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Wochenend und Sonnenschein,
das könnte Samstag wirklich sein.
Sonntag treibt’s uns wieder rein.
VEST

Marler gewinnt Prozess
um Anpassungsgeld

1:2

Leverkusen gewinnt
durch Skandaltor
Sinsheim. Skandaltor in der Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen
gewann mit 2:1 bei 1899 Hoffenheim, aber der zweite Treffer durch
Torjäger Stefan Kießling war irregulär: Sein Kopfball ging neben das
Tor, fand aber durch ein Loch im
Netz den Weg hinter die Hoffenheimer Linie. Erinnerungen wurden
wach an das Phantom-Tor von Bayerns Thomas Helmer 1994 gegen
Nürnberg.

Bericht und Kommentar Sport

Arbeiter in Sotschi
näht sich den Mund zu
Sotschi. Mit einer drastischen Maß-

nahme hat ein Arbeiter gegen die
Bedingungen in der Olympiastadt
Sotschi protestiert: Der Mann nähte sich den Mund zu und versuchte, mit einem Plakat vor dem Internationalen Pressezentrum auf seine Lage aufmerksam zu machen.
Seit zwei Monaten sei er nicht
mehr bezahlt worden, jetzt trete er
in den Hungerstreik.

Ü
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Was das Gesicht
verrät: Fotograf Axl
Klein zeigt Promis
mit Zornesfalten
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muss zahlen
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SPD-Basis im Revier macht
Front gegen Schwarz-Rot
Breiter Widerstand gegen Zugeständnisse an CDU und CSU

Von Matthias Korfmann,
Tobias Blasius und Christian Kerl
Essen/Düsseldorf. Die Bereitschaft
der SPD-Spitze, mit der Union in
Koalitionsverhandlungen einzusteigen, stößt bei Sozialdemokraten im
Ruhrgebiet auf Widerstand. Es irritiert sie, dass die Verhandlungsführer von SPD und CDU/CSU so
schnell von „einem ausreichenden
Maß an Gemeinsamkeiten und Vertrauen“ sprechen. Vor dem kleinen
SPD-Parteitag, der am Sonntag der
Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen soll, protestieren
Genossen an der Ruhr gegen den
Schmusekurs der großen Parteien.
So sagt Arno Bischof, der stellvertretende SPD-Chef in Essen: „Die
Art, wie die Gespräche mit der
Union geführt werden, kommt an
der Basis nicht gut an. Wir sehen,
dass die SPD-Verhandlungsführer

selbst bei Herzensthemen wie Mindestlohn Hintertürchen zulassen.“
Wenn Andrea Nahles das Wort
,Lohnuntergrenze’ in den Mund
nehme, dann bediene sie sich des Vokabulars der anderen Seite. „Die Basis mag es auch nicht, wenn das Signal gesetzt wird, es gibt keine Steuererhöhungen. Das passt uns nicht“,
so Bischof weiter.
Der
Dortmunder
SPD-Chef
Franz-Josef Drabig ist „mit der Dortmunder SPD sehr skeptisch, was
eine Große Koalition angeht“. Er
hält sie sogar für „staatspolitisch bedenklich“. Die SPD im Bund habe
sich – anders als die NRW-SPD nach
ihrer Niederlage 2005 – weder als
Regierungspartei noch in der Opposition profilieren können. „Ich würde sogar sagen, dass die SPD im
Bund derzeit gar nicht in der Lage
ist, Regierungspartei zu sein“, so
Drabig weiter.

Die stellvertretende SPD-Chefin
von Duisburg, Gisela Walsken,
spricht ebenfalls von „großer Skepsis“. SPD-Forderungen wie der Mindestlohn müssten in Verhandlungen
auf jeden Fall durchgesetzt werden.
Auch SPD-Landtagsfraktionschef
Norbert Römer sieht ein Bündnis
mit der Union weiter kritisch: „Vor
dem Eintritt in Koalitionsverhandlungen muss eines allen Beteiligten
klar sein: Am Ende muss es ein Ergebnis geben, dem die SPD-Mitglieder zustimmen können. Das bedeutet: Die Inhalte müssen stimmen.“
Dennoch erhielt NRW-Parteichefin Hannelore Kraft gestern in Oberhausen Unterstützung für Koalitionsverhandlungen. Eine Abstimmung zum Meinungsbild der Partei
unter 100 versammelten SPD-Funktionären vom Niederrhein ergab
eine 85-prozentige Zustimmung.
Tagesthema/Kommentar Seite 2

