Streng,
schwarzweiß
und
einfühlsam – Fotografien von
Barbara Klemm und Stefan
Moses in der Küppersmühle
Neo Rauch hat sich beim Malen schmutzig gemacht und läuft,
warum auch immer, aus dem Bild; und Willy Brandt steht im
Wald. Den Leipziger Maler Neo Rauch hat Barbara Klemm 2011
fotografiert, den Altbundeskanzler Willy Brandt 1984 Stefan
Moses. Auf den ersten Blick haben die beiden Fotografien wenig
gemein. Doch beide eint, dass sie Portraits sind, dass
berühmte Pressefotografen sie machten und dass sie jetzt in
der Duisburger Küppersmühle in der selben Ausstellung hängen.
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Barbara Klemm, Jahrgang 1939, war viel Jahre lang
Bildjournalistin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und
sie machte Pressebilder, von denen einige zu Ikonen wurden.
Neben dem tagesaktuellen Geschäft bearbeitete sie – und tut es
zum Teil noch heute – Dauerthemen wie ihre Künstlerportraits
oder Besucher in Kunstausstellungen. Arbeiten aus diesen
beiden Serien sind nun in Duisburg zu sehen, ergänzt unter
anderem mit einer kleinen Bildfolge über das GesamtLichtkunstwerk Roden Crater, das der Lichtkünstler James
Turrell in Arizona schuf. Stefan Moses, Jahrgang 1928, war
unter anderem für den „Stern“ und die Fotoagentur Magnum
unterwegs und portraitierte ebenfalls.
Formal zeigen die Arbeiten der beiden Fotoschaffenden
Ähnlichkeit, zumal so, wie sie jetzt in Duisburg präsentiert
werden. Bild hängt dicht neben Bild, und das ist an Strenge
kaum zu überbieten. Durchgängig sind sie schwarzweiß, die
Abzüge haben einheitliche, mittlere Größe, nichts wurde um des
Effekts willen „aufgeblasen“. Doch davon abgesehen könnten die
Unterschiede in der fotografischen Handschrift größer kaum
sein.
Barbara Klemm, die es dank mehrerer Ausstellungen in den
letzten Jahren zu einer gewissen Berühmtheit brachte, ist
bekannt für ihren zurückhaltenden Stil, der die Totale dem
engen Ausschnitt meistens vorzieht. Mit Distanziertheit sollte
das nicht verwechselt werden. Mal um Mal arbeiten ihre
Künstlerportraits die Individualität der Abgebildeten
schlüssig heraus, manchmal geradezu auratisch. Einige blicken
in die Kamera, andere wirken wie unbemerkt beobachtet. Eine
Nadine Gordimer füllt fast das ganze Bildformat, während ein
Umberto Eco in seinem Sessel im unteren Bilddrittel
wegzusacken scheint. Natürlich ist die immer wieder wechselnde
Proportionierung kein Ausdruck von Wertschätzung, sondern

kluge, empathische fotografische Charakterisierung. Auch die
eher dunkle Grundstimmung der Abzüge trägt zu dieser gleichsam
analytischen
Haltung
bei,
die
nicht
mit
dem
Neutralitätsstreben der Becher-Schule gleichgesetzt werden
sollte.
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Stefan Moses‘ Portraits sind demgegenüber kontrastreicher,
knalliger, näher dran. In der Wald-Serie, in der auch Willy
Brandt seinen Platz fand, stellte er Mitte der 80er Jahre
deutsche Prominenz aus Politik und Kultur zwischen die Bäume
und lichtete sie ab. In einer späteren, in Duisburg breit
präsentierten Serie stellte er im Wendejahr 1989 gleichsam
typische Vertreter der DDR-Werktätigen in die Hohlkehle und
drückte drauf. Anscheinend strebte er danach, ähnlich wie in
den 20er Jahren August Sander, die „typischen“ Vertreter einer
Gesellschaft zu konservieren. Aus heutiger Sicht scheint der
Versuch gelungen, wirkt diese Serie doch wie das Dokument

einer versunkenen Welt. Denn Werktätige wie die „Facharbeiter
für Tierproduktion“, die lachend und mit kleinen Schweinchen
im Arm posieren, gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Ebenso
wenig die furchteinflößenden „Empfangsdamen“ aus Jena und
etliche andere mehr.
Das bildjournalistische Schaffen, vor allem aus den Jahren
nach der Wende im Osten Deutschlands, nimmt bei Stefan Moses
vergleichsweise mehr Platz ein als bei Barbara Klemm. Das mag
damit zu tun haben, dass deren beste Pressebilder in einer
eigenen Ausstellung versammelt sind, die zuletzt im Berliner
Gropius-Bau zu sehen war. An der Qualität jedoch liegt es
nicht. Zwar ist Moses’ Portraitfotografie im Ansatz
konventioneller, schwankt stärker zwischen Schnappschuss und
Inszenierung, doch das hat immer wieder zu überzeugenden
Resultaten geführt. Berühmt ist sein Bild des Staatsanwalts
Fritz Bauer, der Mitte der 60er Jahre den ersten AuschwitzProzess initiierte; doch auch die Fotos aus der Familie Mann,
von Marcel Reich-Ranicki und dessen Frau Teofila auf einem
Bahnsteig oder, ganz stark, vom Theaterregisseur Fritz
Kortner, sind von zeitloser Intensität.
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In einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren entstanden die
jeweils rund 200 Fotografien, die jetzt in der Küppersmühle zu
sehen sind, und für einen so großen Zeitraum sind sie
erstaunlich homogen. Man sieht: Hier haben Zwei der Besten
früh ihren Stil gefunden und gepflegt. Zudem lassen ihre
Arbeiten die Disziplin erahnen, die den professionellen
Pressefotografen frommt und unerbittlich von ihm fordert, zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und einen Film in der
Kamera zu haben, hätte man früher noch gesagt. Heute reicht
etwas Platz auf der Speicherkarte.
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