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Der Blick auf Armun in Deunschland
Von Hans-Diener Hey
Eröfnung der Aussnellung „Armun in Deunschland“ vom 13..10. - 25.11.2017
zum 4. Zollsnocker Kulnurwochende am 13..10. in der Halle Zollsnock
Die Wirtschaf  brummt, die Kasse kli gel , Deutschla d steht vor der Voll beschäfigu g, erzähle u s die
Medie . Doch stmmt das Bild, oder ist es trügerische Idylle? Lä ger scho ist vo ei er Zu ahme der Kluf
zwische Arm u d Reich, vo ü berlastete „Tafel “, vo dramatsch steige der O bdachlosigkeit die Rede.
A ber die – so der Köl er Armutsforscher Christoph Buterwegge - „stark zu ehme de Armut wird vo
Pu bliziste wie Politker weiterhi verharmlost u d verdrä gt“.
U d wie sieht die Berichterstatu g dazu aus? Nach ei er Studie der Westälische Wilhelms-U iversität
Mü ster - die Ausei a dersetzu g mit soziale u d politsche Theme „u ter der Perspektve des
‚I fotai me ts’ i der Te de z verstärkt  boulevardisiert“. Die Widersprüche schreie also ach Aufläru g.
Schei t es icht, dass die  bürgerliche Schei aura zerstört werde muss?
Das Thema ist allemal schwierig. De  bildliche Darstellu g ei er Suppe küche sagt och ichts ü ber de
Suppe küche staat aus, ei Flasche sammler ichts ü ber Altersarmut, Ki der oh e Marke kleidu g ichts
ü ber Ki derarmut oder ei O bdachloser sagt ichts ü ber O bdachlosigkeit aus.
Die gesellschafliche Releva z u d die Ursache  blei be zu of vor der Tür. Dazu mei te Berthold Brecht
ei st provokatv, dass es „ icht gestatet sei sollte, Fotos zu veröfe tliche , damit sie gerührt a geglotzt
werde “. So „ist es gelu ge , sel bst tefste Armut auf ei e modische, tech isch perfekte Weise zu ei em
Gege sta d des Ge usses zu mache “, äußerte Walter Be jami scho 1934.
Armuts bilder wurde so ko sumier bar. Doch es geht darum, die gesellschafliche Zusamme hä ge
hervorzuhe be . Bilder müsse Partei ergreife u d zum Ha del auforder .
Das hat der Ver ba d mit fotografsche Beispiele zu de Theme Ki der- u d Altersarmut, Armut
Asylsuche der, versteckte Armut, Suppe küche staat oder O bdachlosigkeit versucht.
Es ist a ber auch die schier u glau bliche Me ge a gesellschaflich  bela glose Bilder im I ter et die
komme u d wieder verschwi de . Die Kü stleri A gela Grauma aus Köl  brachte es im Flyer zum
Kulturwoche e de so auf de Pu kt: „Mit Zu ahme der Bildkommu ikat immt u sere Fähigkeit zu
sehe a b.“ Die Ausstellu g vo R-media base soll de i teressierte Betrachter a ber dazu  bri ge , i
„wohltemperierter Ruhe“ (Schelske) geda klich zu verweile , um mit dem Bild zu kommu iziere .
Das Ko zept der Ausstellu g forderte de weitestgehe de Verzicht auf Klischeevorstellu ge , oh e auf
de appellatve Charakter zu verzichte u d das i zwische perma e t U erträgliche zu zeige . Die Bilder
sollte da bei die Würde der Betrofe e icht verletze . Auf ei e ästhetsche Ü berhöhu g wurde zudem
verzichtet, um die Politk icht zu e tlaste .
Wahrschei lich geli gt u s die Erschüteru g der  bürgerliche Seh suchts-Bilderwelt, gar die
Zertrümmeru g ihrer Schei -Aura, icht. A ber es muss der Bildku st um die Rückgewi u g des Politsche
gehe , wie scho Walter Be jami forderte.
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