Minister klagt
über Probleme
bei der Rüstung
Berlin. In der Bundeswehr gibt es
nach Angaben von Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU)
„kaum ein größeres Rüstungsprojekt ohne Probleme“. Das jüngste
Beispiel: Der Schützenpanzer „Puma“. 350 Exemplare sind bestellt,
die Kosten belaufen sich auf rund
vier Milliarden Euro. Ab Mitte 2014
sollte er in Dienst gestellt werden.
Aber es gibt Probleme mit Software und Elektronik. Die Sicht ist
für den Fahrer mangelhaft, zu
schwer ist das Kettenfahrzeug auch.
Es gebe zudem Debatten über das
Waffensystem, „auch dort haben wir
Probleme“. Die Hersteller Rheinmetall und Krauss Maffei sollen erst mal
nachbessern.
Dem Bundestag legte de Maizière
einen Bericht zum Drohnenprojekt
Euro-Hawk vor. Das Flugzeug ist gescheitert, die Aufklärungselektronik
aber fertig entwickelt. Sie soll nicht
abgeschrieben werden, sondern in
einem anderen System eingesetzt
werden.
Bericht Politik
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Viel Zustimmung
für Revier-Pläne

Großeinsatz
gegen Schwarzfahrer

Stellenabbau trifft
NRW-Industrie

Düsseldorf/Essen. Die Initiative der
NRW-SPD für eine Stärkung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) stößt im Revier parteiübergreifend auf Zustimmung. Der aus Bochum stammende
Bundestagspräsident Norbert Lammert
(CDU) sowie der Chef des CDU-Bezirkes Ruhr, Oliver Wittke, sind „im
Grundsatz“ mit den Plänen der Sozialdemokraten einverstanden. Auch die
Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet spricht von einem wichtigen Schritt hin zu einer echten Metropole Ruhr. Die SPD hatte sich zuvor auf
Eckpunkte für ein neues RVR-Gesetz
verständigt. Ein Kernpunkt ist die Direktwahl der RVR-Verbandsversammlung (Ruhrparlament) durch die Bürger
ab 2020. Außerdem sollen die Städte
künftig leichter Aufgaben auf den RVR
mk/tobi
übertragen können.
Bericht Politik

Bochum. Kontrolleure von vier Verkehrsunternehmen aus dem Ruhrgebiet sind
am Freitag gegen Schwarzfahrer in Bochum vorgegangen. Bei dem Großeinsatz wurden etwa 15 000 Tickets kontrolliert. 50 Mitarbeiter waren acht Stunden lang im Einsatz, unterstützt von
Polizisten und Sicherheitskräften; betroffen waren die Linien 302 und U35.
Das Quartett will die Aktion in anderen
Städten wiederholen. Motto: „Gemeinsam für die ehrlichen Fahrgäste“.
Dabei gehe es um einen „Baustein zur
Einnahmesicherung“, aber auch um
den Erfahrungsaustausch der Servicemitarbeiter untereinander, so die Bogestra. Die ist mit den Dortmunder Stadtwerken, der Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel und den Vestischen Straßenbahnen schon seit geraumer Zeit
über die „Kooperation östliches Ruhrgeroro
biet“ (KöR) verbandelt.

Essen. An Rhein und Ruhr wächst die
Sorge um die industrielle Basis. Zahlreiche Unternehmen haben in den vergangenen Wochen Spar- und Job-Abbauprogramme angekündigt. Stark betroffen sind drei Branchen: Energie, Chemie und Stahl. In den konjunkturanfälligen Bereichen Auto und Stahl fallen
Jobs bei Thyssen-Krupp, Outokumpu
und Opel weg. Thyssen-Krupp hatte angekündigt, 2000 Stellen in der Stahlsparte in Europa und 3300 Jobs weltweit
in der Verwaltung zu streichen.
Offenbar entwickelt sich die Industrie
in NRW gegen den bundesweiten Trend.
Im Herbstgutachten der Forschungsinstitute hieß es, die deutsche Wirtschaft
befinde sich vor einem Aufschwung. In
NRW aber sank der Produktionsindex
des verarbeitenden Gewerbes um 5,6
Prozentpunkte im Vergleich zum VorBericht Wirtschaft
jahresmonat. pg

