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DIE ALPENREPUBLIK ALS RECHTSPOPULISTISCHER VORREITER

Österreichische Avantgarde
KNAPP ÜBERM BOULEVARD
VON
ISOLDE CHARIM

D

onald Trump hat ja schon
vor der Wahl eine mögliche spätere Anfechtung in
Aussicht gestellt (ohne zu präzisieren, ob dies für den Fall seines
Sieges auch gelten würde). Es
ist so, dass wir da in Österreich
schon einige Erfahrung damit
haben – sowohl mit Rechtspopulisten als auch mit Wahlanfechtungen. Die kleine Alpenrepublik ist nicht immer nur das
Schlusslicht der Entwicklungen
– nein, sie ist diesmal eine Art
Avantgarde: Sie prescht voran
auf den Pfaden der extremen
Rechten (und ich verkneife mir
jetzt hier ein „wieder einmal“).
Es sind merkwürdige politische
Zeiten, wo die politische Lage im
kleinen Österreich und jene in
den großen USA nicht nur vergleichbar sind, sondern die Alpenrepublik dem Welthegemon
in der Entwicklung vorangeht.
Was zeitigt diese Erfahrung
einer infrage gestellten Wahl?
Zur Erinnerung: Bei der Wahl
des österreichischen Präsidenten, einer Direktwahl, kam es zu
einer Stichwahl zwischen dem
grünen und dem rechten Kandidat. Nachdem der grüne Van der
Bellen gewonnen hatte, haben
die Rechten die Wahl angefochten. Auch hier ist das Geraune
dem juristischen Schritt vorangegangen. Es wurde schon am
Wahlabend erhoben. Der Verfassungsgerichtshof hat dann
der Wahlanfechtung stattgegeben. Nicht aufgrund einer tatsächlichen, sondern nur aufgrund einer möglichen Manipulation der Wahl. Seitdem
herrscht wieder Wahlkampf. Bis
zur Wahl werden es dann insgesamt mehr als 10 Monate gewesen sein. In China, so Stermann
und Grissemann, laute der neue
Männergruß bereits: Möge dein
Orgasmus so lange dauern wie
ein österreichischer Wahlkampf.

Die Demokratie
als Eliteprojekt
Ich erzähle das so ausführlich,
um klarzumachen, was solche
Äußerungen, was bereits solch
ein Verdacht mit einer Gesellschaft macht (unabhängig davon, ob er sich danach erhärtet oder nicht – ja mehr noch,
wenn er sich nicht erhärtet,
denn dann bleibt er im ebenso
unbestimmten wie effektiven
Bereich des Geraunes). Oder
anders gesagt: Was in solch einem Verdacht gleichzeitig zum

Ausdruck kommt und befördert
wird.
Das Gift des Misstrauens, das
da geträufelt wird, höhlt nicht
nur den Bezug zu den Institutionen der Demokratie aus, namentlich zu ihrer zentralen Institution – der Wahl. In diesem
Verdacht und durch diesen Verdacht wird etwas befördert, was
uns wohl noch eine lange Zeit
begleiten wird. Auf einen Satz
gebracht: Die Leute empfinden
die Demokratie zunehmend als
Eliteprojekt. Die Leute, immer
mehr Leute, die breiteren Massen der Populistenwähler, der
Populismusaffinen – sie empfinden diese politische Ordnung nicht mehr als die ihre.
Eine politische Entfremdung.
So einfach, so klar ist diese Entwicklung zu benennen. Und so
gravierend ist sie.

Die Eliten
schnapsen es aus
Und genau dieses Gefühl artikulieren und befördern Populisten aller Länder. Sie drücken
es aus und erzeugen es gleichzeitig: Die Eliten schnapsen das
aus. Von den Technokraten der
Macht bis hin zu den Experten –
sie alle werden in dieser Logik, in
dieser Wahrnehmungsweise zu
Usurpatoren jener Demokratie,
die nicht mehr die ihre ist. Ein
eigenes Verständnis von Postdemokratie. Dieser Eindruck entsteht dann, wenn diese Leute
sich nicht mehr wiedererkennen
– nicht in den Prozeduren, nicht
in den Entscheidungen, nicht in
den handelnden Personen.
In den Rechtspopulisten aber,
in denen erkennen sie sich wieder. Man kann sich auf mehrere
Arten in einer öffentlichen Person wiedererkennen: durch
Ähnlichkeit oder durch NichtÄhnlichkeit. Ähnlichkeit meint
die Illusion, der handelnde Politiker sei – im Gegensatz zu den
anderen Elitevertretern – „einer
von uns“. Nicht-Ähnlichkeit aber
bedeutet, seine Erfolge, sein Leben als jenes zu akzeptieren,
dass dieser „an unserer Stelle“
lebt und genießt. Auf diese Art
kann sich der Arbeitslose aus Orlando im Millionär Trump wiedererkennen.
In jedem Fall bestätigt diese
Figur ihren Wählern, dass Demokratie ein Etikettenschwindel sei. Die vermeintliche Volksherrschaft als Arrangement
von Eliten. Die sich die Herrschaft unter den Nagel reißen.
Mittels Wahlen – so sie „erfolgreich“ sind. Und gegen Wahlen – wenn diese nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
■■Isolde Charim ist freie Publizis-
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Medium der Kontaktaufnahme
FOTOGRAFIE Die Bildsprache von Annelise Kretschmers Fotos ist bis heute höchst aktuell.

