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Kriege werden von Männern dominiert. Dass es in der Geschichte
aber auch immer wieder weibliche Kriegsfotografen gab, ist beinahe

in Vergessenheit geraten. Eine eindrucksvolle Ausstellung im
Düsseldorfer Kunstpalast will das jetzt ändern.

Damian Zimmermann

Kamera imAnschlag,
Krieger imVisier

Für eine Ausstellung von und
über Kriegsfotografinnen
könnte das erste Bild kaum

passender gewählt sein. Es zeigt
eine schwarzgekleidete Frau im
Profil an einem Strand. Sie lehnt
sich weit nach unten, ihr rechter
Arm stützt sich auf ihr Knie, und
ihr Blick scheint konzentriert in
die Ferne gerichtet zu sein.

Die Körperhaltung könnte zu
einer gymnastischen Übung ge-
hören, dieÄsthetik des Bildes und
die schicken Damenschuhe mit
Trichterabsatz hingegen zu einem
Modemagazin – wäre da nicht der
Revolver, den die junge Frau in
der Hand hält undmit dem sie auf
etwas in der Ferne zielt.

Das Bild wirft unweigerlich
Fragen auf, denn es ist zärtlich
und grausam zugleich, es spielt
mit den Erwartungen an das Me-
dium Fotografie im Allgemeinen
und an die Kriegsfotografie im
Besonderen genauso wie mit der
Rolle, die eine Frau zu haben hat
– im Krieg wie im Zivilleben.

Die Aufnahme stammt von Ger-
da Taro, und die Frau auf ihr ist
eine republikanischeMilizionärin
im spanischen Bürgerkrieg 1936,
die am Strand ausgebildet wird.
Taro gilt als erste Frau, die an
einer Kriegsfront fotografiert hat.
Unddie auch imEinsatz gestorben
ist: Im Juli 1937, kurz vor ihrem
27. Geburtstag, wurde sie ver-
sehentlich von einem Panzer
überrollt. Heute ist Taro weit-
gehend in Vergessenheit geraten.
Genauso wie der breiten Öffent-
lichkeit kaum bewusst ist, dass
es überhaupt weibliche Kriegs-
fotografen gibt. Kriegewerden von
Männern dominiert – egal ob sie
Waffen oder Kameras tragen.

Kaum Unterschiede
Die Ausstellung Fotografinnen

an der Front im Düsseldorfer Mu-
seum Kunstpalast will das ändern
und stellt acht dieser Kriegs-
berichterstatterinnen und ihre
Arbeiten aus den letzten 80 Jahren
exemplarisch vor. Dabei geht es
weniger um die Unterschiede zu
denmännlichen Kollegen als viel-
mehr um die Tatsache, dass Frau-
en den Job genauso gut machen
können. Mindestens. Denn wenn
es einen entscheidenden Unter-

schied zwischen Fotografen und
Fotografinnengibt, dannden, dass
Frauen häufiger uneingeschränk-
ten Zutritt zu Familien und Be-
troffenen bekommen, dass andere
Frauen ihnen eher vertrauen und

Zärtlich und grausam zugleich: Fotografie aus dem Spanischen Bürgerkrieg (1936) von Gerda Taro.
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Bizarrer Versicherungsstreit umReiterstandbild
Eine Bronze von Leopold V. sorgte in Innsbruck undWien für Kopfzerbrechen

StefanWeiss

E rzherzog Leopold V. schrieb
sich 1619 als Statthalter von
Tirol in die Landesgeschich-

te ein. 1622 ließ der Kommunal-
herr einen Brunnen in Innsbruck
errichten, der noch heute unweit
des Landestheaters zu bewundern
ist. Obenauf thront seit 1893 ein
bronzenes Reiterdenkmal des
Habsburgers. Über die republika-
nischen Verwirrungen, die darum
nun entstanden sind, wäre dieser
sicherlich verwundert. Denn das
Kunstwerk legt offen, vor welche
Probleme das kaiserliche Erbe die
heimische Kulturpolitik bis heute
mitunter stellen kann.

