, nach der Wachstum 
am Stadtrand stattfindet, während die Innenstädte veröden. Die Sümpfe von Wondelgem 
liegen jedoch westlich des Koolhaas‘schen Bebauungsplans und sind nicht mit einbezogen. 
Inmitten dieses Gebiets befindet sich eine kleine Brachfläche in der ungefähren Form eines 
Dreiecks, die erst kürzlich in den Bebauungsplänen der Stadt als reines Gewerbegebiet 
ausgewiesen und somit der umliegenden Nutzung angeschlossen wurde. Das verbuschte 
Gelände ist durchschnitten von Bahngleisen, Sickerkanälen und Trampelpfaden. Seit der 
Räumung einer Romasiedlung in aufgelassenen Kleingärten durchziehen Baggerfurchen 
den sumpfigen Boden, und ausgebrannte Hütten, verkohltes Baumaterial und von Ranken 
überwucherter Abfall bilden den Schorf der gerade frischen Grasnarbe. Entstehen sollen 
hier nach der bevorstehenden Erschließung ein Straßenbahndepot, ein großer Parkplatz und 
ein weiteres forensisch-psychiatrisches Institut. Eine besondere Identität oder Spezifik des 
Gebietes lässt sich aus dieser etwas dürren Faktenlage kaum herauslesen - man könnte 
statt dessen davon ausgehen, dass gerade die Bedeutungslosigkeit, das Abgelegene und 
Vernachlässigte ausschlaggebend für das Interesse von Stephanie Kiwitt waren. 

Über einen Zeitraum von zwei Jahren arbeitet die Fotografin hier. Sie stellt das Gebiet unter 
Beobachtung, sie umkreist und durchquert es. Immer wieder kehrt sie zu denselben Motiven 
zurück und macht buchstäblich auf Schritt und Tritt unzählige Bilder. In dieser Zeit ist das 
Gelände sich selbst überlassen; langsam aber sicher verwischen gezogene Grenzen und 
ehemals angelegte Wege überwuchern. Obstbäume und Ziersträucher verwildern, das Gras 
wächst hoch, die niedergebrannten Hütten verrotten. Im Verlauf der Jahreszeiten ändert sich 
der Blick der Fotografin: sobald die Blätter fallen und das Gestrüpp sich lichtet, gibt sie den 
Blick auf den Horizont und die Umgebung frei, während im Frühjahr die Transformations- und 
Wachstumsprozesse im sumpfigen Morast die Kamera und den Blick bodennah halten. 

Es gibt nun zwei Begriffe, die sich beim Nachdenken über diese Arbeit wie selbstverständlich 
anbieten: der des Dokumentarischen und der des Archivs. Beide liegen griffbereit, und 
doch scheinen beide nicht recht passen zu wollen. Sicherlich vermittelt Stephanie Kiwitts 
Umgang mit ihrem Bildmaterial auf den ersten Blick den Anschein archivarischer Sorgfalt: 
Mit Bildnummern versehen und in chronologischer Reihenfolge abgedruckt können wir ihre 
Bildsequenzen betrachten, die meist in Gruppen von neun Bildern auf einer Seite gezeigt 
werden. Durch diese Anordnung wird einem der Eindruck vermittelt, Kontaktbögen zu 



betrachten und somit das gesamte Material ohne Auslassungen gezeigt zu bekommen. 
Zusätzlich zeigt sie ausgewählte Bilder auch als ganzseitige Einzelseiten, die beim Blättern die 
Blickfolge der Fotografin eindrucksvoll nachvollziehbar machen. Die Bildfolgen summieren 
sich zu einem umfangreichen Katalog unterschiedlicher visueller Vorkommnisse, die wie 
Fundobjekte vom Umfeld isoliert, umkreist und abgelichtet werden. Der Status der einzelnen 
Fotografie als Dokument und als Teil eines Bildarchivs scheint zumindest formal gewahrt. 
Doch ist es wirklich sinnvoll, bei dieser digitalen Bildersammlung von einem „Archiv“ zu 
sprechen? 

