
Das architektonische Projekt in den Bildern von Michael Wesely 
 
Vorstellungen von Raum und Zeit sind menschliche Konstrukte, deren morphologische 
Daten jenseits ihrer Veranschaulichung der physischen Dimension auch eine 
gesellschaftliche Wertung beinhalten. In diesem Zusammenhang ist ein Vokabular 
entstanden, an das sich ein schöpferisch Arbeitender tunlichst halten muss, wenn ihm 
daran gelegen ist, dass andere sein Werk einordnen können. Jede Abweichung von der 
festgelegten Formensprache weist dementsprechend auf die Entstehung eines neuen 
Wahrnehmungsmechanismus hin. Sie ist um so bedeutsamer, wenn sie in der kreativen 
Zusammenarbeit zwischen dem Architekten und dem Fotografen stattfindet, bei der 
ersterer dem Gebäude, letzterer dessen Abbild seine Konturen verleiht. Denn das Bauen 
und das Fotografieren sind immer mehr oder weniger gesellschaftlich bedingte und 
eingebundene Aussagen. 
 
Michael Wesely hinterfragt bestehende Strukturen des Bildes und will die Wahrheit der 
Fotografie entdecken, indem er die Architektur als ein Medium benutzt, mit dem er 
fotografische Experimente anstellen kann. Durch Verlängern der Belichtungszeit stellt er 
einen Kontext her, in dem Architektur unter Einbeziehung der Menschen und der 
umliegenden Stadt definiert werden kann. Er schafft damit auch die Voraussetzung dafür, 
dass die „Geburt eines neuen Hauses“ als ein poetischer Moment festgehalten wird. 
Weselys Bilder regen den Betrachter dazu an, sich mehr auf das Wesentliche eines 
Bauvorhabens zu konzentrieren als auf dessen morphologische Ästhetik. 
 
Die Architektur versucht mit vielen verschiedenen Mitteln, Zeit zu verwalten, indem sie im 
Prozess des Gestaltens Vorschläge zum räumlichen Umgang mit ihr macht. Das 
architektonische Vorhaben beginnt als ein Gedanke, der in Abwesenheit des menschlichen 
Körpers ausgestaltet wird, ist aber erst vollendet, wenn das Gebäude vom nutzenden 
Subjekt in Besitz genommen wurde. In Weselys Arbeit wird die Gegenwart des Menschen 
nun im selben Moment zurückgewiesen, indem man als Betrachter das Konzept der 
„Langzeitbelichtung“ verstanden hat, denn damit ist auch klar, dass nicht diese Gegenwart 
als solche aufgenommen wird. Weselys Fotografien „beinhalten“ die Anwesenheit von 
Menschen eher, als sie zu zeigen. 
 
Zugleich wird hier die architektonische Arbeit als ein Organismus verstanden, der aus 
Abwesenheiten und Anwesenheiten im städtischen Umfeld erwächst und dessen Bild, 
nach einer gewissen Zeit, Bestandteil der schon bestehenden Strukturen in der Stadt wird. 
Die Zeit erscheint nicht nur am Gebäude selbst, sondern auch in dem Prozess, der es zu 
einem Teil des städtischen Umfelds macht. Aus ein- und demselben Bild, das die 
Entstehung eines Gebäudes festhält, können wir außerdem das Verschwinden eines 
anderen herauslesen, und zwar an Hand der Phantomhülle, die eine vorangegangene 
Gegenwart voraussetzt,. Weselys Bilder beschreiben eine Kette von Vorgängen in der 
Stadt, die von der Zeit diktiert werden und sich der Erinnerung erschließen, weil er einen 
Weg gefunden hat, sie in ihrem jeweiligen Zeitabschnitt festzuhalten. Diese Vorgänge 
fordern zu einer kritischen Lesart heraus und wären in keiner anderen Form zu 
beobachten gewesen (oder wären nicht für wichtig genug erachtet worden, überhaupt 
festgehalten zu werden). 
 
