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UNTERM STRICH

Daniel Craig wird im kommen-
den Jahr wieder als James Bond
vor der Kamera stehen. Auf-
grund finanzieller Schwierigkei-
ten der amerikanischen Produk-
tionsfirma MGM Studios hatten
die Pläne für den 23. Bond-Film
bisher auf Eis gelegen. Regie wird
Oscar-Preisträger Sam Mendes
(„American Beauty“) führen, das
Drehbuch stammt von Neal Pur-
vis, Robert Wade und John Logan.
Purvis und Wade verfassten
schon die Drehbücher zu „Casino

Royale“ und „Ein Quantum
Trost“. Der weltweite Veröffentli-
chungstermin ist der 9. Novem-
ber 2012.

Bilder von Adolf Hitler als
halbnackte Schwangere lenken
den Blick auf die erste Ausgabe
der KunstmesseArt Stage in Sin-
gapur: Der indonesische Maler
Ronald Manullang präsentiert
seine Bilderschau „Final Judge-
ment“, in der Hitler als Frau mit
entblößten Brüsten und Bauch,
zuerst schwanger, später mit ei-

nem Baby auf dem Schoß, ge-
zeigt wird. Der Säugling trägt auf
dem Arm eine Tätowierung wie
die Gefangenen in den Konzent-
rationslagern. Der Künstler will
mit seiner Darstellung Hitler lä-
cherlich machen. Dies sei seine
Vorstellung, wie Hitler für seine
Sünden bestraft werden könnte.
Mit der Kunstmesse versucht
Singapur nicht nur als Finanz-
zentrum, sondern auch als inter-
nationale Kunstmetropole wahr-
genommen zu werden.

Als erstes großes deutsches
Museum legt das Frankfurter
Städel seine Rolle im Nationalso-
zialismus offen. Fragen wie „Aus
wessen Besitz stammten die da-
mals neuerworbenen Werke?“
und „Wie standen die Direktoren
zur NS-Kulturpolitik?“ wird in
dem nun erschienen Buch „Mu-
seum im Widerspruch“ nachge-
gangen. Der Kunstgeschichts-
professor Uwe Fleckner hat das
Werk mit Städel-Chef Max Hol-
lein herausgegeben.

recht keinem zumute. Ist die Wa-
gentür einmal geschlossen, ist
die Stellung der Fahrgäste so gut
wie fixiert und Bewegung kaum
möglich. Nichts für Klaustropho-
biker.

Unbegründet ist die Angst vor
der engen Röhre indes nicht. Im-
mer wieder sind U-Bahnen Ziele
von Terrorakten. In Tokio kamen
1995 durch einen Giftgasan-
schlag der Aum-Sekte zwölf Men-
schen in der Metro zu Tode. Die
Furcht vor Ansteckung durch Vi-
ren wird durch die beengte Situ-
ation unter der Erde ebenfalls be-
fördert. Seit der Sars-Epidemie,
die sich 2002 von Südchina aus
vor allem in asiatischen Raum
verbreitete, ist es in Japan nicht
ungewöhnlich, sich und seine
Mitmenschen in der Öffentlich-
keit durch einen Mundschutz vor
einer Infektion zu schützen. Für
europäische Betrachter wirken
die Masken, etwa auf Wolfs Bil-
dern, dennoch befremdlich.

Die Geschäftskleidung der
Porträtierten legt nahe, dass die
Aufnahmen während der Haupt-
verkehrszeiten am Morgen und
am Abend entstanden sind. Eini-
ge Fahrgäste haben die Augen ge-
schlossen, andere gähnen unaus-
geschlafen oder von der Arbeit
erschöpft. Vielleicht versuchen
sie auch nur, die Umwelt für ei-
nen kurzen Moment auszublen-
den. Für anderes ist auf dem en-

gen Raum eh kein Platz. Außer
Musik zu hören, bleibt den Fahr-
gästen nichts übrig, als tapfer
auszuharren.

Besonders unerträglich muss
die Bahnfahrt sein, wenn die
Temperaturen steigen oder die
Feuchtigkeit an den Scheiben
kondensiert. Indes ist der ästhe-
tische Effekt auf Michael Wolfs
Bildern famos. Vorhänge von
Wassertröpfchen und von Atem
beschlagene Glasflächen bewir-
ken Unschärfe und Semitranspa-
renz. Nur verschwommen, mas-
kenhaft und in Ausschnitten
sind die Gesichter der Personen
zu erkennen. Diese malerische
Anmutung, die Michael Wolf
dem Zufall verdankt, war in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erklärte Absicht einer neu-
en fotografischen Stilrichtung.

