
HEIMKEHR 
 
Eine visuelle Autobiografie des Fotokünstlers Karsten Enderlein 
 
 
Über fünfzig Fotoalben aus dem Erbe seines 2003 verstorbenen Vaters und die Nachricht über den 
Abriss der Niederrheinhalle in Wesel waren für den Fotokünstler Karsten Enderlein die Initialzündung, sich 
mit seiner Heimatstadt und mit seiner eigenen Biografie fotografisch auseinanderzusetzen. 
2019 startete er sein Fotoprojekt mit dem Titel HEIM | KEHR. 
 
Im Laufe der Recherchen entstanden unzählige Bilder in seinem Kopf aus fast vierzig Jahren seines 
Lebens, in denen er in seiner Geburtsstadt bis 1996 gelebt und gearbeitet hatte. 
 
Enderleins Recherchearbeit, u.a. im Stadtarchiv Wesel, sowie seine Gespräche mit Weselanern, Weselern 
und Weselinskis brachten ihm Namen, Orte und Ereignisse ins Bewusstsein zurück, mit denen er 
aufgewachsen und als junger Fotograf bereits vertraut war: 
 
Bilder von den Wohnungen seines Elternhauses, Bilder von Orten, an denen er gespielt, gelernt, zum 
ersten Mal geküsst, zum ersten Mal geraucht hatte. 
 
Bilder der Badeanstalt, Bilder der weiten Auen, Wiesen und Wälder an Rhein und Lippe, im Sommer wie 
im Winter. 
 
Bilder von Schützenfesten, von Sportveranstaltungen, von Straßenfesten, von den Märkten der Stadt, 
vom Besuch Franz-Josef Strauß in Wesels traditionsträchtiger Festhalle, der Niederrheinhalle. 
 
Viele Bilder in Enderleins Kopf hatte er von seinen eigenen Fotografien in Erinnerung, die er in Wesel zu 
Beginn seiner Ausbildung gearbeitet hatte.  
 
1975 bis 1980 – die ersten Bildmotive, als er fotografisch laufen lernte. Diese Bilder waren in schwarz und 
weiß und dem niederrheinischen Grau, wie er es aus den Novembertagen seiner Heimat kannte.  
 
Wenige Bilder waren farbig, weil das Ausarbeiten von Farbfotografien in den Siebzigerjahren noch 
aufwendig und kostspielig war. 
 
Den neuen etwa vierzig aktuellen Bildmotiven seiner ganz persönlichen Orte der Erinnerung, stellt er etwa 
120 dieser alten Fotos gegenüber. 
 
Mit dieser Gegenüberstellung schlägt er einen Bogen von den sentimentalen Erinnerungen heute zu 
seinen ersten Gehversuchen in der Fotografie, die sich zu einem Fotografenleben auswachsen sollten. 
 
Beim Sichten, Auswählen und Sortieren der Motive aus den Siebzigerjahren erfuhr Enderlein, wie wichtig 
damals diese Arbeit für seine fotografische Entwicklung gewesen sein muss. 
 
Die unterschiedlichen Bildmotive waren immer auch Ausdruck seiner persönlichen Ansprüche und 
Stimmungen und nicht nur Fingerübungen seiner fotografischen Ausbildung. So gibt sein Bildwerk über 
das Wesel der Siebzigerjahre auch Einblick in seine Biografie. 
 



Enderlein ist kein Dokumentarist, kein Chronist, und seine Fotografien sind keine Bestandsaufnahmen 
einer Stadt und ihrer Geschichte, trotzdem haben die frühen Bilder seiner Heimatstadt Wesel auch eine 
historische Bedeutung. 
 
Nur allzu oft erkennt man in seinen heutigen Arbeiten stilistische und formalästhetische Ähnlichkeiten zu 
seinen ersten fotografischen Bildmotiven. So zeichnen sich die beiden Fotoreihen, durch eine einheitliche 
Ästhetik aus und verschmelzen auf diese Art zu einer einheitlichen persönlichen Sehweise. 
   
Bei den Arbeiten seiner zeitgenössischen Bildmotive konfrontiert Enderlein die Stationen seiner 
Erinnerung mit sehr persönlichen Texten. Der Fotokünstler nutzt Sprache als eine sehr vertrauliche, 
gleichsam aber auch plakative Botschaft. Er formuliert aber nicht aus. Und so verleitet uns die geradezu 
werbliche Darstellung seiner zum Teil intimen Gedanken, seine Botschaften mit unseren eigenen 
Erfahrungen von Orten oder Situationen zu denken. 
 
Auf dieses Weise animiert Enderleins visuelle Biografie zur Reflexion eigener Erinnerungen. 
 
Die Fotoalben des Vaters sind umfänglich digitalisiert und die Niederrheinhalle, die inzwischen zum 
Impfzentrum geworden ist, steht immer noch. 
 
Und Enderleins Bilder im Kopf sind mittlerweile zu Fotografien geworden, die nicht nur Weseler zu einer 
Reise in ihre eigene Vergangenheit provozieren dürften. 
 
 
Dr. Klaus Brinkmann, im April 2022 
 
 


