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Barbara Davatz
As Time Goes By 

Keine Frage: Der Klappentext zu diesem
Langzeitprojekt klingt spannend. Ambitio-
niert. Und macht neugierig: Im Jahr 1982
hat die Schweizerin Barbara Davatz zwölf
Paare fotografiert, die verliebt, befreun-
det oder verwandt waren. 1988, 1997 und
2014 hat sie dieselben Menschen wieder
ins Studio eingeladen. Wer wollte, konnte
neue Partner, Freunde oder Familienange-
hörige mitbringen. So sind aus den ur-
sprünglich zwölf Schwarzweiß-Fotografien
89 geworden. „Das Aneinanderreihen der
vier Jahrgänge ergibt 'Beziehungs-Stäm -
me' mit vier bis 16 Fotos“, erklärt Davatz.
Und damit wird es kompliziert und un-
übersichtlich.

Dabei fängt mit dem ersten Paar im Buch
alles noch so schön einfach an: Wir sehen
vier Fotos von Carole und Serge. Wir sehen
sie älter und selbstbewusster werden.
Wirkte ihre Kleidung 1982 noch ein wenig
wie ein Schutzschild für ihre eigene ju-

gendliche Unsicherheit, wird sie im Laufe
der 32 Jahre ruhiger, aber nicht minder
modebewusst. Auf allen Bildern hat Serge
seine Hände in die Taschen gesteckt, auf
allen Bildern hat Carole ihre Hände herun-
terhängen. Mal trägt sie fingerlose Hand-
schuhe und hält sich ihren Mantel zu, mal
klammert sie sich an einer Mütze fest. Wir
sehen sie altern und sich verändern und
gleichzeitig bleiben sie sich treu. Sich
selbst und ihrem Partner.

Diese einfachen Fotos rühren uns zutiefst,
denn sie befriedigen das menschliche Be-
dürfnis nach Erhalt und Erinnerung und hal-
ten gleichzeitig die Veränderungen fest,
was nur so gut möglich ist, weil Davatz die
Rahmenbedingungen für ihre Fotos
(Schwarzweiß, neutraler Hintergrund, Blick
in die Kamera, der Bildausschnitt eng ge-
fasst bis knapp unter das Knie) nicht ver-
ändert hat. Zumindest nicht die techni-
schen.

Inhaltlich ändert sich im Laufe der Serie
hingegen so einiges – und das macht die
Arbeit unterm Strich nicht interessant, son-

Bruce Gilden
Hey Mister, 
throw me some beads!

Mit der Schönheit ist es so eine Sache:
Das Nur-Schöne steht im Ruf, oberflächlich
zu sein. Das Charaktervolle hingegen, wel-
ches wir so schätzen, ist nicht immer
schön. Stets auf der Seite solcher Charak-
ter-Typen steht der New Yorker Fotograf
Bruce Gilden, der seit jeher dem Motto
treu geblieben ist, möglichst nah an seine
Sujets heranzugehen: „Du musst auf die
Leute zugehen, so nah wie möglich“, sagt
er. Und tut es. Seit den späten sechziger
Jahren schon.

Die Straße ist seine Bühne. Seit Dekaden
treibt er sich auf den Straßen von New
York herum und fotografiert mit seiner
Leica Menschen. Er macht es auf seine

Weise – und die wird nicht selten als gna-
denlos beschrieben. Hart blitzt er den Men-
schen ins Gesicht. Der Magnum-Fotograf
ist für seine Schonungslosigkeit bekannt.
Seine Porträts sind reine, irre Präsenz, wie
jetzt ein im Kehrer Verlag erschienenes
Buch ein weiteres Mal zeigt.

Als Bruce Gilden die Bilder des Bandes
„Hey Mister, throw me some beads!“ fo-
tografierte, war er kaum bekannt. 1974
besuchte er den Mardi Gras, den Karneval
von New Orleans, wo er erstmals außer-
halb von New York eine Reportage foto-
grafiert. In den folgenden Jahren kam er
bis 1982 immer wieder in die Stadt im Sü-
den der USA, um das Treiben auf den Stra-
ßen zu fotografieren.

Als einen „heidnischen Traum“ hat er das
beschrieben, was ihm dort vor die Linse
kam: ein opulentes, lärmendes Straßen-
theater aus Obszönitäten, Sexualität, Trun-
kenheit und praller, menschlicher Kraft.
„Ich dachte mir, wenn dort diese Art von
Dingen passiert, dann würde ich einige
gute Fotos machen können“, so Gilden.
Und ihm gelangen großartige Bilder eines
Ortes, der wie nur wenige andere inzwi-
schen fotografisch erkundet ist. Doch wie
anders, wie ungesehen, sind Gildens Bilder
des Mardi Gras: Der 1946 geborene Foto-
graf zeigt die Menschen in ihren Verklei-
dungen und Masken – vor allem aber zeigt
er auch die Menschen dahinter – in jenem
Moment, wenn die Maske fällt. Wenn Ver-
borgenes sichtbar wird.

