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grafischen Wunderkammer, ei-
ner Ansammlung seiner „Grea-
test Hits und neuer Sachen“, wie
er sagt. Es gibt Sequenzenwiedie
der Concorde, die er zu einem
großen Tableau an die Wand ge-
klebt hat, oder die Luftaufnah-
menvon Städtenunddie vergrö-
ßerten Zeitungsartikel, in denen
es umKriege geht.

Vor allem aber sind es die
scheinbar wirren Konstellatio-
nen ausunterschiedlichsten Ein-
zelaufnahmen, die zu seinen be-
kannten, mit Tesastreifen und
BinderClips befestigtenWandin-
stallationen führen. Jedes Bild ist
Teil des Ganzen, das auch alleine
funktionieren muss, das aber
niemals für das Ganze steht: der
Tukan auf der Futterschale; Kate
Moss im rotenKleid in einem ro-
ten Studio; der junge Mann mit
dem Irokesenhaarschnitt, der
auf einen grünen Stuhl uriniert;
der Blick aus einem Fenster mit
kleinen Caravaggio-Karten da-
vor; die Nahaufnahme von Ach-
selhaaren; der junge Araber in
seinemGeschäft; der Hoden, der
aus der Unterhose hängt; die
Baggergreifzange mit einem
Haufen Müll; Nahaufnahmen

von Autoscheinwerfern; Men-
schenaufeinerSommerwiese. In
Tillmans’ Bildsprache ist das Se-
mikolon das wichtigste Satzzei-
chen.

Der große Vorteil von Till-
mans-Ausstellungen, dass jeder
etwas anderes in diesen offenen
Bilderwelten sehen kann, ist zu-
gleich ihr Nachteil: Es wirkt
schnell beliebig. Daswird gerade
in dieser Überblicks-Schau deut-
lich, die ja im Grunde aus einem
guten Dutzend Einzelübersich-
ten besteht – wer soll da noch
nachvollziehen, um was es ihm,
der den Turner Prize genauso
verliehen bekommen hat wie
den Kulturpreis der Deutschen
Gesellschaft für Photographie,
eigentlich geht? Ja, geht es ihm
überhaupt umetwasGreifbares?
FürseineFotosvomVenustransit
im Jahr 2004 hat Tillmans durch
ein Teleskop geschaut. Schaut
der Betrachter hingegen auf Till-
mans, ist es der Blick durch ein
knallbuntes Kaleidoskop, das
sich bei jeder Bewegung zu ver-
ändern droht. Die große Klam-
mer ist nur Tillmans selbst.

Das ist wohl auch der Grund,
warum der 44-Jährige einen so
großen Einfluss auf die nachfol-
gende, unter dem Einfluss der
Becher-Schule stehenden Gene-
rationhat, die seinenungezwun-
genen „Anything goes“-Stil mit
den frechen an die Wand gekleb-
ten Graustufen-Fotokopien und
weiß geränderten Farbausdru-
cken liebt und oft übernommen
hat.

In Japan gilt Tillmans zudem
als populärster, zeitgenössischer
Fotograf aus Deutschland – mit
seiner subjektiven Sicht auf die
Welt kommterderdortigenVari-
ante der „Straight Photography“
sehr nahe: Bei einem Vortrag,
den er anlässlich seiner ersten
Ausstellung in Japan hielt, seien
1.000Besuchergekommen,wor-
aufer seinenerstenundeinzigen
Nervenzusammenbruch erlitten
habe, wie er sagt.

Von einem Nervenzusam-
menbruch ist er in Düsseldorf
weit entfernt. Dennoch, so ge-
steht er dem lokalen Fernseh-
team am Ende des Presserund-
gangs: „Bei der Fülle, die hier ge-
zeigt wird, ist es für mich scho-
ckierend zu sehen, was ich alles
nicht geschafft habe zu zeigen.“
DieBesucherwerdenes ihmdan-
ken.

