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Von Siegern und
Verschwundenen

VON DAMIAN ZIMMERMANN

U
nter den vielen Veröffentli-
chungen, die in jüngster Zeit
zum Thema China und sei-

nen sich ständig verändernden
Städten erschienen sind, ist das Fo-
tobuch des 1961 in Israel gebore-
nen Nadav Kander eine Besonder-
heit. Drei Jahre lang folgte er dem
6380 Kilometer langen Jangtse
von seiner Mündung im Ostchine-
sischen Meer bis zu seiner Quelle
im Himalaya mit dem Ziel, die
Folgen der rasanten wirtschaftli-
chen Entwicklung des Landes zu
dokumentieren. Allerdings sind
seine Bilder keine nüchternen Be-
standsaufnahmen, sondern wirken
häufig wie Gemälde voller trauri-
ger Poesie. Das liegt zum einen am
diffusen, fast surrealen Licht, da
Kander immer bei diesigem Wet-
ter ohne Fernblick fotografiert hat.
Zum anderen sind seine weitläufi-
gen, urbanen Landschaftsaufnah-
men perfekt komponiert, und die
häufig auftauchenden Menschen
erscheinen verloren und machtlos
gegenüber der Natur und den gi-
gantischen Umwälzungen, die tie-
fe Wunden verursachen. Unwei-
gerlich drängt sich die Frage nach
den Wurzeln eines Landes und sei-

ner Einwohner auf – schließlich le-
ben an den Ufern des Jangtse mehr
Menschen als in den gesamten
USA: Jeder 18. Mensch auf dieser
Welt hat hier sein Zuhause.

Der Nachbar Donald Rumsfeld
Mit seinem Zuhause beschäftigt
sich auch John Gossage – aller-
dings fotografiert er den Alltag in
seinem US-amerikanischen Vor-
ort-Idyll, einem Vorort, der einzig-
artig sein dürfte in den USA. Denn
Kalorama in Washington ist pro-
vinziell und international zu-
gleich: Am 12. September 2001
hatte Gossage bemerkt, dass er in
direkter Nachbarschaft zu Donald
Rumsfeld, dem damaligen US-
Verteidigungsminister, lebte. Was
andere zum Wegzug bewegen
könnte, löste in Gossage den foto-
grafischen Reflex aus: Er durch-
kämmte sein Umfeld mit der Ka-
mera. Dabei war er vorwiegend an
Frühlings- und Herbsttagen unter-
wegs, um dem Ideal einer perfek-
ten und erstrebenswerten Welt, in
der Botschafter und Regierungs-
mitarbeiter leben und die von drei
sich überlappenden Polizeistatio-
nen überwacht wird, nahe zu kom-
men. Er fotografierte Unverfängli-
ches wie Häuser, Autos und Gar-

Bilder von Nadav Kander, John Gossage, Gustavo
Germano , Maziar Morado – und eine Foto-Box

tenzäune, aber auch Gegensprech-
anlagen, Spinnennetze und Hallo-
ween-Skelette in den Bäumen.
Aber all das Belanglose kann – je
nach Lesart – auch sehr zynisch
wirken.

Gestalterisch arbeitet Gossage
dabei fast ausschließlich mit offe-
ner Blende, was seinen Blick auf
einzelne Motive im Vordergrund
einschränkt – der Rest verschwin-
det fast träumerisch in der Un-
schärfe. Gleichzeitig sind die Bil-
der von einer seltenen blassen, fast
pastelligen Farbigkeit, wie man sie
von frühen Farbfotografien aus
den 1950er und 1960er Jahren
kennt. Eine zeitliche Einordnung
wird erschwert – fast erscheint es,
als befänden sich die Bilder in ei-
nem guten, alten Familienfotoal-
bum, als die Welt noch in Ordnung
war.

Der Terror in Argentinien
Mit Familienfotos arbeitet auch
Gustavo Germano. Der Argentini-
er hat alte Bilder aus den 1960er
und 70er Jahren nachfotografiert –
nach Möglichkeit am gleichen Ort
und mit den gleichen Menschen.
Allerdings fehlen auf den 15 nach-
gestellten Aufnahmen immer eine
oder mehrere Personen. Sie sind

während der Diktatur der Militär-
junta in Argentinien von 1976 bis
1983 spurlos verschwunden. Bis
heute wissen ihre Angehörigen
nicht genau, was mit ihren Brü-
dern und Schwestern, Onkeln und
Tanten, Müttern und Vätern pas-
siert ist, die zusammen mit 30.000
anderen Landsleuten vermisst
werden. Vermutlich ist es ihnen
genauso ergangen wie den Men-
schen, deren Leichen damals
plötzlich aufgetaucht sind – sie
wurden gefoltert und anschlie-
ßend im Fluss versenkt oder über
dem Meer aus dem Flugzeug ge-
worfen. Mit seinem Buch und den
umfangreichen Begleittexten will
Gustavo, der selbst seinen ältesten
Bruder verloren hat, „Auskunft
über die unerklärliche Abwesen-
heit und die qualvolle Leere, die
sie verursacht“ geben, wie es der
Schriftsteller Horacio Verbitsky in
seinemVorwort formuliert. Das ist
ihm mit einfachsten Mitteln sehr
eindrücklich gelungen.

