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„Sichtbar machen,  

was man nicht sieht …“ 
 – 

Eine fotografische Herausforderung  
 
 
 
 

Rede zur Präsentation des Buches  
und zur Eröffnung der Ausstellung  

„Leben nach Tschernobyl“ der Fotografin Hermine Oberück 
 in der Bielefelder Bürgerwache am 11.04.2011 

 
 
 

 
Die Bielefelder Fotografin Hermine Oberück  
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Liebe Gäste! 
 
Christiane Heuwinkel1 hat Hermine Oberück bei einer Ausstellungseröffnung mit der 
amerikanischen Fotografin Diane Arbus verglichen. Dieser Vergleich liegt nahe und trägt, hat 
Hermine Oberück aber trotzdem nicht gefallen.  
 

Bilder, die für sich sprechen 
Das hat zum einen mit ihr selbst und ihrem Verständnis von fotografischer Arbeit zu tun: 
Oberück ist eine Fotografin, die sich selbst als permanent in der (Weiter-)Entwicklung 
begriffen sieht. Infolgedessen betrachtet sie auch ihre fotografische Arbeit als einen Prozess, 
der nie wirklich abgeschlossen ist – und deshalb auch gar „abschließend beurteilt“ werden 
kann. Hinzu kommt, dass ihre Selbsteinordnung in fotografische Traditionen von großer 
Bescheidenheit geprägt ist: Oberück geht es um die Menschen in ihrem Blickfeld, um das 
Thema und die Sache –und dahinter tritt sie, die sich selbst auch eher als Journalistin denn als 
Künstlerin versteht, wie selbstverständlich zurück. 
Zum anderen ist Hermine Oberück jemand, die für Etikettierungen welcher Art auch immer 
nicht zu haben ist. Ich zitiere: „Ich bin dankbar und freue mich, wenn jemand meine Arbeit 
beschreibt. Aber man braucht keinen anderen Namen daneben schreiben und keine Etiketten 
daran zu kleben. Parallelen zu anderen Fotografen müssen gar nicht sein.“ Oberück hätte an 
dieser Stelle noch hinzufügen können: „Denn meine Bilder sprechen für sich!“ 
 

Zeit und Raum für das „Leben nach Tschernobyl“ 
Das tun sie – und ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend hierher gekommen sind, um 
sich von den Fotografien ansprechen zu lassen, die Hermine Oberück in den vergangenen 
fünfundzwanzig Jahren auf insgesamt sechs Reisen nach Belarus (ehemals Weissrussland) 
und in die Ukraine2 gemacht hat.  
Ich freue mich auch, dass bei dieser Veranstaltung nicht nur die Bilder sprechen werden, 
sondern dass Ihnen auch die Fotografin selbst im Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten 
Britta Hasselmann (Bündnis 90/die Grünen) vor Ort erlebte Geschichten über das „Leben 
nach Tschernobyl“ erzählen wird. 
 

eine politisch denkende Fotografin 
Hermine Oberück ist eine, die die ihr wichtigen Geschichten sonst vor allem mit ihrer Kamera 
erzählt und dabei eine Vorliebe für Kontinuität und Langzeitbeobachtungen entwickelt hat.  
Geboren wurde sie vor sechzig Jahren in Duisburg, seit dreißig Jahren lebt und arbeitet sie in 
Bielefeld. Studiert hat sie in einer Zeit, die von vielen politischen und gesellschaftlichen 
Aufbruchs- und Veränderungsprozessen geprägt war. Oberücks Arbeiten spiegeln bis heute 
die politischen Themen, die in den siebziger und achtziger Jahren aufkamen, in den achtziger 
und neunziger Jahren mehr und mehr ins Zentrum der Diskussionen rückten und immer noch 
aktuell oder inzwischen wieder aktuell geworden sind:  

 die neue Frauenbewegung,  
 eine zunehmende Unzufriedenheit mit einer nur auf 

Gewinnmaximierung angelegten Wirtschaftsform,  
 die absehbare Überalterung unserer Gesellschaft,  
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 der große deutsche Lernbedarf im Umgang mit Menschen aus anderen 
Kulturen und mit Menschen, die auf die eine oder andere art 
gehandicapt sind,  

 die Kritik an der Aufrüstung und die daraus erwachsende 
Friedensbewegung,  

 die Sensibilisierung für ökologische Fragestellungen und das 
Entstehen, Wachsen und Sich-Ausdifferenzieren grüner Politik-Impulse 
und  

 nicht zuletzt die berechtigte angst vor und die Kritik an der sich 
ausbreitenden Atomenergie. 

