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VON STEFAN STOSCH

BeimFilmfestMünchenEndeJu-
ni hatte gerade noch sein letzter
Film Premiere: „Champagner
für die Augen– Gift für den Rest“
hieß er und war montiert aus
Szenen seiner eigenen Werke,
eine Liebeserklärung an das
München der 70er Jahre. Lemke
stellte ihn selbst vor und hielt
dabei ein Schild hoch, auf dem
stand: „Kunst kommt von küs-
sen.“ Das war typischer Klaus-
Lemke-Witz mit einem Hauch
Provokation. Gewissermaßen
hat er sich damit seinen eigenen
Abschiedsgruß entboten. Am
Donnerstag ist einer der letzten
Rebellen des deutschen Films im
Alter von 81 Jahren gestorben.
Lemke war immer ein Außensei-
ter im deutschen Kino - und ge-
noss diese Situation in hohem
Maße. Auf nichts schimpfte er so
gernwiediedeutscheFilmförde-
rung. Erst ohne Unterstützung
könne echte Kreativität entste-
hen. Seinen gerade aktuellen
Film finanzierte er mit der Fern-
sehgage des vorigen.

Mit der Handkamera zog
Lemke mehr als ein halbes Jahr-
hundert lang los und drehte mit
Laiendarstellern, die ihm über
denWegliefenundoftmehroder
weniger sich selbst spielten. Ein
ausgefeiltes Drehbuch brauchte
er nicht. So entstanden halb do-
kumentarische Spielfilme, die
viel Wirklichkeit atmeten. Zum
Kultfilm avancierte „Rocker“
(1972), eine Liebeserklärung an
denHamburgerKiez, indemsich
Halbstarke und Verlierer tum-
melten. Überhaupt faszinierte
ihn das halbseidene Milieu. In
Lemkes Arbeiten ging es vorran-
gig um Sex, hübsche Frauen und
Verbrechen. Vor allem aber war

Klaus Lemke Ende Juni beim
Filmfest München Foto: dpa

da eine Leichtigkeit, wie sie das
deutsche Kino sonst kaum kennt
– und die er sich von der franzö-
sischenNouvelleVagueunddem
US-Kino abgeschaut hatte.

Besonders München-Schwa-
bing hat Lemke in Filmen wie
„Idole“ oder „Amore“ verewigt.
Er drehte die Hauptstadt-Tragi-
komödie „Berlin für Helden“,
den Fuerteventura-Film „3
Kreuze für einen Bestseller“ und
die St.-Pauli-Ballade „Dancing
with Devils“. Quasi nebenbei
entdeckte Lemke Schauspiele-
rinnen und Schauspieler wie Iris
Berben, Dolly Dollar und Wolf-
gang Fierek.

Lemke wurde 1940 in Lands-
berg an der Warthe, heute
Gorzów Wielkopolski, geboren.
Er wuchs in Düsseldorf auf, stu-
dierte ein paar Semester Philo-
sophie und Kunstgeschichte in
Freiburg und hielt sich zunächst
mit Gelegenheitsjobs über Was-
ser. Seine Liebe aber gehörte
dem Kino. Ohne dieses war ein
Leben für ihn kaum vorstellbar.

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Es ist eine Binse, dass die Foto-
grafie immer auch eine Reise in
die Vergangenheit ist – schließ-
lich ist jeder festgehaltene Mo-
ment Geschichte sobald wir das
Foto betrachten, ganz gleich, ob
dieser zwei Sekunden oder viele
Jahrzehnte zurückliegt. Nun
gibt es aber fotografische Bilder,
die dieseVergänglichkeit stärker
ausstrahlen als andere. Die Far-
ben eines Kodachrome-Films
oder die längst vergilbten Pola-
roids tun dies mehr als die gesät-
tigten Bilder unserer Smartpho-
nes, und Schwarz-Weiß-Fotos
stehen per se unter Nostalgie-

Verdacht. Das Kollodium-Nas-
splatten-Verfahren spielt in die-
semZusammenhangquasi inder
Champions League.

Denn diese Technik stammt
aus den Urzeiten der Fotografie
in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts,alsdasMediumnochpures
Handwerkundnochnicht indus-
trialisiert war. Jede Platte muss-
te vom Fotografen selbst am Ort
der Aufnahme vorbereitet, dann
belichtet und sofort im An-
schluss entwickelt werden– und
genau das sieht man diesen Fo-
tografien eben auch an. Sie ver-
einen auf großartige Weise das
Unperfekte im Perfekten, wenn
sich Schlieren und Fehler in an-
sonsten unfassbar scharfe und
detailreiche Fotografien ver-
ewigt haben: Was das „Wabi-sa-
bi“ im Zen ist, ist das Kollodium
für die Fotografie. Die Kölner Fo-

tografieexpertin Simone Klein
zeigt nun in ihrem Ehrenfelder
Showroom 13 Ferrotypien, also
Fotografien, die nach der eben
genannten Technik auf Metall-
statt auf Glasplatten, angefer-
tigt wurden. Das Besondere: Es
sindUnikateundweitereAbzüge
sind nur über Umwege möglich,
wasdemGrundgedankenderFo-
tografie, unendlich viele Kopien
herstellen zu können, eigentlich
widerspricht.

