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»Der taz Panter Workshop

zeigte mir, dass im Journalis-
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Journalismus. Wir holen jährlich 80 junge
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unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.
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vereinzelt Helikopterpanora-
men herausführen. Selbst diese
Bilder bergen weder Trost noch
Rückzugsmöglichkeiten, son-
dern allein die melancholische
Schau auf eine Welt, die im Be-
griff ist, binnenSekundenzuver-
gehen. Bei den Supermarktplün-

derungen am Abend ist dann
schon nichts mehr wie es war:
Ein Polizist stiftet keine Ord-
nung, sondern nutzt seine Waf-
fengewalt allein,umsichverblie-
bene Ressourcen zu sichern.

Schade,dassForsterdiesen fu-
riosen Einstieg in ein insbeson-

dere von George A. Romeros
Meisterwerken „Dawn of the
Dead“ und „Day of the Dead“ in-
spiriertes Zombieversum nicht
als Sprungbrett für einenepisch-
existenzialistischenApokalypse-
Reißer genutzt hat. Die Anlage
dafür wäre da gewesen, etwa

Wieder mal die Welt retten
SPEKTAKELKINO In „World War Z“ lässt Marc Forster die Zombies frei – und schickt Brad Pitt in einen weltweiten Kampfmit den Untoten

VON THOMAS GROH

Trautes Familienglück beim
morgendlichen Frühstück: reich
gedeckt der Tisch, liebevoll stup-
sig der Umgang miteinander –
wattierter Wohlstand in Welt-
wirtschaftskrisenzeiten. ImHin-
tergrundberichtet ein Fernseher
von Katastrophen weit weg – Te-
levision imWortsinn, einBlick in
die Ferne. Doch zwischen Famili-
enidyll und der Krise liegen nur
wenige Schnitte und eine Auto-
fahrt ins ZentrumPhiladelphias.

Dort lässt eine Explosion mit-
ten in der Stadt an jüngste Ter-
rorbilder ausBostondenkenund
in sich überschlagender Rasanz
mündet ein Stau in wuselndes
Chaos: Tollwütige Ex-Menschen
überrennendieStadt,beißenum
sich, infizieren andere. Kollaps
im rasenden Vollzug.

In diesen Momenten ist Marc
Forsters äußerst lose Adaption
von Max Brooks’ gleichnamiger
Romanvorlage am stärksten:
Wenn sie die Verlässlichkeiten
und festen Bezugspunkte einer
sortierten Welt auf kataklysmi-
sche Weise zum Einsturz bringt
und auch das Kinopublikum
mitten hinein in die hektische
Unübersichtlichkeit der Amei-
senperspektivewirft, ausdernur

etwas Besonderes machen, son-
dern weil sie von einem nicht zu
verortenden, fast mystischen
Licht erfasst werden wie Schau-
spieler auf einer Bühne.

Aus der Anonymität

Wir schauen uns einen Men-
schenan, denwiruns sonstnicht
anschauen, dem wir ansonsten
keinerlei Beachtung schenken
würden. Er ist Teil der anonymen
Masse und gleichzeitig isoliert
ihn diCorcia in ihr. Dass sich die
Personen zusätzlich vomHinter-
grund abheben wie vor einer Fo-
totapete, ist ebenfalls eine Folge
des Lichts, das diCorcia auf den
Straßen aufgebaut hat, ohne es
zu verstecken: Ganz unbeküm-
mert liefen die Passanten in sein
Bild, weil sie dachten, es sei ein

Filmset in der Mittagspause. PL,
wie Philip-Lorca diCorcia kurz
genannt wird, schuf so eine Art
zweidimensionales Diorama, ei-
ne eingefrorene Wirklichkeit,

Die Realität ist auch

bloß ein Konstrukt
FOTOGRAFIE In Frankfurt ist die erste Retrospektive
von Philip-Lorca diCorcia in Europa zu sehen

Manchmal bekommtman Einla-
dungen zu Ausstellungen, von
denen man glaubt, dass es sie
doch längst gegeben haben
müsste. Die Schau zum Gesamt-
werk Philip-Lorca diCorcias in
der Schirn Kunsthalle in Frank-
furt gehört dazu – dabei ist sie
die erste umfangreiche Retros-
pektive des Amerikaners in Eur-
opa überhaupt.