Mit ihrer Kamera und in vielen Langzeitprojekten hat Hermine Oberück die oben genannten 
gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozesse begleitet und reflektiert. Zu ihrem 
Selbstverständnis sagt sie: „Ich war immer eine politisch denkende Fotografin, d.h. eine 
politisch denkende Frau, die fotografiert und Themen in den Mittelpunkt stellt, die nicht 
registriert und teilweise auch tabuisiert wurden und werden“.  
Wer sich mit ihr und ihrer Arbeitsbiographie näher beschäftigt, lernt eine Fotografin kennen, 
die mit beeindruckender Hartnäckigkeit daran arbeitet und dazu beiträgt, Menschen sichtbar 
zu machen --- und zwar genau die Menschen, die in den Erfolgsgeschichtsbüchern moderner 
Industriegesellschaften gern übersehen wurden und werden.  
 

die nötige Distanz 
In Hermine Oberück Brust schlagen gleich mehrere Herzen: Sie ist nicht nur eine 
hervorragende Fotografin, sondern auch eine diplomierte Sozialwissenschaftlerin und 
engagierte Journalistin.  
Als Journalistin bewahrt sie sich in all ihren Projekten ein Stück Objektivität und pflegt einen 
eher distanzierten Blick auf die Menschen und Dinge. Dadurch ermöglicht sie den Betrachtern 
und Betrachterinnen ihrer vielschichtigen Fotografien, den verschiedenen, in den Bildern 
angelegten Spuren nachzugehen und sich ein eigenes Urteil zu bilden: „Beim 
Fernsehgespräch wirkte Hermine Oberück ganz neutral. Sie mutet uns allen eigenes Handeln 
und Denken zu. Das empfinde ich als sehr positiv“, schrieb mir eine Freundin nach Oberücks 
Auftritt als Studiogast in der „Lokalzeit-OWL“3.  
 

mitfühlend-professionelles Handeln 
Aus dem Ruhrgebiet – so sagt sie selbst und lacht dabei – hat sie die Lust und die Freude 
daran mitgebracht, anderen Menschen und den Dingen nah zu kommen. Dabei verfügt sie 
über etwas, das oft beschworen, aber selten gelebt wird – über das Talent und die große 
Bereitschaft, nicht nur mitfühlend zu sein, sondern außerdem auch noch mitfühlend-
professionell zu handeln.  
 

Nähe und Tiefenschärfe 
Die Fotografin Hermine Oberück ist eine Meisterin genau der Tiefenschärfe, die notwendig 
ist, wenn Mann und Frau einen wirklichen Ein-Blick in komplexe Themen und 
Zusammenhänge bekommen will.  
Weit davon entfernt, voyeuristisch zu agieren, zeigen sich Oberücks besonderen Qualitäten in 
ihren Nahaufnahmen menschlicher Existenz, bei denen sie nicht davor zurückschreckt, ganz 
genau hinzuschauen. Aber auch dort, wo sie uns allen manchmal beklemmende Bilder von 
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alten, kranken, behinderten oder heimatlos gewordenen Menschen zumutet oder uns in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Operationssäle,  Krankenzimmer oder in bedrückend 
ärmlich ausgestattete Wohnräume mitnimmt --- immer strahlen ihre Bilder trotz aller Intimität 
und Betroffenheit viel Würde aus. Nie wird die Integrität der Portraitierten in Frage gestellt. 
Und nie geht es um die Zur-Schau-Stellung von Opfern, sondern immer um die ambitionierte 
Dokumentation der Vielfalt menschlicher Existenz – zu der Leid, Angst, Verlust und eine 
fundamentale Ausgesetztheit nun einmal dazugehören4. 
 

