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Sofortbilder für die Ewigkeit
FOTOGRAFIE

Das NRW-Forum in Düsseldorf stellt die legendäre Polaroid-Collection vor

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Carla Bley nimmt in Moers ihren
Applaus entgegen.
BILD: DPA

Die große
Dame lehrt
Französisch
JAZZ Carla Bley

komponierte beim
Festival in Moers für
einen Knabenchor

Als Mitwirkende einer Uraufführung eines neuen Werks der amerikanischen Jazzmusikerin Carla
Bley sorgten die singenden Knaben aus dem Ruhrgebiet am Sonntagabend für Begeisterung unter
den Fans der improvisierten Musik. Die 74-jährige Musikerin Bley
hatte ihr knapp 50 Minuten langes
Werk unter dem Titel „La Leçon
Française“ zuvor als eine Art modernes Oratorium angekündigt.
Das Spektrum der Künstler
beim 41. Moers Jazz-Festival
reichte von der keuchenden, hicksenden und brummenden Kehlkopf-Sängerin Tanya Tagaq aus
dem arktischen Norden Kanadas
über den NewYorker Saxofonisten
Andrew N D'Angelo bis zum
Dortmunder Knabenchor.
Begleitet wurden die jungen
Sänger der Dortmund Choral Academy von der auch mit einer
Blockflöte ausgerüsteten Bohuslän Big Band aus Schweden sowie
von Bley (Klavier) und ihrem Lebenspartner Steve Swallow (Bass).
Zum ersten Mal in ihrem Leben
werde etwas aufgeführt, dass zu
100 Prozent ihrer Intention entspreche und hinter dem sie voll
und ganz stehen könne, hatte die
„Grand Dame“ des modernen Jazz
zuvor bekannt.
In dem Stück geht es um einen
Tag im Leben einer Jungenklasse,
an dem die Schüler versuchen, in
die komplizierte Welt der französischen Sprache einzudringen. Mit
ihrem Auftritt habe Bley für einen
der Höhepunkte des dreitägigen
Festivals gesorgt, sagte Festivalleiter Reiner Michalke.

Obwohl Polaroid 2008 Insolvenz
angemeldet hat, erscheint das Medium Sofortbild aktueller denn je:
Ausgerechnet in der Digitalfotografie hat es seinen Einzug erhalten – in Form von Apps wie Hipstamatic, die die mit dem Smartphone geknipsten Fotos aussehen
lassen, als wären sie just aus einer
alten SX-70 gesurrt.
Dass die Bilder einen ganz besonderen Reiz haben, ist unbestritten. Das wusste bereits PolaroidGründer Edwin Land, der das revolutionäre Verfahren 1947 vorgestellt hatte. Zusammen mit der Fotografie-Ikone Ansel Adams kam
ihm die Idee, eine eigene Sammlung aufzubauen. Der Gedanke dahinter: Künstler und Fotografen
sollten das Polaroid-Filmmaterial
testen und so an der Entwicklung
und Verbesserung mitwirken. Auf
diese Weise sind gleich zwei
Sammlungen entstanden – eine in
den USA mit dem Schwerpunkt
auf amerikanische Fotografen und
eine in Europa, die international
ausgerichtet war.
Entsprechend groß war der
Schreck in der Fotoszene, als die
Sammlungen mit insgesamt über

Das Polaroid lädt zum
Experimentieren ein und
erzählt von seiner und
unserer Vergänglichkeit

