
Schon das Cover ist eine Provokation. Zu sehen
ist eine schwangere Fraumit rot lackierten Fin-
gernägeln, die mit einer Pistole auf den Be-

trachter zielt. Beim zweiten Blick erkennt man, dass
der Gesichts- und Brustbereich mit einer lila Linie
umrandet ist. DieDame ist also nicht „echt“, sondern
bloß eine Zielscheibe auf einem amerikanischen
Schießstand.Der elfteBand der Fotobuchreihe „Use-
ful Photography“ vereint rund 80 dieser humanoiden
Pappaufsteller und lenkt unsereAufmerksamkeit da-
bei auf eine aus europäischer Sicht äußerst merkwür-
dige Art der Freizeitbeschäftigung. Man kann auf
Geiselnehmer, Bankräuber, Polizisten, diverseArten
von Psychopathen und natürlich das „dreckige Dut-
zend“ inklusive Stalin, Bin Laden, Hussein und Hit-
ler ballern.Mal stehen die Ziele,mal hocken oder lie-
gen sie, mal suchen sie hinter einem Mauervor-
sprung oder in einem Auto Deckung. Da es nahezu
keinerlei Informationen zu den Bildern gibt, ist der
Betrachter auf sich alleine gestelltmit seiner Fantasie
und den Fragen, die sich ergeben – wie zum Beispiel
die, warum manche Zivilpersonen Polizeimarken
tragen. Geht es hier bloß um das Reaktionsvermögen
des Schützen oder gar moralische Entscheidungen?
Herausgeber Kesselskramer, der dafür bekannt ist,
Privat- und Gebrauchsfotografie in neue, gesell-
schaftliche Zusammenhänge zu stellen, hat hier je-
denfalls mal wieder ins Schwarze getroffen.

Txema Salvans wartende Prostituierten
Deutlich ruhiger sind Txema Salvans' Landschafts-
aufnahmen. Zumindest auf den ersten Blick. Denn in
seinen sauber komponierten Szenerien aus Landstra-
ßen, Vorstädten, Gewerbegebieten und Baustellen-

Einfahrten irgendwo im spanischen Nirgendwo be-
findet sich immer ein ganz besonderer, wenn auch
kleiner und vor allem pikanterAkzent: Eine Prostitu-
ierte, die auf Kundschaft wartet. Aufgebretzelt mit
Stöckelschuhen, Netzstrumpfhose, kurzen Röcken
und manchmal auch einfach nur in Unterwäsche sit-
zen die Damen auf billigen Plastikstühlen, alten Le-
dersofas, Bordsteinkanten und Leitplanken, aufVer-
kehrsinseln, staubigen Gehwegen oder dem Straßen-
begleitgrün. Dabei geht es Salvans zum einen natür-
lich um die Heterogenität zwischen den sexy-anrü-
chigenDamen und den trostlosenLandschaften, zum
anderen auch um das scheinbar endlose Warten der
auf sich allein gestellten Personen unter freiemHim-
mel.Manchewerben zwar sehr aktiv umKundschaft,
andere lümmeln jedoch demonstrativ gelangweilt
herum, spielenmit ihrenHandys oder starren Löcher
in die Luft wie Patienten in einemWartezimmer. Erst
auf dem allerletzten Motiv taucht dann endlich ein
Auto auf, in das sich eine der Huren hinein lehnt –
und der Betrachter atmet innerlich durch: Endlich,
„TheWaiting Game“ hat ein Ende.

Kai Wiedenhöfers Grenzzäune
Landschaften hat auchKaiWiedenhöfer fotografiert.
Und auch ihm geht es nicht um die Schönheit der
Panoramen, sondern um die Brutalität von verschie-
denen Grenzzäunen und -mauern auf der ganzen
Welt. Die Berliner Mauer bildet die Klammer, doch
inhaltlich konzentriert er sich auf aktuelle Konflikte,
die durch diese Befestigungen zusätzlich manifes-
tiert werden. Die „Friedenslinie“ in Nordirland ge-
hört genauso dazu wie die Zäune zwischen den USA
undMexiko, Spanien undMarokko, Nord- und Süd-
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„Useful Photography“ vereint rund 80 Pappfiguren (oben).
Nackt und ungeschminkt ist vieles und sind viele in „Veins“ (unten).

KaiWiedenhöfer widmet sich Grenzzäunen allerArt in seinem Bildband „Confrontier“ (linke Seite).
Txema Salvan fotografiert Prostituierte, die in der spanischen Einöde auf ihre Kunden warten: „TheWaiting Game“ (oben).

korea, auf Zypern und natürlich die israelischen
Sperranlagen. Bemerkenswert ist dabei auch das De-
sign des Buches: Statt wie bei Panoramen üblich im
Querformat kommt „Confrontier“ im Hochformat
daher und zeigt auf einer Doppelseite immer zwei
Bilder übereinander. Jedes Foto bekommt einGegen-
stück. Das zeigt dann nicht, wie vielleicht vom Be-
trachter erwartet, die andere Seite der Mauer, son-
dern eine Grenzsituation irgendwo anders auf der
Welt. Gerade dadurch werden die politisch-gesell-
schaftlichen Parallelen und dieAustauschbarkeit der
Orte deutlich und zugleich ist die trennendeWirkung
der Grenzen auch grafisch nachvollziehbar. In die-
sem Jahr hatte Wiedenhöfer seine Fotos übrigens
auch in einer Ausstellung präsentiert. Aber nicht in
einem Museum, sondern als Riesenpanoramen auf
den Resten der Berliner Mauer, womit die weit ent-
fernten Schicksale plötzlich wieder ganz nah waren.

Nacktes von Petersen und Sobol
Anders Petersen gehört zu den wichtigsten Fotogra-
fen der vergangenen 40 Jahre, sein Buch „Café
Lehmitz“ von 1978 begeistert und beeinflusst bis
heute nachfolgende Generationen. Jacob Aue Sobol
ist einer davon. Er ist Mitglied derAgentur Magnum
und überzeugt mit seinen düster-intimen, jede Art
von Hemmschwelle überwindenden Schwarzweiß-
Fotografien. Gemeinsam haben Petersen und Sobol
nun „Veins“ veröffentlicht – und es würde sehr
schwer fallen, ihre Arbeiten auseinanderzuhalten,
wären sie nicht in zweiKapitel unterteilt. In ihren Fo-
tografien wirkt vieles nackt und ungeschminkt –
Menschen genauso wie Straßen und Bäume. Beide
arbeiten ausschließlich in Schwarzweiß, aber von der
heute dominierenden Fine Art-Ästhetik sind ihre
häufig grobkörnigen Fotos mit den harten Kontras-
ten weit entfernt. Ihr extrem subjektiver Umgangmit
demMedium kommt in einem von der nüchtern-dis-
tanzierten Becher-Schule geprägten Deutschland
nicht immer sofort an – aber es ist großartig. Unter-
schiede gibt es dennoch zwischen den beiden Skan-
dinaviern.Während Petersen wie ein Flaneur mit der
Kamera auf Absurdes und Alltägliches agiert,
scheint Sobol immer ein (aktiver) Teil des Gesche-
hens zu sein, der von seiner Umwelt auch wahrge-
nommenwird und die auf ihn reagiert, während er ih-
nen mitten ins Gesicht blitzt.

Damian Zimmermann
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