Bekannt ist diCorcia vor allem
für seine Straßenszenen aus der
Serie „Streetwork“. Die in den
1990er-Jahren entstandenen Fo-
tografien zeigen Passanten in
Metropolen auf der ganzen Welt.
Manchmal verschmelzen siemit
dem Wirrwarr der Großstadt im
Hintergrund, häufig liegt jedoch
der Akzent auf einzelne Perso-
nenoderGruppen.Nicht,weil sie

wahrer als wahr und doch nicht
real. Denn für PL ist die Realität
immer auch ein Konstrukt.

Das hat er in seiner anknüp-
fenden Serie „Heads“, die eben-
falls auf der Straße entstanden
ist, auf die Spitze getrieben. Zu
sehensinddortdieBrustporträts
vonFremden,hoch-frontalange-
blitzt wie bei einem Modeshoo-
ting, was den urbanen Hinter-
grunddadurch ins Schwarze ver-
hüllt. Reminiszenzen an Porträts
aus dem Barock sind zu erken-
nen – nur, dass seine Protagonis-
ten in sich gekehrt sind und sich
nicht repräsentieren müssen.
Schließlich wissen sie nicht ein-
mal, dass sie fotografiert wur-
den.Dashat sich für diCorcia üb-
rigens als unkalkulierbares Risi-
ko herausstellt: Der orthodoxe
JudeErnoNussenzweig, dener in
„Heads #13“ zeigt, hat ihn und
seine New Yorker Galerie auf 1,6
Millionen Euro Schadensersatz
verklagt. Daswurde vomGericht
mit demHinweis auf die Freiheit
der Kunst abgelehnt, aber diCor-
cia istnicht erst seitdemvorsich-
tiger geworden.

Für seine Serie „Lucky 13“, ent-
standen 2004, holte er sich be-
reits die Erlaubnis der Abgebil-
deten.AufdenfünfBildernzuse-
hen sind nackte Stripteasetänze-

auch in den klaustrophobischen
Szenen, in denen sich Brad Pitt
als Familienpapa mit Kurt-Co-
bain-Frisur samt Sippe aus ei-
nemWohnhaus befreit. Stattdes-
sen entschied man sich für eine
eigentlich recht fade Weltenret-
tergeschichte, in der Pitt im
Staatsauftrag um den Globus
spurtet, um den Ursprung der
grassierenden Seuche und viel-
leicht sogar einGegenmittel aus-
findig zumachen.

Und das fühlt sich an wie ein
klassisches Point-&-Click-Ad-
venturegame: Neue Location,
mit Leuten reden, Schlüsse zie-
hen, Dinge mitnehmen, Dinge
nutzen, vor Zombies abhauen,
die mit Sicherheit überall dort,
wo Pitt auftaucht, im Nu eben-
falls erscheinen.

Die raumgreifende Geste des
Films–vonderKüchegeht’snach
Philadelphia, dann auf einen
Stützpunkt auf dem Meer, über
Südkorea schließlich nach Israel
– schnurrt schließlich brenn-
punktartig zusammen: Das
Schicksal der Menschheit ent-
scheidet sich auf wenigen Qua-
dratmetern, ineinemAktantikli-
matischer Entschleunigung, der
imkrassenGegensatz zumfurio-
sen Beginn des Films steht. Im-
merhin gelingen doch auch ein

paar starke Bilder: Der Zombie-
film Romero’scher Prägart ver-
handelte schon immer die Wi-
dersprüche des Individuums in
der Massengesellschaft. Je nach
politischer Ausrichtung der Les-
art stehen die Zombies für den
Konformitätszwang der kapita-
listischen Gesellschaften oder
die drohende De-Individuierung
durch den Kommunismus. Was
Forster mit seinen Zombies
atemberaubend auf den Punkt
bringt, istderAlpdruckderschie-
ren, von ideologischen Zuschrei-
bungen freien Masse als solche,
deren je sehr dumme Protago-
nisten quasi-schwarmintelligent
jeden Wall durch Aufschichtung
überrennen und Straßen und
Gassen ganz einfach organisch
fluten.

