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Tauziehen um die geplante deut-
sche Künstlerakademie im
Istanbuler Vorort Tarabya. Wäh-
rend die türkische Regierung
mitteilen ließ, sie sei unverän-
dert an der Schaffung der Künst-
lerakademie interessiert, und ih-
ren Kooperationswillen wieder-
holt unterstrich, hat das Auswär-
tige Amt in Berlin vermeldet, die
nach dem Vorbild der Villa Mas-

simo in Rom beschlossene „Villa
Tarabya“ scheitere am Wider-
stand der Türken. Die Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt,
Cornelia Pieper (FDP), sagte un-
längst vor dem Bundestag, die
türkische Regierung halte die
Künstlerakademie nicht für ver-
einbar mit dem diplomatischen
Status der Liegenschaften. Die
Künstlerakademie würde in der

Sommerresidenz des deutschen
Botschafters errichtet werden.
Der türkische Außenminister
Ahmet Davutoglu hatte der Bun-
desregierung bereits vergange-
nes Jahr Unterstützung in der
Bauphase zugesichert und signa-
lisiert, dass der diplomatische
Status auf dem Grundstück auf-
gehoben werden könne, um das
Bauvorhaben voranzutreiben.
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DER GRÜNE NEW DEAL

Angst essen Erzählung auf
ie deutschen Grünen wer-
den langsam zu einer Volks-

partei. In manchen Umfragen
haben sie die SPD schon einge-
holt. Woher rührt dieser große
Erfolg? Weil die Führungsriege
nicht mehr streitet? Okay, aber
das ist noch keine hinreichende
Erklärung. Weil die grünen The-
men in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen sind? Auch
dasistkeineplausibleErklärung.
Denn das wäre doch eher die Er-
klärung für einen Bedeutungs-
verlust: Umweltthemen werden
zur Querschnittmaterie, alle
Parteien wenden sich diesen
Problemen zu. Kurzum: Heute
ist jeder für Umweltschutz. Er ist
für alle ein Thema, selbst für
hartgesottene Gewerkschafter.
Dafür braucht es die Grünen
nicht mehr. Daraus würde fol-
gen: Abschaffung wegen zu gro-
ßer Erfolge. Nein, es muss etwas
anderes sein, was hinter ihrem
Höhenflug steckt.

Hoffnung in der Krise

Der schön zweideutige Titel ei-
nes Symposions hat mich da auf
eine Idee gebracht: „Hoffnung
und Angst in der Krise“. Ist das
nun die Frage danach, wie es um
Hoffnungen und Ängste in der
Finanzkrise steht – oder die Fra-
ge nach der Krise, in der die Hoff-
nungen und Ängste stecken? Auf
Letzteres würde man spontan
antworten, dass die politischen
Hoffnungen in einer so massi-
ven Krise stecken, dass man sich
nicht vorstellen kann, dass diese
anders als tödlich für die Hoff-
nung ausgehen kann. Woher
kommt Hoffnung, wenn die
Hoffnung selbst in der Krise ist?
Wir alle wissen und haben es von
überall her gehört: Es gibt keine
großen Erzählungen mehr. Die
großen Erzählungen der Frei-
heit,derEmanzipationhabenih-
re Glaubwürdigkeit verloren.

Gleichzeitig aber würde man
doch nicht zögern zu sagen, die
Angst habe überhaupt keine Kri-
se. Ganz im Gegenteil: Sie hat
höchste Konjunktur. Die Angst
vor dem nächsten Finanzkol-

D

laps, die Angst vor der globalen
Erwärmung,vordemKollapsder
Umwelt, die Angst vor dem Ende
von Demokratie und Zivilisation
– von Postdemokratie bis Sarra-
zin reicht die Palette. Nun ist es
natürlich bekannt, dass die
Rechten von Angsterzählungen
profitieren. Weshalb sie diese
auf jede erdenkliche Weise för-
dern: erfinden und anheizen –
wie man ja derzeit wieder beson-
ders gut beobachten kann. Was
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aber, wenn es auch eine andere,
eine linke Angsterzählung gibt?

Vielleicht sollte man die Rede
von der „großen Erzählung“
noch einmal spezifizieren: Ne-
ben der großen Erzählung der
Hoffnung, ob diese sich nun um
den Namen „Nation“ oder „Klas-
se“ organisieren, gibt es auch ei-
ne große Erzählung der Angst.
Wir hätten also zwei Typen von
großen Erzählungen, das heißt
von Narrativen, die Menschen
emotional und intellektuell pa-
cken. Während die Hoffnungser-
zählungen tatsächlich bis auf
weiteres ihre Glaubwürdigkeit
verloren haben, haben die gro-
ßen Erzählungen von der Angst,
von der drohenden Katastrophe,
vom möglichen Untergang heu-
te vollste Überzeugungskraft.
Diese florieren nicht nur in ihrer
Sarrazin-Version, sondern auch
in den Narrativen von der Um-
weltkatastrophe.

