
14 der Freitag  |  Nr. 24  |  12.  Juni 2014Kultur

„Zeit“ und ZDF: die 
neue Public-Private-
Press-Partnership

K
lar, es gibt Dinge, die sind selbst 
für die größten Zeitungsredak-
tionen zu groß. Wikileaks zum 

Beispiel. Die Snowden-Akten haben 
New York Times, Guardian und Spiegel 
beschäIigt, bis sie peu à peu den größ-
ten Skandal des jungen Jahrtausends 
veröMentlichen konnten – gemeinsam!

Und nun ist es wieder so weit. Noch 
einmal haben die Besten der Besten, 
ZDF und Zeit, ihre Rechercheure ge-
meinsam ausgesandt, um Deutschland 
auf den Kopf zu stellen. „Der Austausch 
von Informationen und Erkenntnissen 
ist für beide Medien ein Gewinn gewe-
sen“, jubelte Giovanni di Lorenzo, und 
ZDF-Chef Peter Frey schwärmte: „Wir 
haben von Beginn an Erkenntnisse  
ausgetauscht und gemeinsam auf die 
Expertise unserer Experten gesetzt.“

Was? Sie, lieber Leser, haben die Arbeit 
der Experten gar nicht mitbekommen? 
Ja, schauen Sie nicht Deutschlands  
Investigativjournale wie ZDF Morgen-
magazin und den Frühstücks-Talk Volle 
Kanne? Hier hätten Sie sehen können, 
wie der Zeit-Autor Yassin Mushar bash 
im ZDF-Talk vom neuen tollen Recher-
cheverbund erzählt. Aber wahrschein-
lich ist Ihnen dann auch das Zeit-Dossier 
„Freiheit in Gefahr“ mit ZDF-Filmtipps 
entgangen, das mindestens so news-
tauglich war wie die geplanten Cover-
titel „Familie – quo vadis?“ und „Wie 
klug dürfen unsere Kinder sein?“.

Okay, die Film-Filme und die Artikel-
Artikel haben die deutsche Debatte 
nicht wirklich beeinbusst. Aber 
Deutschlands größte Wochenzeitung 
und Deutschlands Staatsfernsehen  
haben endlich, was Deutschlands  
größte Tageszeitung, die Süddeutsche, 
und Deutschlands erste Landessender, 
WDR und NDR, auch haben: eine  
Public-Private-Press-Partnership.

Dass Zeitungen einerseits gegen die 
Tagesshau-App klagen, die Redaktionen 
dennoch zusammenarbeiten, mag ver-
wundern. Und auch dass die Netzwerke 
weniger institutionell als persönlich 
funktionieren. Journalisten sind eben 
auch nur Fußballspieler. Söldner, deren 
Ziel die Story ist – egal für wen. Im ARD/
SZ-Fall ist Ex-Spiegel-Mann Hans Leyen-
decker der Strippenzieher. Zunächst 
überzeugte er Ex-SZ-Mann John Goetz, 
bei seinem Wechsel zum NDR auch wei-
terhin für die Zeitung tätig sein zu dür-
fen. Und dann machte Leyendecker den 
alten Spiegel-Kollegen Georg Mascolo 
zum – ja was eigentlich? – freien Chef, 
der von SZ, WDR und NDR bezahlt wird 
(siehe Freitag vom 21. Februar. 2014).

Aber wir wollen in diesem Fall nicht 
investigativer sein als die Investigativ-
Allianzen. Klar, man kann schon  
fragen, ob hier nicht einige Zeitungen 
indirekte Subventionen durch TV- 
Gebühren bekommen und warum  
die Sender nicht mehr Geld in  
Recherche-Teams bießen lassen statt  
in Sendungen wie Volle Kanne. 

