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Making of „Zorn“

lächeln!
Zorn ist eine Todsünde, sagt die Kirche. Zorn kann die Welt besser
machen, hält der Fotograf Axl Klein dagegen. Um dem „potenziell
konstruktiven Gefühl“ ein Gesicht zu geben, hat er 55 zornige
Prominente porträtiert. Das Charity-Projekt zugunsten von Amnesty
International zeigt: Zorn ist so individuell wie die Menschen selbst.
Text: Peter Schuffelen Fotos: Axl Klein

Slayer, die wohl härteste Thrash-Metal-Band der
Welt, brüllt aus den Lautsprechern. Meret Becker
brüllt ebenfalls – in Axl Kleins Richtung. Im trüben
Schein des Einstelllichts kann sie den Fotografen
allerdings nur erahnen, auch wenn das 120-mmMakroobjektiv, das er an der Hasselblad H4D-60
kontinuierlich auf ihre Pupillen nachfokussiert,
kaum einen halben Meter von ihrer Nasenspitze
entfernt ist. Sie ist geblendet von dem Blitz zweier
Striplights, die bei jedem Auslöser zünden und ihr
in die Augen fahren. Die Schauspielerin sammelt
sich, presst die Lippen aufeinander, ein Anflug
von Trauer legt sich um ihren Mund, ihre Augen
füllen sich mit Tränen. Becker weint, und Klein
drückt auf den Auslöser. Ein kurzer Check auf dem
Monitor zeigt: Der Schärfeverlauf ist gelungen,
die Augenpartie ist gestochen scharf, die Brauen
tauchen schon wieder ins Unscharfe ab. „Ich hatte
eine Gänsehaut, als ich auslöste“, sagt Klein. „Ich
wusste sofort: Wenn die Schärfe stimmt, ist das
DIE Aufnahme. Meret Becker, der ich das Bild auf
dem Display zeigte, war sofort einverstanden.“
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Zorn, der alte Verwandlungskünstler
Eine Gefühlsregung, nur gespielt zwar, aber so
eindrucksvoll, dass der Betrachter sie für authentisch hält – und das Gesicht der Schauspielerin
erst auf den zweiten Blick erkennt. Die Radikalität, mit der der Zorn das Gesicht eines Menschen verwandelt, lässt sich bei vielen der 55
Prominenten beobachten, die Klein im Rahmen
seines gleichnamigen Projekts abgelichtet hat.
Einige schreien, andere schauen todernst, bitterböse, verzweifelt, traurig – und weil wir sie nie
so gesehen haben, sind sie uns zugleich vertraut
und fremd. Manche, wie Matthias Opdenhövel
oder Devid Striesow erkennt man nur mit Mühe,
andere wie Roger Willemsen oder Gabi Bauer erkennt man überhaupt nicht. „Deshalb wollte ich
mit Prominenten zusammenarbeiten: Ich wollte
zeigen, wie stark uns dieses elementare Gefühl
verändern kann“, sagt Klein, „und das geht am
besten mit Gesichtern von Menschen, die einem
vertraut sind.“ Um nicht vom Wesentlichen abzulenken und die Unterschiede herauszuar-
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Meret Becker, Schauspielerin
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Samy Deluxe, Rapper
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Annette Frier,
Schauspielerin und Komikerin

