
Lost Places – so einsam und doch so wunderschön
Kein Kunstlicht, kein Arrangement, nur die nackte Wahrheit: Anna und Roman Küffner über die Ästhetik verlassener Orte
REGION. -edb- Wie auf
Schienen und nahezu
zwanghaft gleitet der Blick
in die Mitte des Bildes, ver-
weilt dort, bleibt haften,
verliert sich im Detail, er-
innert sich und ist irritiert.
So einsam, so verfallen –
und doch so schön. „Die
Ästhetik verlassener Orte
kann nur in der Abwesen-
heit entstehen“, schaltet
sich Anna in die Gedanken
des Betrachtenden ein. Sie
ist Künstlerin und spürt
gemeinsammit Roman seit
gut einem Jahrzehnt eben
diese verlassenen und oft-
mals verfallenen Orte auf,
bannt sie in die Kamera
und verleiht ihnen damit
ein Stück Ewigkeit.

Kein Arrangement, kein
Kunstlicht, mit geschlosse-
ner Blende, Stativ und Fern-
auslöser fangen Anna und
Roman Küffner diese Mo-
mentaufnahmen in HDR-
Qualität ein, mit wechseln-
den Perspektiven, damit das
menschliche Sehvermögen
ausgereizt und am Bild-
schirm über eine spezielle
Bildbearbeitung nachge-
ahmt werden kann. Und
doch verwirren die Bilder,
weil sie alle Details gleich-
wertig ans Licht bringen, die
das Auge beim Betrachten
nicht gleichzeitig erfassen
kann. „Hyperrealistisch“
nennt Roman die Wirkung
der Lost Places, die ihre
Schönheit gerade im Verfall
entfalten.
Anna und Roman sind Kin-
der ihrer Zeit. Ihr Werkzeug
ist die digitale Fotografie

und Bildbearbeitung. Als sie
1982 zur Welt kamen, hat-
ten fast zeitgleich auch die
ersten kommerziell erhältli-
chen Digitalkameras das
Licht der Welt erblickt. Die
Uhr für die analoge Foto-
grafie tickte hörbar, bis sie
um die Jahrtausendwende
ausgedient hatte und schon
bald unter Sammlern als
Rarität gehandelt wurde.
Doch zurück ins digitale
Zeitalter, in der das Sinziger
Ehepaar nicht nur ein ge-
meinsames Hobby, sondern
auch seine künstlerische
Bestimmung gefunden hat.
Anna, in Neuwied geboren
und in Sinzig aufgewach-
sen, ist gelernte Medienas-
sistentin und hat nach ihrer
Ausbildung in Werbeagen-
turen als Social Media Ma-
nagerin gearbeitet. Roman

stammt aus Leverkusen, hat
Medien- und Kulturwissen-
schaft in Düsseldorf studiert
und war als Projekt-Mana-
ger in Online-Agenturen tä-
tig.
Über eine Online-Plattform
haben sich Anna und Ro-
man kennengelernt und ih-
re gemeinsame kreative
Seite entdeckt. Schon bald
wird Köln ihr gemeinsamer
Lebensmittelpunkt, Foto-
grafieren und Bildbearbei-
ten ist ihre große Leiden-
schaft. Autodidaktisch ler-
nen sie alles. „Von der Pike
auf“, erzählen sie stolz. Dass
ihre Passion sie einmal zu
den verlassensten Orten
Europas bringen wird, ver-
danken sie einem Zufall. Ei-
ne Freundin aus London
will Anna mit zu dem in Bel-
gien gelegenen und heute

nicht mehr erhaltenen
Schloss Noisy mitnehmen.
„Doch warum an einen ver-
lassenen Ort fahren?“, fragt
sich Anna und lehnt ab. Als
sie schließlich die Handy-
Bilder sieht, ist sie gefangen
von der Schönheit, die sich
vor ihr entfaltet. Gemeinsam
mit Roman beginnt sie nach
verlassenen Orten zu su-
chen, bei ihren Recherchen
stoßen sie dabei auf die „Ur-
ban Explorers“, eine Bewe-
gung von Gleichgesinnten.
Ihre Bilder haben Selten-
heitswert und zugleich
Sprengkraft. Und sie ver-
fehlen nie ihre Wirkung. Ga-
lerien werden auf sie auf-
merksam, doch verkaufen
dürfen sie die Bilder auf-
grund fehlender Rechte
nicht. Das wollen sie ändern
und gründen 2012 ihr ei-

