INTERVIEW

Damian Zimmermann im Gespräch mit Edmund Clark

„Die Fotografie allein
ist nicht genug“

Edmund Clark

Der Brite Edmund Clark, Jahrgang 1963, beschäftigt sich seit mehr als zehn
Jahren mit Politik und Terrorismus, Zensur und Angst und hat insgesamt sechs
Bücher zu diesen Themen veröffentlicht. In Köln und Bonn sind aktuell seine
Arbeiten „Control Order House“ und „Guantanamo: If The Light Goes Out“ zu
sehen.
Guantánamo Bay Naval Base on Cuba, 2009 © Edmund Clark

Haus zu ziehen, damit er dort besser überwacht werden kann. Im
Grunde machst du den Job, den
eigentlich Journalisten machen
sollten: Du recherchierst und du
deckst auf, du bist investigativ und
kritisch und veröffentlichst deine
Ergebnisse – allerdings auf künstlerische Art und Weise.
Ja, das stimmt. In meinem Job musste ich auch sehr viel recherchieren
und Hintergrundinformationen zusammentragen und analysieren. Das
mache ich bis heute und ich binde
mich gerne in Themen ein. Für ein
Projekt habe ich als „Artist in Residence“ vier Jahre lang in einem Gefängnis gearbeitet.

ProfiFoto: Die meisten Künstler
und Fotografen, die ich kenne,
wollen nicht politisch sein. Sie
wehren sich teilweise sogar dagegen und beschäftigen sich lieber mit sich selbst oder reflektieren die Kunst als solche. Für mich
gehörst du zu den wenigen politischen Künstlern.
Edmund Clark: Ich bin mir gar nicht
so sicher, ob ich mich selbst als einen politischen Künstler bezeichnen
würde. Ich reagiere auf die Welt, in
der wir leben und auf Dinge, die mir
wichtig erscheinen. Und auch auf
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die Veränderungen in der Gesellschaft, die ich wahrnehme. Diesen
Entwicklungen versuche ich auf den
Grund zu gehen. Das muss für mich
nicht unbedingt politisch sein. Und
auf keinen Fall würde ich mich als
Aktivisten bezeichnen. Ich sage den
Leuten nicht, was sie glauben sollen
und was nicht.
Das sollte nicht die Rolle eines
Künstlers sein. Ich versuche Arbeiten zu machen, die ich selbst interessant finde und hoffe, dass sich
Menschen Zeit nehmen, um sich damit zu beschäftigen und vielleicht

ein kleines bisschen verändert wieder gehen.
Das sind aber alles andere als
leichte Themen: Für deine Guantanamo-Serie hast du in dem berühmt-berüchtigten US-Gefangenenlager auf Kuba fotografiert und
für „Control Order House“ hast du
für ein paar Tage mit einem Mann
in einem Haus gelebt, der von
den britischen Behörden verdächtigt wird, in terroristische Aktivitäten involviert zu sein: Er wurde
gezwungen in dieses bestimmte

Im Kampf gegen den islamischen
Terrorismus tun die Regierungen
eine Menge Sachen, die weder mit
den Gesetzen noch mit der Moral
vereinbar sind. Wo verläuft die Linie zwischen richtig und falsch? In
Deutschland gibt es jedenfalls keine Control Order Häuser, in denen
Verdächtige ohne Beweise einfach
eingesperrt werden.
Nun ja, sie werden ja nicht eingesperrt. Wenn sie wirkliche Beweise hätten, dass jemand in einer terroristischen Vereinigung aktiv ist,
dann könnte die Polizei ihn verhaften und müssten ihm den Prozess
machen oder ihn andernfalls wieder freilassen. Das können sie aber
nicht, weil sie entweder keine handfesten Beweise haben oder weil die
Beweise aus Quellen stammen, die
sie vor Gericht nicht verraten können. Da sie ihn aber nicht verhaften,
gibt es für sie auch keine zeitliche
Begrenzung, innerhalb derer sie ihre Maßnahmen begründen müssen.
Sie können ihn auf unbestimmte Zeit
in diesem Haus beobachten. Und
es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ob ich das richtig oder falsch
finde. Mir geht es darum, diese Tat-

sache an die Öffentlichkeit zu bringen und darauf hinzuweisen, dass
ein Land wie Großbritannien die Gesetze verändert, um dies zu ermöglichen und was dies für einen Menschen bedeutet, der davon betroffen
ist. (Pause) Ich möchte auf keinen
Fall in der Rolle eines gewählten
Volksvertreters sein, der die Verantwortung übernehmen muss für einen
Terroranschlag, der hätte verhindert werden können. Das ist genau
die Zwickmühle, in der wir uns befinden. Und genau das ist der wesentliche Punkt von Terror. Es ist nicht
der eigentliche Akt des Terrors, sondern es ist die Möglichkeit des Ter-