Markus Lanz,
Fernsehmoderator

Frank Schätzing,
Schriftsteller

Lena Meyer-Landrut,
Sängerin
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beiten, nutzte der Saarbrücker Fotograf immer
exakt denselben Aufbau: Klein fotografierte alle
Schauspieler, Musiker, Künstler und Entertainer
im schwarzen T-Shirt vor einem aus MoltonStoff und Styropor-Platten gebauten schwarzen
Hintergrund, stets ohne Brille, Hut oder sonstige
Accessoires und immer mit dem gleichen LichtSetup.
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Nächtlicher Geistesblitz
Die Eingebung ereilt den Kreativen an den verrücktesten Orten: unter der Dusche, beim Joggen,
in der Kirche, beim Autofahren. Bei Axl Klein war
es das Bett. „Zorn hatte mich als Gefühlsregung
immer schon interessiert, vor allem, weil er so
einen schlechten Ruf hat, und das obwohl er der
vielleicht wichtigste Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen ist“, sagt der studierte Germanist. „Als mein letztes freies Projekt gerade
zu Ende war, lag ich nachts wach, und auf einmal
hatte ich diese Idee und gleich die fertigen Bilder
im Kopf, inklusive Lichtführung, Outfit und des
kompletten Set-ups. Am nächsten Morgen habe ich sofort bei meiner Agentur angerufen und
Freunde gefragt, ob sie in einem Probe-Shooting
den Zornigen geben würden. Ich habe dann über
mehrere Tage knapp zwei Dutzend Zorn-Porträts
fotografiert – und war ziemlich überrascht: Zum
Teil erkannten selbst enge Freunde die Porträtierten nicht wieder. Um dieses Phänomen einem
breiteren Publikum nahezubringen, habe ich dann
die Idee mit den Prominenten entwickelt.“ Klein
schrieb ein Exposé und schickte es an Amnesty
International. Die Organisation zeigte sich sofort
angetan von der Idee, übernahm die Schirmherrschaft – und erhält im Gegenzug alle Erlöse aus
dem Projekt. Klein überlegte, welche Prominente
sich aufgrund ihres Ausdrucks und ihrer Biografie gut eignen könnten, und schrieb sie an. Anke
Engelke und Annette Frier sagten sofort zu, ebenso Roger Willemsen, der ein wort- und geistreiches Vorwort zu Kleins Buch schrieb und im Laufe
der Produktion ein freundschaftliches Verhältnis
zu Klein entwickelte. Viele lehnten ab oder reagierten gar nicht, Popsternchen Lena MeyerLandrut gab erst kurz vor Drucklegung grünes
Licht. Alles in allem sei die Akquise der Prominenten eine zähe und schwierige Angelegenheit
gewesen, sagt Klein – bis zum Schluss.
Zwei Jahre arbeitete der Fotograf an „Zorn“, rief
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die Manager von 150 Prominenten an, erklärte das Konzept, vereinbarte Termine, fuhr mit
seinem Assistenten Matthias Wittekind kreuz
und quer durch Deutschland und schoss an
Produktionstagen bis zu drei, oft aber auch nur
ein einziges Porträt. „Wir haben sehr konzentriert gearbeitet, es war für alle Beteiligten sehr
anstrengend. Mich hat dabei am meisten Kraft
gekostet, aus dem Stehgreif eine Kommunikationsebene herzustellen und zu verstehen, wie
der einzelne Mensch in so einer Ausnahmesituation tickt.“ Aber auch in aufnahmetechnischer
Hinsicht hat Klein die bis zu zwei Stunden langen Shootings als Herausforderung erlebt. „Ich
hatte eine Markierung, die den Abstand zum
Gesicht definierte, aber bei dem 120er-Makro
und komplett offener Blende beträgt der Schärfentiefebereich nur wenige Millimeter. Weil die
Porträtierten angespannt waren und sich bewegten, musste ich kontinuierlich ausgleichen
und nachfokussieren. Mit Stativ wäre das gar
nicht möglich gewesen. Manchmal war der Gesichtsausdruck perfekt, aber die Schärfe lag auf
der Braue statt auf der Pupille und umgekehrt.
Außerdem haben wir immer so lange gearbeitet,
bis sich der Porträtierte in seinem Bild wiedergefunden hat.“

Der „Buff-Effekt“
Ein Porträt lebt von den Emotionen, die es zeigt
und von denen, die es im Betrachter hervorruft.
Oder wie es Klein formuliert: „Ein Porträt ist ein
gutes Porträt, wenn es mich berührt. Beim Fotografieren denke ich immer daran, ob das Bild etwas auszulösen vermag. Es muss ‚Buff‘ machen,
einem förmlich entgegenspringen.“ Den „BuffEffekt“ besitzen – auf ganz unterschiedliche
Weise – alle Porträts von Klein. Wir wissen, dass
die Promis ihren Zorn nur mimen, doch das tut
der Wirkung ihrer Gesichter keinen Abbruch. Wir
sehen: einen urschreienden Matthias Matschke;
den Reggae-Star Patrice mit gefletschten Zähnen und einer Nasenwurzel, die sich ringartig
zusammenzieht; den Schriftsteller Frank Schätzing mit eisgrauem, alttestamentarischem Blick;
Heinz Strunk, der den Betrachter unterkühlt und
abschätzend taxiert; den Liedermacher und erklärten Atheisten Konstantin Wecker, dessen
Augen vor „heiligem“ Zorn zu leuchten scheinen; einen tobsüchtigen Joko Winterscheidt mit