genes Unternehmen, die
„Blackbird Street“. Ihre Rei-
sen bringen sie zu den ent-
legensten Orten Europas.
Und diese Orte erzählen ih-
re ureigene Geschichte. Wie
die verlassene evangelische
Kirche in Polen, die nach
dem 2. Weltkrieg für die Ver-
fehlungen des Nazi-Reiches
büßen musste und verfällt.
Zeitweise wird sie zur Un-
terbringung von Ziegen und
Schafen genutzt. Oder das
verlassene Haus eines ver-
storbenen Künstlers in Bel-
gien, das von den Einhei-
mischen vor dem Abriss be-
schützt wird, weil es in sei-
ner extremen Verwilderung
schon eins mit der Natur ge-
worden ist. Dann wiederum
eine verlassene Turnhalle in
Prypjat im nahe gelegenen
Tschernobyl, der Stadt, die

ihren traurigen Bekannt-
heitsgrad der Reaktor-Ka-
tastrophe von 1986 ver-
dankt. Oder eine alte Heil-
anstalt in Deutschland, die
zwar bessere Zeiten gese-
hen hat, aber jetzt noch ge-
legentlich als Hintergrund-
kulisse für Filmaufnahmen
dient. Und dann ist da noch
die extrem baufällige Geis-
ter-Kirche in Tschechien, in
der ein Kunststudent vor
vielen Jahren seine Ab-
schlussarbeit hinterlassen
hat, mit der er auf die ver-
triebenen Sudentendeut-
schen hinweisen wollte. In
Italien entdecken sie ein
Kinderheim mit komplett er-
haltenem Klassenzimmer
und Schlafsaal, in dem die
Betten noch bezogen sind.
So, als wäre die Zeit stehen
geblieben.

„Verfallene Orte sind reale
Zeichen der Vergangenheit,
die uns auffordern, sich mit
ihnen auseinanderzuset-
zen“, sagt Anna, für die Ver-
gänglichkeit das ganz gro-
ße Thema ist. Wie sie wagt
Roman mit jedem Ort, aus
dem ein digitales Kunst-
werk entsteht, den Blick in
eine andere Welt, die sich
ihm in dem Augenblick er-
schließt, in dem sie von
Menschen verlassen wurde.
„Ein Abenteuer“, sagt er.
„Aber vor allem eine Schatz-
suche.“

M Kontakt:
Anna und Roman Küffner
Lohpförtchen 8; 53489 Sin-
zig (0178) 1 433 517; kon-
takt@blackbirdstreet.com

Auch im eigenen Garten steht ein verlorener Zeitzeuge:
ein alter Subaru. Unter seiner Motorhaube wird nun ein
Grill seinen Platz finden. Foto: Edith Billigmann

Dank HDR-Technik, bei der Belichtungsreihen übereinandergelegt werden, entsteht eine beeindruckende Tiefe mit ausdrucksstarken Kontrasten. In dieser Dreidimensionalität der
Lost Places findet sich der Betrachter wieder, der sich von hier aus auf eine Zeitreise ins Innere dieser Orte und damit ins Innere seiner selbst begibt. Fotos: ©Anna & Roman Küffner
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Mehr Freiraum genießen!

Wir liefern alle Maße, sowie Sonderanfertigungen.
Besuchen Sie uns in unserem Schau-Gartenzimmer! Termine nach Vereinbarung.
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12er-LED-Set im Wert von 1000€ geschenkt!*
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Machen Sie Ihre Terrasse zur Wohlfühl-Oase.

Bestellen Sie jetzt mit Festpreisgarantie bis Frühjahr 2022.
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Wir grillen
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Herbstaktionswochen bei Hieronimi.

Wir grillen auch im Herbst.
Jetzt bis zum 02.10.2021 Herbstrabatt
sichern auf ausgewählte Gasgrills,

Zubehör und Terrassenheizer.
In unserem Showroom in Zell präsentieren wir
Ihnen weitere Grillmodelle von Enders, Rösle,

Outdoorchef und Petromax.
Unsere Fachberater in Zell und Faid

beraten Sie gerne vor Ort.
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