
Marienthals (un)heimliche Fotografien
Sonntag, 29. Juli 2007


Hommage an Herbert Hennig, den Bauingenieur hinter der Kamera




Es ist der 18. MÃ¤rz 1959. Ein Jahrhundertsommer kÃ¼ndigt sich mit einem warmen FrÃ¼hjahr an. In Marienthal scheint
die Sonne. Doch das Wetter kann den beiden Gruppen um Herbert Hennig, Jost Klose und Ingenieur Parthesius
eigentlich egal sein. Da, wo sie seit Tagen unterwegs sind, scheint keine Sonne und betrÃ¤gt die Temperatur konstant 12
Grad. Mit MaÃŸbÃ¤ndern, NotizblÃ¶cken, Messbechern- und Eimern, Zeichenbrettern und Lampen geht es durch eine
Landschaft, in der das FrÃ¼hlingswetter keine Rolle spielt.Â 



Das Tunnelsystem zwischen Dernau und Ahweiler wird seit Anfang MÃ¤rz vermessen. Bis auf 5 cm genau. Schrittweise
geht es vorwÃ¤rts. Da, wo die Lichtkegel der Lampen hinfallen, ist man vielleicht in ein, zwei Stunden. Alles wird
protokolliert: Der Zustand der Ã¼ber 40 Jahre alten Tunnelverkleidung, die SchÃ¤den an den Sprengstellen, die genauen
QuerschnittsmaÃŸe, der Wassereintritt. 




Wichtiger Bestandteil dieser Tunnelaufnahme als Vorarbeit fÃ¼r das Projekt "Regierungsbunker": Fotografieren. Einer,
der sich der Kameraarbeit annimmt, ist Herbert Hennig, Diplom-Ingenieur und Bauexperte. Er ist Mitarbeiter der
"Deutschen SocietÃ¤t Beratender Ingenieure" unter Chef Dr. Paul Walter. Dessen Firma wird den Zuschlag fÃ¼r die
Bunkerprojektierung und die Bauleitung erhalten. Ein Projekt, dass Hundertschaften von Mitarbeitern Ã¼ber Jahrzehnte
an das Marienthal-Projekt binden wird. Hennig, Klose und ein paar andere sind die ersten. 





2001 steht Herbert Hennig wieder im Bunker. Diesmal vor einer Kamera. Es ist die des Norddeutschen Rundfunks. Er ist
ein wertvoller Ansprechpartner fÃ¼r die Nachwelt, die nun versucht herauszufinden, wie dieses schier unglaubliche
Staatsgeheimnis seinen Weg nehmen konnte - so unsichtbar in der Ã¤uÃŸeren Wahrnehmung wie auch dem Verlauf unter
den Ahrbergen. Irgendwann wird der fast 80-jÃ¤hrige WahlkÃ¶lner sagen: "HÃ¤tten wir es nicht gemacht, hÃ¤tten 10 andere
Firmen mit Kusshand diesen Auftrag Ã¼bernommen." Alle weiteren ErklÃ¤rungen zu Sinn und Zweck einer solchen
Anlage klingen sachlich und abgeklÃ¤rt. Offensichtlich gibt es da auch nicht viel zu erklÃ¤ren, was nun - mit Blick auf den
Abriss des einstigen Vorzeigebunkers - noch sinnvoll klingen mag.




Was zwischen der Erstbegehung im FrÃ¼hjahr 1959 und dem Blick zurÃ¼ck liegt, ist nicht nur der Wechsel vom Blick
durch den Sucher - hinter der Kamera - zum Objekt vor der Linse. Es ist Hennigs Biografie, die durch den Bunker
geprÃ¤gt wurde. Herbert Hennig war nicht nur stellvertretender Oberbauleiter des Projekts Regierungsbunker, er hatte
wÃ¤hrend der Bauzeit eine "Exklusiv-Lizenz" von Staats wegen zum Fotografieren. Dabei wurde er stets durch einen
Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes begleitet, wurde die Kamera nach dem Filmeinlegen versiegelt und verschwand
nach den FotoeinsÃ¤tzen in einem BKA-Panzerschrank. NatÃ¼rlich wurde die Filmentwicklung und das Abziehen der
Bilder von einer BKA-Filmstelle Ã¼bernommen. Staatsgeheimnis ist Staatsgeheimnis. Und doch hat es Hennig geschafft,
der Nachwelt seine eigene Botschaft vom Bunkerbau zu hinterlassen und das Bildmaterial zu bewahren. Wenn er auch
lange vor Bauende keinen Zugriff darauf mehr hatte - aus den Augen verloren hat er es nie.
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Die ersten Bilder sind in Schwarz-WeiÃŸ, viele unscharf. Sie zeigen die eher trostlose Einrichtung einer Baustelle. Doch
schnell perfektioniert sich Hennigs Umgang mit der Kamera. Hin und wieder probiert er aus. Und hin und wieder ist er mit
einem Apparat unterwegs, der nicht wirklich versiegelt ist. Man hat sich auf dieser geheimen Staatsbaustelle gewÃ¶hnt
an den "Chef" mit dem Fotoapparat. So entstehen Bilder, die so gar nicht in das Bild des BKA passen wÃ¼rden. Die
Bauleitung bei der Besprechung mit der Tasse Kaffee und der Zigarre, bei der eher familiÃ¤ren Suche im GelÃ¤nde nach
dem genauen Punkt eines neuen AuÃŸenbauwerkes. Hennig wird zum Zeitzeugen. Und er weiÃŸ um seine Arbeit in diesem
Punkt. Mitten in den fast endlos scheinenden "offiziellen" Aufnahmen stehen einige Bilder "Kopf". Die (un)heimliche
Botschaft des Fotografen, nicht nur am AuslÃ¶ser frei zu agieren, sondern auch Dinge in die BKA-Dokumentation zu
Ã¼bernehmen, die da eigentlich Ã¼berhaupt nichts zu suchen haben. So mischen sich zwischen die reine
Baudokumentation (diese wurde auch fÃ¼r GewÃ¤hrleistungsansprÃ¼che angefertigt) eigentlich peinliche VorfÃ¤lle des
Bunkerbaus. Alles auf einem Film. Aber welcher Beamter fragt nach dem einem unter Hunderten Bildern, dass da falsch
herum aufgenommen wurde und einen Bagger auf dem Kopf zeigt, der selber kopfÃ¼ber im GelÃ¤nde liegt. 