■ Bis 7. Juli, K21 Ständehaus, Düs-

seldorf, Künstlerbuch, kostenlos

mit Eintrittskarte. www.kunst-

sammlung.de

Der Messie unter den Fotografen
RETROSPEKTIVE Das K21 Ständehaus in Düsseldorf zeigt in vierzehn Räumen eine große,
wenn nicht geradezu überbordende Werkschau des Fotografen Wolfgang Tillmans

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Wolfgang Tillmans hat bereits
über drei Stunden Presserum-
mel inklusive Einzelgesprächen
und Fotoshootings in seiner
neuen Ausstellung im Düssel-
dorfer K21 hinter sich. Doch als
er zum letzten Interview des
Nachmittags mit einem lokalen
Fernsehsender ansetzen will, er-
blickt er eine Museumsmitar-
beiterin, die vor einem seiner
monumentalen Freischwim-
mer-Fotografien auf einer Leiter
steht undmit einer Taschenlam-
pe den Zustand des Bildes über-
prüft. „Mit Licht auf Licht“, sagt
Tillmans begeistert, entschul-
digt sich, sprintet zu seiner Ta-
sche, holt die digitale Spiegelre-
flex heraus und fotografiert die
junge Frau,wie sie seine abstrak-
te Fotografie mit der Leuchte in
der Hand untersucht. Als diese
ihn bemerkt, lächelt sie schüch-
tern-verlegen, wie es nur Asia-
tinnen können.

BeianderenFotografenwürde
mandenken, dass dies ein nettes
Foto für die private Erinnerungs-
kiste ist. Bei Tillmans muss die
Mitarbeiterin allerdings damit
rechnen, demnächst Teil einer
Ausstellung zu sein. Denn sie ist
nuneinTeil seinesLebensgewor-
den, sie ist ein Teil desWolfgang-
Tillmans-Universums. Und das
ist sehr komplex, nicht einord-
bar und schier unendlich in sei-
ner Vielfältigkeit: Wenn Fotogra-
fen Sammler sind, dann ist Wolf-
gang Tillmans der Messie unter
den Fotografen.

Denn im Gegensatz zu einem
Sammler, der sichaufwenigeAs-
pekte und auf wenige Phänome-
ne konzentriert, dem zwar jedes
einzelneFotowichtig ist, beidem
aber meist das große Ganze, die
Vollständigkeit im Zentrum
steht, im Gegensatz dazu ist Till-
mans ein Flaneur, ein Vagabund,
ein visueller Vielfraß, der sich
für alles und jeden interessiert,
denn „ich will offen sein für das
Leben mit seinen Überraschun-
gen“, wie er sagt. Konzentration
auf ein, zwei Sujets empfindet
der gebürtige Remscheider hin-
gegen als Einschränkung. Die Fo-
tografie dient Tillmans als Werk-
zeug „um die Welt zu erkennen“.

Was genau er in der Welt er-
kennt, zeigt er nun in einer
„längst überfälligen Überblicks-
ausstellung“, wie die Kunst-
sammlungNRWerklärt. Entspre-
chend gleicht die Schau mit ih-
ren vierzehn Räumen, in der es
keine Reihenfolge und keine Ge-
wichtung gibt, auch einer foto-

Auseinandersetzung mit Inhal-
ten ist einwichtiger Teil des poli-
tischenTheaters“, sagte sie. Kaut-
ter beschwor die gesellschafts-
verändernde Kraft von Doku-
mentarstücken – auch wenn sie
ihre Reichweite in puncto Zu-
schauer eher gering einstuft.

Es istwahrscheinlichkeingrö-
ßerer Kontrast denkbar als der
zwischen deutschen Dokustü-
cken und Atabayevs Inszenie-
rungvon„DieLawine“,diegerade
in Köln gastierte. Eine Arbeit, die
jedes Pathos vermeidet und ge-
schickt zwischen formalem Zu-
griff, Psychologie und Groteske
variiert. Im Gegensatz dazu
stranden aktuelle Dokumentar-
theaterformen allzu häufig im
Info-Overkill eines ästhetisier-
tenWikipedia-Artikels.Hier setz-
te die Kritik von Sven Schlötke
an,derMitglied imLeitungsteam
des Theaters an der Ruhr inMül-
heim ist. „Ich halte das nicht
mehr für politisches Theater“,
sagt er zumaktuellenDokumen-
tartheaterboom. Angesichts der
ins Innerste des Menschen ein-
greifenden gesellschaftlichen
und ökonomischen Strukturen
plädierte er für ästhetische For-
men, die neue Bereiche der Er-
fahrung im Zuschauer aktivie-
ren. Und das gelte auch für die
OrganisationdesTheaters selbst,
das als „Modell“ dienen müsse.
DemwollteMarcoBergervonder
Kölner Orangerie, in der die Dis-
kussion stattfand, zwar nicht wi-
dersprechen, er warnte aber da-
vor, vor allem in der freien Szene
„Geld und Rahmenbedingun-
gen“ zur Vorbedingung eines en-
gagierten Theaters zumachen.