Aber man könnte sich auch einfach 
locker machen und sagen: Wenn guter, 
investigativer Journalismus anders 
nicht zu haben ist – warum nicht?  
Dann allerdings müsste irgendwann 
mal ein deutscher Wikileaks-Skandal 
herausspringen oder Auklärung über 
den Ursprung der Hoeneß-Millionen. 
So aber ist die neue Rechercheallianz 
von ZDF und Zeit bislang lediglich  
ein anderer Name für medienüber-
greifende PR. Und die Jungs von ARD 
und SZ werden da sicher nicht nach-
haken. Das wiede rum könnte man  
einen Skandal nennen – oder einfach 
nur investigativen Journalismus in 
Deutschland. Axel Brüggemann
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M
anchmal, im Sommer, 
gehe ich an Baustellen 
vorbei, atme den Geruch 
(des Sandes und der 
Erde) ganz tief ein, schlie-

ße die Augen und stelle mir vor, ich wäre 
am Meer.“ In großen Lettern steht dieser 
Satz mitten im 6. Fotogranefestival f/stop 
in Leipzig. Das dazugehörige Foto sucht 
man vergebens, Jana Buch, Studentin der 
Kunstakademie Düsseldorf, sensibilisiert 
dafür, dass es kleine Momente des Glücks 
gibt, die sich nicht sofort mit dem Smart-
phone festhalten lassen. 

Unter dem Motto „Get lucky!“stehen auf 
dem Leipziger Spinnereigelände noch bis 
Sonntag fünf Ausstellungen. Werde glück-
lich! – das ist für das Kuratorenduo Christin 
Krause und Thilo Scheoer nicht nur Zitat 
eines einschlägig bekannten Charthits aus 
dem Jahr 2013, „sondern auch Ausdruck ei-
nes Zeitgeistes, bei dem der persönliche 

Weg zum Glück weniger einem Verspre-
chen als einem gesellschaIlichen Impera-
tiv gleicht“. Damit ist viel gemeint: Von der 
bießenden Grenze zwischen Arbeit und 
Freizeit über den allgegenwärtigen Hang 
zur Selbstoptimierung bis hin zur täglichen 
Bilderbut im Netz. Die Kunst, die das f/stop 
zeigt, will die Risse in diesen Vorstellungen 
vom Glück zeigen. Es liegt in der Natur ei-
nes Festivals, dass nicht alle 45 Arbeiten 
diesem Anspruch gerecht werden. 

Im Bereich f/stop Plattform steht das pri-
vate Glück im Vordergrund: So hat Kyung-
Nyu Hyun über Monate ihre täglichen 

Mahlzeiten fotogranert und zeigt zahlrei-
che Frühstücksvariationen. Miriam Gos-
sing zeigt Amateurfotos von ungetragenen, 
zum Verkauf stehenden Hochzeitskleidern 
aus dem Netz und bricht sie durch die Prä-
sentation in cremeweißen Passepartouts 
und edlen Rahmen.

Der Show gelingt es, für ein Paradox zu 
sensibilisieren: Obwohl wir wissen, dass es 
Werbung ist, schar es die Fotograne noch 
immer, Träume und Lebensstile in Szene zu 
setzen und Glücksbotschaften an Mann 
und Frau zu bringen. In ihrer Videoarbeit 
Sixty Minutes Smiling inszeniert Anna Witt 
ein Gruppenbild von FührungskräIen ei-
nes durchschnittlichen Unternehmens. Sie 
lässt Schauspieler typische Posen und 
künstliches Lächeln halten, sechzig Minu-
ten lang. Wenn die Gesichter mit der Zeit 
zur Grimasse erstarren und die Muskeln im 
Close-up zu zittern beginnen, wird deutlich, 
wie hart erarbeitet Glück sein kann. 

Beni Bischof konterkariert diese Medien-
welt, indem er Models im DIN A4-Format 
seinen Zeigefinger durch die papierne 

Hochglanznase steckt oder ihre photoge-
shopten Konterfeis mit Wurststückchen 
collagiert. Simple Maßnahmen, die zu sehr 
ästhetischen Ergebnissen führen. 

Im Kontrast dazu rebektiert der renom-
mierte Gestalter Mario Lombardo die Leis-
tung von professionellen Magazinfotogra-
fen: „Ich frage mich oI, wie man zum Glück 
gelangt. Meistens ist dieser Weg mit Leiden 
verbunden“. rebektiert er im Kataloginter-
view. „Genau diese LeidenschaI beherrscht 
mein Leben.“ Der ehemalige Art-Direktor 
der Spex kuratiert in Leipzig Fotogranen 
von Hanna Putz, Daniel Sannwald, Jonas 
Unger und Daniel Josefsohn.