Ebenso steht der Begriff des Dokumentarischen auf dem Prüfstand. Die Prämissen von 
Stephanie Kiwitts Arbeit scheinen einen dokumentarischen Ansatz nahe zu legen: innerhalb 
eines festgesetzten Zeitrahmens soll der Strukturwandel eines klar umrissenes Gebietes 
fotografiert werden. Dieses Gebiet hat in den letzten Jahren unterschiedliche Nutzungen 
erfahren, die alle ihre Spuren hinterlassen haben. Nun geht es um eine Neudefinition des 
Areals. Stadtplanerische Großvorhaben sowie historische Referenzen (neben der Großplanung 
für die alten Docks feiert die Stadt im Jahr 2011 den 90. Todestag ihres Stadtfotografen 
Edmond Sacré mit einer großen Ausstellung) bieten zudem der Fotografin die Möglichkeit 
zu kritischer Stellungnahme und zur Einordnung ihres Projektes in einem größeren Rahmen. 
Ein Gebiet wie die Sümpfe von Wondelgem könnte exemplarisch für den Wandel der Stadt 
und für den Umgang der Stadtplaner mit blinden Flecken im Territorium stehen, und die 
Auseinandersetzung damit könnte ein Bewusstsein für das herstellen wollen, was in diesem 
Randgebiet an Ausgemustertem und Abgeschobenem kurzzeitig Platz gefunden hat. Soweit 
die Theorie - aber wird hier wirklich etwas dokumentiert? 

Bei genauer Betrachtung der Arbeit lassen sich im Wesentlichen drei unterschiedliche 
Blickdistanzen im Bildmaterial ausmachen: am häufigsten ist die bodennahe Distanz, die zu 
flächigen, beinahe abstrakt wirkenden Bildergebnissen führt; weiterhin gibt es eine mittlere 
Blickdistanz, die ein Minimum an Räumlichkeit einführt, und sehr viel seltener gibt es den 
geraden Blick mit Horizont oder starken Senkrechten, die die Komposition nach oben öffnen. 
In den Sequenzen sieht man, wie sich der Blickwinkel minimal ändert, der Bildraum erweitert 
oder ein Bildmotiv umkreist wird. Doch weder gewährt die Bilderflut, die Stephanie Kiwitt 
auf diese Weise produziert, einen Überblick über das gesamte Gelände, noch stellen sich 
Zusammenhänge zwischen den einzeln abgelichteten Teilen her. Vielmehr bekommt man 
den paradoxen Eindruck, dass es im toten Winkel jedes Bildes stets noch ungezählte andere 
Bilder gibt, die für einen Gesamteindruck ebenso wichtig wären, aber aus unklaren Gründen 
weggelassen wurden. So zirkuliert nicht nur das Abgebildete ständig zwischen Ordnung und 
Unordnung; auch die Bildfolgen hinterlassen den Eindruck, dass, wenn überhaupt, dann 
ein Archiv hier gegen sich selber arbeitet. Der temporäre Zusammenhalt unterschiedlicher 
Materialqualitäten zerfällt von einem Bild ins nächste, in der Gewalt von Zerfalls- und 
Halbwertszeiten verschmilzt Artfremdes miteinander, flüssiges und festes, organisches und 
anorganisches, feuchtes und trockenes, heißes und kaltes, lebendes und totes Material. Doch 
je mehr der Blick den Fragmenten zu Leibe rückt, desto weniger fügt sich das Chaos zum 
Gesamtbild: Das Gelände bleibt unwegsam. Spätestens hier wir klar, dass das Anliegen der 
Fotografin kein dokumentarisches oder archivarisches sein kann. Reflektiert wird stattdessen 
der prekäre Zustand eines terrain vague als postindustrielle apokalyptische Idylle, als 
Schauplatz von kurzfristigen Wachstums- und Zerfallsprozessen unterschiedlichster Art. 
Die Arbeit bricht folgerichtig zu dem Zeitpunkt ab, an dem Klärung des Geländes und die 
Bauarbeiten beginnen. 
Genauso wenig wie um die Dokumentation der Nutzbarmachung einer Brache geht es in dieser 
Arbeit darum, die Spuren der Menschen zu dokumentieren, die in diesem Gebiet gelebt haben, 
oder etwa von den kläglichen Überresten ihrer Anwesenheit ausgehend „ihre Geschichte“ 



