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Der britische Theater- und Film-
schauspieler Alan Rickman ist 
tot. Er starb am Donnerstag im 
Alter von 69 Jahren an den Fol-
gen von Krebs. Rickman wurde 
besonders für seine authenti-
sche Verkörperung des Böse-
wichts gefeiert, etwa in der Rolle 
des kriminellen Hans Gruber in 
„Stirb langsam“ oder als Sheriff 

UNTERM STRICH

von Nottingham in „Robin Hood  
– König der Diebe.“ 

Der jüngeren Generation 
dürfte er vor allem durch seine 
Darstellung des vermeintlich 
bösen Hauslehrers Severus 
Snape in der Verfilmung von 
Joanne K. Rowlings Romanreihe 
„Harry Potter“ bekannt sein. 
Dank Rickmans schauspieleri-

ANZEIGE

scher Varianz  konnte er jedoch 
auch in sanfte, komödiantische 
Rollen schlüpfen, etwa als Co-
lonel Brandon in Jane Austens 
„Sinn und Sinnlichkeit“, als un-
geschickter Ehemann in „Tat-
sächlich ... Liebe“ oder als Syn-
chronsprecher des manisch- 
depressiven Roboters Marvin in 
„Per Anhalter durch die Galaxis“.

Aufnahme aus Alfredo Sarabia Fajardo jrs. Serie „Essay über das Gleichnis des Sämann“  Foto: Michael Horbach Stiftung 

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Denkt man an Kuba, National-
helden und Freiheitskämpfer, 
landet man wohl automatisch 
bei Che Guevara und Fidel Cas-
tro. Doch der wohl wichtigste 
Nationalheld des Inselstaats war 
der Poet und Schriftsteller José 
Martí. Er kämpfte gegen die Ko-
lonialmacht Spanien und für die 
Unabhängigkeit seines Landes – 
und starb auch dabei. Auf dem 
Friedhof Cementerio Santa Ifi-
genia in Santiago de Cuba steht 
sein 24 Meter hohes Mausoleum 
aus weißem Kalkstein, und auch 
im alltäglichen Leben ist Martí 
noch immer allgegenwärtig: 
Sein Gesicht ziert den Ein-Peso-
Schein und eine Büste Martís 
steht in allen Schulen und auf 
vielen Plätzen.

Die Saat der Gedanken
Mit dieser Omnipräsenz hat sich 
der junge kubanische Fotograf 
Alfredo Sarabia Fajardo jr. (Jahr-
gang 1986) in seiner Serie „Essay 
über das Gleichnis des Sämanns“ 
beschäftigt. Er ist durch ganz 
Kuba gereist und hat Martí-Büs-
ten fotografiert. Überall spürte 
er sie auf, und jede porträtierte 
er anders: mal klar und majes-
tätisch vor einem dunklen Him-
mel oder in einem Innenhof, 
dann von Rosendornen umge-
ben, in extremer Unteransicht, 
als Spiegelung in einer Wasser-
pfütze oder bereits halb verwit-
tert. Sarabia interessiert sich für 
die Beziehungen, die man mit 
der Statue eingeht – im Sinne der 
Saat der Gedanken, die auf der 
gesamten Insel verstreut sind 
und gedeihen oder auch nicht. 
Ein wenig erinnert Sarabias Se-
rie an die „36 Ansichten des Bergs 
Fuji“ des japanischen Farbholz-
schnittkünstlers Hokusai: Auf al-

len Abbildungen ist der heilige 
Berg zu sehen, oft allerdings nur 
als Detail im Hintergrund wie 
in dem bekanntesten Bild „Die 
große Welle vor Kanagawa“.

Gerade war die Serie in der 
Ausstellung „Cuba im Blick“ in 
der Michael Horbach Stiftung in 
Köln zu sehen – gemeinsam mit 
zwei Dutzend anderen Positio-
nen, die sich mit dem Karibik-
staat seit der Revolution in den 
1960er Jahren bis heute beschäf-
tigen und dabei die gängigen 
Klischees komplett vermeiden. 
Das passt sehr gut zum neu er-
wachten Interesse an dem so zia-
lis tischen Inselstaat – in Kunst-
ausstellungen und auf Mes-
sen sieht man vermehrt Kunst 
aus Kuba, und im Pariser Cen-
tre Pompidou läuft aktuell eine 
Ausstellung mit Fotografien 
der Nouvelle-Vague-Regisseu-
rin und Fotografin Agnès Varda.

Möglicherweise hängt dieses 
Interesse mit der Annäherung 
zwischen Kuba und den USA 

und der damit verbundenen 
Befürchtung vieler zusammen, 
das historische Kuba in Kürze 
drohe zu verschwinden. Für die 
Horbach-Stiftung ist Kuba zu-
sammen mit Südamerika al-
lerdings schon seit Jahren ein 
Schwerpunktthema, fünf der 
bislang acht Preisträger des Fo-
topreises der Stiftung stammen 
aus Ländern Südamerikas. Und 
auch sein Atelier-Stipendium 
hat er bereits an Künstler aus 
dieser Region vergeben – zuletzt 
eben an den 29-jährigen Alfredo 
Sarabia Fajardo jr., der drei Mo-
nate in der Domstadt gelebt und 
gearbeitet hat.

