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Der Krieg vor der Linse
Vier neue Fotobücher spannen ein vielfältiges Panorama zwischen
Krisenreportage und künstlerischer Farbfotografie auf

VON DAMIAN ZIMMERMANN 

Gleich dreimal wurde das
Buch „Black Passport“
des amerikanischen

Kriegsfotografen Stanley
Greene im Mai mit dem Photo-
book Award in Kassel ausge-
zeichnet. Hinter dem schlichten,
aber sehr schönen Design des
Buchs, das eine Mischung aus
Moleskine-Notizbuch und Rei-
sepass ist, verbirgt sich eine Art
fotografisches Tagebuch: Priva-
te Aufnahmen wechseln sich mit
Fotos aus den Kriegs- und Kri-
sengebieten dieser Welt ab. Den
insgesamt 26 Szenen, die zwi-
schen 1979 und 2008 handeln, ist
jeweils ein kurzer Text Greenes
vorangestellt, in denen er den Le-

ser auf sehr persönliche Art und
Weise in die Situation einführt.
Das klingt zwar manchmal arg
pathetisch, aber immer sehr ehr-
lich.

So erfahren wir, wie er über
den Umweg der Modefotografie
zum Kriegsreporter wurde, wie
er Frauen kennengelernt und
wieder verloren und wie er nicht
einmal an der Beerdigung seiner
Mutter teilgenommen hat. Seine
Erklärung: „Krieg ist die reinste
Form, die es gibt. Im Krieg gibt
es keine Redakteure, Freundin-
nen oder schlechte Nachrichten
von zu Hause. Man ist auf sich
selbst zurückgeworfen. Auf sich
selbst und darauf, zu überleben,
gemeinsam mit anderen Men-
schen, die auch versuchen zu

überleben. Das Leben ist in die-
sen Augenblicken magisch. Es
ist dann nicht mehr so kompli-
ziert. Es geht darum, ob man
läuft oder stillsteht.“ Sätze wie
diese machen Greene nicht gera-
de sympathisch, aber irgendwie
sehr menschlich. 

„Rituale“
Um Menschlichkeit geht es auch
in Giorgia Fiorios nun erschiene-
nen Buch „Rituale“. Seit 2001
reist die 1967 geborene Italiene-
rin auf der Suche nach religiösen
Ritualen um die Welt – von den
Ufern des Ganges, Klöstern in
Polen, Tempelanlagen in Kam-
bodscha bis hin zu Meditations-
zentren in Myanmar. Ihre Bilder
zeigen Menschen, die ihren

Glauben im wahrsten Sinne des
Wortes leben. Fiorio macht die-
sen Glauben in ihren Schwarz-
weißbildern sicht- und spürbar,
denn fast immer geht die spiritu-
elle Verbindung mit schweren
körperlichen Anstrengungen
einher: Menschen lassen sich
kreuzigen, laufen durch Wasser-
fälle, stürzen sich von Gerüsten
herunter, machen komplizierte
Yoga-Übungen oder versetzen
sich in Trance und Ekstase. Das
Buch ist ein religiöses Kaleido-
skop, in dem es immer etwas zu
entdecken gibt und das von zahl-
reichen Begleittexten einge-
rahmt wird. In Berlin wurde das
Projekt, das übrigens unter der
Schirmherrschaft der Unesco
steht, in diesem Jahr mit einer

kleinen, aber sehr imposanten
Ausstellung vorgestellt. 

