
Wie Barbara Haiduck den Titanic-Untergang sieht

Bilder aus der Hölle
Bielefeld (Eig. Ber.). Die Kunst findel

am besten abseits der Straße, also im
Keller statt. Und dort enlwickelt sich
auch die Galerie der Bielefelder Künst-
lervereinigung,,Artists unlimited" un-
versehens zu einem Forum profilierter
iunger Künstler. Die 1961 geborene
Fotografin Barbara Haiduck, wohnhaft
in Köln, ist .ietzt mit der Ausstellung
,,Carrosserien" zu Gast. Es handelt
sich um eine Schau von ,,Schreckens-
bildern". Deren Überzeugungskraft
steigert die Künstlerin dadurch im-
mens, daß sie publiziertes Fotomaterial
aus Zeitungen und Büchern weiterver-
arbeilet auf gemäldegroßem Fotoleinen
und es dabei vgrfremdet, überzeichnet
und vergröberl. Das Thema dieser Vor-
Bilder ist der Krieg, der moderne mit
seinen Massenvernichtungsmitteln und
mit seiner entwickelten Technik der
oplisch-fotografischen Realitätsdoku-
mentation.

Wie auf eine Dialeinwand oder eine
Karte - zum Aufrollen und mit Schlau-
fe zum Aufhängen versehen - proji-
ziert die Fotogratin zuweilen ihr Bild
von den Bildern. Ouer verläuf t eine
Schrift: ,,So stelle ich mir den Unter-
gang der Titanic vor." Ja, so stellt Bar-
bara Haiduck es sich vor, und wir alle
mit ihr. Wie die anderen der Vor-Bilder
aus heimeligem ,,Heimkino" und ge-
mütlichen Diaabenden präsentieren
diese die Wirklichkeit nur aus zweiter
Hand, und mehrdeutig dazu. Bildunler-
schriften kommentieren kriegerische

tallolatte prangt aul dem Rahmen wie
bei einem historischen Marinestück.
Auf den Bildern der Welt, durch das
Zielobjektiv von Bombenfliegern visiert,
wird unsere Realität vermessen durchs
Fadenkreuz, das gerade den ästheti-
schen Akzent setzt. Düster, bedrohlich
wirken die großen Fotografien mit ih-
ren übergroßen Rasterpunklen aus
dem Zeitungsklischee, mit ihr€r sche-
menhaften Unschärfe, ihren Grau- und
Schwarzwerten und ihren grell-blei-
chen Lichtern.

Barbara Haiduck: Carrosserien. Bis 22.
Dezember Galarie,,Artists unlimited",
August-Bebel-Straße 94-96, di. und
do. 18.30-20.30 Uhr, mi. und do.
10- 13 Uhr

,,Man hatte sie gewarnt - es waren
Bilder aus der Hölle", schreibt Barbara
Haiduck in Maschinenschrift auf einer
der gänzlich schwarzen Tafeln. Gut
könnte der Spruch aus einer Sprech-
blase eines Comic strips stammen. Ein
kritisches Schlaglicht wirft er bei die-
ser Herkunft auf die aufklärende Kunst
selbst: Auch das reflektierte und wa-
che Reagieren auf die abstumpfende
Bilderwelt des Grauens in den Medien
wird leicht von der Melodramatik ein-
geholt, die diese Medien inszenieren.

- lnsgesamt eine vorzügliche, gedan-
kenvolle und anregungsreiche Ausstel-
lung der ehemaligen Studentin bei Flo-
ris M. Neusüss (Kassel) und Arno Jan-

Manfred StreckerSchiffsszenen; eine beschriftete Me- sen (Köln).
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,,Fotografie/Holz", l9B9 entstanden, von Barbara Haiduck.