ber den Bürger als ihren Feind
hat die Industrie zuletzt oft geklagt: der Kraftwerke nicht will,
Pipelines nicht oder Deponien. Der
sogar aufsteht und dagegen kämpft.
„Mensch und Industrie – passt das
zusammen?“, fragten die Gastgeber
der „Nacht der Industrie“ bang.
Nur denken und agieren Bürger ja
so, weil sie eine gewisse Vorstellung
haben: Industrie macht Dreck und
Krach und krank. Dabei macht sie
im eigentlichen Sinne das Gegenteil: stellt Dinge her, die der Mensch
im Alltag braucht, die mit seinem
Leben unmittelbar zu tun haben.
Wer sich jetzt abends an den Fabriktoren drängte, hat das erfahren. Tausende schauten zu, wie Stahl erzeugt, Blech gewalzt, Müll verbrannt
wird. Sahen, wie sauber das heute
geht, hörten, wie schwierig es ist,
fragten kritisch nach – und staunten. Selbst aus einem Rohr durch
die Ostsee wurde auf diese Weise
etwas Persönliches: gemacht in
meiner Stadt!
Industrie ist im Ruhrgebiet nicht
nur Kultur, also Vergangenheit. Sie
ist Gegenwart, immer noch, gerade
hier. Wird aber Zukunft nur sein,
wenn sie ihre dicken Mauern für die
Menschen öffnet, ihnen zeigt, was
sie da macht. Und was sie kann.

ZITAT

„Ach, der Zorn
verderbt die
Besten.“
Friedrich von Schiller, (1759 - 1805),
deutscher Dichter und Dramatiker, in
„Das Siegesfest“, 1804
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Der Zorn schärft den Blick

Er ist eines der stärksten Gefühle, das wir von klein auf lernen zu beherrschen: Zügle deinen Zorn!
Wir verbinden mit ihm Geschrei und Gewalt. Dabei bringt uns der Zorn die Energie, um etwas zu verändern
Von Maren Schürmann

Angemerkt
Beflügle deinen Zorn
Von Maren Schürmann

W

ir sitzen auf der Couch und vertreiben unsere Zeit mit Thrillern, die
den „Zorn“ im Titel tragen. Wir schauen
uns das Kanzlerduell im Fernsehen an
und fragen uns, was daran noch ein Duell
sein soll. Wir empfinden Fremdscham für
Menschen, die müde demonstrieren. Alles Spinner! Alles Spinner? Wo bleibt die
Leidenschaft, der Zorn der Opposition?

Den Zorn überlassen wir
den Cholerikern. Wir fürchten sie, nehmen sie aber
selten ernst und meiden sie häufig. Doch
wenn ein stets höflicher Mensch plötzlich aufsteht, auf den
Tisch haut – Stopp!
So geht es nicht weiter! –, dann sprechen
viele von einem reinigenden, befreienden
Gewitter. Dem Zornigen wird Respekt gezollt.
Dieses starke Gefühl
zeigt die Stärke eines Menschen, verwandelt Ohnmächtige in Mächtige. Daher wird
es Zeit, dass der Zorn sein
schlechtes Image verliert.
Denn Zorn entzweit nicht, er
verbindet. Zorn lässt klar sehen, er unterstreicht das, was
man sagen möchte. Und Zorn führt
dazu, dass Menschen gehört werden.

Dass die Menschen überhaupt auf ihn
aufmerksam wurden, grenzt schon an
einem Wunder. So unauffällig ist dieser
Mann: Lockenkopf, Hemd lässig über
der Hose, in deren Taschen er seine Hände vergräbt. So steht Erdem Gündüz auf
dem Taksim-Platz, und steht, und steht.
Am Abend des 17. Juni, als die Regierung
den Menschen in Istanbul verbietet zu
demonstrieren für ihren Gezi-Park – und
gegen das autoritäre System, das mit
Knüppeln zuschlägt. Passanten machen
Bilder, verbreiten die Nachricht vom „stehenden Mann“ über Twitter. Während
sich die Polizei fragt: Ist das ein Protest?
Die Regierenden fürchten den Volkszorn.
Der Zorn ist eine der sieben Todsünden
der katholischen Kirche. Jedes Kind
lernt: Zügle deinen Zorn!
Denn der bedeutet Geschrei, Gewalt. Der Zorn
hat einen schlechten
Ruf. Dabei ist Zorn
Energie, ein Ausdruck des Lebenswillens, ein
Antriebsmotor
für Veränderungen – nicht nur
zum
Bösen,
sondern auch
zum Guten.