„Magnum am Set“
Der Name „Magnum“ steht für
die wohl berühmteste Fotogra-
fenagentur der Welt. Dass einige
ihrer Mitglieder aber auch bei
über 100 Filmdreharbeiten dabei
waren, ist kaum bekannt. Das
Buch „Magnum am Set“ blickt
deshalb im wahrsten Sinne des
Wortes hinter die Kulissen von
zwölf großen Hollywood-Pro-
duktionen. Und dieser Blick
kann bisweilen sehr ironisch sein
wie der von Dennis Stock bei
„Planet der Affen“ – er zeigt die
maskierten Menschenaffen aus
dem Jahr 3978 im Hollywood-
Alltag des Jahres 1967. Sehr

schön auch Bruce Davidsons
Bilder von „Zabriskie Point“ –
seine Farbfotografien wirken tat-
sächlich wie eine eigenständige
Interpretation und nicht nur wie
Standbilder aus dem Film. Aus
fotografischer Sicht am span-
nendsten sind jedoch die Arbei-
ten zu „The Misfits“ mit Clark
Gable und Marilyn Monroe – bei
den viermonatigen Dreiarbeiten
gaben sich immerhin acht „Ma-
gnum“-Fotografen, darunter so-
gar Henri Cartier-Bresson und
Inge Morath, quasi die Klinke in
die Hand und laden zum verglei-
chenden Betrachten ein.

„Starburst“
Ebenfalls mit großen Namen aus
der Fotografiegeschichte kann

„Starburst“ aufwarten. Das Buch
widmet sich den Anfängen der
künstlerischen Farbfotografie im
Amerika der 1970er Jahre. Auf
diese „New Color Photography“
wurde man erstmals 1976 durch
die Ausstellung im New Yorker
Museum of Modern Art und
1981 durch die gleichnamige
Veröffentlichung von Sally
Eauclaire aufmerksam.

Damals wurden Fotografen
wie Stephen Shore, William 
Eggleston, Joel Sternfeld und
Joel Meyerowitz vorgestellt, die
mit ihren Arbeiten quasi Neu-
land betraten. Heute gehören sie
zum „Who's who“ der zeitgenös-
sischen Fotografie. „Starburst“
kann also entspannt zurück –
statt aufgeregt nach vorne bli-

cken – und das merkt man dem
Buch auch an. Versuchte Eauc-
laire damals noch, Arbeiten
unterschiedlicher Fotografen in
Kategorien wie „Dokumenta-
tion“ und „Selbstreflexion“ zu
unterteilen und die Farbfotogra-
fie somit scheinbar zu rechtferti-
gen, unterteilt „Starburst“ die
Œuvres grob chronologisch, auf
dass der Betrachter seine eigenen
Schlüsse ziehen kann. Interes-
sant und sehr hilfreich ist in die-
sem Zusammenhang auch die
Zeittafel, in der die wichtigsten
Ausstellungen geschichtlichen
Ereignissen gegenübergestellt
werden. Dies macht „Starburst“
zum Standardwerk und legiti-
men Nachfolger von „The New
Color Photography“. 

Gewalt, Rituale, Hollywood, Amerika – Das pralle Leben in vier neuen Bildbänden

Stanley Greene:
„Black Passport“,
Benteli Verlags
AG, 288 Seiten,
250 Fotografien,
49,80 Euro. 

Giorgia Fiorio:
„Rituale“, Edi-
tion Braus, 232
Seiten, 138
Fotografien,
49,90 Euro. 

„Magnum am Set“,
Schirmer/Mosel
Verlag, 140 Seiten,
128 Fotografien,
29,80 Euro. 

„Starburst – Color
Photography in
America 1970 –
1980“, Hatje
Cantz Verlag, 272
Seiten, 304 Foto-
grafien, 49,80 Eu-
ro. 

*

Das obere und das linke Bild sind Stanley Greenes „Black Passport“
entnommen – in diesem Buch gibt der Reporter Auskunft über Kriegs-
fotografie. Rechts: Zwei Bilder aus Giorgia Fiorios Band „Rituale“ –
diesen spürte die Fotografin rund um die Welt nach.

„Magnum am Set“: Das linke Bild zeigt Gregory Peck in „Moby
Dick“, das Bild daneben gibt einen Eindruck von den Dreharbeiten zu
„Planet der Affen“. Oben und rechts: Zwei Bilder aus „Starburst“,
das sich wegweisend der künstlerischen Farbfotografie widmet.
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