Losgelöst von ihrem ursprünglichen Kon-
text, hängen die Fotos nun gerahmt oder 
nackt im Posterformat an der Wand: „Ich 
bin stolz, dass die Arbeiten das aushalten“, 
meinte Lombardo bei Presserundgang. Al-
leine an der Wand stehend, haben vor allem 
die Prominentenporträts Bestand, so ein 
Porträt von Gérard Depardieu, das ein Cover 
des Magazins der Zeit zierte. Bei anderen Ar-
beiten sucht man die inhaltliche Referenz in 
den unter Glas präsentierten Magazinen, 
deren Seiten sie entsprungen sind.

Die Ich-Sehnsucht

Bilder erzeugen Identität. Und Identität er-
zeugt Bilder. Auch das macht die Ausstel-
lung deutlich. So im Falle des Klassentref-
fen-EMekts von Hans Eijkelboom, Jahrgang 
1949: Er fragte vor fast 40 Jahren per Brief 
ehemalige Freunde an, was aus ihnen ge-
worden sei. CharaktereigenschaIen und 
Interessen treten in den retrospektiven Be-
schreibungen unterschiedlich gewichtet 
hervor: Eijkelboom inszenierte sich den 
Antwortbriefen entsprechend als Bankbe-
amter, Förster oder Aktivist im linken Mili-
eu. Die Sehnsucht, das eigene Ich fotogra-
nsch festzuhalten, ist eine Konstante in der 
Entwicklung des Mediums, und sie geht 
immer einher mit der Frage nach der Au-
thentizität des gemachten Fotos.

Schon im 19. Jahrhundert tauschten 
Franzosen untereinander Carte-de-Visite-
Fotogranen, kleine Porträtfotos, die auf 
Karton gezogen die Größe einer Visitenkar-
te hatten und in Alben geklebt wurden. 
Heute pbegt man sein Selne auf dem Face-
book-Pronl ein. Eindrücklich illustriert Erik 
Kessels dieses Phänomen: Über 2.000 Fuß-
Selnes bilden Teppich und Tapete für eine 
begehbare Rauminstallation. Und wir ste-
hen plötzlich mittendrin, in neuen Schu-
hen neben erschöpIen Füßen, Nagellack in 
Regenbogenfarben und Fußpilz. Auf sozia-
len Plattformen werden täglich rund 700 
Millionen Bilder hochgeladen. So sind es 
heute eben nicht nur vorproduzierte Foto-
granen, die die gesellschaIliche Tyrannei 
des Glückes befeuern, zunehmend trägt je-
der Einzelne dazu bei.

f/stop 6. Festival für Fotograne Leipzig  
noch bis zum 15. Juni

Bitte Dauerlächeln
Kritik Das 6. Leipziger Fotogra:efestival f/stop hinterfragt derzeit  
eindrucksvoll das Glücksversprechen der alltäglichen Mainstream-Fotogra:e

Über 2.000 
Fuß-Selfies 
bilden eine 
begehbare 
Installation

Links: Beni Bischof, „Sausage Power!“ 
(2011), oben: Julian Röder, aus  
der Serie „Available for Sale“ (2007),  
unten: Hans Eijkelboom,  
aus der Serie „Identities“ (1976)

Erkennen sich drei als Ungarn

Thomas Irmer hat das Budapester Katona-Theater besucht und fühlte sich dabei an die späte DDR erinnert

Ibsens „Volksfeind“ ist derzeit 
das meistgespielte moderne Stück 
in Europa. In Berlin war es neulich 
in gleich drei Versionen zu sehen 
– Thomas Ostermeiers Frage nach 
der Politik konkurrierte mit der 
erstmals als Frau Dr. Stockmann 
gezeigten Hauptngur am Gorki-
Theater, während der norwegische 
Volksbühnenberserker Vegard 
Vinge im Prater das Theater selbst 
als Kloake präsentierte.