Das Käthe Kollwitz Museum in Köln will der Fotografin neue Bekanntheit verschaffen
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Mit der Wiederentdeckung von
Fotografen ist es so eine Sache.
Da schlummern die Fotos seit
Jahrzehnten in den Archiven
und Sammlungen und irgendwann kommt jemand auf die
Idee, diesen Schatz endlich einmal der Öffentlichkeit zu präsentieren und gleichzeitig der
Kunstgeschichte ein Kapitel hinzuzufügen. Besonders Frauen
scheinen gern übersehen worden zu sein – Germaine Krull
und Lee Miller sind nur zwei
Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit.
Ein weiteres Beispiel ist Annelise Kretschmer (1903–1987).
Sie eröffnete als eine der ersten
Frauen in Deutschland ein eigenes Fotostudio in ihrer Geburtsstadt Dortmund. 1929 nahm sie
an der legendären Wanderausstellung „Film und Foto“ des
deutschen Werkbundes sowie
1930 an der Ausstellung „Das
Lichtbild“ in München teil, weshalb sie gerne auch als „eine der
bedeutendsten Porträtfotografinnen der späten Weimarer Republik“ bezeichnet wird. Bereits
1982 widmete Ute Eskildsen ihr
im Museum Folkwang in Essen
eine Einzelausstellung, 1994 war
sie dann dort auch Teil der Aus-

Das ist natürlich ein hohes Ziel, vor allem, wenn völlig Fremde in ihr Studio kamen. Nicht immer gelang es.
Ein Kunde erinnerte sich jedenfalls, dass er mit dem Porträt,
dass sie von ihm gemacht hat,
zunächst nicht zufrieden war.
Erst Jahrzehnte später sei ihm
aufgefallen, dass das Foto ihn
so zeige, wie er im Laufe seines
Leben geworden sei. Das klingt
schon arg verklärend. Vielleicht
war es schlichtweg Zufall. Die
Frage, wie viel ein einzelnes Porträt überhaupt über den in den
meisten Fällen doch vielschichtigen Charakter eines Menschen

aussagen kann, wird hier gar
nicht mehr gestellt. Aber das
ist man in der Auseinandersetzung mit dem Medium bereits
gewohnt.
Bemerkenswert ist allerdings,
dass die als Annelise Silberbach geborene Fotografin nur
verhältnismäßig wenige Aufnahmen mit ihrer zweiäugigen
Rollei im Studio machte: Nach
meist zehn bis zwölf Fotos (also
wenn der erste Rollfilm verschossen war) wurde die Studiositzung bereits wieder beendet.
Das galt schon damals als wenig und ist heute quasi unvorstellbar.

Nach zehn bis zwölf
Fotos wurde die
Studiositzung
b eendet. Das ist
heute unvorstellbar
stellung „Fotografieren hieß
teilnehmen“ über Fotografinnen der Weimarer Republik, wo
sie neben Lotte Jacobi, Ilse Bing
und Lucia Maholy präsentiert
wurde. Dennoch ist sie heute
nahezu unbekannt.
Die Ausstellung „Annelise
Kretschmer – Entdeckungen.
Photographien 1922 bis 1975“ im
Kölner Käthe Kollwitz Museum
möchte dies nun erneut ändern
und zeigt mit mehr als 80 Vintage-Prints, die Leihgaben aus
dem Nachlass der Künstlerin
sowie dem Essener Museum
Folkwang sind, einen Überblick
über ihr Schaffen, aus dem vor
allem ihre Porträts hervorstechen. Denn die Kamera wurde
ihr zum legitimen Medium der
Kontaktaufnahme – im Studio
genauso wie unterwegs. Ihre
Bilder kommen ohne Requisiten und ohne große Inszenierung, vor allem aber ohne den
schweren Pathos jener Zeit aus.
Kretschmer versuchte, wie sie
selbst sagte, „den Menschen zu
einer Selbstdarstellung zu bewegen, in der seine wesentlichen Charakterzüge zum Ausdruck kommen. Wenn der Fotograf es schafft, einen Kontakt
zu seinem Gegenüber herzustellen, dann kann eine Charakterisierung gelingen.“

Ihre charakterstarke Tochter fotografierte Annelise Kretschmer 1937
in Worpswede, Vintage-Silbergelatineabzug