Meret Becker

Wer Zorn zu erklären versucht,
die starke emotionale Erregung, der landet schnell bei Wut.
Aber meinen diese Wörter wirklich dasselbe?
„Ein Tier, ein Sturm
kann wüten, gewiss
auch ein Rasender, aber
zürnen kann nur ein
Mensch, von Gott ganz zu
schweigen“,
schreibt
die
Rechtswissenschaftlerin und

frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach in dem Buch
„Der Zorn – Eine Hommage“.
Zorn setzt somit Verstand voraus. Er ist
nicht blind wie die Wut, die schnaubt und
schnell verraucht. Zorn sieht klar seinen
Gegner, der gegen das Moralempfinden
verstößt, gegen das, was uns als übergeordnetes Recht erscheint. Während die
Wut die Ungerechtigkeit dieser Welt beweint, prangert der Zorn das Unrecht an.

„Ein Tier kann wüten,
gewiss auch ein
Rasender, aber zürnen
kann nur ein Mensch“

Jutta Limbach Frühere Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts

In unseren alltäglichen Gesprächen
unterscheiden wir nicht so fein zwischen
diesen Emotionen – und eindeutig ziehen
auch Wissenschaftler keine Grenze zwischen ihnen. Und doch scheinen Zorn
und Wut nicht identisch zu sein.
Zorn ist nicht gleichgültig anderen
Menschen gegenüber, Zorn macht erfinderisch wie Erdem Gündüz, den stehenden Mann. Trotzdem sehen wir beim
Zorn meist nur seine furchterregenden
Seiten. Wir denken an den Jähzorn, bei
dem sich in einem Anfall der aufgestaute
Ärger Luft macht. Wobei man hier wohl
nicht zufällig eher vom Wutanfall als vom
Zornanfall spricht, wenn brave Büromenschen ihre Computermaus gegen den
Bildschirm schmettern, weil mal wieder
der Rechner abgestürzt ist.
Schon Homer sah im Zorn die zerstörerische Kraft. Je nach Übersetzung heißt
es bereits am Anfang der „Ilias“, einem
der ältesten Werke der europäischen Literatur, die mit dem Tod vieler Menschen
endet: „Singe den Zorn“. Achills Zorn
entzündet sich in diesem Epos, weil Agamemnon ihm als Demonstration seiner
Macht das Mädchen Briseis raubt, das

der griechische Krieger selbst als Trophäe
nach der Belagerung Trojas erhalten hatte. Er fühlt sich in seiner Ehre verletzt.
Und in Herman Melvilles Roman „Moby
Dick“ kann Kapitän Ahab von seinem
Feind, dem weißen Wal, nicht lassen, der
ihm einst ein Bein abriss. Rache will er
nehmen, doch am Ende bringt ihn der
Zorn um.
Geraubte Ehre und Rachegefühle, Aggressionen und Feindseligkeiten – das
waren lange Zeit Motive des Zorns. Während die Menschen im Mittelalter verärgert aufeinander losgingen, versuchte
man Anfang des 19. Jahrhunderts, den
Zorn in geregelte Bahnen zu lenken.
Männer, die ihre Ehre wiederherstellen
wollten, trafen sich zum Duell.
Mit Wiederherstellung der Ehre hat der
Zorn heute nur noch wenig zu tun, zumindest hierzulande. Wobei zum Beispiel das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 daran etwas zweifeln lässt.
Wir erinnern uns, warum der französische Kapitän Zinedine Zidane eine rote
Karte bekam: Er stieß seinen Kopf gegen
die Brust des italienischen Spielers Marco Materazzi. Später erklärte Materazzi,
dass er Zidanes Schwester eine „Nutte“
geschimpft habe. Wollte Zidane ihre oder
auch seine Ehre wiederherstellen?
Aber zurück zum Duell im 19. Jahrhundert: Der Zorn wurde männlich. Das war
neu. Denn zunächst schrieb man eher
Frauen den Zorn zu. So war man sich im
18. Jahrhundert gewiss: „Nur Männer, er-