Die Zitronen im Iran
Den gleichen Vorher-Nachher-Ef-
fekt nutzt auch der persische Foto-
graf Maziar Moradi – allerdings
nur für das Cover seines Buches
„1979“. Dort lehnen sich Famili-
enmitglieder an ihren weißen Wa-
gen, im Hintergrund ist das Meer

zu sehen. Dreht man das Buch um,
sieht man die gleichen Menschen,
die ebenfalls mit ihrem Auto vor
dem Meer stehen – nur geschätzte
30 Jahre jünger. Der mit dem Otto-
Steinert-Preis der Deutschen Ge-
sellschaft für Photographie geför-
derte Moradi verarbeitet in „1979“
die Eindrücke, Ängste und Erleb-
nisse seiner Familie zur Zeit der is-
lamischen Revolution und des
Iran-Irak-Kriegs. Dabei spielen
seine Verwandten sich selbst in
merkwürdigen Alltagssituationen,
in denen irgendetwas nicht zu
stimmen scheint, als wäre es der
Moment unmittelbar bevor das
Grauen auf sie herein stürzt. Ihr
Alltag gerät buchstäblich ins Stru-
deln – angedeutet durch ein Glas,
das kurz vor dem Verschütten ist,
oder Orangen, die aus der Schüssel
fallen, weil die Trägerin durch ein
Ereignis außerhalb des Bildaus-
schnittes abgelenkt wird. Durch
teilweise drastisches Seitenlicht
wirken die Szenerien künstlich
und bedrohlich zugleich und erin-
nern ein wenig an Aufnahmen von
Gregory Crewdson, wenngleich
das Licht Moradis weit weniger
raffiniert ist. Der irritierenden
Grundstimmung des Buches tut
dies allerdings keinen Abbruch.

Wem nach so vielen attraktiven
Spezialfällen an einem Blick auf

einige Ikone der Szene gelegen ist,
dem kann geholfen werden.
Schwer, aber dennoch handlich
kommt sie daher, die „Foto:Box“,
die 250 Fotografen versammelt.

Gut und schnell
Sicherlich sind es nicht aus-
schließlich die Größten der Sze-
neeist, die hier aufscheinen. Denn
dafür tummeln sich doch zu viele
Fotorafen zwischen den Buch-
deckeln, von denen man quasi
noch nichts gesehen hat. Nichts-
destotrotz ist das schwarze Buch
mit dem doppelten Deckel, das zu-

nächst tatsächlich wie eine kleine
Schachtel aussieht, eine gelunge-
ne Sammlung von hervorragenden
Fotografien und Fotografen. Ein-
geteilt in zwölf verschiedene The-
menbereiche wie Porträt, Repor-
tage, Krieg, Stillleben, Akt und
Mode reichen sich André Kertész,
Henri Cartier-Bresson, Robert Ca-
pa, RichardAvedon, Steve McCur-
ry, Martin Parr, Bettina Rheims
und Nan Goldin, aber auch der
breiten Öffentlichkeit weniger be-
kannte Fotografen wie Alec Soth,
Saul Leiter, Erwin Olaf und Jonas
Bendiksen die Hand. Irritierend ist

hin und wieder die Auswahl der
gezeigten Aufnahmen. Wer auf
Robert Doisneau stößt, wird un-
weigerlich an seinen berühmten
Kuss vor dem Pariser Rathaus den-
ken. Im Buch ist er jedoch mit ei-
nem weit weniger bekannten Bild
von Kindern auf der Place Hébert
vertreten. Schlecht ist es deshalb
natürlich trotzdem nicht. Ergänzt
wird das Buch um erläuternde
Texte und Kurzbiografien der Fo-
tografen, was die Foto-Box zu ei-
nem guten und schnellen Nach-
schlagewerk für alle Fotografie-
Interessierten macht.

John Gossages Blick auf die USA.Nadav Kander reiste mit der Kamera am Jangtse entlang.

Buchtipps

Nadav Kander: „Jangtse – The
Long River“
Hatje Cantz Verlag, 188 Seiten,
77 Farbfotografien, 58 Euro.

John Gossage: „The Thirty-Two
Inch Ruler/Map of Babylon“
Steidl Verlag, 80 Seiten,
180 Farbfotografien, 58 Euro.

Gustavo Germano: „Verschwun-
den“

Münchener Frühling Verlag,
128 Seiten, 30 Fotografien,
28,90 Euro.

Maziar Moradi: „1979“
Kehrer Verlag, 88 Seiten, 39 Farb-
fotografien, 36 Euro.

„FOTO:BOX. Die bekanntesten
Fotos der Welt“
DuMont-Buchverlag, 512 Seiten,
250 Abbildungen, 29,90 Euro.

Gustavo Germano handelt von
der Diktatur in Argentinien. Maziar Moradi zeigt irritierende Szenen aus dem Iran.

Peter Bialobrzeskis Blick auf Schanghai (“Foto:Box“).Thomas Höpker hielt den Moment fest, als Muhammad Ali in die Luft ging (“Foto:Box“).
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