konstruktive Auseinandersetzung mit „schweren“ Themen 
All ihre bisherigen Projekte, Publikationen und Ausstellungen5 stellen Hermine Oberücks 
fotografische Fähigkeit unter Beweis, gerade diese dunkleren und manchmal düsteren 
Facetten unseres Lebendig-Seins so zu beleuchten, dass eine konstruktive 
Auseinandersetzung auch mit „schweren Themen“ für die Betrachter und Betrachterinnen 
möglich bleibt.  
Oberücks Fotografien zeigen oft genau das, was viele lieber nicht so genau wissen und auch 
nicht genau anschauen wollen.Veränderung setzt jedoch Kenntnis und Wissen voraus – und 
diese Kenntnis und dieses Wissen über Menschen und Themen, die nicht (oder wenn, dann 
eher als zur Schau gestellte Opfer) im Zentrum medialer Aufmerksamkeit stehen, vermitteln 
all ihre in den letzten dreißig Jahren entstandenen Arbeiten. 
In dieser Zeit hat Oberück viel Zeit, Kraft, Energie und manchmal auch viel eigenes Geld in 
Projekte investiert, die Frauen und Männer in den Blick nehmen, die aus ganz 
unterschiedlichen gründen am Rande der Gesellschaft standen oder immer noch stehen: 
Menschen, deren Existenz bedroht ist – durch sich verändernde Lebensumstände, durch  
Umwelteinflüsse oder durch schwere Erkrankungen. Wir lernen Menschen kennen, die etwas 
Wesentliches verloren haben und versuchen, einen würdevollen Umgang mit diesen Verlusten 
zu finden, z.B. mit dem Verlust von persönlicher Autonomie und Freiheit, mit dem Verlust 
von Heimat oder dem Verlust von Sicherheit und Geborgenheit in der Welt. 
 

Arbeitsschwerpunkte 
Den Blick für gesellschaftlich relevante Fragestellungen hat Oberück schon in ihrem ersten 
Studium geschärft, das sie mit einem Diplom in Sozialwissenschaften abschloss. Nach einigen 
Jahren als Lehrerin quittierte sie den Schuldienst, um das zu werden, was sie nun seit mehr als 
zwanzig jähren ist: Fotografin.  
Sie studierte in Bielefeld bei Boström und Heinemann Fotografie mit Schwerpunkt 
Fotojournlismus und gehörte zunächst zu einer Fotografie-Schule, die sich dezidiert mit 
betriebsjournalistischen Themen auseinandersetzte. Als freie Fotojournalistin hat sie viele 
Jahre u.a. für die ZEIT, den SPIEGEL und die BERTELSMANN-STIFTUNG, aber auch für 
lokale Medien wie das Bielefelder STADTBLATT gearbeitet.  
Dabei trat sie als Expertin für vier große Themenbereiche hervor: „Frauen“, „Gesundheit“, 
„Arbeit“ und „Umwelt“. Sie veröffentlichte z.B. große Reportagen über Transplantationen 
und Epilepsiechirurgie, über große Träger der Behindertenhilfe wie den „Wittekindshof“ – 
und über den deutschen Widerstand gegen die Atomenergie.  
 

die Fotografin, „das Auge der Welt“ 
Marie Luise Kaschnitz hat in ihrem Gedicht „Hiroshima“6 Fotografen und Fotografinnen als 
„Auge der Welt“ bezeichnet. Drei Aspekte sind mir im Zusammenhang mit der heute 
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eröffneten Ausstellung und Hermine Oberücks heute Abend hier präsentiertem Buch „Leben 
nach Tschernobyl“ besonders wichtig: 

 Fotografinnen und Fotografen sind Menschen, deren Beruf es ist, 
etwas zu sehen und mit ihren Kameras zu „bannen“, das ansonsten für 
viele Menschen auf der Welt unsichtbar bliebe: Stellvertretend für uns 
alle sind Fotografinnen wie Hermine Oberück in der Welt unterwegs, 
um zu dokumentieren und fotografisch zu inszenieren, was wir mit 
eigenen Augen gar nicht (alles) sehen könnten.  

 Fotografinnen wie Hermine Oberück halten mit ihrer Arbeit – 
stellvertretend für uns alle – individuelle und kollektive Erinnerungen 
wach. Fotos wie die, die Sie alle heute Abend hier in der Bürgerwache 
und über den heutigen Abend hinaus in Oberücks Buch anschauen 
können, zeigen uns etwas, das wir alle aber auch schon lange nur allzu 
gern vergessen hätten: weil es schon lange her ist, weil es weit entfernt 
ist und weil es uns (trotzdem oder gerade deshalb) so viel Angst 
macht.  