wachsene Männer, könnten ihre Leidenschaften beherrschen“, erklärt die Historikerin Ute Frevert, Direktorin des Forschungsbereiches „Geschichte der Gefühle“ am Max-Planck-Institut. „Frauen
und Kinder seien nicht in der Lage, sie
verfügten nicht über die Stärke des Willens, ihre Affekte zu zügeln“, so glaubten
die Menschen damals. Mit Worten und
Drohungen wandelten die Frauen ihre
„körperliche und geistige Schwäche“ in
Stärke um. Doch im bürgerlichen 19.
Jahrhundert schickte sich das nicht mehr.
Frauen, so eine bis heute geltende Norm,
sollten sich lieber nicht zornig in der Öffentlichkeit zeigen.
Der Zorn ist verpönt. Mag er auch noch
so eine belebende Wirkung haben und zu
uns gehören – bereits Aristoteles beschrieb den Zorn als eines der Grundgefühle des Menschen. Doch stattdessen
heißt das Ziel der Erziehung bis heute:
Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin. Halte deinen Zorn im Zaum! Die „Trotzphase“ in der Kindheit gilt es zu überwinden.
Immer wieder wurde versucht, den
Zorn zu kontrollieren: So erklärte die katholische Kirche den Zorn zu einer der
sieben Todsünden, also Laster, die einen
Menschen erst zum Sünder machen:
Neid und Faulheit, Habgier und Hochmut, Wolllust und Völlerei – und eben
Zorn. Nur Gott gestand man den Zorn
zu, den gerechten Zorn Gottes. Zorn lässt
andere fürchten. Mit dem Zorn Gottes
festigte sich auch die Gottesfurcht.

Weiterlesen – Bücher über den Zorn

: Dieser Essay-Band beleuchtet den

Zorn von vielen Seiten: psychologisch
und politisch, soziologisch und moralisch. Helmut Ortner (Hg.): Der Zorn –
eine Hommage. Zu Klampen, 174 Seiten, 24 € .Gedanken, wie etwa von Jutta
Limbach, Ute Frevert, Uwe Wittstock
oder Wolf Lotter sind auch in den Artikel
auf dieser Seite geflossen.

: Wissenschaftlich fundiert nähert sich

dieses Buch dem Zorn: Bozena Anna
Badura, Kathrin Weber (Hg.): Ira – Wut
und Zorn in Kultur und Literatur, Psychosozial-Verlag, 318 S., 29,90 €

: Ein Grundlagenbuch, aber keine
leichte Kost: Peter Sloterdijk: Zorn und
Zeit, Suhrkamp, 2008, 356 S., 12 €
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Anke Engelke

Regierende haben immer den Volkszorn
gefürchtet, den kollektiven Zorn. „Brot
und Spiele“ waren dem Kaiser im alten
Rom auch nur deshalb so wichtig, weil
ein sattes und abgelenktes Volk nicht so
schnell zornig wird. Eine Ausnahme bilden Diktaturen, die den Volkszorn säen,
um Verbrechen zu rechtfertigen: Die Nationalsozialisten
mobilisierten
den
„Volkszorn gegen die Juden“, der in die
„Reichskristallnacht“ 1938 mündete.
Doch nicht die Zornigen verübten den
Massenmord. Das übernahmen die Verlässlichen, die besonnen und bürokratisch vorgingen. Der Wirtschaftsjourna-

Leonard Lansink

list Wolf Lotter sagt: „Es waren Charaktere, auf die die Deutschen bis heute viel
halten, Menschen, von denen eine gewisse Harmonie und Solidität ausgeht.“
Tun wir dem Zorn nicht Unrecht, wenn
wir ihn zuerst mit Gewalt verbinden? Der
Psychologe Rolf Degen schreibt in dem
Buch „Das Ende des Bösen“: „Nur in
zehn Prozent aller Fälle arten Zorneswandlungen in Handgreiflichkeiten aus,
und ein enormer Anteil aller Grausamkeiten und Gewalttaten wird aus eiskalter, gefühlloser Berechnung ausgeführt.“
Zorn erhitzt uns bis zur Zornesröte.
Aber Zorn macht nicht blind. Er schärft

