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Es gibt Fotoausstellungen und es gibt Fotoausstellungen. Die einen finden in

überteuerten Cafés oder in Guerilla-Galerien mit hipper Rhabarbersaftschorle

statt. Vor diesen Etablissements stehen dann Pädagogen in Cordhosen und

philosophieren über die historische Bedeutung von Kant oder darüber, dass

guter, fairer Kaffee ja erst durch eine Katze durchmuss. Die präsentierten Fotos

hängen dann dort in RIBBA gerahmt und die „Künstler“ stehen, wie Pferde in

ihren Boxen unmittelbar vor dem Rennen, neben ihren Bildern und warten nur

auf den Startschuss, diese und ihre eigene Genialität erklären zu können - ob

man es nun wissen will oder nicht. Wenn aber ein bekannter, renommierter

Fotokünstler sich nach Jahren dazu entscheidet seine Bilder auszustellen, dann

hat diese Ausstellung einen anderen Rahmen - ebenso wie seine gehängten

Bilder.

Wer Andreas Jorns folgt weiß, wofür Andreas Jorns steht: Portraits,

Geschichten, schwarzweiß und zeitweise einen Kamerahersteller namens Leica.

Black is the color
„aj“ stellt aus

ROBIN DISSELKAMP

So verwundert es nicht, dass ausgerechnet die Leica Galerie Düsseldorf die erste

Retrospektive von Andreas ausstellt und der Künstler die 20Minuten Fahrt mit

dem Bus für 3,50€ pro Ticket bewerkstelligen kann. Was ich damit sagen will:

Man könnte es „Heimspiel“ nennen, wenn man in Haan lebt und in Düsseldorf

ausstellt - besser geht´s kaum!

Zur gut besuchten Vernissage habe ich es leider nicht geschafft, aber wenige

Tage später fragte ich Andreas, ob er an einem Dienstagnachmittag vor Ort sein

wird. Als meine Begleitung und ich dann dienstags die Galerie betraten, stand

Andreas dort schon lächelnd und wartete auf uns. Wir bekamen eine „private“

Führung, doch anders, als ich es oben beschrieb: Andreas begrüßte uns

selbstverständlich freudig, sagte aber dann einleitend, dass wir uns in Ruhe alles

ansehen sollen und er in der Nähe sei, wenn Fragen oder Anmerkungen

aufkämen. So hatten wir die Gelegenheit, begleitet von angenehmer aber

unaufdringlicher Musik, erst einmal die Bilder selbst anzusehen und uns

sozusagen „unser eigenes Bild“ vom Schaffen des Künstlers zu machen.

Über 50 Bilder, teilweise beeindruckend großformatig und kuratiert von Ulla

Born, laden zum Betrachten, Bestaunen und auch Hinterfragen ein. Und gerade

letzteres ist es, was Andreas Jorns immer wieder ein verschmitztes Lächeln ins

Gesicht zaubert: Warum ist das Bild jetzt nicht an der Stelle scharf, an der es laut

Lehrbuch scharf sein sollte? Warum lässt er Details im tiefen Schwarz der

Silbergelatine-Prints absaufen?Warum schneidet er seine Portraits so, wie er sie

schneidet? Und warum ist das Bild hier jetzt SO unscharf? Und plötzlich

MÖCHTE man Dinge erklärt bekommen, die man sich selbst nicht erklären

kann - die aber so im Bild eingeflochten sind, dass sie Sinn machen. Oder man

nimmt diese bewussten „Regelbrüche“ (seit wann gibt es Regeln innerhalb einer

anarchistischen Kunstform wie der Fotografie?) einfach wohlwollend hin und

flüstert sich zu: „Auch wenn’s theoretisch falsch ist: Sieht geil aus!“.

Hinter all diesen leisen Fragen, die man sich selbst oder seiner Begleitung stellt,

steht Andreas und lächelt. Denn leicht zu konsumierende Bilder sind einerseits

nicht seins und andererseits locken diese selten Betrachter in eine Galerie und
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Ja, es ist eine Retrospektive und ja, viele der ausgestellten Bilder sind im

Zusammenhang mit Andreas Jorns durchaus bereits bekannt. Aber eine

Ausstellung ist schlichtweg etwas anderes als Instagram, sonstige (a)soziale

Medien oder ein Buch. Man steht vor diesen Bildern, manchmal sogar den Kopf

in den Nacken gelegt, und sagt sich leise: „Okay, is´ schon geil!“… oder man steht

vor einer Gruppe Bilder, die man sich im Buch eben auf hintereinander

liegenden Seiten „erblättern“ musste und plötzlich ergänzen sich diese Bilder

nah beieinander gegenseitig und jedes einzelne Bild innerhalb dieser Ordnung

macht Sinn! Und was mir immer besonders gefällt: Der Austausch mit

Freundinnen und Freunden, mit denen ich eine Ausstellung genieße darf!

All das ist mir auf den ersten 4 Metern dieser Ausstellung passiert. Andreas hat

einen wirklich tollen Querschnitt aus „alten Klassikern“, Dauerbrennern und

neuem, teilweise unveröffentlichtem Material zusammengestellt und

gemeinsam mit der Kuratorin Ulla Born an die Wände gebracht. Unaufgeregt,

aber zu keinem Zeitpunkt langweilig. Vertraut, aber eben auch überraschend.

Undwer die Gelegenheit hat, kann und sollte sich vomKünstler selbst durch die

Ausstellung begleiten, aber nicht die Bilder und jedes seiner Geheimnisse

erklären lassen. Wir sollten froh sein, dass Ausstellungen nach über zwei Jahren

Durststrecke wieder möglich sind - daher nutzt die Gelegenheit, bevor die

nächste Variante kommt! Die Ausstellung vonAndreas Jorns läuft noch bis zum

20. August 2022, die Leica Galerie Düsseldorf findet ihr eben dort in der „Kö

Galerie“.

Glück Auf!

Euer Robin

halten diese auch nicht dort. So ist es auch keinWunder, dassman sich nach dem

ersten Rundgang direkt im zweiten befindet, sich beinahe schizophren die

gleichen 50+ Bilder nochmal ansieht, dieses Mal aber währenddessen den

Künstler mit Fragen löchert!