16 000 Polaroids als Teil der Konkursmasse versteigert werden sollten. Der Wiener Unternehmer Peter Coeln konnte zumindest den
europäischen Teil in seiner Ge- Gesundheit! Andy Warhol schnäuzt sich auf einem Polaroid-Porträt.
BILD: MUSEUM
samtheit mit insgesamt 4400 Bildern von 800 Fotografen erwerben terfotografiert, wie sie es immer
men nicht zwingend nötig gewe– die amerikanische wurde hinge- getan haben. Inhaltlich am span- ZurAusstellung
sen, aber die einfache Handhagen aufgelöst und die Arbeiten nendsten ist deshalb vor allem der Edwin Herbert Land erhielt
bung und das sofortige Ergebnis
einzeln versteigert.
haben verspielte Experimente
Bereich der Ausstellung, in dem 1929 ein erstes Patent auf die
Im NRW-Forum in Düsseldorf gezeigt wird, wie Fotografen mit von ihm entwickelten Polarisastark unterstützt.
ist nun eine Auswahl von rund 400 dem neuen Medium experimen- tionsfolien – der Beginn einer
Und was machen Fotografen
Bildern aus der „geretteten“ Pola- tiert haben. Zwei wesentliche Ten- Jahrzehntelangen Erfolgsgeheute mit dem Medium Sofortroid-Collection zu sehen. Unter denzen sind dabei zu beobachten: schichte. Lands Polaroid-Kamebild? Auch dieser Frage geht die
den ausgestellten Fotografen sind Zum einen manipulierten sie das ra wurde zum Synonym für die
Ausstellung nach und zeigt Arbeizahlreiche Berühmtheiten vertre- Polaroid, indem sie es zerkratzten, Sofortbildtechnik. Künstler und
ten von Nobuyoshi Araki und Steten: Walker Evans, Robert Map- die oberste Schicht abtrugen, es Fotografen begeisterten sich
fanie Schneider, die mit dem neuplethorpe und Stephen Shore, Hel- zerschnitten oder übermalten, es für das unverwechselbare Ausen Polaroid-Filmmaterial arbeiten,
mut Newton, Oliviero Toscani und während der Entwicklungsphase sehen der Aufnahmen.
das die Firma Impossible in der alDaido Moriyama sind genauso da- Hitze oder Kälte aussetzten oder
ten Fabrik in Enschede herstellt
bei wie die Pop-Art-Ikonen Andy direkt auf die Emulsionsschicht Die Polaroid-Collection, NRWund die ebenfalls in der Sammlung
Warhol und Robert Rauschenberg einwirkten.
vertreten sind. Während Arakis
Forum, Ehrenhof 2, Düsseldorf,
oder Gottfried Helnwein. Wobei
gefesselte Frauen plötzlich gar
Eine andere Möglichkeit ist, die Di.–Do. und Sa./So. 11–20, Fr.
man bei einigen Bildern das Ge- Schnelligkeit des Polaroids für 11–24 Uhr, bis 5. August.
nicht mehr doppeldeutig, sondern
fühl hat, dass das NRW-Forum sie weitere Aufnahmen zu nutzen, inwie private Schnappschüsse aus
nur wegen des dazugehörigen Big dem das Foto bereits zwei Minuten
dem heimischen SM-Keller wirNames dahinter ausstellt – leider nach der Aufnahme in einer fol- collagiert, und James Nitsch spiel- ken, ist die genau kalkulierbare
reißt einen längst nicht alles zu Be- genden Szene integriert oder zu te mit Vorder- und Hintergrund Retro-Ästhetik zwischen Vergeisterungsstürmen hin.
Collagen zusammengestellt wer- und dem Thema Vergänglichkeit gänglichkeit und Entrücktheit in
Das liegt daran, dass die Aus- den konnte. Oliviero Toscani hat in der Fotografie, indem unter sei- den Arbeiten Stefanie Schneiders
stellung in erster Linie einen Über- dies mit Andy Warhol und Jean- nem Polaroid eine echte und mitt- ohne das Polaroid gar nicht denkblick über die gesamte Sammlung loup Sieff mit seinem eigenen lerweile stark verrostete Rasier- bar. Höchstens noch mit der entUnklare Zukunft
geben möchte. Und die meisten Selbstporträt gemacht, Lucien klinge hervorschaut. Ein Polaroid sprechenden App auf dem SmartBei strahlendem Sonnenschein Fotografen haben einfach so wei- Clergue hat einen Drachenflug ist für die meisten dieser Aufnah- phone.
fanden in diesem Jahr rund 13 000
Festival-Besucher den Weg in den
Freizeitpark der Kleinstadt am
Niederrhein. Obwohl damit die
Besucherzahlen des Vorjahres
nicht ganz erreicht worden seien, GALERIE Zoltán Jókay fotografiert gescheiterte Hoffnungen in einer Sozialbausiedlung
sei man damit „mehr als zufrieden“, meinte Michalke. Mögli- Als der Kölner Fotobuchhändler ner persönlichsten Werkreihen
will keine Hymne auf das Ältercherweise sei die andauernde Dis- Markus Schaden vergangenes Jahr sein. Vor sieben Jahren hat Jókay
werden verfassen. Im Gegenteil.
kussion über die Zukunft des für seine „A Picture for Home“- damit begonnen, als QuartiersbeEr weist darauf hin, was einmal
durch Finanznöte der Stadt Moers Versteigerung befreundete Foto- treuer in einer Sozialbausiedlung
war und nun nicht mehr ist – auf
in seiner Existenz bedrohten Festi- grafen bat, ihm ein Bild zur Verfü- zu arbeiten und traf auf Menschen,
die Alkoholikerin, deren Wohnung
vals für den Besucherrückgang gung zu stellen, gab es eine Foto- die nicht lesen konnten, die in ihhin und wieder mit Kot ververantwortlich.
grafie, die niemanden kalt ließ. ren vermüllten Wohnungen zuschmiert sei, die aber auch einmal
Die Zukunft des renommierten Darauf zu sehen war die dürre, von grunde gingen oder „einfach nur
ein zauberhaftes Mädchen voller
Festivals für improvisierte Musik Gicht und Arthrose deformierte alt und krank waren“. Damals fing
Hoffnungen war. Insofern fügt
sei weiterhin unklar, so Michalke. Hand einer Frau, die sich auf ei- er, bereits mit diversen Fotografiesich die Serie hervorragend in sein
„Es gibt einen Beschluss, dass es nem Nähkasten stützt. Es ist ein preisen ausgezeichnet, auch an,
bisheriges Schaffen ein: Jókay ist
2013 stattfindet. Diesen Beschluss dunkles, fast düsteres Bild mit ei- die Menschen zu fotografieren,
für seine eindringlichen Porträts
kann man aber auch wieder kassie- ner sehr zentral ausgerichteten Ge- die ihm ihr ganzes Leben erzählvon Kindern und Jugendlichen beren“, sagte er. Den jährlichen Zu- staltung und sehr viel Unschärfe. ten, die er dadurch intimer kennenkannt – von Menschen, die noch
schuss der Stadt Moers für das inDass der 1960 geborene Zoltán lernte, „als dies in der Normalität
voller Hoffnungen und Illusionen
ternational bekannte Festival be- Jókay ausgerechnet dieses Werk des Zwischenmenschlichen üblich
sind. (Preis je 1500 Euro). (dmz)
zifferte Michalke auf rund 500 000 ausgewählt hat, zeigt, wie wichtig ist“. Diese Nähe sieht man seinen
Euro. Trotz der Diskussionen sei- ihm seine aktuelle Serie „Mrs. Bildern an. Das ist, wie im BeiSabine Schmidt Galerie, An der
en die Planungen für das kommen- Raab wants to go home“ ist. Kein spiel mit der Hand, nicht immer Bild aus der Reihe „Mrs. Raab Schanz 1a, Mi.–Sa. 12–18 Uhr, bis 16.
de Jahr bereits angelaufen. (dpa)
Wunder – sie dürfte auch eine sei- vorteilhaft oder schön – aber Jókay wants to go home“ BILD: ZOLTÁN JÓKAY Juni