unseren Blick für die Realität. Sozialpsychologen fanden nach den Anschlägen
vom 11. September 2001 heraus, dass das
Terrorismus-Risiko viel realistischer eingeschätzt wurde, wenn die befragten
Amerikaner nicht von Furcht erfüllt, sondern verärgert waren. Mit dem Zorn in
uns werden wir selbstsicher, mutiger –
und auch deshalb erhöht dieses intensive
Gefühl die Chance zum Wandel. Privater
und politischer Protest braucht Zorn, das
Gegenteil von Gleichgültigkeit. Die großen Persönlichkeiten des Widerstands
wurden vom Zorn getrieben – und verzichteten dabei auf Gewalt: Rosa Parks,

Wochenende

Annette Frier

Gandhi oder Nelson Mandela. Und auch
die friedliche Revolution in der DDR wäre ohne Zorn in der Bevölkerung nicht
möglich gewesen.
Nach acht Stunden steht Erdem
Gündüz immer noch auf dem Taksim-Platz. Als die Polizei den stillen
Tänzer anspricht, geht er. Er will keine Gewalt. Dafür nehmen ihn andere zum Vorbild, bleiben einfach stehen. Und Gündüz’ Gesicht geht um
die Welt, die durch ihn wieder
nach Istanbul schaut. Und was die
Menschen dort sehen, macht einige zornig.

Der Mut zur Zornesfalte
Axl Klein über ein ungewöhnliches Foto-Shooting mit zornigen Prominenten
Der Zorn radiert das Lächeln aus und
treibt Furchen ins Gesicht. Wie sehr dieses Gefühl unsere Mimik verändert, zeigt
Axl Klein. Der Fotograf hat Prominente
für sein „Zorn-Projekt“ abgelichtet.

Herr Klein, waren Sie selbst zornig, als Sie
die Idee für die Fotos entwickelt haben?
Klein: Nein, ehrlich gesagt: Ich lag im
Bett und konnte nicht schlafen. Ich bin
meinen Gedanken nachgegangen und
dann kam mir die Idee. Es gibt so viele
Porträts, freundliche und nüchterne, aber
keine zornigen. Erst recht nicht in Serie.
Es gab also keinen konkreten Anlass,
aber mich macht schon vieles in Deutschland zornig. Wenn ich zum Beispiel alte
Menschen Flaschen sammeln sehe, um
ihre Minirente aufzubessern, die kaum
zum Leben reicht. . .
Warum gerade Zorn? Mitgefühl wäre doch
auch ein gutes Thema gewesen.
Wie entstehen Veränderungen in unserer
Welt? Die Menschen werden erst einmal
zornig. Das fand ich spannend. Und wie
der Zorn uns verändert. Deshalb habe ich
mich für Prominente entschieden. Man
glaubt, die Leute zu kennen, durchs Fernsehen. Doch wenn sie zornig gucken, erkennen wir sie oft nicht wieder. Der Zorn
verfremdet die Gesichter.
Wie verändert der Zorn unser Gesicht?
Die Zornesfalte, angespannter Mund,
aufgeblähte Nasenflügel, schräg gestellte
Augenbrauen – das ist das Schema, das jeder erkennt: Das muss Zorn sein. Aber da

gibt es auch den geöffneten Mund, diese
aufgerissenen oder traurigen Augen, mit
Tränen wie bei Meret Becker oder Annette Frier. Zorn ist so vielschichtig. Dabei
sehen wir ihn selten. Es ist nicht gewollt,
dass Menschen zornig schauen, dass sie
zornig sind.

