
Katastrophe
als Lehrstuck

Barbara Haiduck im
Foto-Museum Braunschweig

Bilder von Katastrophen folgen im
Fernsehen aufeinander wie Werbespots.
In den Zeitungen ist das Bild vom Un-
tergang der Titanic genauso um die Welt
gegangen wie die Schreckensszenen des
Vietnamkriegs. Wie bastelt sich der Zu-
schauer eine Vorstellung von den Ereig-
nissen, die fernab seiner eigenen Le-
benswelt ihren Lauf genommen haben?
Dieser Frage versucht sich Barbara Hai-
duck, Meisterschülerin des KöIner Fach-
hochschulprolessors Arno Jansen, mit
ihrer ersten eigenen Ausstellung im
Braunschweiger Museum für Photogra-
phie zu nähern. Mit dem Ausstellungsti-
tel ,,So stelle ich mir den Untergang der
Titanic vor", der als Bildtext in eine
verfremdete Kopie des Pressefotos ein-
geblendet ist, hat sie ihre eigene Ant-
wort schon angedeutet: Die Offentlich-
keit stellt sich ein' Unglück so vor, wie
es die Massenmedien fotografisch ver-
mitteln.

Wie Lehrtafeln sind die vier Schwarz-
weißfotoleinwände aus Haiducks,,So
stelle ich mir. . . vor"-Serie mit Holz-
rahmen aufgehängt. Die 1961 in Wil-
helmshaven geborene Fotografin hat für
ihren Schaffensschwerpunkt der vergan-
genen zwei Jahre ausschließlich ,,gefun-
denes" Material verwendet, hat Presse-
material durch ausschnitthaftes und
kontrastreiches Vergrößern verlremdet,
um dem konsumgewohnten Mediennut-
zer Raum für eigene Vorstellungen zu
geben. Die scharlen Hell-Dunkel-Kon-
traste ihrer Bildversion des zerbombten
Nagasaki lassen mitten in den grellen
Baumkronen eines Kirchplatzes den
Atompilz ahnen. Menschen kommen bei
dieser Verfremdung nur noch als verein-
zelte Schatten vor, Doch wären nicht
die durch das aufgeblasene Format klar
erkennbaren Druckraster und das allge-

Vor Barbara Haiducks Fotografion läßt sich trofflich über den Unt€rgang der Titanic
phantasieren.

genwärtige Spiel der Künstlerin mit den
Bildtiteln, würden die irnmer noch sehr
realitätsnahen Bilder den Betrachter in
seiner Medien-Vorstellung eher noch be-
stärken.

Etwas unvermittelt der Übergang zum
zweiten Ausstellungsraum: Nicht mehr
das Bild von der Katastrophe, sondern
die allgemeine Beliebigkeit von Bildaus-
schnitten einer Scheinrealität ist hier
Thema. Ein'Säulensockel wird,,Monu-
ment", ein hochformatig herausvergrö-
ßerter Teil aus einem Pferdereliel gilt
als ,,Symbol", Bei einer in diesem Jahr'
entstandenen sechsteiligen Fotoserie auf
kleinen Aluminiumplatten, die ohne er-
kennbaren thematischen Zusammenhang
mit zwei Riesenformaten in einen klei-
nen Raum gehängt wurde, wird das
Hinnehmen vorgefertigter Medienwelten
am deutlichsten in Frage lestellt. Der
durch eine Silberplatte hervorgehobene
Titel ,,Kapitulation" etwa kann zum
Bild der wegrudernden Matrosen pas-
sen. Doch eine Kapitulation kann auch

anders aussehen, und die nur schemen-
haft, erkennbaren Ruderer könnten sich
ebensogut zu einem Sonntagsausflug
aufgemacht haben.

Der Verharmlosung von Gewalt bei
Computerspielen nähert sich Haiduck
mit den einzigen Farbfotoe der Ausstel-
lung. Bräunlich-blaue Trümmerfelder,
angriffsbereite Flieger, überblendöt von
Herstelleranleitungen oder der zyni-
schen Ermunterung, jederzeit bombar-
dieren zu können. Nur hier hat sich die
Fotografin der herkömmlichen Unter-
glaspräsentation bedient, ansonsten. sdl-
len neben den ungewöhnlichen Forma-
ten auch die Materialien die Betrachter-
gewohnheiten durchbrechen.

Ein Katalog zur Ausstellung wäre zu
wünschen gewesen, denn nur Besuche,rn
mit Muße und einer großen Bereitschaft
zur Auseinandersetzung erschließt sich
die durchgängige Absicht der Künstlerin
am einzelnen Bild. Die Ausstellung ist
bis zum 29. Juni zu sehen.
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