Sagen Sie jetzt nicht, das eine
sei eine geschürte, das andere
hingegen eine reale Bedrohung.
Für die Wirksamkeit der Erzäh-
lung ist das unerheblich. Derje-
nige, der an eine Erzählung
glaubt, glaubt auch unerschüt-
terlich an deren Realitätsgehalt.
Weshalb alle rationale Argu-
mentationgegensolcheÄngste–
etwadievorderÜberfremdung–
scheitert. Da hilft kein Aufklä-
ren. Nun hat die Geschichte der
grünen Bewegung mit solch ei-
nem Angstnarrativ begonnen.
Der Aufstieg der Grünen ist der
Erfolg einer großen Angsterzäh-
lung.

Ein neues Narrativ

Hoffnungserzählungen hatten
immer auch eine Prise Angst,
aber sie waren getragen von der
Vorstellung, eine neue Gesell-
schaft, einen neuen Menschen,
eine neue Welt zu schaffen. Wäh-
rend die Angsterzählungen zwar
jeweils eine Prise Hoffnung ha-
ben, aber von der Vorstellung ei-
ner Katastrophe, die man ab-
wenden muss, getragen sind. Im
besten Fall erreicht man also den
Status quo ante, den bisherigen
Zustand. Statt auf Erschließung
eines Neuen zielt man auf die Er-
haltung des Bestehenden. Und
angesichts all der derzeitigen
Krisen scheint es den Grünen zu
gelingen, ein neues gültiges Nar-
rativ anzubieten, das die Men-
schen erfasst, weil es alle Ängste
bündelt. Ihr Erfolg verdankt sich
einer neuen Story: Der Green
New Deal wird zur großen Erzäh-
lung unserer Zeit.

n Isolde Charim ist freie Publizistin
und lebt in Wien

Der Aufstieg
der Grünen beruht
auf dem Erfolg
einer großen
Angsterzählung

ANZEIGE

VW-Bulli. Mit einem solchen Ve-
hikel waren die Bechers jahr-
zehntelang unterwegs, um ihre
nüchternen Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen von Fördertürmen,
Hochöfen und Getreidesilos zu
machen. Vor diesem Hinter-
grund baut die Ausstellung und
auch der dazu erschienene, sehr
umfangreiche Katalog auf. 142
Aufnahmen von Shore werden
276 Fotografien von Bernd und
Hilla Becher sowie 21 ihrer ehe-
maligen Studenten wie Thomas
Struth, Axel Hütte, Elger Esser,
Candida Höfer, Boris Becker und
Thomas Ruff gegenübergestellt.

Landschaftszitate

Eine Verwandtschaft ist nicht
von der Hand zu weisen. Manch-
mal ist die Ähnlichkeit geradezu
verblüffend – zum Beispiel in
den frühen Arbeiten von Andre-
as Gursky. „Gursky ist Shore eins
zu eins“, sagt der Sammler und
ehemalige Galerist Wilhelm
Schürmann, der mit Shores Werk
seit den 70er Jahren vertraut ist
und der den Bechers über seine
damalige Galerie Lichttropfen
auch Farbaufnahmen Shores
verkauft hat: Die isoliert daste-
henden Menschen in Shores „Yo-
semite National Park“ findet
man in Gurskys Landschaften
genauso wieder, aber auch urba-
ne Szenen werden zitiert.

Dies ist kein Zufall, wie Paral-
lelen in den Biografien von Ste-
phen Shore und Bernd und Hilla
Becher belegen. Im Januar 1975
etwa nahm Shore (als einziger

Farbfotograf) zusammen mit
den Bechers (als einzige europäi-
sche Fotografen) an der bedeu-
tenden Ausstellung „New Topo-
graphics“ teil. Außerdem emp-
fahl Bernd Becher, nachdem er
1976 die Professur an der Kunst-
akademie Düsseldorf angetreten
hatte, Shore für eine Einzelaus-
stellung in der dortigen Kunst-
halle.

Durch diese enge Verbindung
wurde Shore auch an der Kunst-
akademie Düsseldorf regelmä-
ßig rezipiert – natürlich auch,
weil er das Becher’sche Fotogra-
fiekonzept um den Aspekt der
Farbe erweiterte. „Da Bernd von
Farbe nichts verstand, musste er
den Studenten sagen: Schaut
euch Rembrandt an. Schaut euch
Rubens an. Und schaut euch Ste-
phen Shore an“, erinnert sich sei-
ne Frau Hilla – schließlich war ihr
Ehemann Schwarz-Weiß-Foto-
graf durch und durch und ver-
langte dies anfangs auch von sei-
nen Studenten.