Besonders Mädchen werden ja auch heute oft noch zum Liebsein erzogen. Haben
Sie einen Zorn-Unterschied gemerkt bei
den Geschlechtern?
Ich habe gleichviele Frauen wie Männer
angeschrieben, aber es haben viel weniger Frauen mitgemacht. Es scheint bei
Frauen noch mehr Hemmungen zu geben. Beim Mann sagt man vielleicht
noch: Der sieht ja cool aus, der
sieht männlich aus, weil er durch
den Zorn markante Gesichtszüge bekommt. Aber bei Frauen –
so vermute ich – möchte man
das gar nicht, sie sollen nett sein.
Zudem muss man für so riesige
Fotos von 1,60m schon
sehr uneitel sein, man
sieht doch recht viele Furchen und Falten.
Sind die Promis
schon
zornig
und schimpfend
zu Ihnen gekommen?
Anke
Engelke
war gutgelaunt und
hat selbst gebackenen

Kuchen mitgebracht. Und das war gut.
Denn man muss für solche intimen Arbeiten, selbst wenn sie nur zwei Stunden
dauern, eine Beziehung zueinander aufbauen. Ansonsten könnten sich die Porträtierten nicht so offenbaren.

Und wie haben Sie fotografiert?
Die Schärfe liegt ausschließlich auf den
Augen, in den Pupillen. Die Augen sind
für mich ein Spiegel der Seele. Wie durch
einen Trichter wird der Betrachter hineingezogen. Ich habe aus der Hand heraus
fotografiert und stand dabei direkt vor
den Leuten, die in ganz grelles Licht
schauen mussten und sich dabei nicht bewegen durften. Dabei waren sie sehr angespannt. Manchmal hat der ganze
Körper gezittert. Bei Lena MeyerLandrut sieht man, wie die Muskeln
am Hals hervortreten.
Es ist bestimmt schwer, auf Kommando zornig zu werden. Wie haben
sich die Leute in Rage gebracht?
Viele hatten Gedanken im
Kopf, die sie zornig gemacht haben. Meret Becker hat während des
Shootings immer wieder kurz nach unten
auf ihr Smartphone
geschaut. Ich habe
zuerst gedacht, sie
schreibt SMS. Aber
sie hat sich Bilder angeschaut, die sie wahnsinnig
zornig gemacht haben. Ich

kann es nur vermuten, dass es Kriegsbilder waren. Viele wollten auch Musik hören.

Welche Musik hat sie zornig gemacht?
Oft haben wir das Album „Evil Empire“
gehört von Rage Against The Machine.
Meret Becker wollte Slayer hören, in heftiger Lautstärke. Dann hatten wir auch einige Klassikkandidaten, Jochen Busse
wünschte sich Beethoven, Herbert Feuerstein wollte Mozart hören.
Und dann haben Sie Anweisungen gegeben?
Ich habe ihnen nicht reingeredet. Die
Leute haben sich selbst entschieden, wie
sie zornig blicken, wie sie dieses Gefühl
interpretieren wollten. Je nachdem, was
der Zorn für sie bedeutet. Matthias
Matschke wollte unbedingt schreien. Für
Heinz Strunk ist Zorn etwas Zurückgenommenes, Stilles. Oder Dietmar Bär:

Samy Deluxe

Für ihn hat Zorn etwas mit einem erhobenen Haupt zu tun.

Und wie haben sie reagiert, als sie die Bilder gesehen haben?
Viele waren sehr verwundert. Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller hat gedacht, er sähe total entstellt aus, wirkte
aber sehr ruhig. Man ist diese Mimik einfach nicht gewohnt. Wir kennen alle
unser lächelndes Gesicht im Spiegel.
Aber wie man wirkt, wenn man zornig ist,
das weiß kaum einer. Dabei brauchen wir
mehr Zorn, damit sich etwas ändert, damar
mit wir den Mund aufmachen.

Buch und Ausstellung – Bildverkauf zugunsten von Amnesty

: Die Zorn-Fotos des Saarbrücker Foto-

grafen Axl Klein sind noch bis zum 4.
November in den Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung in Köln, Wormser Straße 23, ausgestellt. 55 Porträts
in einer Größe von 160 x 120cm.

: Ein Bildband zeigt die Fotos – mit
einem Vorwort von Roger Willemsen
(Gollenstein, 128 S, 29,90 Euro).

: Das Projekt steht unter Schirmherr-

schaft von „Amnesty International“. Alle Teilnehmer haben auf ein Honorar
verzichtet. Die Bilder hinter Acrylglas
werden in limitierter Auflage (5) zugunsten von Amnesty verkauft (abzgl.
der reinen Druckkosten): 1250 Euro.
Axl Klein gibt sein Buchhonorar ebenfalls an die Menschenrechtsorganisation weiter. www.zorn-projekt.de

