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6  Das »Making-Of« der  
Urbex-Fotos

Die Urban Exploration ist oft eine Quelle für außergewöhnliche Aben-
teuer und fantastische Entdeckungen, die Sie in Staunen versetzen und 
Ihre Speicherkarten füllen. In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Entste-
hungsgeschichten einiger Urbex-Bilder aus verschiedenen industriellen, 
militärischen und religiösen Umgebungen vor. Begegnungen, Orte voller 
Erinnerungen, beschwerliche Zutritte oder Wachleute auf der Lauer, eine 
Urbex-Aufnahme ist oft deutlich mehr als ein bloßes Fotoshooting.

6.1 Papier, bitte!
Dieses Foto stammt aus einer besonderen Erkundung, da ich den  Besitzer 
der Druckerei kannte, die gerade geschlossen wurde. Er öffnete mir die 
Türen, bevor er das Ganze verkaufte. Während des gesamten Besuchs 
konnte ich mich in aller Ruhe umher bewegen und erhielt eine Erklärung 
der Funktion einer jeden Maschine im Druckvorgang – Druckerpressen, 
die weit entfernt von modernen Rotationsdruckmaschinen sind – ein 
kostbarer Moment. Mit diesen improvisierten Bildern ohne wirkliche 
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Vorbereitung konnte ich dem Besitzer unwiederbringliche Belege der 
letzten Momente seiner Tätigkeit bieten.

Nach einem kurzen Rundgang vor Ort beschloss ich, mich auf Details 
zu konzentrieren, statt auf einen Überblick, der die Wahrnehmung ver-
kompliziert hätte. Die Maschinen standen sehr nahe beieinander (kaum 
40 cm voneinander entfernt). Es war sehr schwierig für mich, mein  Stativ 
aufzustellen, aber ich konnte es trotzdem irgendwie in die Gänge zwängen.

Mein Blick wurde sofort von dem Staub auf dem Räderwerk die-
ser Presse angezogen. Seine schneeähnliche Beschaffenheit ist auf das 
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Papier zurückzuführen. Das Stativ war auf Höhe meines Knies gegen die 
benachbarte Maschine gepresst. Ich benutzte ein Ultraweitwinkel, um 
die Szene einzufangen. Ich musste dann wegen des zu gelben Lichtes die 
Sättigung der Farben in der Nachbehandlung retuschieren, während ich 
die Schärfe des Ganzen leicht erhöhte.

(...)
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6.14 Das Bergwerk des Monsieur G.

Dieses alte, wohlbekannte Bergwerk befand 
sich auf dem Programm für ein Wochenende in 
Belgien. Schon vor dem Betreten hatten wir das 
Gefühl, dass die Erkundung kompliziert werden 
würde … Als wir ankamen, entdeckten wir viele 
Autos und eine Menschenmenge: Pech, es war 
eine Gruppe von Airsoft-Spielern. Wir teilten ih-
nen mit, dass auch wir hineingehen wollten, aber 
dass wir uns von ihnen fernhalten würden. Sie 
waren damit  einverstanden. Wir nahmen unsere 
Ausrüstung aus dem Kofferraum und gingen mit 
ihnen hinein. Eine ältere Person in Kostüm zählte 
jeden, der das Gelände betrat. Wir gingen hinein, 
ohne etwas zu sagen. Die Airsoft-Spieler gingen 
auf ein Gebäude zu, wir nahmen die entgegen-
gesetzte Richtung. In der Ferne brüllte jemand: 
»Wer hat nicht bezahlt?!«

Der Himmel war weiß und trübe bis zum 
Horizont. Das erschwert Außenaufnahmen ein 
wenig. Nach einer kurzen Orientierung began-
nen wir zu fotografieren. Ich hatte ein erstes Bild 
gemacht. Als ich zum zweiten Mal auf den Auslö-
ser drückte, sah ich in meinem Sucher jemanden, 
der kam, um uns zu fragen, ob wir den Eintritt 
bezahlt hätten. Schwierig zu schwindeln, weil das 
Abzählen schnell getan war … Aber warum bezah-
len, wenn der Platz herrenlos war? Wir weigerten 
uns, wie gefordert jeweils 10 Euro zu zahlen, und 
verließen das Bergwerk fünf  Minuten nach dem 
Betreten.

Bei der Urban Exploration kann man manch-
mal auch Pech haben. Wir werden ein anderes 
Mal zurückkommen.
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6.15 Vergangene Antriebe
Wir waren vor ein paar Jahren aufgebrochen, um in einem Dorf in der 
Normandie ein verlassenes Haus zu erkunden. Das Gebäude erwies sich 
als sehr baufällig und durchwühlt und deshalb als wenig interessant. Als 
wir aber erst einmal in den Hof kamen, standen uns die Augen weit offen 
angesichts des Dutzends Fahrzeuge, die sich uns darboten. Dieser Ort, 
der gut versteckt auf dem Land lag, quoll in der Tat über von Schätzen für 
jeden Autoliebhaber: Fronttriebler, amerikanische Autos, VW Käfer, Peu-
geot 301 Eclipse von 1934 … Ein wahres Paradies!