Kretschmers Stil war geprägt von der Neuen Sachlichkeit (Kretschmer war Meisterschülerin von Franz Fiedler). Ihr
geht es um eine möglichst objektive Bildsprache und Abstand
zum Sujet. Umso erstaunlicher
ist die Nähe, die sie zu ihren
Modellen aufgebaut hat – darunter auch Künstler wie Ewald
Mataré, Albert Renger-Patzsch
oder Daniel-Henry Kahnweiler,
aber auch eine unbekannte Journalistin auf dem Kirchentag in
Dortmund 1963 oder der Chefkurator des Louvre, François Mathey. Ihn zeigt sie fast spitzbübisch mit zur Seite gestrecktem
Kopf, so dass seine kleine, vom
morgendlichen Rasieren stammende Schnittwunde am Hals
sichtbar wird.
Die großartigsten Porträts
fertigte Kretschmer allerdings
von ihrer eigenen Familie: Die
kleine Sequenz, in der ihr Mann,
der Bildhauer Sigmund Kretschmer, mit den Kindern am Strand
herumtollt, ist von einer solch
feinen beiläufigen Intimität
und bis heute höchst aktuellen
Bildsprache, wie man sie aus
jener Zeit kaum kennt. Und die
Porträts ihrer Kinder, die während ihres zweijährigen Aufenthalts in Worpswede entstanden
(als „Halbjüdin“ verschlechterte sich ihre Auftragslage ab
1933 und sie wurde aus der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner ausgeschlossen), gehören
wahrscheinlich zu den stärksten
Kinderporträts jener Zeit überhaupt. Zum Niederknien: das
Dreier-Porträt ihrer Töchter neben einer Birke. Die Älteste im
Vordergrund schaut fast etwas
grimmig in die Kamera, obwohl
es scheint, als wolle ihr Körper
eigentlich aus dem Bild herausgehen. Die Jüngeren im Hintergrund sind etwas unscharf,
verunsichert und rückwärtsgewandt. So erwachsen und vielschichtig, kurz: so charakterstark hat Kretschmer selbst die
Alten selten porträtiert.
Gerade im Vergleich zu diesen Aufnahmen wirken Kretschmers Paris-Fotografien, die sie
1928 während einer Frankreichreise machte, höchstens wie gestalterische Fingerübungen. Sie
ist eine Flaneurin, aber die Details, die sie interessieren, sind
meist so kleinteilig, dass sie die
Fotos überall hätte aufnehmen
können: Meist sehen wir Schattenspiele auf Strukturen, das
Flüchtige auf dem Beständigen. Ob es ihr an Interesse oder
an der Fähigkeit mangelte, sich
auf die Stadt selbst einzulassen,
wie es andere Fotografen vor
und nach ihr getan haben, wissen wir nicht. Die Ausstellungsmacher hätten jedenfalls gut daran getan, diese kleine Episode
auszusparen und uns mehr von
dem zu zeigen, was Kretschmer
ausmacht – und das sind nun
einmal ihre Menschenbilder.

Kontakt zum Gegenüber herstellen: Der „Mädchenkopf“ entstand um
1931, Vintage-Silbergelatineabzug Fotos: Käthe Kollwitz Museum

■■Bis 27. November, Käthe Kollwitz Museum, Köln

tung Offenbach visuelle Kommunikation im Schwerpunkt
Film und Animation.
Ihr Kurzfilm gebe einen Einblick hinter die Kulissen von
YouTube und Co. Es gehe um
die Selbstinszenierung in einem scheinbar freien Kanal, begründete die Jury ihre Entscheidung. Es würden Vorstellungen
von Idealtypen produziert, denen viele junge Menschen nach-

mic-Magazine. Der gebürtige
Brite zeichnete unter anderem
Nick Fury. In Zusammenarbeit
mit dem Autor Garth Ennis entstanden die Comics „Preacher“,
„Hellblazer“ und „The Punisher“.
Besonderen Erfolg hatten beide
zuletzt mit „Preacher“. Der 1995
veröffentlichte Comic ist seit
2016 als Fernsehserie auf dem
US-amerikanischen
Sender
AMC zu sehen.

UNTERM STRICH
Der Kurzfilm „Call of Beauty“
ist mit dem Preis der Evangelischen Jugend in Mitteldeutschland ausgezeichnet worden. Der
mit 1.000 Euro dotierte Preis
wurde im Rahmen der Filmkunsttage Sachsen-Anhalt in
Magdeburg an die Regisseurin
Brenda Lien vergeben.
Die Videokünstlerin und Autorenfilmerin studiert seit 2012
an der Hochschule für Gestal-

eiferten. „Die filmische Umsetzung dazu ist sehr gut gelungen,
da es diese Kuriosität des Ganzen widerspiegelt“, hieß es.
Steve Dillon ist im Alter von
54 Jahren gestorben. Das gab
sein Bruder Glyn Dillon auf sozialen Netzwerken bekannt.
Der berühmte Comic-Zeichner
starb vergangenen Samstag in
New York. Bereits mit 16 Jahren arbeitete er für diverse Co-

