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Aufgehcingt utie Landkarten sind die Werke der Barbara Haiduck

Colllgen von Barbara Haiduck im Museum für Photographie

Bilder gegen die Bilderflut
In der Geschichte der Menschheit

hat es wohl vor uns keine Generation
gegeben, die ein dermaßen vollständi-
ges und umfassendes ,,Weltbild" hatte.
Die gewaltige Bilderflut, die sich täg-
lich aus den elektronischen Medien
und Druckerzeugnissen über uns er-
gießt, läßt kaum noch weiße Flecken
auf dem Globus übrig. Das, was man
,,optische Phantasie" nennen könnte,
die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie
Länder oder Ereignisse ausschauen,
die man nur vom Hörensagen kennt,
verkümmert immer mehr.

Mit dieser Verkümmerung einher
geht eine zunehmende Abstumpfung.
Das tiefe Empfinden der Menschen
früherer Jahrhunderte angesichts ei-
nes Jahrmarktsbilderbogens oder ei-
nes Altarbildes, dessen Flügel viel-
leicht nur zu bestimmten Feiertagen
auseinandergeklappt wurden, ist uns
verlorengegangen. Wenn man die
elektronischen Fernseheinstellungen
wie auf einer Filmrolle in 3l Einzel-
bilder pro Sekunde auflöst, kann man
getrost behaupten, daß auf jeden von
uns täglich zigtausende von Bildern
einprasseln. Wie viele davon bleiben
in der Erinnerung haften?

Die wenigen, die es über längere
Zeit schaffen, sind die Ikonen des Me-
dienzeitalters: Willy Brandts Kniefall
in Warschau vielleicht, die tanzenden
Berliner auf der Mauer am 9. Novem-
ber möglicherweise. Haltbarer sind
noch die Bilder von Katastrophen
und Gewalttaten: Dieter Degowskis
Pistole am HaIs von Silke Bischoff ist
unvergessen. Ebenso die Kriegsbilder
aus dem ersten Krieg, der täglich live
in die Wohnzimmei der Welt übertra-
gen wurde: Vietnam. Der Polizeichef
von Saigon, der aus nächster Nähe ei-
nen Gefangenen erschießt, ist nach
über zwanzig Jahren noch so präsent
wie die napalmverbrannten Kinder,
die auf den Kameramann zulaufen.

Mit der Abstumpfung einher geht
Kritiklosigkeit. Eine Kritiklosigkeit,
die umso weniger angebracht ist, als
im Zeitalter des Computers Bilder in

einer Weise manipulierbar geworden
sind, von deren Perfektion, die Ge-
schichtsfälscher Hitlers oder Stalins
nicht einmal zu träumen wagten.
Diese Manipulierbarkeit ist das
Thema der Fotografin Barbara Hai-
duck, die im ,,Museum für Photogra-
phie" zur Zeit Arbeiten unter dem Ti-
tel ,,So stelle ich mir den Untergang
der Titanic vor" ausstellt.

,,So stelle ich mir den Untergang
der Titanic" vor ist der Titel eines Bil-
des aus einer Installation mit ver-
schiedenen Katastrophenfotos. Auf
den anderen Fotos stellt sie ein ,,Ich"
außerdem noch ,,Nagasaki", den Hur-
rican ,,Gilbert" und die ,,Reichskri
stallnacht" vor. Auf den Bildern ist
aber eben nur scheinbar das Vorge-
stellte, in Wirklichkeit nur etwas Ahn-
liches, haarscharf Anderes zu sehen.
Das,,Titanic"-Bild zeigt beispielsweise
ein sinkendes Kriegsschiff,,,Naga-
saki" eine zerbombte europäische
Stadt. Die Fotos sind auf Leinwände
gezogen, die von zwei dicken runden
Holzstangen gespannt werden. Man
kennt das von Landkarten und Wand-
bildern aus dem Schulunterricht.

Das Mißtrauen des Betrachters, die
Zweifel am optischen Konsumismus
unseres Alltags sollen auch andere
Installationen wecken. Barbara Hai-
duck ist zwar eine Fotokünstlerin, auf
dieser Ausstellung zeigt sie sich je-
doch nicht als Fotografin im engeren
Sinne. Ihr Material sind Bilder aus
dem reichen Fundus der Kriegsbe-
richterstattung des 20.Jahrhunderts,
die sie abfotografiert, kommentiert,
bearbeitet und verfremdet.

Viele Arbeiten haben auch einen
eminent sprachkritischen Ansatz.
Eine Instailation zeigt Impressionen
aus der Fotowelt des Seekrieges: ein
Rettungsboot, ein sinkendes Schiff, ei-
nen Offizier auf Ausguckposten, einen
Matrosen am Suchscheinwerfer und
dergleichen. Völlig beziehungslos sind
die einzelnen Fotografien mit Ver-
satzstücken aus dem Textbaukasten

der Kriegsberichterstattung betitelt.
Die Worte,,Invasion",,,Okkupation",
,,Liquidation", ,,Tyrannei", ,,Wider-
stand" und,,Kapitulation" scheinen
eine Geschichte zu erzählen. Die
Glaubwürdigkeit, die solche Vokabeln
verbürgen, wird durch die offensicht-
lich zufällige Gegenüberstellung mit
den Bildern untergraben.

Ein paar Schritte weiter werden
Detailaufnahmen eines monumenta-
len Gebäudes - vielleicht des Berli-
ner Reichstags? - mit Schlagwörtern
aus den Leitartikeln zur moralischen
Aufrüstung konfrontiert. ,,Symbol",
,,Historie", ,,Monument" prangt es in
feisten Lettern von den Fotografien
herunter.

Die scheinbare Verfügbarkeit der
Welt durch Computerbilder themati-
siert eine andere Installation. Dem
Videospieler verändert sich die Wahr-
nehmung ständig. Im Informations-
blatt zur Ausstellung heißt es: ,,Dabei
sind es nicht die Bilder, die als etryas
Reales angesehen werden, vielmehr
scheint die Wirklichkeit mehr und
mehr so, wie sie uns die Kamera
zeigt. Die Wirklichkeit (und nicht ihre
Abbilder) wird als Programm erlebt.
Sie läuft als scheinbar folgenlose
Dauerserie." Eine Reihe von Luft-
kriegsbildern hat Barbara Haiduck
mit Aufforderungen und Fragen ver-
sehen, die ein Computer an den Vi-
deospieler richten könnte. Isoliert von
der digitalen Künstlichkeit der
Kriegsspielchen offenbaren sie ihren
naiven Zynismus. ,,Sie können sofort
mit dem Bombardement beginnen"
lockt der elektronische Partner. Die
Wirklichkeit ist allerdings nicht so
folgenlos wie' das Spiel. Das letzte
Bild der Serie zeigt die authentischen
Aufnahmen eines explodierenden
Flugzeuges. Doch der Computer for-
dert unbeeindruckt zu einem neuen
Waffengang heraus:,,Vielleicht sitzen
Sie diesmal lieber Steuerbord, um
eine neue Perspektive zu wagen."

' Matthias Heine