 Und, das ist ein weiterer, mir sehr wichtiger Aspekt: Oberücks 
Portraits illegal in verstrahlte Gebiete zurückgekehrter oder dort 
zwangsangesiedelter Menschen rütteln auf eindrückliche Art und 
Weise an den Kulissen politischer und (atom-)industrieller 
Verharmlosungspropaganda in West- und Osteuropa.   

 
mit eigenen Augen sehen 

„Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was die Folgen von Tschernobyl waren und sind und 
mir selbst ein Bild machen,“ sagt Oberück über ihren ersten Impuls, sich mit den Folgen der 
Reaktorkatastrophe fotografisch auseinanderzusetzen. Aber atomare Strahlung und ihre 
zerstörerischen Auswirkungen kann man nicht sehen.  
Wie also macht man das Unsichtbare sichtbar?  

 
sichtbar machen, was man nicht sieht 

Einige von Oberücks Fotografien zeigen gespenstisch-schöne Landschaften mit kleinen 
Fehlern. Wir sehen kontaminierte Idyllen: dicke Asphaltschichten, die die Ausbreitung 
radioaktiver Strahlung ,abdecken’ sollten, Fotos von von der Natur zurückeroberten 
Sperrzonen, aber auch stille Teiche, in denen sich der Himmel spiegelt – und die ebenso 
radioaktiv verseucht sind wie die Felder und Wälder am Horizont: Das, was eigentlich Heimat 
und Sicherheit gibt, ist auf Jahrzehnte hin ,unbrauchbar’, fremd und feindlich geworden. 
Überall lauert der Tod – was sich in Deutschland heute dramatisch anhört, ist für die 
Menschen in den vom Fallout besonders betroffenen Gebieten und in den zu Sperrzonen 
erklärten Bereichen, in denen sich längst wieder Menschen angesiedelt haben, seit 25 Jahren 
bittere Realität. 
 

aus der Welt gefallen 
Die Menschen, die 1986 in den von der Katastrophe besonders betroffenen Gebieten gelebt 
haben oder heute noch/wieder leben, sind jeder auf seine und jede auf ihre Art „aus der Welt“ 
gefallen: Sie haben ihre Heimat in der Welt, aber auch im eigenen Körper ebenso verloren 
wie ihr Vertrauen in eine gewisse „Grundsicherheit“ der menschlichen Existenz.  
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Zu dieser Grundsicherheit gehörte bis zum Tag des GAUs, dass das Brot auf dem Tisch, das 
Gemüse aus dem Garten, das Getreide von den Feldern, das Obst vom Baum, das Fleisch der 
Tiere und das Wasser aus der Erde zwar manchmal knapp, aber grundsätzlich genießbar 
waren.   
Dazu gehört(e) auch, dass Mann und Frau sich beim Einatmen keine Gedanken darüber 
machen musste, ob und wie viele atomar verstrahlte Partikel die Luft enthält.  
Und dazu gehörte, dass der eigene Körper zwar immer grundsätzlich von Krankheit bedroht 
war, aber keine kontinuierlichen Quelle von Angst und Schrecken, in dem etwas, das man 
nicht sehen, nicht hören, nicht riechen und nicht schmecken kann, seine vielleicht 
todbringende lebensbedrohliche Wirkung entfaltet.  
 

entwurzelt 
Die Menschen, die von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl betroffen waren, haben ihre 
Heimat, ihre Sicherheit und in vielerlei Hinsicht auch ihre Zukunft verloren. Viele sind 
erkrankt oder von Krankheit bedroht, und alle leiden unter emotionaler Entwurzelung. Darin 
und damit sind und bleiben die Menschen auf den Fotos, die Hermine Oberück von ihren 
Reisen mitgebracht hat, ganz allein. Jede und jeder muss mit den „Folgen von Tschernobyl“ 
allein. Außerdem muss auch noch ein ganzes Land und müssen die dort lebenden Menschen 
als betroffenes Kollektiv mit etwas „zurechtkommen“, das jeden Rahmen des Vorstellbaren 
sprengt. Hermine Oberücks Fotografien erzählen auch von der Überforderung, die mit diesem 
„Zurechtkommen-Müssen“, dem Überleben und dem Weiterleben nach und mit Tschernobyl, 
für die Menschen in Weißrussland und der Ukraine verbunden ist. 
 

