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   Die Fotograf ien in diesem Buch entstanden in einem 
Zeitraum von drei Jahren. Eine Reihe von Begegnungen – die 
erste davon zufällig – des Fotografen Thomas Schrott mit der 
alten Dame Maria-Luise Regensburger gab dazu den Anstoß. 
Reportage und Inszenierung verschränken sich in den Bildern, 
machen die Lebenswelt der Porträtierten sichtbar.

   Auswahl und Anordnung folgen keiner Chronologie,  
sondern sind von Form, Inhalt und Emotion bestimmt. Die Foto-
grafien erzählen von der Suche nach Schönheit, von Freundschaft  
und Wertschätzung, von der Gebrechlichkeit des Alters. Drei 
Kleider betreten die Bühne: ein weißes Abendkleid mit plissier-
tem Rock und goldener Stola für den Besuch der Festspiele, 
ein rotes Kostüm, in dem die alte Dame dem Fotografen zuerst 
begegnete, und ein spitzenbesetztes Nachtgewand, das sie als ihr 
Kleid am Lebensende ausgewählt hat.Wie das wiederkehrende 
Motiv der Spiegelung können auch sie als Symbole von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft gelesen werden.

   Jedes einzelne Bild im Buch steht für sich oder tritt in
Beziehung zu anderen Bildern. Jeder einzelne Text, ausgewählt 
aus Skripten von Maria-Luise Regensburger, wirkt für sich oder 
im Kontext der Bilder. Immer wieder neu ziehen sie den Blick 
der Betrachterin, des Betrachters auf sich.

Es sollte schön sein
alt zu sein … 
voll der Erfahrung
voll der Falten
reifer Erfüllung …
voll von Ausstrahlung  
und Frieden –
voll tiefer Dankbarkeit!
{Für Thomas}

Das Alter
ist die komplexe,
eigenständige Wirklichkeit 
Leben …
in Vergangenheit und 
dankbar erreichter 
Zukunft …
irgendwann
irgendwo!

Maria-Luise Regensburger,
Oktober 2022













In seinen Bildern liegt der Traum der Begegnung,  
ebenso wie das Zerbrechliche, das Flüchtige, das Unsagbare  
des Altseins, …

—

Kein Detail ist nichtig, um von ihm nicht auf kunstvolle  
Weise erfasst zu werden.







Ich gehe nie aus dem Haus, ohne perfekt  
gekleidet zu sein.

—

Von diesen Wegen in die Stadt, zur Bank, in den 
Markt, auf die Post, in die Wagner’sche, komme ich 
immer mit einem Strauß voller Komplimente nach 
Hause; so viele, wie ich in jungen Jahren nicht be- 
kommen habe.  
Es scheint ungewöhnlich zu sein, dass man im Alter 
noch nach Schönheit sucht.

—

Als ich den Innsteg überquert hatte, um auf die  
andere Seite der Promenade zu gelangen, bemerkte
ich, dass ich von zwei Damen auf einer Bank be-
obachtet wurde. Sie sprachen mich an und bewun-
derten mein Outf it. Über die charmante Begegnung 
und die anerkennenden Worte erfreut, antwortete 
ich gut gelaunt:
» Ja, wenn man alt geworden ist, sollte wenigstens  
das Äußere noch ansprechend bleiben. «  
Darauf bemerkte eine der beiden: » Schau, Resi, 
die Dame trägt sogar rote Schuhe … «









Altsein bedeutet für mich ein glückliches Alleinsein, mit mir 
und den anderen in Frieden zu leben und die Schatten der  
Vergangenheit hinter mir zu lassen. 

—

Der alte corpus ist schon eine Last. Nach mehreren Stürzen  
bin ich physisch ziemlich eingeschränkt und gehe an zwei  
Rollatoren.
Der leichtere, kleine » Rolli « ist für die Stütze in der ziemlich 
großen Wohnung gedacht; der große, stabile Rollator hingegen 
mit Sitzgelegenheit und Einkaufstasche ist für die täglichen  
Spaziergänge entlang der Innpromenade nötig. Beide Rollato-
ren ermöglichen mir ein beinahe autarkes Leben drinnen und 
draußen.