Ab 2015 wurde der Platz, auf
demdas Denkmal steht, umgestal-
tet. Der gesamte Brunnen inklusi-
ve kleinerer Nebenfiguren wurde
restauriert, und auch Leopold V.
sollte eine Frischzellenkur erhal-
ten: Man schickte die auf einen
Wert von zwölfMillionen Euro ge-
schätzte Bronze nachWien zu den
Experten des Kunsthistorischen
Museums (KHM). Der Grund: Das
Standbild gehört zur Sammlung

des Innsbrucker Schlosses Am-
bras, somit zum KHM und ist von
daher imEigentumdes Bundes. In
Innsbruck stehen darf das Denk-
mal also als bloßeLeihgabederRe-
publik, basierend auf Regelungen
aus dem 19. Jahrhundert. Das Pi-
kante: Der Rest des Brunnens ge-
hört offiziell der Stadt Innsbruck.

Solche hybriden Eigentums-
verhältnisse sind in Österreich
per se keine Seltenheit. Um den
Innsbrucker Leopold aber ent-
branntenuneinbizarrerVersiche-
rungsstreit. Denn nachdem das
Denkmal, bisher unversichert
standhaft, in Wien restauriert
wurde, sah man sich gezwungen,
einen neuen Leihvertrag nachmo-
dernen Standards abzuschließen.
Dieser sieht gesetzlich vor, dass
LeihgabendesKHMvomLeihneh-
mer versichert werden müssen.

Kopieren statt versichern
Im konkreten Fall hieß das, dass

die Stadt Innsbruck ihren Leopold
selbst zu versichern hätte, um ihn
erneut leihen zu können. Da aber
nicht mit laufenden Schadens-
fällen, die eine teureVersicherung

gerechtfertigt hätten, zu rechnen
war, entschied sich die Stadt
dagegen. Eine Vollhaftung Inns-
brucks, die das KHM imGegenzug
für eine Leihgabe angeboten hät-
te, lehnte die Stadt wegen des ho-
hen Werts ebenfalls ab. Man ent-
schied sich für eine dritte Option:

Die Stadt Innsbruck lässt eine
Kopie herstellen und bezahlt da-
für rund 100.000 Euro. Das Origi-
nal bleibt bis aufWeiteres inWien
im Depot. Die Sache erleichtert
hätte wohl eine Schenkung. Von
einer solchen wollte aber offenbar
weder der Bund noch die Stadt
viel wissen. Originale stellt man
heute lieber in den Museen auf,
mitunter aus Kostengründen.

Grundsätzlich versichert müs-
sen Kunstwerke im öffentlichen
Raum übrigens nicht werden, nur
wenige sind es: Dort, wo sich eine
Versicherung rechnet, bei beson-
ders wertvollen und für Schäden
anfälligen Objekten. Sehr wohl
eine Versicherung wert ist der
Stadt Innsbruck jedenfalls sein
Goldenes Dachl – geschützt wird
das Wahrzeichen unter anderem
gegen lästige Schindeldiebe.

Verstoß gegenKulturgutgesetz?
ImDorotheum versteigerte Amphore wirft Fragen auf

OlgaKronsteiner

D er Kampf gegen den illega-
len Handel mit Antiken
wurde im Hinblick auf Ter-

rorismusfinanzierung und Geld-
wäsche auf internationaler Ebene
zuletzt massiv verstärkt. Eine
Maßnahme, die das Dorotheum
theoretisch nicht tangiert, da die-
se Sparte 2002 eingestellt wurde.
Praktisch gelangen solche Objek-
te jedoch sporadisch als dekorati-
ve Objekte zur Versteigerung. So
wechselte am Montag in der Mö-
belauktion eine „Terracotta-Am-
phore“ für 1625 Euro denBesitzer.

Laut Katalogtext stamme sie
„soweit feststellbar aus der Anti-
ke“. Eine lapidar formulierte Ein-
ordnung, die Fachleute bestätigen
und um römisch, etwa 3. Jhd. n.
Chr., ergänzen.Soweit, so gut.Der
Haken: Das Objekt wurde ohne
weitere und für diese Gattung not-
wendigen Angaben versteigert.

