
Hdmmer schweigen 
Elisabeta Wdken zeigt Fotografien 

' und einen Film aus den Karpaten 
. . , . . . . . . 

Am Anfang waren Feuer, Wasser. Erde. 
..Luft. Irgendwann kam dann Gott und mit 

ihm die Sechstagewoche. Dabei ist es bis 
heute geblieben - zumindest fur die Nonnen 
eines griechisch-orthodoxen Bergklosters in 
den rumanischen Karpaten. Jahr fur Jahr, 52 
Wochen lang tagein, tagaus verlhft ihr Le- 
ben im'selberi iuhigeri"Flul3: Noth vor Son-' 

--nenaufgang-und bevor - der -Hahn-dreimal- 
' kraht, sammeln sie sich zum Morgengebet. 

Die Mudigkeit aus Geist und Gliedern ver- 
treibt , ihnen ein . Trommelwirbel. Das 
Schweigen der Hammer auf dem frei han- 
genden Holzbrett gibt den Einsatz zum Eu-  
ten der+Glocke., Szenenwechsel. ,Elisabeta 
Wilken .kniet versunken vor der 'kinwand. 
auf der ihr 45minutiges Video Iauft Einige 
Meter hinter ihr in der Berliner Konrad-Ade- 
nauer-Stiftung hangen die Fotografien, die 
sie von den Karpaten-Nonnen gemacht hat. 

. .  Als Kind war die rumanische Fotografin mit 
. - ihren Grogeltern das erste Ma1 in einem Klo- 

ster gewesen.' Noch in Bukarest schloR sie 
ein Studium als Volkswirtschaftlerin ab, 
ging dann 1970 mit 24 Jahren nach Berlin 
und begann schlieRlith zu fotografieren. Im- 
mer dabei war ihr Gott. ,Der ist iiberall." 
Zwei Wochen im Jahr lebt sie in einem abge- 
legenen Frauenkloster in ihrer rumanischen 

- Heimat mit den Nonnen zusammen, 'steht 
mit ihnen'auf, betet, macht Feuer, .knetet 
Brotteig erwartet den Trommelschlag und 
folgt dem Schweigen der Hammer zum'Ce- 
bet. ,,Haltung und AndachtU-heiRt Elisabeta 
Wilkens Film, ..L;ingst vergangene Tugen- 
den'! die Ausstellung ihrer Bilder, die sie von 
den Nonnen gemacht hat. Die auf Farbko- 
pien hochgezogenen Filmstills und Fotogra- 
fie.n tragen .einen, Schleier 'von Unscharfe 
und farbiger Blasse, die sie jeglicher zeitli- 

. chen Einordnung entriicken. Sie konnten 
aus einer Zeit stammen, als Film und Foto- 

, grafie'noch in den Kinderschuhen steckten, 
aber auch aus'einer Zeit.wie dieser, in der 
Filme wie ..Chungking Express" und ,,Fallen 
Angel" des Hongkong-Chinesen Wong Kar- 
Wai eine neue Ara des Sehens und ,Wahr- 
nehmens ankundigen. Der ~ntersc'hied zwi- 
schen Wilkens Bildern und diesen Filmen ist 
am Ende nur ein gradueller der Haltung. 

. . PETRA WELZEL 

Konrad-Adenauer-Stijiung, Molkenmarkt 
1-3, bis 19.2. Montag bis Freitag9-17 Uhr. 

HALTUNG U N D  ANDACHT Foto: .Elisabeta Wilken I 
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