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Schlafende deutsche, 2016

30 Vintage-fotografien, unterschiedliche Größen, 
gerahmt, im Passepartout 30 × 37 cm /  
30 vintage photographs, different sizes, framed, 
mounted 30 × 37 cm

Installationsansicht / installation view:
f/stop festival für fotografie leipzig, 2016

In der Serie »Schlafende deutsche« versammelt 
Jens Klein gefundene fotografien aus den Jahren 
zwischen 1932 und 1992. die auf nahmen zeigen 
Wehrmachtssoldaten im Zug ; eine frau, die  
lang ausgestreckt auf einer Wiese liegt ; ein ehe-
paar, schlafend auf der Wohn zimmercouch. 
Personen im Zustand der erschöpfung. In ihrer 
alltagskleidung – ähnlich wie im Märchen vom 
dornröschen – übergangslos aus ihren Beschäf-
tigungen in den Schlaf gefallen. »Was in dem 
Schlaf für träume kommen mögen … « heißt  
es in hamlets berühmten Monolog. und macht 
man sich den historischen Zeitraum bewusst, 
den die aufnahmen abdecken, ahnt man, welche 
traumbilder diesen Schlaf durchpflügen. die 
Serie führt den Betrachter zu einem Paradox  
der fotografie: Sie zeigt ein außen und evoziert 
dabei ein Innen: physische erschöpfung, Be-
wusst seinstätigkeit im Schlaf; die Spur, die die 
Geschichte in den Körpern hinterlässt. »Schlaf 
ist die irrationale, unannehmbare Bestätigung 
der tatsache, dass lebendige Wesen mit den 
vermeintlich unwiderstehlichen Kräften der 
Modernisierung nicht grenzenlos kompatibel 
sind«, schreibt Jonathan crary. In der Serie von 
Jens Klein kann man diese einfache Wahrheit 
sehen, erfahren. 

Jan Wenzel

In his Sleeping Germans series Jens Klein brings 
together found photographs from the years 
spanning 1932 to 1992. the pictures show 
German soldiers on the train, a woman stretched 
out on the grass, a couple sleeping on the living-
room couch. People in a state of exhaustion.  
In their everyday clothes—as if conjured from 
the fairy tale Sleeping Beauty—seamlessly 
shifting from activity to sleep. “for in that sleep 
of death what dreams may come,” as hamlet 
famously monologizes. and when you think 
about the historical period that the pictures 
cover, you can guess what kind of dream images 
are churning through this sleep. the series 
confronts us with one of photography’s para-
doxes: it shows an external reality, while at the 
same time evoking an internal state—physical 
exhaustion, the activity of the conscious mind 
during sleep, the traces that history leaves 
behind in people’s bodies. as Jonathan crary 
writes, “Sleep is an irrational and intolerable 
affirmation that there might be limits to the 
compatibility of living beings with the allegedly 
irresistible forces of modernization.” In Klein’s 
series this simple truth can be seen and 
experienced.
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