„Ich bin hier“
Während dieses Aufenthaltes 
hat Sarabia seine Serie über die 
Büste des kubanischen Natio-
nalhelden in gewisser Weise neu 
interpretiert – und vor Ort die 
fünfteilige Arbeit „Ich bin hier“ 
realisiert. Dieses Mal steht das 
Kölner Wahrzeichen, der goti-
sche Dom, im Mittelpunkt. „Er 
war immer mein Referenzpunkt 
bei jedem Spaziergang, auf je-
der Strecke, die ich durchlief. 
Er ist ein Symbol für das Spiri-
tuelle und gleichzeitig für die 
Geschichte dieser Stadt“, erklärt 
Sarabia und zeigt auf seinen Fo-
tografien immer nur die Dom-
spitzen, die hinter Treppenauf-
gängen, Erd- und Schutthaufen 
wie eine Landmarke erscheinen.

Überhaupt sind Landmarken, 
also wiederkehrende Motive, in 
Sarabias Fotografien eine der 
zentralen Komponenten. In „Es-
peranza“ ist es etwa der Schie-
nenstrang, der ein Dorf mit 
dem restlichen Land verbindet 
und dem er gefolgt ist. Für seine  
stärkste Serie hat er den Cemen-
terio Cristóbal Colón in Havanna 
fotografiert. Genauer: die Au-

Die Ansichten des José Martí
FOTOGRAFIE Kuba wird derzeit große Aufmerksamkeit in der Fotoszene zuteil – der 
Künstler Alfredo Sarabia Fajardo jr. widmet sich Büsten eines großen Nationaldichters

ßenmauer des riesigen, denk-
malgeschützten Friedhofs.

Sie teilt Sarabias Fotos je-
weils in zwei Hälften. So sehen 
wir beispielsweise auf der ei-
nen Seite einen jungen Mann, 
der ein Kreuz hinter sich her-
schleift, auf der anderen Seiten 
sehen wir eine menschenleere, 
staubige Straße und eine her-
untergekommene Häuserzeile. 
Woanders versucht eine durch 
die Langzeitbelichtung verwa-
ckelte Person, die fast wie ein 
Geist wirkt, über die Mauer zu 
klettern – nicht, um den Fried-
hof zu verlassen, sondern im Ge-
genteil, um ihn zu erreichen. 
Der liegt bereits im Schatten, 
den Mauer und Zaun wegen der 
tiefstehenden Sonne werfen, 
und wirkt alles andere als ein-
ladend. Auf einem weiteren Foto 
sehen wir zwei Hauptstraßen – 
die eine relativ belebt und mit 
einem vorbeifahrenden Last-
wagen, die andere – für die Be-
sucher des Friedhofs gedacht – 
menschenleer. Mauer und Zaun 
trennen auch hier beide Welten, 
jedoch wirken die Gräber ge-
nauso akkurat, ordentlich und 
sauber wie die Häuser auf der 
anderen Seite.

Mit seinen Schwarz-Weiß-Fo-
tos teilt Sarabia, der trotz seines 
jungen Alters bereits Professor 
an der Universität der Künste in 
Havanna ist, die Stadt der Leben-
den von der Stadt der Toten und 
nimmt uns mit auf seiner Wan-
derung auf diesem sehr schma-
len Pfad. Eine formal strengere 
Herangehensweise hätte der Se-
quenz sicherlich gutgetan, aber 
dennoch: Der Ort nimmt den 
Betrachter gefangen, auch ohne 
ihn selbst besucht zu haben.

■■ Agnès Varda im Centre Pom
pidou, Paris, bis 1. Februar

All-Girl-Bands sind 
im doch so aufgeklär-
ten Pop der Gegen-
wart noch immer 
eine Seltenheit

Ana Perrote, Carlotta Cosials, Amber Grimbergen, Ade Martín (v. l.) F.: Errano

Vielleicht klären wir gleich zu 
Beginn mal die Frage nach der 
Aussprache. Wenn im Folgen-
dem von dem spanischen Frau-
enquartett Hinds die Rede ist, so 
sprechen wir – lautsprachlich – 
von den „Hainds“ mit stimm-
haftem „d“. Und wenn wir von 
dieser Band sprechen – deren 
Name aus dem Englischen über-
setzt weibliche Hirsche bezeich-
net –, so reden wir damit von 
dem ersten Popphänomen des 
noch jungen Jahres, das Beach-
tung verdient.