Es sind schlieÃŸlich 61 BÃ¶gen zu 36 Bildern, die Herbert Hennig der Nachwelt hinterlÃ¤sst. Rund 2000 Fotografien. Ein
unglaubliches Zeitzeugnis Ã¼ber ein nicht weniger unglaubliches Staatsgeheimnis. Dieses Werk wird ihn bis zu seinem
Tod 2003 begleiten - auch aus Sorge Ã¼ber den Erhalt. Bereits 1970 hat er in einer Besprechung mit dem
Bundesinnenministerium darum gekÃ¤mpft. Und mit ihm seine Vorderleute Paul und Hans Walter. Mit Erfolg. Die
Dienststelle Marienthal muss das Fotoarchiv in seinen PanzerschrÃ¤nken einlagern, auch weil es um langfristige
GarantieansprÃ¼che der Bauleitung gegenÃ¼ber den ausfÃ¼hrenden Unternehmen geht. 



Doch die wahren InteressenswidersprÃ¼che liegen lÃ¤ngst wo anders. Bonn hat seinen Bunker, ohne darÃ¼ber etwas
preis geben zu wollen. Im Bundesinnenministerium hat man Angst vor der Spionage. Also soll die inzwischen belastende
Fotoserie vernichtet werden. Hennig & Co. aber sehen im Bunker in erster Linie eine herausragende bautechnische
Leistung. Der einzige Beleg auÃŸerhalb der nun auch fÃ¼r sie nicht mehr zugÃ¤nglichen Anlage, und das bis ins letzte
Detail: Hennigs Fotos.


Am Bunker-Ende


Mit dem Bunker-Ende 1997 ist Hennig, lÃ¤ngst Rentner, wieder prÃ¤sent und an dem interessiert, was er einst selber in
Marienthal zurÃ¼ckgelassen hat: Einen Superbunker und die Baudokumentation. Doch der Wiedereintritt in beide
Bereiche bleibt ihm selbst nach dem Beschluss des EigentÃ¼mers, alles aufzugeben, zunÃ¤chst verwÃ¤hrt. Briefe sogar an
das Bundesinnenministerium mit der Darstellung des eigenen Dazutuns helfen nicht. 




Kurz vor dem Abriss der Anlage ist er dann wieder da, wo er bereits 1959 unterwegs war: im Bunker. Er darf sogar
kurzfristig seinen Fotoordner in HÃ¤nden halten.




Der dann eine eigenwillige Reise antritt. Die Bunkerleitung sucht kurz vor ihrer AuflÃ¶sung nach einer Nachfolgeregelung.
Der letzte Dienststellenleiter hat eine regionale, durchaus offizielle Stelle, im Auge. Doch die enttÃ¤uscht ihn.



EnttÃ¤uscht zeigt sich auch Herbert Hennig bei der ersten Ã¶ffentlichen PrÃ¤sentation einiger seiner Fotos im November
2001. Er wird namentlich weites gehend vergessen, obwohl er seine Bilder wiederfindet. Der grÃ¼ndliche Bunkerbauer
zÃ¤hlt 25 Aufnahmen, bei denen er hinter der Kamera stand. Unter drei Bildern steht sein Name. Im Begleitheft zur
Ausstellung fehlt er ganz. 
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Es klingt fast selbst unheimlich, was er nun mit seinem (un)heimlichem VermÃ¤chtnis erlebt, dass es offiziell gar nicht gibt:
Man bedient sich gern, tut aber so, als habe das beerdigte Staatsgeheimnis hier flugs noch etwas ins Reich der
Lebenden geschickt. 




Das Durcheinander nimmt seinen Lauf, auch nach Hennigs Tod - bis heute.



Die ersten Fotos im Zugangsbereich zur Ausstellung im ehemaligen Regierungsbunker am 21. Juli waren von Herbert
Hennig. Sie warteten dort auf ihre Besucher, wo er sie selbst vor Ã¼ber 40 Jahren aufnahm: Im Bunker. 
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