
Flüchtig und 
unscheinBar
Flüchtig, verschwommen, in milchiger 
Farbigkeit. Das ist die Bildsprache von Mathias 
Bothor. Subjektiv sind diese Bilder, poetisch, 
mehr Gedicht als Fotografie. Dennoch fehlt 
zwingende Originalität. Denn diese Bilder von 
Landschaften und Städten – entstanden über 
20 Jahre – huschen schnell aus dem 
Gedächtnis. Das Unscheinbare ist zweifellos 
bildwürdig, doch gelingt es Bothor nicht im-
mer, aus dem Gesehenen ein wirklich neues 
fotografisches Bild zu formen. „Woanders“, 
der Titel, ist so lakonisch wie viele der hier ge-
zeigten Bilder. 

Auf 104 kleinformatigen Seiten schauen wir auf den 
Alltag einer Gruppe junger Leute irgendwo in Russland – 
und der scheint genauso archaisch-improvisiert zu sein 
wie das Cover mit seinen Buchstaben aus 
Paketklebeband, das einem den Imperativ „Be happy!“ 
entgegenschreit. Zwei Nächte und einen Tag lang werden 
wir Zeuge von den Exzessen dieser Männer und Frauen, 
die offenbar in einem abbruchreifen Haus leben oder 
hausen. Sie haben keine Zukunftsperspektive, aber das 
ist ja noch lange kein Grund, die Lebensfreude zu verlie-
ren. Zu Beginn erinnern einige Bilder an die Lichtmagie 
eines Boris Eldagsen, doch schnell findet man sich in der 
Realität wieder. Wir sehen eine Frau von hinten, die halb in einem Hochzeitskleid steckt. Danach 
prügeln sich junge Männer, liegen betrunken in Fensterrahmen, haben Sex und werden dabei von 
dosenfleischessenden Freunden beobachtet. Ein nackter Mann fährt auf seinem Mountainbike durch 
den Flur, eine barbusige Frau rutscht das Treppengeländer herunter, Jugendliche treffen sich zum 
Abhängen auf einem Hausdach und eine Familie inklusive Kleinkind hockt in einer vollkommen ver-
dreckten Wohnung. Das Buch zieht an und stößt ab. Und es bleibt im Gedächtnis. 

gnadenlos 
Jouko Lehtola ist – wie etwa Larry Clark oder 
Nan Goldin – ein Fotograf, der keine Angst 
davor hatte, genau hinzusehen. Seine Bilder 
von obdachlosen Punks, Drogensüchtigen 
oder Alkoholikern, von Heimatlosen und 
Ausgegrenzten stehen in der langen 
Tradition einer Fotografie, die das Hässliche, 
die Verzweiflung nicht negiert, sondern aus-
stellt. Alle diese gezeichneten Körper kann 
man jetzt in einem Buch entdecken. Es ist 
das Erbe des im Jahr 2010 verstorbenen 
Fotografen. Selten hatte ein Fotobuch einen 
besseren Titel: „No Mercy“.  

Poetisch und trotzig
Fotobücher über das Sterben der eigenen Eltern scheinen in 
den letzten Jahren zuzunehmen. Die Engländerin Lydia Gold- 
blatt fügt dem Ganzen eine eigene, sensible und liebevolle 
Variante hinzu. „Still Here“ ist poetisch und trotzig, es endet 
nicht mit dem Tod, sondern mit einem freundlich winkenden 
Mr Goldbatt – dabei wissen wir schnell, dass es um den alten 
Herren schlecht bestellt ist. Mal sitzt er vornübergebeugt vor 
seinem Essenstablett, das Licht scheint auf ihn wie auf einem 
niederländischen Barockgemälde. In den folgenden Aufnah- 
men betrachten wir seine weißen Haare an der Schläfe, den 
toten Körper einer Biene im Sonnenstrahl und den Hochzeits- 
ring an der Hand von Mrs Goldblatt, die wie verloren in einer 
finsteren Badewanne steht. Es sind diese stillen, fast 
schmerzhaft-melancholischen und sehr präzise fotografier-
ten Details, die „Still Here“ so nachhaltig wirken lassen. 
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