Die dürre Hand auf dem Nähkasten

Klett-Verlag
räumt
Fehler ein
BILDUNG Vorwurf des

Antisemitismus gegen
ein Schulbuch
Der Klett-Verlag hat nach Antisemitismus-Vorwürfen ein Arbeitsblatt zum Kampf um Wasser im
Nahen Osten von seiner Internetseite entfernt. Das Papier diente
seit 2003 als vertiefender Lernstoff zu dem Geografie-Buch
„Terra“ für die Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Es enthielt Passagen, in denen ohne jede Quellenangabe die Behauptung verbreitet
wurde, Israel schließe die Palästinenser vorsätzlich von der Wasserversorgung aus. Statistiken und eine wissenschaftliche Studie, die
das Gegenteil belegen, wurden in
dem Text nicht erwähnt. Ein Blog
hatte den Abschnitt Anfang der
Woche als antisemitisch skandalisiert. Dies weist der Verlag von
sich. Auf Anfrage des „Kölner
Stadt-Anzeiger“ räumte Klett jedoch ein, der Text sei „unglücklich
und ungeschickt“ formuliert. „Die
Vornahme politischer Beeinflussung ist von uns nicht erwünscht
oder beabsichtigt und tatsächlich
in dem angesprochenen Arbeitsblatt daher nicht korrekt.“ Der Text
wurde von den Internetseiten des
Verlags entfernt, den Hinweis auf
das Blatt im gedruckten Schulbuch werde man bei einer Aktualisierung ebenfalls anpassen. (tob)

AUKTIONEN

Großer Preis für
kleinen Richter
Das Kölner Auktionshaus Lempertz hat mit seinen Versteigerungen der Modernen und Zeitgenössischen Kunst sowie der Fotografie einem Gesamtumsatz von über
8,6 Millionen Euro erzielt. Zu diesem Erfolg trugen mehrere Spitzenzuschläge bei. So wurde Paula
Modersohn-Beckers Kinderbildnis „Sitzendes Kind an einer Birke
(Kind mit Frucht)“ von 1905 (Taxe: 220 000 Euro) dem deutschen
Handel für 390 000 Euro zugeschlagen. Ein italienischer Sammler erwarb Giorgio de Chiricos
Leinwand „Gladiatori nell’ Arena“ aus dem Jahr 1927 für 585 000
Euro und damit leicht über dem
Schätzpreis.
Zum großen Highlight der Auktion wurde erwartungsgemäß Gerhard Richters 1988 entstandenes
„Abstraktes Bild“, die Übermalung einer Fotografie des toten
RAF-Mitglieds Holger Meins, der
nach einem Hungerstreik gestorben war. Das kleine Gemälde ist
Teil des ursprünglichen RAF-Bilderzyklus „18. Oktober 1977“, der
in der Auseinandersetzung mit
dem deutschen Terrorismus einen
wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Nachkriegsgeschichte
leistete. Nach heftigem Bietgefecht setzte sich ein französischer
Sammler mit 390 000 Euro (Taxe:
200 000 Euro) durch. „Für ein
Richter-Gemälde dieser Größe (27
x 35 Zentimeter)“, so Lempertz,
„dürfte das ein Rekordpreis sein.“
Ein weiteres Spitzenlos war
Emil Schumachers „Tamalan“, eine mit schwarzen Linien überzogene, leuchtend rote großformatige Leinwand (1996). Ein deutscher Händler zahlte 317 000 Euro
für die auf 200 000 Euro taxierte
Arbeit. In der Foto-Abteilung
sorgte Thomas Demands „Spüle“
von 1995 (Taxe: 30 000 Euro) mit
bewilligten 51 000 Euro für einen
weiteren Höhepunkt. (EvS)