Verborgen unter der Vegetation, die sich anschickte, den ganzen Ort 
zu verschlingen, teilweise auch verdeckt vom Dach der eingefallenen 
 Garage, entdeckte ich einen Citroën 11C Traction Avant (von 1955, wie man 
mir später erzählen würde). Die Motorhaube war mit Blättern bedeckt, 
was die Szene noch verstärkte. Weiter entfernt verschwand ein Audi 100 
Coupé S Stück für Stück unter der Vegetation und dem Moos. In dieser 
verlassenen – und verzauberten – Garage nahm sich die Natur nach und 
nach ihr Recht zurück.

Der Platz besaß viel Charme, eine besondere Note aus alten Autos, 
Staub, Vegetation und Rost. Dieser außergewöhnliche Ort, obwohl er in 
den Tiefen der Landschaft verloren lag, weit weg von allem, ist heute voll-
ständig seiner Schätze entleert – zu unserem großen Bedauern.

Da die Helligkeit nicht sehr gut war und ich nirgendwo mein  Stativ 
aufstellen konnte, musste ich die Empfindlichkeit auf ISO 800 erhö-
hen, um diese Aufnahme zu machen, während ich wie üblich leicht 
unterbelichtete.

Bei der Nachbearbeitung brauchte ich nur die Glanzlichter und die 
Schärfe zu erhöhen und die Sättigung der Farben leicht zu verringern, um 
die Schönheit dieses herrlichen Autos wieder zur Geltung zu bringen, das 
wir lieber restauriert und auf der Straße gesehen hätten als unter dem 
eingestürzten Dach einer Garage, wenn auch ein wenig märchenhaft …



129Das »Making-Of« der Urbex-Fotos 



130 Kapitel 6

6.16 Jagd auf Roter Oktober
Wer träumte nicht davon, sich völlig frei durch die Gänge eines U-Boots 
bewegen zu können, wie in den zahlreichen Spionagefilmen! Zugege-
ben, in Frankreich gibt es zwei U-Boote, die zu Museen umfunktioniert 
 wurden, in Cherbourg und Paris (la Villette). Sie ermöglichen Ihnen, in die 
 Atmosphäre einzutauchen. Aber hier, in diesem U-Boot, das ebenfalls ein 
Museum gewesen war und unter dem Zahn der Zeit gelitten hat, sind die 
Situation und die Atmosphäre etwas völlig anderes.

Mit ein paar Klicks haben wir das Schiff schnell im Internet gefunden. 
Es ist eben schwierig, ein ehemaliges sowjetisches U-Boot in Europa zu 
verstecken … Nach einigen Recherchen erfuhren wir, dass der alles in 
 allem sehr freundliche Besitzer ziemlich offen für Fotografen war. Also 
beschlossen wir, ihm eine erste E-Mail zu schicken, dann eine zweite, eine 
dritte … Nach Wochen des Schweigens erhielt ich eine Antwort, während 
ich bei der Arbeit war. Ich konnte nicht anders, als einen Freudenschrei 
auszustoßen, was meine Kollegen überraschte – nein, es war kein beruf-
liches Erfolgserlebnis! Aber als ich die Nachricht durchlas, war ich ent-
täuscht: Der Besitzer bot uns ein Treffen am folgenden Wochenende an, 
vor einer Instandsetzung des U-Boots, das danach für eine historische 
Dokumentation reserviert war. Ich kontaktierte sofort meine Freunde, 
um herauszufinden, ob sie verfügbar wären, und zum Glück waren sie es. 
Ansonsten hätten wir wegen der Dreharbeiten für etliche Monate keine 
andere Chance mehr gehabt.

Am D-Day1 wartete der Besitzer auf uns. Wir machten gemeinsam 
eine kurze Überfahrt. Das U-Boot war natürlich verschlossen und ver-
mutlich einbruchssicher, angesichts der Größe des Schlüsselbundes, den 
unser Gastgeber aus seiner Tasche holte – passend für Fort Boyard2! Er 
bot uns dann großzügig an, wir könnten uns Zeit lassen, da er selbst noch 
einige Stunden für seine Arbeit benötige, und er bot uns sogar an, den 
Strom einzuschalten, ein wahrer Luxus in der Erkundung.

1  engl. Stichtag mil. Operationen, frz.: jour J, hier die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 
(Anmerkung der Übersetzer)

2  Festung vor der franz. Atlantikküste, die Schauplatz einer erfolgreichen Abenteuershow im 
französichen Fernsehen ist. (Anmerkung der Übersetzer)
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Wir beschlossen, den Ort erst so zu erkunden, wie wir es gewöhnlich 
machen, d. h. mit eigener Beleuchtung. Und danach machten wir eine 
zweite Runde bei hellem Licht. In jedem Gang bewegten wir uns auf den 
Spuren von Marko Ramius (Jagd auf Roter Oktober), und wir stellten mit 
Erstaunen fest, dass der Ort nur wenige Spuren seiner Zeit als Museum, 
nur wenige Barrieren oder Hinweisschilder, aufwies. 

Wir verbrachten eine oder zwei Stunden, vielleicht noch mehr, damit, in 
der Dunkelheit auf und ab zu wandern. Danach schalteten wir alle Lich-
ter an, um die Besichtigung von vorne zu beginnen. Bis der Besitzer zum 
Ende unseres Abenteuerurlaubs läutete.