1983 wurde für die Fotoklasse
dann aber doch eine eigene Farb-
entwicklungsmaschine ange-
schafft. Das war ein Jahr nach Er-
scheinen von Stephen Shores
Meilenstein „Uncommon Places“

und zwei Jahre nach der Ausstel-
lung „The New Color Photogra-
phy“, kuratiert von Sally Eauclai-
re. Den Katalog hat Gursky spä-
ter einmal als „meine Bibel“ be-
zeichnet.

Für einen so enormen Ein-
fluss auf die vielleicht erfolg-
reichste deutsche Kunstrichtung
seit dem Bauhaus hat die Deut-
sche Gesellschaft für Photografie
(DGPh) den mittlerweile 62-jäh-
rigen Stephen Shore am Samstag
mit ihrem diesjährigen Kultur-
preis gewürdigt. Gleichzeitig
wirft die Ausstellung aber auch
unweigerlich eine neue Frage
auf: Wie geht es weiter? Die Ant-
wort darauf wird bereits vorbe-
reitet, denn Markus Schaden,
Bruder von Christoph Schaden
und bekannter Fotobuchhändler
und Verleger, hat vor einem Jahr
das Projekt „The La Brea Matrix“
ins Leben gerufen. Dieses Mal ist
Stephen Shores Bild der Chev-
ron-Tankstelle der Ausgangs-
punkt. Die sechs deutschen Foto-
grafen Jens Liebchen, Max Re-
genberg, Oliver Sieber, Olaf Un-
verzart, Robert Voit und Janko
Woltersmann erweisen Shore
mit ihren Arbeiten die Ehre und
führen seine Tradition der New
Color Photography ganz bewusst
bis in die Gegenwart fort. Das
Projekt läuft noch bis 2012.

n „Der rote Bulli – Stephen Shore
und die Neue Düsseldorfer Foto-
grafie“, NRW-Forum, Düsseldorf,
bis 16. Januar 2011, www.nrw-
forum.de

Der rote Bulli
BILDERFREUNDSCHAFT Sujets und Farbgebungen des US-Fotografen Stephen Shore haben

die Bechers und ihre Schüler beeinflusst, wie eine Ausstellung im NRW-Forum zeigt

Stephen Shores Tradi-
tion der New Color
Photography wird
von jungen Künstlern
heute fortgesetzt

VON DAMIAN ZIMMERMANN

„Manchmal erscheinen Bücher,
bei denen man sich wundert,
dass es sie noch nicht gibt.“ Mit
diesen Worten beginnt Stefan
Gronerts 2009 erschienener
Band „Die Düsseldorfer Photo-
schule“. Darin wird erstmals das
Phänomen der Becherklasse an
der Kunstakademie Düsseldorf
ausführlich beleuchtet. Doch so
gut und nötig sein Buch auch war
– auf die spektakuläre These,
dass ausgerechnet Stephen
Shore der US-amerikanische In-
spirator der Becherklasse war,
ging auch Gronert nicht ein; er
erwähnte Shore lediglich, genau
wie Eugène Atget, Walker Evans
und Ed Ruscha.

Dass Shores Einfluss ungleich
größer war, will nun eine groß
angelegte und von Christoph
Schaden ambitioniert kuratierte
Ausstellung im NRW-Forum be-
weisen. Ausgangspunkt ist eine
Shore-Fotografie, die aus heuti-
ger Sicht fast sentimental auf
Bernd und Hilla Becher verweist.
Sie zeigt eine Straßenkreuzung
in Easton, Pennsylvania, aufge-
nommen am 20. Juni 1974 – es
war der erste Tag, an dem Shore
mit einer 8x10-Inch-Großfor-
matkamera arbeitete. Die Kame-
ra hatte er sich vom Kurator des
Metropolitan Museum of Art,
Weston Naef, geliehen, der Shore
drei Jahre zuvor eine Einzelaus-
stellung widmete.

Entscheidend ist allerdings:
Am Straßenrand parkt ein roter

Stephen Shore: „Church Street/2nd Street, Easton, Pa. 20. 6. 1974“ Foto: 303 Gallery/New York

BERICHTIGUNG

Wenn schon Musiktexte am Re-
dakteur vorbei ins Blatt kom-
men, sollten sie auch interessant
sein. So wissen wir nun, dass es in
Buenos Aires politisch korrekte
Liedermacher gibt. Die interes-
santere Musik kommt jedenfalls
aus der elektronischen Szene, die
dort seit Jahren besteht. Die wur-
de in dem Text aber sträflich ver-
nachlässigt.