   Die alte Dame und der Fotograf

   Die Geschichte der alten Dame und des Fotografen beginnt im Herbst 2019 
auf einer Bank an der Innpromenade in Innsbruck. Er macht Rast bei einem Radaus-
flug mit seiner kleinen Tochter, sie legt eine Verschnaufpause auf einem Spaziergang 
ein. Den Weg von der Wohnung in St. Nikolaus am Inn entlang geht sie oft, immer 
»gekonnt, stimmig und perfekt« gekleidet. Diesmal ist es ein rotes Kostüm mit dazu 
passenden Schuhen, das die Aufmerksamkeit des Fotografen auf sich zieht. So kommen 
Maria-Luise Regensburger und Thomas Schrott, durch Jahrzehnte voneinander ge-
trennt, ins Gespräch. Sie hören einander zu, sprechen über ihre Lebensthemen Musik, 
Literatur und Philosophie, über seine künstlerische Arbeit als Fotograf. Dass sie den 
gleichen Namen tragen – auch sie ist eine geborene Schrott – und aus nahe gelegenen 
Orten im Tiroler Oberland stammen, ist ein unterhaltsames Detail. Die alte Dame zu 
fotografieren, kann sich Thomas Schrott gut vorstellen. Fotografiert zu werden, liegt 
Maria-Luise Regensburger noch fern. Beim Abschied sagt sie ihm dennoch, wie er sie 
erreichen kann, und ist später, allein in ihrer Wohnung, in Sorge, weil sie » dem frem-
den jungen Mann so vorschnell Adresse und Telefonnummer bekanntgegeben hat «.

   Ein erstes vereinbartes Treffen kommt in einem Café zustande, als sich Thomas 
Schrott einige Zeit später telefonisch meldet. » Ernst, bemüht, mit echter Anteilnahme « 
und (fotografischem) Interesse erlebt ihn Maria-Luise Regensburger an diesem Nach-
mittag, bald findet sie sich in angeregtem Gespräch mit ihm. » Ich redete und redete im-
merzu – frei, animiert und engagiert – wie mit einem Freund «, schreibt sie später über 
diese Begegnung. Der Grundstein für gegenseitiges Vertrauen ist gelegt. Sie vereinbaren 
einige Besuche in der Wohnung der alten Dame, erste Fotos entstehen. In der Zeit des 
harten Lockdowns nehmen sie Abstand davon, führen stattdessen Gespräche an der 
Wohnungstür. Sie sitzt drinnen auf einem samtenen Hocker in der von zwei Lustern 
erhellten Diele, er draußen einige Meter entfernt auf der kleinen weißen Brücke von 
der Tür zum Lichthof. 

   Als die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden, nehmen sie die Begegnun-
gen bei Kaffee in der Wohnung wieder auf. Über Monate erschließt sich dem Foto-
grafen der Kosmos, in dem die alte Dame lebt. Dass er dort eintreten kann, ohne etwas 
beweisen oder darstellen zu müssen, empfindet er als entspannend. Ihre Hinwendung 
zu allem Schönen – in der Kleidung, der Einrichtung ihrer Wohnung, der Musik –  
ist augenfällig. Sie liest viel: Biografien, Fachliteratur zu Musik und Kunst, Philosophie, 
Gedichte. Wichtige Passagen markiert sie und hält ihre eigenen Gedanken dazu fest. 
Sie verfasst Aphorismen, schreibt Briefe an ihre weit entfernt lebende Tochter. Zu be-
stimmten Orten, Menschen und Kunstwerken spürt sie eine enge Verbindung. Heilig-
wasser und der verstorbene Altbischof Reinhold Stecher gehören dazu, Gedichte von 
Rainer Maria Rilke, die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven oder einer Passage 
aus dem »Rosenkavalier« von Richard Strauss: » Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding «, 
heißt es da. » Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.  /  Aber dann auf einmal,  /   
da spürt man nichts als sie, … «. Die Zeit, das Alter haben ihr dennoch » ein glückliches  
Alleinsein« beschert, zugleich eine Zerbrechlichkeit, die in den Fotografien durchscheint.