Um die Fotografie im Kanon
der klassischen Künste zu etab-
lieren, manipulierten die Pikto-
rialisten paradoxerweise ihre
Bilder im Printverfahren so lan-
ge, bis sie kaum noch vom gemal-
ten Bild zu unterscheiden waren.
Mit seinen Porträts steht Michael
Wolf in einer Tradition, die von
Walker Evans bis Loredana
Nemes reicht. Nur haben seine
Vorgänger zumeist in der U-
Bahn fotografiert und einzelne
Fahrgäste separat fokussiert.
Neu ist der Blick von außen und
auf den Mensch in der Menge.

Anstatt die Eingeschlossenen
aus der Distanz mit einem Tele-
objektiv ins Visier zu nehmen,
stellte sich Michael Wolf direkt
vor die Waggons und drückte ab.
Widerstand zwecklos. Lediglich
zwei Personen gelang es, ihre
Hände schützend vor das Gesicht
zu halten. Von den Übrigen dürf-
ten die meisten die Anwesenheit
des Fotografen nicht einmal be-
merkt haben.

Dennoch läst sich beim Be-
trachten von „Tokyo Compres-
sion“ über Fragen des Rechts am
eigenen Bild ebenso trefflich
nachdenken wie über Aspekte
urbaner Mobilität und das Ver-
hältnis von Individuum und
Masse, Nähe und Anonymität.
Bitte zusteigen.

Michael Wolf wurde 1954 in
München geboren, wuchs aber
in den USA auf. Er studierte zu-
nächst in Berkeley und dann
Bildjournalistik an der Folk-
wangschule in Essen bei Otto
Steinert. Für seine Examensar-
beit dokumentierte er Alltags-
szenen in der Bottroper Arbeiter-
siedlung Ebel. Auszüge der spek-
takulären Milieustudie zeigt die
Ausstellung „Alles wieder an-
ders“ bis September im Essener
Ruhrmuseum.

n  Bis 20. Februar, Forum für Foto-
grafie, Köln; Publikation (Peperoni
Books Berlin) 28 Euro

Bilder im Minutentakt
AUSGELIEFERT Der Fotograf Michael Wolf stellte sich in die Tokioter U-Bahn und fotografierte

in die ein- und abfahrenden Züge: „Tokyo Compression“ im Forum für Fotografie Köln

VON MARKUS WECKESSER

Selten hat das Fahren mit der U-
und S-Bahn so wenig Spaß ge-
macht wie in diesem Winter.
Wenn endlich mal eine Bahn
kommt, dann ist sie garantiert
überfüllt und das große Drän-
geln geht los. In Tokio sind picke-
packe voll gestopfte Waggons
nichts Ungewöhnliches. Täglich
nutzen schätzungsweise 7,8 Mil-
lionen Fahrgäste die 13 U-Bahnli-
nien der japanischen Metropole.
Da wird es des Öfteren eng wie in
der Sardinenbüchse. Also sehr
eng. Es gibt sogar spezielles Per-
sonal, das die Fahrgäste in die Ab-
teile drückt. Für Mütter mit Kin-
derwagen, ältere Menschen oder
Rollstuhlfahrer scheint die Be-
nutzung dieses Verkehrsmittels
unmöglich.

Auf den Bildern von Michael
Wolf, die derzeit im Kölner Fo-
rum für Fotografie zu sehen sind,
kleben Fahrgäste mit ihrem Ge-
sicht an der Türscheibe wie Wel-
se mit dem Maul an der Aquari-
umswand. Beim ersten Anblick
mag sich der Betrachter kurz ei-
nes komischen Moments nicht
erwehren. Zu sehr erinnern die
deformierten Wangen und Na-
sen der gequetschten Menschen
an inszenierte Spaßbilder. Bloß
quetscht sich in der Tokioter U-
Bahn niemand freiwillig an die
Scheibe. Und zum Lachen ist erst

Wie überhaupt eine Geschich-
te nicht das ist, worauf Julián
Hernández hinauswill. Viel
mehr geht es ihm um den Blick
der Kamera, die danach strebt,
den Augensinn übergehen zu
lassen in eine Sinnlichkeit der
liebenden Berührung. Wie strei-
chelnde Hände gleiten die Blicke
der Kamera über die oft nackten
Körper der Männer, kommen ih-
nen ganz nahe, gehen wieder auf
Distanz, kreisen, mischen sich
ein, ziehen sich zurück. Dieser
Blick ist über weite Strecken der
eigentliche Akteur des Films, der
ein episches Poem und zugleich
eine oft atemberaubende Licht-
und Bewegungs- und Körpercho-
reografie ist – die im Übrigen bei
der Sichtung auf DVD sehr deut-
lich macht, wie sehr sie eigent-
lich für die ganz große Leinwand
gedacht ist.