Hinds sind vier Madrilenin-
nen, alle um die Mitte zwanzig, 
um die es einen Hype mit An-
sage gibt. Als Ana Perrote, Car-
lotta Cosials, Ade Martin und 
Amber Grimbergen im vergan-
genen Jahr um die Welt tourten, 
wurden sie mit ihrem krachigen 
LoFi-Sound mit oft mehrstim-
migen Gesang zu Kritikerlieb-
lingen. Kein Wunder, denn da 
standen Musikerinnen auf der 
Bühne, die unbeschwert und 
aufgedreht losrockten und die 
einen so simplen wie genia-
len Rock-’n’-Roll-Spirit verkör-
perten. Seit einem halben Jahr 
wurde das Debütalbum bereits 
angekündigt, vergangene Wo-
che nun erschien „Leave Me 
Alone“.

Unperfekte Musik
Wenn man die zwölf Stücke hört, 
wird man kein Klangelement 
entdecken, das in irgendeiner 
Form neu wäre. Im Gegenteil, da 
klingt eine Melange aus Sixties-
Psychedelic- und Surfsound, Ga-
rage-Rock und ein bisschen Sla-
cker-Indierock à la Pavement an. 
Da ist jene Art von bewusst un-
perfekter Musik zu hören, die 
in den vergangenen Jahren von 
etlichen Künstlern wiederent-
deckt wurde. Bands wie Of Mon-
treal oder The Growlers und  
Künstler wie Mikal Cronin oder 
Ty Segall.

Die Hinds, von Perrote und 
Cosials 2011 zunächst als Duo 
(damals noch als männliche Hir-
sche, Deers) gegründet, machen 
da grundsätzlich nichts anders. 
Da ist dieser leicht verzerrte 
Sound und die schrammeligen 
Akkorde der Rhythmusgitarre, 
da ist das schräge Gegniedel der 
Leadgitarre, dazu der nölige, oft 
mehrstimmige Gesang, bei dem 
es nicht darum geht, Tonlagen 
zu treffen. Da sind Aaaahs und 
Oooohs, Songs übers Abhängen,  
Feiern und über Jungs – und 
eine ordentliche Portion Brill-

Sie sind dann mal 
Slackerinnen
LOFI Das spanische 
Quartett Hinds wird für 
seinen Garage-Sound 
gefeiert – auch auf dem 
Debütalbum „Leave  
Me Alone“ zählt vor 
allem die Haltung der 
Musikerinnen

building-Pop. Instrumentals 
wie „Solar“ sind dabei, schräge 
Liebeslieder wie „Bamboo“ und 
Rocknummern wie der Auftakt-
song „Garden“, der klingt, als wä-
ren Velvet Underground im Ju-
gendzimmer gelandet.

Scheißegal-Mentalität
Zur Wahrheit gehört, dass die 
Hinds auch deshalb auf so viel 
Interesse stoßen, weil All-Girl-
Bands im ach so aufgeklärten 
Pop der Gegenwart noch immer 
rar sind. Wenn sie aus dem Sla-
cker, einem Typus, der bis dato 
nur männlich existierte, Slacke-
rinnen machen, wenn sie diese 
angeödete Scheißegal-Mentali-
tät an den Tag legen – inmitten 
eines kriselnden Europas, inmit-
ten eines Landes, das sich nur 
langsam von der Krise erholt –, 
klingt das charmant. Mit wel-
cher Verve Hinds eine Attitüde 

und ein Lebensgefühl transpor-
tieren, ist weitaus wichtiger ist 
als den Musikstil, den sie reprä-
sentieren. Alle vier sind übri-
gens bestens ausgebildet – aber 
statt an Eliteschulen zu studie-
ren, widmen sie sich vorerst 
dem Rock ’n’ Roll.

Als ich mich vor einiger Zeit 
via Skype mit Gitarristin und 
Sängerin Carlotta Cosials un-
terhielt, berichtete sie von einer 
vitalen madrilenischen Indie-
szene, aus der sich Hinds entwi-
ckelt hätten – einem Gitarren-
Underground in der spanischen 
Hauptstadt, von dem man au-
ßerhalb des Landes nicht allzu 
viel mitbekommen hat. Geprägt 
seien sie vom Do-It-Yourself-Ge-
danken, musikalisch hätten sie 
die Strokes am meisten beein-
flusst.

Die Inszenierung von Hinds 
passt gut zu diesem Selbstver-
ständnis. In einigen Videos 
sieht man sie durch die Stra-
ßen ihrer Stadt ziehen, lässig 
und modisch gekleidet, fast im-
mer ein Bier in der Hand, dick 
roten Lippenstift aufgetragen. 
Selbstbestimmung und Selbst-
ermächtigung spielen da eine 
Rolle. Dieser Hedonismus, den 
sie da zur Schau stellen, kommt 
aber nie platt oder oberflächlich 
daher. Denn unter der Oberflä-
che schwingt etwas existenziell 
Obdachloses, etwas Abgefucktes 
mit.  JENS UTHOFF

■■ Hinds: „Leave Me Alone“ 
 (Lu cky Number/Rough Trade), 
live: 15. 1. Berlin, Lido; 16. 1. 
Ham burg, Molotow; 17. 1. 
Frank furt am Main, Zoom Fo
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