verzerrten Gesichtsmuskeln; TV-Star Annette
Frier mit Zornestränen in den Augen; Comedian
Jochen Busse, versteinert, wie ein Vulkan kurz
vor dem Ausbruch; Schlagersänger Guildo Horn
und Moderator Markus Lanz in Angriffslaune;
Wolfgang Niedecken mit dem ernsten, unerschütterlichen Zorn des Gerechten im Gesicht;
Lena Meyer-Landrut, wie man sie nie gesehen
hat: mit grimmig aufeinandergepressten Lippen, drahtseilharten Halsmuskeln und Augen,
die Angst einflößen, je länger man in sie blickt.
So weit so beeindruckend. Bleibt die Frage,
wieso sich Klein für den Zorn entschieden hat,
diesen schlecht beleumundeten Gemütszustand, der seit der späten Antike dem Satan
zugeordnet wird. Wo es doch so viele andere
starke Gefühle wie Freude, Trauer, Erstaunen
oder Mitgefühl gibt, mit denen sich Menschen
charakterisieren lassen.
„Zorn ist zu Unrecht negativ besetzt, er kann
durchaus etwas sehr Konstruktives haben“, sagt
Klein. „Das Bedürfnis, etwas verändern zu wollen, entsteht bei den meisten Menschen erst,
wenn sie zornig auf einen Zustand oder andere
Menschen sind. Was mich besonders fasziniert,
ist die Bandbreite, mit der die Protagonisten
dieser Emotion Ausdruck verleihen, und wie
sich das in ihren Gesichtern spiegelt.“
Kleins Projekt ist eine Annäherung an ein Gefühl, das wir alle kennen, aber praktisch nie in
unserem eigenen Gesicht sehen, weil wir uns so
nicht sehen wollen. Dass der Katechismus es bis
heute als Todsünde brandmarkt, erscheint uns
aufgeklärten Menschen zwar übertrieben, wohl
ist uns mit dieser höchst ambivalenten Emotion
nicht, in der Aggression, Trauer und der Durst
nach Gerechtigkeit ein ebenso explosives wie
konstruktives Gemisch bilden. Oder wie es der
wortgewaltige Roger Willemsen in seinem Vorwort zum projektbegleitenden Buch ausdrückt:
„Axl Klein hat (….) dem Zorn ein Denkmal gesetzt, das ihn zeigt, wie er ist: maßlos, selbstgerecht, implodierend, expressiv, aggressiv,
ohnmächtig, unattraktiv, besessen und doch
oft genug auch einzig vernünftig.“
Ausstellung: Die Serie „Zorn“ von Axl Klein wird
vom 20. März bis zum 15. Juni im Weltkulturerbe
Völklinger Hütte zu sehen sein. Eine Auswahl weiterer Bilder finden Sie in unserer App-Ausgabe.
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Anke Engelke, Schauspielerin und Entertainerin
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„Ich habe die Luft
angehalten“

Bilder & Geschichten

Herr Klein, wann waren Sie das letzte Mal zornig – und warum?
Das war auf der Autobahn, als ich einen Tiertransporter aus Osteuropa gesehen habe, bei dem die
Tiere nur wenig Platz auf der Ladefläche hatten
und bestimmt schon sehr lange unterwegs waren. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich vegan
lebe. Zornig werde ich also vor allem, wenn ich
Unrecht sehe. Dass der Zorn einen so schlechten
Ruf hat, finde ich falsch, denn er ist eine Triebfeder, ohne die gesellschaftliche Veränderungen
oft überhaupt nicht zustande kämen.
Der Zorn der Prominenten ist gespielt, wirkt aber
durchweg glaubwürdig. Wie haben Sie das erreicht?
Die Schauspieler sind natürlich geübt darin, Gefühlsregungen zu reproduzieren, allerdings agieren sie normalerweise mit dem gesamten Körper.
Den anderen Prominenten fiel das naturgemäß
schwerer. Wir haben mit unterstützenden Mitteln wie lauter und aggressiver Musik gearbeitet,
Rage Against the Machine und Slayer beispielsweise. Auf Wunsch haben wir aber auch andere
Musik gespielt. Herbert Feuerstein etwa wollte den „Dies irea“ (Tag des Zorns) im Requiem
von Mozart hören. Hinzu kam das grelle Licht der
Striplights, vor denen die Protagonisten bis zu zwei
Stunden stehen mussten.
Am Set herrschte also eine aggressive Stimmung ...
(lacht) Na ja, nicht wirklich aggressiv. Vor und ganz
besonders während des eigentlichen Shootings
waren wir aber hochkonzentriert, und je länger
die Aufnahmen dauerten, umso emotional aufwühlender wurde es. Aber drumherum ging es
schon oft ganz entspannt und teilweise auch lustig
zu. Christoph Maria Herbst (Stromberg) beispielsweise schneidet wirklich wahnsinnige Grimassen,
um seine Gesichtszüge zu lockern, einen Herbert
Feuerstein kennenzulernen ist per se lustig. Mit
Samy Deluxe habe ich hinterher in meinem Garten in Saarbrücken gepicknickt, und Axel Prahl hat
sich gleich meine Gitarre geschnappt und „Tears
in Heaven“ von Eric Clapton gespielt. So richtig
gelacht wurde aber meist erst dann wieder, wenn
das perfekte Bild im Kasten war.
Wie und wo haben Sie fotografiert?
Für die Aufnahmen, bei denen stets ein Maskenbildner oder eine Maskenbildnerin vor Ort war,
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haben wir Fotostudios in Berlin, München, Köln
und Hamburg angemietet, einige wenige Aufnahmen konnte ich in meinem Studio in Saarbrücken
realisieren. Bei Markus Lanz, Gentleman und einigen anderen konnten wir TV-Studios nutzen,
und Heinz Strunk haben wir im Büro seiner Hamburger Agentur porträtiert, das wir kurzfristig zu
einem provisorischen Studio umgebaut hatten.
Das Shooting mit Ranga Yogeshwar fand in einer
stillgelegten Kantine des WDR statt. Ich habe aus
der Hand fotografiert und stand dabei direkt vor
den Leuten. Nach circa 20 Aufnahmen haben wir
dann meistens eine Pause zur Zwischenkontrolle
am Monitor gemacht. Die Pause war auch bitter
nötig – während der Aufnahmen musste ich die
Luft anhalten, um nicht zu sehr zu wackeln.
Wie sah das Licht-Set-up aus?
Neben den erwähnten 1,20 Meter großen Striplights haben wir als Head-Light einen ProfotoSoftlight-Reflektor und zwei weitere SoftlightReflektoren von schräg hinten genutzt – alles in
allem fünf Lampen.