In diesem Zusammenhang verweisen Weselys Bilder nicht nur auf verschiedene 
Schichten von Zeit, sondern erzeugen auch verschiedene Schichten von Präsenz – vom 
menschlichen Körper bis hin zum städtischen Umfeld, die zusammengenommen eine 
gesellschaftliche Struktur bilden. 
 



Ebenso wie er eine neue Wahrnehmung der Zeit an das gebaute Vorhaben und sein 
Abbild heranträgt, führt Wesely auch eine neue Zeit ein, die sich auf die Lesart seiner 
Fotografien bezieht. Die Ereignisschichten erschließen sich dem Betrachter in 
Abhängigkeit von der Zeit, die er vor dem Bild verbringt. „Details sind die wesentlichen 
Dinge. Sie erzählen die Geschichte, und deshalb ist es wichtig, genau hinzusehen“, betont 
Wesely. Das Architekturfoto ist schwer lesbar und in gewissem Sinn „Zeit raubend“ 
geworden, ebenso wie es „Zeit raubend“ ist, im Umhergehen zu einem verkörperten 
Betrachter zu werden, um ein Gebäude seinem Wesen nach zu erkunden, anstatt es nur 
als Form und ästhetische Summe seiner Fassaden zu sehen. Wesely zufolge ist dieser 
Vorgang des Lesens wichtig, da er den Ansatz zu einem anderen Blick und eine Motivation 
für den Betrachter bietet, über das Abbild hinaus zu sehen. 
 
Einiges spricht dafür, dass dieser Ansatz dem Grundgedanken von Architektur und ihren 
Bedeutungen eher entspricht als das spiegelnde, reaktive Abfotografieren 
architektonischer Außenhäute. 
 
Jeder kann potenziell Teil des Bildes sein, das Wesely erzeugt. In einer Gesellschaft, die 
sich mit rasendem Tempo bewegt, ist ein so grundsätzlich anderer Umgang mit der 
(Belichtungs-) Zeit sicher kein Zufall. Er verleiht dem fotografischen Bild eine räumliche 
und zeitliche Tiefe, eine neue fotografische Dimension, und kommt darin dem Wesen der 
Architektur vielleicht ein kleines Stück näher. Im Akt des Fotografierens strebt Wesely über 
die Grenzen des Mediums hinaus, um das Verhältnis des Bildes zum Betrachter und zu 
allem, was es umgibt, neu zu bestimmen. Er tut dies, indem der die Fotografie als einen 
Prozess, nicht als einmalige Handlung versteht. 
 
In Abkehr von der Vorstellung, Gebäude als autonome Objekte abzubilden, kann er sich so 
dem Prozess ihrer Entstehung zuwenden. Das Ergebnis ist nicht nur ästhetisch 
interessant als simultane Darstellung verschiedener zeitlicher Momente eines 
Bauvorhabens, sondern verdeutlicht auch das von Wesely so genannte „anthropologische 
Herangehen“ an seine Bilder. „Durch die lange Belichtungszeit“, so der Künstler, „wird der 
Kontext der Menschheitsgeschichte ergänzt, und wir sehen nun auch die großen 
geopolitischen und ökonomischen Veränderungen, die sich im Wiederaufbau der geteilten 
Stadt, des geteilten Landes, der geteilten Welt nach dem Ende des Sozialismus 
manifestieren. Wirtschaftliche Veränderungen finden normalerweise ihren Ausdruck in 
Architektur.“ 
 
Weselys Bildern gelingt es am Ende, Architektur neu zu bestimmen, ihre gesellschaftlichen 
und politischen Strukturen aufzuzeigen, städtische Umwälzungen zu dokumentieren. Er 
findet einen Zugang zum „Menschen, der seine Stadt baut und immer wieder umbaut“, 
indem er den Akt des Fotografierens als einen tätigen, von Meinungen, Haltungen und 
kritischen Gedanken begleiteten Eingriff in das Geschehen herausstellt. „Obwohl jede 
Kamera ein Beobachtungsposten ist“, schreibt Susan Sontag, „ist der Akt des 
Fotografierens mehr als nur tatenloses Beobachten.“ 
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