rors, der immer mitschwingt und der
uns Angst einflößt. Und dies verändert grundlegend das Wesen unserer Gesellschaft und was wir über
den anderen denken. Und diese
Möglichkeit des islamischen Terrors
beunruhigt die amerikanische Gesellschaft weit mehr als die Tatsache, dass jedes Jahr 100.000 Menschen von weißen Amerikanern mit
Schusswaffen getötet werden.
Lass uns über deine Fotos sprechen. Und du hast für diese Serie komplett mit deinem bisherigen
Stil gebrochen. Alle anderen Fotos vorher waren sehr klar kompo-

niert und technisch einwandfrei im
zeitgenössischen Dokumentarstil.
„Order Control House“ ist zwar
auch dokumentarisch, aber die Bilder sehen aus wie halbherzige
Snapshots. Und vor allem zeigst
du uns ALLE Fotos, die du in dem
Haus aufgenommen hast – du
hast nichts ausgelassen, nichts
hinzugefügt, du hast die Reihenfolge der Bilder und auch ihre von
der Kamera generierten Namen
wie _MG_2832.jpg beibehalten.
Wann hast du dich dazu entschieden – bevor du die Bilder gemacht
hast oder erst danach?
Danach. Ich hatte nur einen sehr begrenzten Zugang zu dem Haus und
konnte nur sehr kurz dort mit dem
Verdächtigen leben. Ursprünglich
war eine Woche geplant, am Ende waren es nur drei Tage und zwei
Nächte. Ich wusste nicht, wie ich auf
das Haus reagieren werde und was
mich tatsächlich erwartet. Er hatte
ja fast nichts Persönliches dabei
und es waren auch nicht seine Möbel, er durfte das Haus verlassen,
aber er musste sich regelmäßig bei
der Polizei melden und all seine Bewegungen wurden elektronisch aufgezeichnet. Wenn zwei oder mehr
Menschen auf der Straße auf ihn
zukamen und mit ihm sprechen
wollten, war es ihm verboten, mit ihnen zu reden. Er zog sich also im-

mer mehr in dieses Haus zurück. Mir
ging es zunächst darum, diese Räume fotografisch zu erobern. Denn
es ist ein sehr britisches Haus: eine
Vorstadt-Doppelhaushälfte, gebaut
nach dem Zweiten Weltkrieg als Teil
der Vision einer neuen demokratischen Gesellschaft. Und genau in
diesem Haus, so hat die Regierung
entschieden, soll jemand festgehalten werden, der als mutmaßliche terroristische Bedrohung angesehen
wird. Das ist bizarr.
Du hast das Haus quasi mit deiner
Kamera abgescannt.
Ja, so in etwa. Die Fotos hatte ich
zunächst als Arbeitsmaterial für mich
angesehen und ich wollte den Mann,
der in dem Haus leben muss, auch
außerhalb dieses Hauses begleiten.
Aber er verließ das Haus nicht. Ich
habe dann einige Monate überlegt,
wie ich damit umgehe und habe
mich dafür entschieden, genau diese Bilder zu zeigen. Und zwar alle
und exakt so, wie ich sie aufgenom-
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men habe. Und genau so habe ich
sie auch den Behörden gezeigt, die
die Fotos dann erlaubt haben. Der
zweite Aspekt in meiner Arbeit ist
der der Kontrolle und der Ordnung.
Als Fotograf war ich nicht länger der
Herr meiner eigenen Bilder. Ich war
auch nicht mehr derjenige, der sie
kontrolliert und editiert hat.
Deine Guantanamo-Arbeit wurde
auch von den Behörden gesichtet
und freigegeben, richtig?
Ja. Es geht mir auch darum zu zeigen, wie Kontrolle und staatliche
Zensur aussieht. Was ist auf den Bildern zu sehen, die wir zu sehen bekommen? Und was ist nicht auf ihnen zu sehen? Das ist ein ganz
wichtiger Aspekt in meinen Arbeit.
Aber es taucht immer wieder eine Katze auf den Bildern auf. Ich
nehme an, dass es die Katze des
Verdächtigen ist.
Ja, es ist seine Katze.
Für mich wird sie zu einer Metapher für den Mann selbst, den du

Ich versuche zu
visualisieren, was
um uns herum geschieht, aber nicht
auf den ersten
Blick als solches
erkannt werden
kann
Edmund Clark
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nicht fotografieren durftest. Ein
wildes Tier, das kommt und geht
und all das macht, was ihr Besitzer
nicht mehr darf.
Ja. Und die Katze als Metapher wird
noch absurder, denn die Hausregeln der „Home Office provided residence“ besagen, dass man keine Haustiere haben darf. Aber er hat
trotzdem eine Katze. Damit bricht er
die ihm auferlegten Regeln, die für
dieses überwachte Haus gelten, und
das könnte Konsequenzen haben.
Was irrsinnig wäre, denn für den Terrorverdacht haben sie keine Beweise – also werden sie ihn wohl kaum
wegen einer Hauskatze vor Gericht
zerren.
Warum hast du ausgerechnet die
Details wie die Tapenten mit einer
Großformatkamera aufgenommen?
Mich haben zum einen die sehr britischen Tapeten interessiert, die du
in sehr vielen ähnlichen Häusern findest. Aber durch die extreme Nähe
der Großformataufnahmen und dass
ich sie in der Ausstellung als riesige Vergrößerungen zeige, will ich
auch die fast klaustrophobische Enge des Hauses zeigen. Und zuletzt
finde ich die Strukturen der Tapeten
sehr spannend – ich meine, sie sehen fast wie abstrakte Landschaften
mit kleinen Wegen aus, die wir aus
Aufnahmen von militärischen Drohnen kennen, die wiederum ebenfalls
Instrumente der Überwachung und
der unsichtbaren, latenten Bedrohung sind.
Reagieren britische Betrachter anders auf deine Arbeit als Deutsche
oder Amerikaner?
Ich denke schon, dass sie sich deut-