Die Ferrotypien zeigen Land-
schaftsaufnahmen von der por-
tugiesischen Algarve-Küste mit
schroffen, zerklüfteten Felsen

undSteilklippen,dievomwilden
Meer umspült werden. Durch die
Langzeitbelichtung von bis zu
mehreren Minuten scheint das
Wasser geradezu an der Küste zu

nagen und sie zu formen. Sofort
träumen wir uns 160 Jahre zu-
rück, verfallen in Nostalgie und
stellen uns vor, unter welchen
Bedingungen diese Fotos ent-
standen sein müssen, als man
noch per Pferdekutsche reiste
und die mehr als 20 Kilogramm
schwere 16x20-Zoll-Kamera auf
riesige Stative aufstellen muss-
te.

Wir werden gefangen genom-
men von ihrer Aura– diesem un-
präzisen Irgendetwas, das Wal-
terBenjamin1936derFotografie
absprach, eben weil es ein Medi-
um der technischen Reprodu-

zierbarkeit ist. Nun ist es aller-
dings so, dass die Bilder eben
nicht 160, sondern gerade ein-
mal drei Jahre alt sind.

Aufgenommen hat sie der
Berliner Fotograf Christian
Klant und gereist ist er nicht per
Pferdekutsche, sondern mit sei-
nem Auto. Alles andere ist aber
im Grunde genauso wie damals
und genau diese Widersprüch-
lichkeit aus der Verwendung ei-
ner obsoleten, anachronisti-

schen, sehr teuren und unfass-
bar aufwendigen Technik im
Zeitalter der jederzeit verfügba-
ren und dadurch omnipräsenten
Smartphone-Knipserei trägt zu
ihrem besonderen Reiz bei.

Zugleich stellt sich auch die
FragenachderBeständigkeitdes
Mediums Fotografie und der
Landschaften, auf die wir bli-
cken.

Denn anders als Menschen,
die altern und sterben, glauben
wir bei Landschaften meist in-
stinktiv, dass sie keinen Verän-
derungen unterworfen sind. Da-
bei ist gerade die Atlantikküste
der Algarve, an die die Wellen
stetig schlagen und den Felsen
zu Sand verwandeln, das beste
Gegenbeispiel.

Klants Fotografien spielen
deshalb mit unseren Erwartun-
gen an das Medium und an unse-
re Vorstellung von Zeit und Be-
ständigkeit auf gleich mehrfa-
che Art und Weise. Abgesehen
davon sind sie aber auch einfach
wunderschön (Preise von 4.500
bis 6.750 Euro).

Christian Klant, Guardians 12

INFORMATIONEN

Simone Klein Showroom
Fotografie, Gutenbergstraße
48 (Hinterhof), Köln.
Besichtigung nach Terminver-
einbarung unter 0221/34 66
08 75. Finnisage am 20. August
von 16 bis 20 Uhr in Anwesen-
heit des Künstlers

Ein besonderer Reiz im
Zeitalter der
Smartphone-Knipserei

Schwarz-Weiß-Fotos
stehen per se unter
Nostalgie-Verdacht

Die Documenta in Kassel wird
vom nächsten Eklat erschüttert:
Zwei wichtige Akteure ziehen
sich zurück. Am Freitag gab zu-
nächst der Leiter der Bildungs-
stätte Anne Frank, Meron Men-
del, bekannt, er stehe der wegen
antisemitischer Darstellungen
heftig kritisierten Schau nicht
längerberatendzurSeite.Später
erklärte die deutsche Künstlerin
Hito Steyerl ihren Rückzug von
der Ausstellung. Mit ihr zieht ei-
ne der international wichtigsten
KünstlerinnenihreArbeitenvon
der Documenta ab.

Die in Berlin lebende Steyerl
gab ihren Entschluss in einer
Mail an die Kunstausstellung in
Kassel bekannt. Die 56-Jährige
begründete ihren Schritt mit
dem Rückzug Mendels von sei-
ner Beratertätigkeit. „Ich werde
mich nicht mehr an der Docu-
menta fifteen beteiligen“,
schrieb Steyerl. Sie habe kein
Vertrauen in die Fähigkeit der
Documenta-Verantwortlichen,
Komplexität zu vermitteln und
zu übersetzen. „Dies bezieht
sich auf die wiederholte Weige-
rung, eine nachhaltige und
strukturell verankerte inklusive
Debatte rund um die Ausstel-
lung zu ermöglichen, sowie auf
die faktische Weigerung, Ver-
mittlung zu akzeptieren.“ Zu-
dem wolle sie das weiter andau-
ernde Fehlen von organisatori-
scher Verantwortung in Bezug
auf antisemitische Inhalte an ei-
nem zentralen Ort der Docu-
menta nicht unterstützen. Nur
wenige Stunden zuvor hatte die