   Aus der Zufallsbegegnung wächst ein Kunstprojekt. Ein Zitat von Pablo Picasso  
kommt Thomas Schrott in den Sinn: » Ich suche nicht – ich finde! « » Hätte ich nach ei-
ner alten Dame und nach diesem Projekt gesucht «, sagt er, » hätte ich Maria-Luise nicht 
gefunden. Indem ich hinschaue, schlägt sich ein Thema plötzlich auf. « Am Anfang 
hat er den Wunsch zu fotografieren, doch noch keine ästhetische Absicht. Erste doku-
mentarische Bilder entstehen, um die Begegnungen aufzuzeichnen. Er denkt darüber 
nach, ein Buch daraus zu machen, sichtet das erste Material und findet, » dass die Bilder 
dafür keinen Wert haben «. Ein Projekt – so erinnert er sich an einen Gedanken aus der 
Studienzeit – ist dann reizvoll, wenn drei Dinge zusammenkommen: Der Inhalt muss 
sein Interesse wecken, er muss einen persönlichen Zugang finden und die Fotografien 
so gestalten können, dass sie ästhetisch sind. Bei Maria-Luise Regensburger sind es die 
Person, die Details und das Umfeld, die ihm einen solchen Zugang ermöglichen.

   Hier kommt der Begriff der dokumentierten Realität ins Spiel, den die Foto-
grafin Hellen van Meene für ihre Porträtaufnahmen geprägt hat. Statt nur festzuhalten, 
was ist, betrachtet Thomas Schrott sein Gegenüber und die Umgebung eingehend und 
lässt sich von der Intuition leiten. » Fotografieren ist eine Beziehung zum Leben «, sagt 
er, komplexe Sachverhalte ordnet er mit den Mitteln dieser Kunst. Er hat eine genaue 
Vorstellung von einem Bild, das er machen möchte, und ist zugleich offen für das, was 
sich im Laufe einer Begegnung mit seinem Modell entwickelt. Je nach Situation ver-
wendet er eine andere Kamera: Mittelformat, Kleinformat und eine Pocketkamera. Er 
fotografiert immer » aus der Hand, damit die Bilder lebendiger werden und mehr Intui-
tion zulassen «. Licht – überwiegend Tageslicht, kaum Kunstlicht – und Farbharmonie 
sind zentral, um Alltägliches und Großes einzufangen: eine kleine Jause, ein Blumen-
strauß oder die alte Dame und ihr Spiegelbild. In den Spiegelungen berühren sich das 
äußerlich Sichtbare und das innere Empfinden, entstehen Bilder mit offenem Ausgang. 
Sichten, ordnen, mehrmals oder ergänzend fotografieren werden zu regelmäßigen Ab-
läufen – bis hin zu einer bestimmten, aber dennoch variablen Abfolge. 
 
   » Das Leben ist nie etwas Fertiges «, schreibt Maria-Luise Regensburger. » Genau-
so ist auch die fotografische Kunst oder eine Komposition wohl in sich stimmig und 
wird dennoch nie fertig sein. Die Vollendung geschieht im Betrachten oder im Zuhören 
selbst  « – für die alte Dame, den Fotografen und all jene, die mit ihm einen Einblick in 
ihre Welt gewinnen.

Alt-sein
Nicht leise,
weise,
klug
ohne Trug;
bereit sein
für die »Reise« ...

Maria-Luise
Regensburger

» Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang. «

Rainer Maria Rilke
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