lich mehr mit dem Haus und der Einrichtung identifzieren können und
das ist auch der Sinn der Sache.
Aber natürlich hängt das von sehr
vielen Faktoren ab.
Wie lange hast du an diesen Projekten gearbeitet?
An Guantanamo habe ich drei Jahre
gearbeitet. An Order Control House
vier Tage (lacht) – aber ich habe
zwei Jahre für die Vorbereitung gebraucht, um den Kontakt herzustellen und die Erlaubnis einzuholen
und so weiter.
Das heißt, dein erster Schritt war,
dass du zu den Behörden gegangen bist und gesagt hast, dass du
dadurch gerne eine Arbeit über
einen Menschen machen möchtest, der in einem „Control Order
House“ lebt?
Nein, ich hab als erstes einen Anwalt gesucht, der solche Leute vertritt. Und es gibt in diesem Bereich
nicht so viele Anwälte in Europa und
in den USA. Über einen Anwalt, den
ich auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt habe, habe ich Kontakt
zu dieser Person bekommen. Sie hat
zugestimmt und sie war es auch, die
den Antrag bei den Behörden gestellt hat, damit ich dort fotografieren darf.
An deiner Arbeit kann man auch
erkennen, dass es dir nicht alleine um die Fotografien geht, sondern auch um sehr viele Informationen. Wenn ich nicht weiß, worum
es geht, können die Fußfesseln
vielleicht in einem Swinger Club
aufgenommen worden sein. Und
das Foto mit der Pritsche, vor der

ein schwarzer Pfeil auf einen Metallring unter der Pritsche zeigt, ist
für viele rätselhaft. Dabei zeigt der
Pfeil in Richtung Mekka, damit die
Gefangenen wissen, wohin sie beten können und unterstreicht, dass
es ein Ort ist, an dem Muslime festgehalten werden. Aber ohne diese
Informationen kann man die Bilder
nicht lesen. Mich erinnert das stark
an die Limitierungen des Mediums
Fotografie und daraus, dass man
nicht alles abbilden kann.
Genau das finde ich interessant. Ich
habe sehr viel bei meinem Projekt
„Negative Publicity“ darüber nachgedacht. Es gibt in diesen Fotos nichts
zu sehen. Aber dadurch erforsche
ich auch die Grenzen des Mediums.
In meiner Guantanamo-Serie geht
es ebenfalls viel darum, was ich dem
Betrachter NICHT zeige. Es geht also im doppelten Sinne um die Abstinenz von Informationen: Was erfahren wir als Bürger nicht? Und was
erfahren wir als Betrachter der Bilder nicht. Jeder kann seine eigenen
Schlussfolgerungen ziehen. Die Fotos beinhalten eigentlich sehr viele
Informationen, aber es sind nicht unbedingt die Informationen, die wir erwarten und nicht jeder kann sie sofort lesen. Viele sind auch verwirrt,
überfordert und desorientiert von
den Bildern. Dadurch, dass ich aufzeige, dass nichts zu sehen ist, hoffe
ich, dass die Menschen begreifen,
dass eben genau das wichtig ist.
Ich versuche zu visualisieren, was
um uns herum geschieht, aber nicht
auf den ersten Blick als solches erkannt werden kann. Es geht in meinen Fotos nicht um die Folter des
Waterboardings. Es geht um das Gewöhnliche und die Fassaden, hinter
die wir blicken müssen. Aber wenn
du die Verbindung zwischen all diesen unwichtigen Orten und Dingen
herstellst, dann merkst du, was sich
da für unglaubliche Dinge zutragen.
Das Erforschen der Grenzen der Fotografie ist auch das Erforschen der
Möglichkeiten von Terrorismus.
Viele Leute erwarten aber Informationen in den Fotos.
Ja, und genau das ist die Sackgasse in der Dokumentarfotografie. Du
kannst ein Foto nur verstehen durch
die Informationen, die man dir zu ihm
gibt. Es geht darum, was Leute glauben, was ein Foto ihnen sagt. Sie
schaffen eine Verbindung zwischen
dem Foto und der Information, die
sie dazu bekommen. Die Fotografie
allein ist nicht genug.
Parrotta Contemporary Art zeigt in seiner Kölner Galerie (Brüsseler Straße
21, 50673 Köln) die Arbeit „Order Control House“ sowie in seinen Bonner Räumen auf Burg Lede (An der Burg Lede 1,
53225 Bonn) die Serie „Guantanamo: If
The Light Goes Out“ bis jeweils 10. November. www.parrotta.de