nicht lockerlassen 
Hermine Oberück hat sich auf ihren Reisen in die verstrahlten Gebiete den Menschen 
zugewandt und einige zentrale Themen herausgegriffen, die für das Leben in einer Heimat, 
die keine mehr ist, charakteristisch sind. Ihre Auseinandersetzung mit Tschernobyl und dem 
Leben danach dauert seit 25 Jahren an und ist mit der Veröffentlichung ihres Buches unter 
dem Titel „Leben nach Tschernobyl“ und der Konzeption einer Ausstellung, von der hier 
heute nur ein kleiner Teil zu sehen ist, nicht abgeschlossen: Neue Projekte im Kontext des 
fünfundzwanzigsten Jahrestages der Reaktorkastrophe sind in Arbeit oder bereits in der Welt: 
regionale und überregionale Interviews, Radio- und Fernsehbeiträge, Publikationen und 
Ausstellungen7. 
 
Hermine Oberück ist eine mitfühlende, genaue Beobachterin und eine zu recht weit über die 
grenzen Bielefelds hinaus bekannte Fotografin. Ich möchte mich bei ihr an dieser Stelle vor 
allem dafür bedanken, dass sie eine von denen ist, die nicht lockerlassen. Deshalb können wir 
hier und heute wieder und/oder neu mit den Menschen in Weissrussland und der Ukraine in  
Kontakt kommen. Es sind Menschen, die hinter sich haben, was die Bewohner und 
Bewohnerinnen von Fukushima noch vor sich haben8.  
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Anmerkungen 
                                                 
 
1 Christiane Heuwinkel ist seit  vielen Jahren Mitarbeiterin der Kunsthalle Bielefeld. 
2 Mehr über diese Reisen erzählt Hermine Oberück in einem Gespräch mit Alexandra Busch, das in dem Buch 
„Leben nach Tschernobyl“ abgedruckt ist. 
3 Der am 09.11.2011 auf WDR in der „Lokalzeit OWL“ gesendete Filmbeitrag von Andrea Martens (Redaktion) 
und Beate Middecke (Kamera) und das Studiogespräch mit Hermine Oberück findet sich u.a. unter 
www.fotografie-oberueck.com. 
4 zitiert nach: Beate Depping im Gespräch mit Hermine Oberück für die Radiosendung „mosaik“, WDR 3, 
gesendet am 23.03.2011 – der Beitrag kann gehört werden unter www.fotografie-oberueck.de  
5 Eine aktuelle Liste aller Veröffentlichungen, Projekte und Ausstellungen findet sich in Hermine Oberücks 
Buch „Leben nach Tschernobyl“ und unter www.fotografie-oberueck.com 
6 Das Gedicht über den Piloten des Flugzeugs, aus dem die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde, 
finden Sie am Ende der Fußnoten.  
7Alle weiteren Informationen finden Sie auf Oberücks Webseite.  
8 Am Tag nach der Ausstellungseröffnung in Bielefeld erhob Japan den GAU von Fukushima in den Rang der 
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. 
 
 
 
 
Hiroshima 

Der den Tod auf Hiroshima warf  
Ging ins Kloster, läutete dort die Glocken.  
Der den Tod auf Hiroshima warf  
Sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich.  
Der den Tod auf Hiroshima warf  
Fiel in Wahnsinn, wehrte Gespenster ab.  
Hunderttausend, die ihn angehen nächtlich  
Auferstanden aus Staub für ihn. 
Nichts von alledem ist wahr.  
Erst vor kurzem sah ich ihn  
Im Garten seines Hauses vor der Stadt.  
Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich.  
Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte  
Im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war  
Das nackte Vorstadthaus, die junge Frau  
Die neben ihm stand im Blumenkleid  
Das kleine Mädchen an ihrer Hand  
Der Knabe der auf seinem Rücken saß  
Und über seinem Kopf die Peitsche schwang.  
Sehr gut erkennbar war er selbst  
Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht  
Verzerrt vor Lachen, weil der Photograph  
Hinter der Hecke stand, das Auge der Welt. 

Marie Luise Kaschnitz  