Konkret geht es dabei nicht nur
um die Provenienz, sondern auch
darum, ob es einst legal erworben
und unter Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen aus- bzw. einge-

führt wurde. Zum besseren Ver-
ständnis: Würde man ein solches
Gefäß bei einem Tauchgang vor
der adriatischen Küste finden,
dürfte man es nicht einfach als
Urlaubsmitbringsel nach Öster-
reich bringen. Der Wert oder die
Qualität antiker Gegenstände
spielt für den Gesetzgeber übri-
gens keine Rolle. 2016 trat hier-
zulande dasKulturgüterrückgabe-
gesetz in Kraft, das dem gewerb-
lichen Handel Sorgfaltspflichten
vorschreibt.

Quelle „unzweifelhaft“
Dazu gehört, „Vorsorge zu tref-

fen, dass kein Kulturgut, das un-
rechtmäßig nach Österreich ein-
geführt wurde, entgeltlich oder
unentgeltlich übereignet“ wird,
wie es heißt. Nähere Angaben zur
Herkunft der Amphore wollte das
Dorotheum auf Anfrage nicht ge-
ben. Nur so viel: Das Objekt stam-
me aus einer guten, unzweifelhaf-
tenQuelleund sei langeZeit in ein
und demselben Besitz gewesen.
An internationalen oder gesetz-
lichen Maßstäben bemessen wäre
das zu wenig.

dass sie mehr Bewegungsfreihei-
ten genießen, weil sie von Män-
nern oft nicht ernst genommen
werden.

Diewohl bekanntesteund schil-
lerndste Kriegsfotografin war das

ehemalige Model Lee Miller. Sie
war eine von vier amerikanischen
Fotoreporterinnen im Zweiten
Weltkrieg und alles andere als
eine neutrale Berichterstatterin.
In ihren Fotos und Texten, die sie

exklusiv im Modemagazin Vogue
veröffentlichte, sind ihr Hass und
ihre Verachtung deutlich heraus-
zulesen: „Ich missgönne den
Deutschen jeden Grashalm, jede
Kirsche im Vorratsschrank ihrer
sparsam geführten Haushalte,
jede Furche Acker und jedes un-
versehrte Dach.“

Miller fotografierte nach der
Landung der Alliierten in der Nor-
mandie und in den Vernichtungs-
lagern Dachau und Buchenwald.
Tote alliierte Soldaten sucht man
auf ihren Bildern hingegen ver-
geblich.

Abenteuerlust und Neugier
Ganz anderswirkenda die Foto-

grafien der Französin Catherine
Leroy 20 Jahre später.Angetrieben
von Abenteuerlust und Neugier,
aber ohne fotografische Ausbil-
dung oder den Auftrag eines Ma-
gazins in der Tasche flog sie 1966
mit nur 21 JahrennachSaigon, um
über den Vietnamkrieg zu berich-
ten. Schnell baute sie sich ein
Netzwerk auf, lieferte Bilder an
die Associated Press und ver-
öffentlichte ihre Fotos in der Paris
Match und Life.

Ihre Aufnahmen haben manch-
mal die Anmutung von Filmstills,
und als Fotografin war sie auch in
Gefechten sehr oft sehr nah dabei.
Und noch wichtiger: Sie zeigt das
Sterben der amerikanischen Sol-
daten. Als sie vom nordvietname-
sischen Militär gefangen genom-
men wird, handelt sie ihre eigene
Freilassung aus. Als Gegenleis-
tung veröffentlicht sie Fotos von
ihnen und stellt die Nordvietna-
mesen als den Amerikanern mili-
tärisch ebenbürtige Gegner dar.

Die Ausstellung endet schließ-
lich mit Arbeiten der 2014 in Af-
ghanistan erschossenen Anja Nie-
dringhaus. Sie fotografierte fünf
Jahre lang im jugoslawischen Bür-
gerkrieg, aber auch im Irak, in
Gaza und Libyen. 2005 erhielt sie
als erste deutsche Fotografin den
Pulitzerpreis. Wer sich noch wei-
ter speziell mit ihren Arbeiten be-
schäftigen will, dem sei schon
jetzt die großangelegte Retrospek-
tive am 29. März im Käthe-Koll-
witz-Museum in Köln empfohlen.
„Fotografinnen an der Front“ imMuseum
Kunstpalast, Düsseldorf, bis 10. Juni