BildungsstätteAnneFrankMen-
dels Rückzug verkündet: „Seit
vor mehr als zwei Wochen eine
Arbeit mit offen antisemitischer
Bildsprache mitten in Kassel
ausgestellt wurde und die Docu-
menta angekündigt hatte, von
Antisemitismusexpert*innen,
unter anderem unserem Direk-
torMeronMendel,prüfenzulas-
sen, ob noch weitere Werke mit
antisemitischen Motiven auf der

Schau vertreten sind, ist wenig
passiert“, teilte das Frankfurter
Bildungs- und Beratungszent-
rum mit. „Meron Mendel hat
deshalb sein Angebot, die docu-
menta in der Sache zu beraten,
zurückgezogen, nachdem die
Generaldirektorin weder geeig-
nete Rahmenbedingungen ge-
schaffennocheinangemessenes
Tempo an den Tag gelegt hat.“
„Es gibt auf der documenta jede

Menge Gutes, aber bei der Aus-
einandersetzung mit dem aktu-
ellen Antisemitismus-Skandal
vermisse ich den ernsthaften
Willen, die Vorgänge aufzuar-
beiten und in einen ehrlichen
Dialog zu treten“, wird Mendel
im „Spiegel“ zitiert.

Kurz nach der Eröffnung der
Documenta wurde eine Arbeit
mit antisemitischer Bildsprache
entdeckt. Das Banner „People's
Justice“ des indonesischen
Kunstkollektivs Taring Padi
wurde daraufhin abgehängt. Die
Organisatoren hatten als Konse-
quenz unter anderem angekün-
digt, alle weiteren Werke mithil-
fe externer Expertinnen und Ex-
perten, darunter auch Mendel,
auf antisemitische Inhalte zu
prüfen.

Auf Zeit gespielt

Er habe gedacht, es sollte darum
gehen, die Kunstwerke zu begut-
achten und mit Ruangrupa in
den Dialog zu treten, führte
Mendel im „Spiegel“ aus. „Aber
nach mehr als zwei Wochen ist
weder das eine noch das andere
passiert.“ Auch die Idee zur
Gründung eines hochkarätig be-
setzten Beirats aus Antisemitis-
mus-Experten sei abgelehnt
worden. „Mir drängt sich der
Eindruck auf, dass hier auf Zeit
gespielt werden sollte, bis die
documenta fifteen vorüber ist.“
Der Generaldirektorin der Docu-
menta, Sabine Schormann, wirft
Mendel Untätigkeit vor. Die Do-
cumenta äußerte sich zunächst
nicht zu den Vorwürfen. (dpa)

„Die Documenta muss in Kassel bleiben“ steht im Hallenbad-Ost, in
dem das Künstlerkollektiv Taring Padi ausstellt. Foto: dpa

Der Bundesverband Digitalpub-
lisher und Zeitungsverleger
(BDZV), der Medienverband der
freien Presse (MVFP) und der
Bundesverband Deutscher An-
zeigenblätter (BVDA) begrüßen
die Initiative mehrerer Bundes-
länder zur Sicherstellung der
flächendeckenden Versorgung
mit periodischer Presse. „Die
Zustellung von Presse ist eine
systemrelevante Infrastruktur
für die Demokratie. Dass der
Bundesrat nun eine Förderung
diskutiert, ist wichtig und drin-
gend“, betonten die Verbände
am Freitag in Berlin.

Auch habe sich die Ampelko-
alition dazu verpflichtet, die flä-
chendeckende Versorgung mit
periodischen Presseerzeugnis-
sen zu gewährleisten und prüfe
derzeit dafür geeignete Maß-
nahmen. Angesichts der rapide
steigenden Kosten bei Papier,
Energie und Löhnen müsse jetzt
vor allem schnell gehandelt wer-
den. „Wenn nicht zeitnah eine
sachgerechteFörderungkommt,
ist in vielen Teilen Deutschlands
die Zustellung der Presse wirt-
schaftlich nicht mehr darstell-
bar“, erläuterten die Verleger-
verbände. Geeignete Maßnah-
men zum Erhalt der Zustellung
würden doppelt positiv wirken:
Sie würden Menschen, die nur
Print nutzen, den Zugang zu un-
abhängiger Berichterstattung
weiter sichern. Gleichzeitig
stünden bei einer sachgerechten
Förderung der Zustellung den
Verlagen Mittel für Investitio-
nen zur Verfügung. (ksta)

Einer der
letzten
Rebellen
Der Regisseur Klaus
Lemke ist im Alter von
81 Jahren gestorben

Das Unperfekte im Perfekten
Simone Klein zeigt in Ehrenfeld 13 Ferrotypien aus der Serie Guardians von Christian Klant

Mendel und Steyerl ziehen sich zurück
Kritik an Verantwortlichen der Documenta flammt erneut auf

Verleger fordern
Unterstützung
der Zustellung
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