
Sebastiao Salgado lädt ein zu einer berauschen-
den Feier der Schöpfung. Der Fotograf bekennt
sich ausdrücklich zu einem Bild von der Welt,

das dem romantischem Traum von friedvoller Ur-
sprünglichkeit entspricht. Er widmet
sich in dem Bildband „Genesis“ also
nicht den Schattenseiten der Zivilisa-
tion, nicht der Zerstörung und Aus-
beutung, die ihn in der Vergangenheit
beschäftigt haben. Vielmehr sucht er
jene Flecken auf, die noch nach Para-
dies aussehen. Das Ergebnis seiner
Erkundung, wieder und durchweg in
klar konturierendem Schwarz-Weiß
gehalten, ist mit einem Wort: Fantas-
tisch.
Im Laufe von acht Jahren hat Salga-
do 32 Reisen unternommen. Diese
führten ihn zu Orten, zu denen der
Pauschalreisende nur selten gelangt.
Der Bilderrausch beginnt am Südpol,
wo Salgados Eisberge wirken als sei-
en sie vonKünstlerhand geformteAu-
ßenskulpturen. Dort auch blickt ermit
der Kamera einer Robbe ins Auge, in
dem sich der Wolkenhimmel dehnt,
als gäbe es kein Ende.

Aus der Kälte geht es in die Wärme. Salgado
nimmt unsmit auf dieGalapagos-Inseln,wo dieTier-
welt kaum Scheu zeigt vor den menschlichen Ein-
dringlingen, und weiter zu isoliert existierenden

Stämmen im indonesischen Irian Ja-
ya, deren Angehörige so freundlich
und neugierig schauen, wie man es
sich nur wünschen kann. In Afrika
fängt er die Sandzeichnungen der
Wüste ein, in Alaska den eisigen
Wind. Schließlich gelangenwir noch
nach Brasilien, dem Heimatland des
Fotografen. Im Amazonas-Urwald
hat Salgado den Stamm der Zoé be-
sucht, wobei auch dieAufnahme ent-
standen ist, die wir auf dieser Seite
abbilden. Die Frauen der Zoé bestrei-
chen ihre Haut gerade mit dem roten
Saft der Urucurum-Frucht. Es ist ein
Moment großer Gelassenheit und
Harmonie.
SalgadosAufnahmen fügen sich zu
einem Kompendium der natürlichen
Schönheit, Würde und Magie. Es ist
eine Gegenwelt, die immer noch
existiert.Aber täglich kleiner wird.

Martin Oehlen

Sebastiao Salgado: „Gene-
sis“, Taschen, 520 Seiten,
49.99 Euro.
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M it den Tieren seines Landes hat sich der
Südafrikaner Daniel Naudé beschäftigt.
Angefangen hat er mit Porträts von wild-

lebenden Hunden, den Africanis, denen er quer
durchs Land gefolgt ist. Auf seinen
Fotos scheinen sie sich Naudé regel-
recht zu präsentieren – selbstbewusst
stehen sie in der weiten Landschaft,
der Blick geht oft in die Ferne, sie
wirken in sich gekehrt. Später kamen
dann weitere, meist domestizierte
Tiere wie Kühe, Esel und Pferde und
manchmal auch ihre Besitzer hinzu,
woraus sich die Serie „Animal Farm“
entwickelte.
Der Titel stammt von George Or-
wells berühmten Roman und in dem
sei, so Naudé, auch nicht immer klar,
wer Feind und wer Opfer sei. Und so
fotografiert er den nur 1,40 Meter
großen David Tieties, der liebevoll
ein drei Tage altes Eselfohlen trägt,
das einige Monate später wohl ihn
tragen wird. Den einzigen reitenden
Menschen hat er allerdingsweder auf
einem Esel noch auf einem anderen
Vierbeiner, sondern auf einem Strauß

fotografiert. Das wirkt bei ihm surreal und ein wenig
absurd, aber niemals lächerlich. Vielmehr zeichnet
der 1984 geborene Naudé ein Bild seiner Landesge-
schichte – die Tiere werden zu Repräsentanten und

Symbolen einer Kultur, seiner Ge-
schichte und seiner Legenden.
Die sind einem als Europäer nicht
immer sofort ersichtlich, aber die Be-
gleittexte von Naudé undMartin Bar-
nes (leider nur auf Englisch) geben
den ein oder anderenHinweis. So ent-
puppt sich die großartige Aufnahme
der schwarzen Kuh am Strand zu ei-
nem Sinnbild für die Viehtötung der
Xhosa im Jahr 1856, einem histori-
schen Ereignis mit katastrophalen
Folgen für das südafrikanische Volk,
das im Irrglauben an eine Prophezei-
ung ihr gesamtesVieh tötete – und da-
durch sich selbst beinahe um die
Existenz brachte.
Diesen Spuren gilt es zu folgen – es
lohnt sich. Aber auch, wer dies nicht
macht, kann sich an großartigen, ma-
jestätischen Porträtfotografien er-
freuen.

Damian ZimmermannBI
LD

ER
:

Daniel Naudé: „Animal
Farm“, Prestel , 112 Seiten,
50 Fotografien, 39,95 Euro.
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Noch mehr Amazonas
Marcio Souza aus Ma-
naus hat auf Deutsch
„Mad Maria“ und „Gal-
vez – Kaiser von Ama-
zonien“ veröffentlicht.

Noch mehr Südafrika
Der Südafrikaner J. M.
Coetzee denkt in „Das
Leben der Tiere“ über
unseren Umgang mit

ihnen nach.