plare limitierten Auflage. Den Gewinn – abzüglich
der reinen Produktionskosten – erhält Amnesty.
Dasselbe gilt für den Autorenerlös, der über den
Verkauf des begleitenden Bildbands zusammenkommt. Bislang haben wir rund 10.000 Euro überweisen können.
Sie haben fast zwei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Wie fühlen Sie sich jetzt?
Ich bin natürlich zufrieden und freue mich über
den Erfolg, bin aber auch sehr geschafft. Nachdem die erste Ausstellung in Köln erfolgreich zu
Ende ging, war ich wirklich fertig. Auch für meine
Familie war das Projekt nicht leicht, weil ich viel
unterwegs war und neben meiner „normalen“
Arbeit ganz viel Energie in das Projekt gesteckt
habe. Was mich ein wenig stutzig macht: Meine
jüngste Tochter, die während des Projekts zur Welt
kam, hat sich mittlerweile zu einem sehr zornigen
kleinen Wesen entwickelt ...

Axl Klein ...

Welche Rolle spielt das serielle Setting beim Projekt?
Ich mag serielle Arbeiten ohnehin. In diesem Fall
hatte es aber noch eine andere Funktion: Durch
den immer gleichen visuellen Kontext treten
die Unterschiede zwischen den Personen umso deutlicher zutage. Wir waren da auch sehr
konsequent: Obwohl es nicht leicht war, genug
Freiwillige zusammenzubekommen, haben wir
nur mit denen gearbeitet, die bereit waren, auch
Hut oder Brille abzulegen, weil ich die Schärfe
ausschließlich auf die Augen legen wollte – für
mich die Spiegel der Seele.
Was ist in der Post passiert?
Nicht viel. Es wurden die Hauttöne angepasst,
damit alle Porträts einen einheitlichen Look hatten. Außerdem haben wir die Kontraste und damit die Bildtiefe verstärkt. Beauty-Retusche war
nicht vorgesehen, allenfalls Pickel habe ich auf
Wunsch retuschiert.
Die Erlöse des Projekts kommen Amnesty International zugute. Wie funktioniert das im Einzelnen?
Ich habe die 55 Zorn-Porträts als 1,60 x 1,20 Meter
große Lambda-Prints auf Alu-Dibond hinter Acrylglas produzieren lassen, in einer auf fünf Exem-

... begann seine professionelle fotografische Karriere 2005 als Snowboardfotograf und wechselte
dann zur Werbe-, People- und Industriefotografie. Daneben widmet er sich kontinuierlich freien
Projekten, unter anderem in der Arbeitsplatzstudie „arbeitsraum“ und der Porträtserie „für
immer“ über tätowierte Menschen. Die aktuelle
Fotoserie „Zorn“ erschien im September 2013 im
Gollenstein Verlag.
www.axlklein.com
www.zorn-projekt.de
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Roger Willemsen, Publizist
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