In Budapest hat das Stück frei-
lich einen anderen Resonanz-
raum. Dort, am Katona Színház, 
einem der wichtigsten Haupt-
stadttheater, hat Gábor Zsámbéki 
die Geschichte um den Badearzt, 
der seinem Kurort die Wahrheit 
über verschmutztes Wasser  
beschert und damit an der Majo-
rität der Stadtoberen scheitert, 
quasi als Problemstück der  
eigenen Gegenwart inszeniert. 
Erst rückt die Zeitung Volksbote 
von Stockmann ab, dann erfährt 

er auf der Volksversammlung, auf 
der er sich alle aufrüttelnd ver-
teidigen will, dass die Verfahrens-
ordnung gerade geändert wurde. 
Jeder im Publikum versteht die 
Anspielung auf die zahllosen Ge-
setzes- und sogar Verfassungsän-
derungen der Orbán-Regierung, 
und manche brechen in schallen-
des Gelächter aus. Stockmann ist 
also Ungar und überlegt deshalb 
sogar, nach Amerika auszuwan-
dern. Auch das steht so in Ibsens 
Stück der Stunde, der Beifall ist 
begeistert und dankbar.

Zum einen hat das fast immer 
ausverkauIe Katona den Schulter-
schluss mit einem kritischer ein-
gestellten Publikum gefunden. 
Zum anderen erinnert das aber 
auch an jene Zeit der augenzwin-
kernden Anspielungskultur, in 
der die Wahrheit im geschützten 
Theaterraum aufgesogen wurde, 
weil sie außerhalb so nicht aus-
gesprochen werden konnte. Wie 

im Theater der späten DDR, wo die 
herrschende Meinung der Partei – 
zu Massenausreise und Misswirt-
schaI schweigend – in der listigen 
ÜbereinkunI zwischen Bühne 
und Publikum ausgehebelt wurde. 
Ob das im heutigen Ungarn ein 
Zeichen von HoMnung ist oder der 
Rückfall in die machtbedrängte 
„Sklavensprache“, bleibt oMen. 
Fest steht, dass das Katona die 
Aufgabe für sein Publikum wahr-
nimmt in einem Land, dessen  
Ministerpräsident neben Bau-
marktwerbung an der Autobahn 
Plakate mit der einzigen Partei-
botschaI „Nur Fidesz“ unter  
seinem Konterfei kleben lässt. 

Anders brisant ist das Projekt 
Emigranten, das Gábor Máté mit 
seinen Schauspielern entwickelt 
hat. Hunderttausende haben in 
den Orbán-Jahren seit 2010 das 
Land verlassen. Am Anfang per 
Video eine Straßenumfrage, was 
man sich als Thema im Theater 

wünscht. Natürlich Emigration, 
was ein bisschen wie eine un-
gelenke Absicherung wirkt. Alle 
Facetten von Skypen mit Zuhause 
bis zu Überraschungsbegegnun-
gen im Ausland werden in knapp 
einem Dutzend Geschichten  
abgehandelt, mehr oder weniger 
lose verbunden. Bis auf eine  
Szene, in der ein in Holland ar-
beitender Arzt eine unversicherte 
Prostituierte untersucht und der 
Putzmann indiskret in den Be-
handlungsraum poltert. Die drei 
erkennen sich als Ungarn, was 
vorhersehbar war. Überraschend 
dann aber, wie das alles als bitter-
süße Komödie abgehandelt wird. 
Das Theater zeigt das Phänomen, 
behandelt aber kaum etwas da-
runter – oder eigentlich darüber. 
Ein Manko.

Tamás Ascher, Katona-Regis-
seur mit einem beachtlichen 
Konto an Auslandsinszenierun-
gen, treMe ich in dem torartigen 

Hauseingang, der neuerdings 
Café und Buchladen ist. Eine Kan-
tine oMen zur Stadt, meint diese 
Geste in Budapests Wimmelvier-
tel. Zu seiner im Februar kurz vor 
den Wahlen herausgekommenen 
Inszenierung von Maxim Gorkis 
Kinder der Sonne erklärt Ascher, 
dass es ihm vor allem um das 
Versagen der Intellektuellen in 
Ungarn gegangen sei. Das Stück 
handelt von einem verspinner-
ten WissenschaIler, der weder 
Liebeshändel noch einen dro-
henden Volksaufstand zu durch-
schauen vermag. In der Inszenie-
rung bricht am Ende der Pöbel 
durch die Wände der Villa, wo der 
Ernndertrottel im Soap-Opera-
Format haust. Damit bringt es 
Ascher indirekt auf den Punkt:  
Es fehlt an Härte, Klarheit und 
Übersicht bei diesem Protest-
theater im eingeschüchterten  
Mainstream, das sich mit seinem 
Publikum ansonsten einig weiß.
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