Eine eigene Stiftung

Bolat Atabayev hat inzwischen
Unterschlupf an der Kölner
Theaterakademie, einer privaten
Schauspielschule, gefunden. Er
wird dort als Dozent und Regis-
seur arbeiten und bereitet be-
reits ein Stück über den Ölarbei-
terstreik vor. Robert Christott,
der Leiter der Theaterakademie,
erhofft sich dadurch, wie er be-
kannte, auch ein geschärftes po-
litisches Bewusstsein bei den
Schauspielschülern. Am Ende
gabBolat Atabayev bekannt, dass
er eine eigene Stiftung gegrün-
det habe, die Projekte von NGOs
in Kasachstan und in Deutsch-
landunterstützenundaufdie in-
differente Haltung der europäi-
schen politische Institutionen
gegenüber dem kasachischen
Diktator Nursultan Nasarbajew
einwirken soll. Auch das politi-
sche Theater braucht schließlich
ökonomisch tragfähige Struktu-
ren. CHRISTOPH ZIMMERMANN

Angst lähmt
POLITISCHES THEATER Eine Podiumsdiskussion in Köln
mit dem kasachischen Regisseur Bolat Atabayev

Keine Kunstgattung drängt so
sehr auf ihre politische Relevanz
wiedas Theater.Mitunter bis zur
Vernachlässigung des eigenen
ästhetischen Anspruchs. Doch
welchenEinflusshat das Theater
wirklich? Welche Rolle spielt da-
bei das jeweilige politische Sys-
tem?Musssichdiekünstlerische
der politischen Aussage unter-
werfen? Ein Diskussionsabend
mit dem kasachische Theaterre-
gisseurBolatAtabayevunddeut-
schen Theatermachern in Köln
stellte Fragen nach Möglichkei-
ten und Grenzen der Politik im
Theater.

Bolat Atabayev stellte sich als
überzeugten Verfechter eines
aufklärerischen Theaters vor
und verortete sich in der Traditi-
on von Schiller und Brecht. Der
60-Jährigewar2012nachderPar-
teinahmefürstreikendeÖlarbei-
ter im Schanaosen verhaftet
worden und kam nur aufgrund
internationalen Drucks nach 20
Tagenwieder frei.VordemStreik
hatte er das Stück „Die Lawine“
inszeniert, eine Parabel über ein
kleinesDorf, in demneunMona-
te geschwiegen werden muss,
weil andernfalls die Bewohner
unterSchneemassenverschüttet
würden. Atabayev berichtete,
dass er vor der Inszenierung des
regimekritischen Stücks ge-
warnt worden sei, die Zensur
aber nicht eingegriffenhabe. Die
Erschießung von Streikenden
durch die Sicherheitskräfte habe
die Inszenierungdannvölligver-
ändert: „DieZuschauerhabenge-
weint“, so Atabayev. Nichtsdesto-
trotz wurde über die politische
Bedeutungder Parabel keinWort
verloren. „Angst lähmt“, sagte er
zur Begründung.

Kritisches Lob

Atabayevs anschließendes kriti-
sches Lob für die deutsche Zivil-
gesellschaft hatte allerdings ei-
nen Widerhaken. Es beinhaltet
die Frage nach der abnehmen-
den politischen Relevanz des
Theaters in der Demokratie. Mo-
deratorin Dorothea Marcus
brachte damit die sich zuneh-
mend tagesaktuellen Themen
widmendeKölner freie Szene ins
Spiel. So hat der junge Regisseur
Janosch Roloff zuletzt Stücke
über den Asylbewerber Oury Jal-
loh und den Verfassungsschutz
realisiert. Beide angeregt durch
aktuelle Vorfälle. Sein Stück „V
wieVerfassungsschutz“, soRoloff
lachend, seiallerdingsaufvöllige
Ignoranz des Geheimdienstes
gestoßen. InkenKautter, Leiterin
des Kölner Freien Werkstatt
Theaters, brach eine Lanze für
das Dokumentartheater: „Die

Wolfgang Tillmans, Tukan, 2010 Foto: K21 Düsseldorf

Für seine Fotos vom
Venustransit im Jahr
2004 hat Tillmans
durch ein Teleskop
geschaut. Schaut
der Betrachter
hingegen auf Till-
mans, ist es der Blick
durch ein knallbuntes
Kaleidoskop, das sich
bei jeder Bewegung
zu verändern droht