erzählen zu wollen. Ganz im Gegenteil, gerade, wenn es sich beim Abgebildeten um Hausrat 
oder etwa Kleidung handelt, fällt die ausschließliche und unsentimentale Konzentration auf 
den Zustand des Materials im Zerfallsprozess besonders auf. Die Schockwirkung, die in der 
Gleichbehandlung aller Materie liegt, ist provokativ: Es spielt keine Rolle, ob eine Krücke 
oder ein Ast im Schlamm versinkt, ob eine Getränkebox oder ein Fotoalbum verrottet. Das 
Archivarische „Wer wie wo wann was?“ findet keine Anhaltspunkte mehr, denn an diesem Ort 
ist nie große Geschichte geschrieben worden, und das marginalisierte Leben entzieht sich 
ohnehin einer nachträglichen Dokumentation. Zu sehen sind lediglich die Überreste von in 
ärmlichsten Verhältnissen gelebten Zusammenhängen: Kinderspielzeug, Splitter, Scherben, 
Kleidung, Verpackungsmüll, Matratzen, Balken, Plastikplanen und Bretterwände, Schrott, ein 
Autowrack, ein Schuh, Preßholz, Abfall, Abbruch, Auswurf, Zerstörung, Zerfall, Zersetzung. 
Dieses andere Archiv wird im Lauf der Zeit überwuchert und ins Innere der Erde verlegt werden, 
unlesbar in den fetten Schichten ölverseuchten Schlamms versenkt, zerfressen und gepresst. 
Dann, im Lauf eines weiteren Jahres, wird die schrundige Oberfläche geschliffen, planiert und 
mit Asphalt versiegelt werden. Man folgt Bild für Bild dieser atemlosen Transformation allen 
Materials durch Überwucherung, Verwesung und Verrotten. Die Faszination der Fotografin 
für die Ästhetik der Zerstörung wird deutlich: je mehr Zerfall und Chaos, desto mehr und 
desto schönere Bilder entstehen. Hier kommt unweigerlich Peter Greenaway‘s Film „A Zed 
And Two Noughts“ in den Sinn, in dem ein morbid fasziniertes Zwillingspaar die Formen 
von Verfall und Verwesung unterschiedlicher Lebewesen fotografisch ( - und nicht filmisch!, 
selbst mit der Filmkamera werden Standbilder aufgenommen - ) zu erforschen sucht. Das 
Festhalten des Zerfalls in der zur Sequenz verdichteten Bildfolge zeigt sich als genuin 
fotografischer Moment. Der Zustand des Prekären jedoch, der im Mittelpunkt von Stephanie 
Kiwitts Interesse liegt, scheint sich der Dokumentation und Archivierung letzten Endes zu 
entziehen. Wollte man diese Arbeit also nun unter diesen Maßstäben zu fassen bekommen, 
so blieben als handhabbare Gewissheiten lediglich ihr Ausgangspunkt, das geographisch 
umrissene Gebiet, und die digitalen Marker, mit denen jedes Bild versehen ist, übrig. Der 
riesige Bereich dessen jedoch, was von jeder Archivierung ausgeschlossen ist, berührt die 
Grenze des Dokumentarischen, auf der sich diese Arbeit ausbalanciert, von der anderen 
Seite her.