Doch wurmstichig wird diese
Lust am Bild spätestens dann,
wenn im triumphalen Schluss
Leichenberge unter Beschuss ge-
nommen werden, deren ikono-
grafische Spuren direkt nach
Auschwitz-Birkenau führen. Ab-
schließende ästhetische Entglei-
sung eines ziemlich orientie-
rungslosen Films.

■ „World War Z“, Regie: Marc Fors-
ter, mit Brad Pitt, Mirielle Enos u.
a., USA/Malta 2013, 116 Min.

rinnen,diekopfüberanderStan-
ge hängen – scheinbar schwere-
los und merkwürdig verrenkt,
was durch das unnatürliche
Blitzlicht vonoben zusätzlich ab-
surd und verloren wirkt. „Lucky
13“ ist als Metapher auf die Ver-
gänglichkeitdesKörpersunddes
Glücks, aber auch auf die unsi-
chereLebenssituationderDarge-
stellten zu verstehen.

Männliche Prostituierte
aus Los Angeles

Dass sichdiCorciamitMenschen
am Rande der Gesellschaft be-
schäftigt, ist dabei nicht neu. Be-
reits für „Hustlers“, entstanden
zwischen1990und1992, fotogra-
fierte er männliche Prostituierte
in Los Angeles. Gemeinsam mit
seinen „Streetworks“ gehören
diese Bilder zu den Höhepunk-
ten der Retrospektive – nur mit
dem Unterschied, dass LP in die-
ser Serie nichts dem Zufall über-
lassen hat. Erst hat er Locations
gefunden und aufwendig arran-
giert, dann ist er auf die Suche
nach einem Modell gegangen.
AuchhierentstehteineBühne, in
denen die Protagonisten in hop-
peresker Einsamkeit auf ein bes-
seres Leben warten. Im Bildtitel
verrät diCorcia nicht nur Name
und Alter der Modelle, sondern

auch, wie viel Geld er ihnen für
das Foto gezahlt hat.

In seiner noch unvollendeten
Serie „East of Eden“ erinnert
kaum noch etwas an den bislang
bekannten diCorcia-Style. Die
Bilder folgen jedoch fast immer
dem gleichen Grundmuster – ei-
ne leicht aufsteigendeDiagonale
und eine gegenläufige Blickach-
se der Protagonisten: Der Cow-
boy zu Pferd in einer spektakulä-
ren Landschaft mit ausgetrock-
netemFlussbett oder die Frau im
Sommerkleid zwischen kahlen
Baumsilhouetten. Es ist LPs skep-
tische Sicht auf die (amerikani-
sche) Gesellschaft, die ihre Un-
schuld längst verloren hat. Da-
mitstehter inderTraditioneines
kritischen Realismus, wie es bei-
spielsweise Mitch Epstein in
„AmericanPower“undzuvor Joel
Sternfeld in „American Pros-
pects“ getan haben.

Gute Fotos, keine Frage, aber
diCorcia bringt hier weder eine
neue Sicht noch eine neue Bild-
sprache. Ausnahmen sind die
Bilder von Innenräumen, in de-
nender Fernseher läuft: Aufdem
schauen zwei Hunde in einem
sehr aufgeräumt wirkenden
Wohnzimmer einen Pornofilm,
auf demanderen schaut eine auf
der Bettkante sitzende Frau aus
demPanoramafenster aufsMeer
unddenbewölktenHimmel hin-
aus,während auf demFlatscreen
die Welt in einem Wirbelsturm
unterzugehen scheint. Das Foto
ist eine Mischung aus Edward
HopperundGregoryCrewdson–
und das mit Abstand stärkste
Bild der Serie. Hier setzt LP wie-
der sein überraschendes Licht
ein – und man hofft inständig,
dass er damit niemals aufhören
wird. DAMIAN ZIMMERMANN

■ bis 8. September, Schirn Kunst-
halle, Frankfurt.
Katalog (Kerber-Verlag) 36,- EUR

Panik in Jerusalem: Gerry Lane (Brad Pitt, Mitte) muss fliehen Foto: Jaap Buitendijk/2013 Paramount Pictures

Philip-Lorca diCorcia, The Hamptons, 2008 Foto: Schirn Kunsthalle, Frankfurt