So berückend nah der Film
und mit ihm der Betrachter den
über die Sprache erhabenen Kör-
pern kommt, so wenig ist er
schlicht pornografisch oder rein
ausbeuterisch. Und zwar, weil
der Blick niemals objektiviert,
sondern zu dem, was er sieht, im
imaginären Verhältnis eines
Subjekts, und zwar eines begeh-
renden Subjekts unter anderen
Subjekten, verbleibt. Es entsteht
dabei etwas, das man nur wider-
sprüchlich beschreiben kann als
eine Atmosphäre monumenta-
ler Intimität. Man wundert sich
dann auch nicht, wenn das im
dritten Teil umschlägt – und
zwar ins vollends Monumentale,
wenn nicht gar Mythische.

Plötzlich ist Farbe im Spiel
(freilich meist sehr entsättigt),
plötzlich ist der Schauplatz die
Natur. Eine Höhle, eine atembe-
raubende Berglandschaft. Die
Menschen darin – die drei, die
man kennt, auch die Frau des Be-
ginns – agieren als aus der Erde
brechende schlammschuppige
Heroen, ja, aztekische Götter.
Das Intime wird Mythos um Eros
und Tod, Rivalität und Wieder-
auferstehung. Mit völligem Ernst
inszeniert Hernández das, und
erstaunlicherweise nimmt man
es ihm ab. Zumal er nach diesem
in den heroischen Modus trans-
ponierten farbigen Zwischen-
spiel zurückkehrt in die schwarz-
weiße Wirklichkeit, in der die Ge-
schichte dann so schön und er-
greifend ausgeht, wie es sich für
ein Filmwunder wie dieses ge-
hört. EKKEHARD KNÖRER

DVDESK

Blicke wie streichelnde Hände

Mit einem faszinierenden Bild
beginnt Julián Hernández’ Film
„Raging Sun, Raging Sky“. Eine
Frau nähert sich der Kamera
durch runde Betondurchbrüche,
eine autobahnbrückengeborene
Göttin. Sie blickt sich um, geht
dann ins Freie und dabei folgt ihr
der Film. Sie geht durch die Stadt
(Mexico City), steigt in einen Bus.
Die Menschen darin sprechen
nicht, dennoch beginnt auf der
Tonspur ein Summen und Tönen
von Worten. Die Frau hört Ge-
danken, und auch wir hören die
Gedanken der Frau, die eine Sich-
umblickende ist. Nacht wird es,
die Kamera sucht die Nähe zum
Gesicht dieser Frau, hart sind die
Schatten im Dunkel, überirdisch
fast ist das künstliche Licht. Das
alles immer in Schwarz-Weiß.

In drei Teile zerfällt dieser
dreistündige Film, eine Art Trip-
tychon. Die Frau des Beginns
trifft in Teil eins einen jungen
Mann – sie sprechen nicht bei der
Begegnung, lachen nur, „erken-
nen“ einander. Sie hat Sex mit
ihm in einem Bett, das aus der
Draufsicht gezeigt wird. Sie ver-
schwindet, um erst in Teil drei als
aztekische Göttin wiederzukeh-
ren.

Gesprochen wird auch weiter-
hin und bis zum Ende fast gar
nicht, obgleich „Raging Sun, Ra-
ging Sky“ alles andere als stumm
ist und bleibt. Mit dem Hetero-
sex ist nach dem Prolog Schluss,
der Film dreht in Richtung große
schwule Bildoper. Auf der Toilet-
te eines Schwulen-Pornokinos
mit abblätternden Wänden geht
es zur Sache. Die Bilder von ein-
ander begehrenden, einander
umkreisenden, einander ficken-
den jungen Männern formieren
sich zur allerdings nie ganz und
gar scharfgestellten Dreiecksge-
schichte.

n Julián
Hernández:
„Raging Sun,
Raging Sky“,
Mexiko 2009,
191 Min., ab rund
17 Euro im Handel
erhältlich

Die Kamera lässt den
Augensinn übergehen
in eine Sinnlichkeit der
liebenden Berührung

Der Gesichtsausdruck von Michael Wolfs Protagonisten erinnert geradezu an Leidensbilder in der christlichen Ikonografie Foto: Forum für Fotografie

ANZEIGE