„Hey Mister, throw me some beads“, rufen
Frauen in New Orleans, um an die belieb-
ten Plastikperlen zu kommen, die man sich
beim Mardi Gras umlegt. Oftmals zeigen
sie dem Spender als Dank dafür ihre

dern anstrengend, geschwätzig und na-
hezu frei von jeglichen Erkenntnissen. Die
Irritation fängt bereits beim zweiten Paar
an: Wir sehen zunächst zwei Männer, Franz
und Matthias. 1988 steht Franz dann neben
einem anderen Mann und Matthias neben
einer anderen Frau (Sonnhild). Weitere
neun Jahre später hat sich die Spur zu
Franz komplett verloren, aber Matthias und
Sonnhild begegnen wir noch zwei Mal.
Der Betrachter beginnt hin und her zu blät-
tern, zu suchen und zu zweifeln. Wo ist
Franz geblieben? Und warum stand er auf
dem ersten Foto neben Matthias? Sind sie
bisexuell? Das Problem ist: Wir erfahren es
nicht. Weil es Davatz egal war, wen sie fo-
tografiert hat. Es könnten auch Geschwis-
ter oder einfach nur Freunde sein. 

Komplett verwirrend wird es beim „Bezie-
hungs-Stammbaum“ Beni und Andi. 1988
steht Andi neben Heini und Beni neben
Carola. 1997 steht Heini alleine da, Carola
aber neben Claudia und mit zwei Kindern
auf den Armen. Neben Beni steht ein Ju-
gendlicher Mirco, Andi plötzlich neben Si-

bylle. 2014 folgen neun weitere Fotos mit
zahlreichen Menschen, die zum ersten Mal
auftauchen. Nur Benni bleibt alleine. Stän-
dig beginnt man zu blättern und nach Hin-
weisen zu suchen. Wer war noch gleich
Andi? Und taucht dieser Teenager gerade
zum ersten Mal auf oder hatten wir den
schon einmal?

Es ist schön, wenn ein Buch Interesse für
Menschen und ihre Geschichten weckt.
Hier ist aber alles rein oberflächlich und
verwirrend. Nichts ist sicher, alles ist mög-
lich in Barbara Davatz’ Langzeitprojekt.
1982 wählte sie nur junge Menschen, die
mit ihrer ungewöhnlichen Mode eine Bot-
schaft ausdrücken wollten – für „normale“
Paare interessierte sich Davatz nicht. Erst
beim zweiten Shooting legte sie die „Spiel-
regeln“ fest – wer einmal dabei war, sollte
immer dabei sein. Und wer sich getrennt
hatte, sollte mit seinem neuen Partner da-
bei sein. Das allein ist schon inkonsequent,
weil es 1982 nicht nur Paare waren. 1997
gab es wieder eine Veränderung: Es kamen
Kinder dazu.

Das alles zusammen macht die Arbeit so
beliebig. Für Davatz sind die Bilder Projek-
tionsflächen, „auf die man zwischen den
einzelnen Jahrgängen imaginierte Dramen
projizieren kann.“ Doch wenn alles möglich
ist, wird die Deutung belang- und somit
auch reizlos. Wie eine Gleichung mit zu
vielen Unbekannten: Wir können damit
nicht umgehen, alles bleibt reine Spekula-
tion.

Damian Zimmermann

Barbara Davatz: As Time Goes By. 1982
1988 1997 2014, 168 Seiten, 89 Abbildun-
gen, Edition Patrick Frey, ISBN 978-3-
905929-79-9, 78 ,– €.
Die Fotostiftung Schweiz in Winterthur
zeigt die Ausstellung „Barbara Davatz –
As Time Goes By, 1972 bis 2014“ vom 27.
Februar bis 16. Mai 2016. 

Brüste. So sind feine Kostüme eher selten,
auch wenn sich einige venezianische Mas-
ken unters Volk gemischt haben. Es über-
wiegen billiger Tand und Fummel. 

Gilden zeigt in seinem Werk stets jene,
die am Rande stehen: die Hässlichen, die
Betrunkenen, die Fetten und die Dürren in
ihrer armseligen Kleidung, vor schmutzigen
Wänden, mit ihren schmutzigen Schuhen,
mit ihren vom Alkohol gezeichneten Ge-
sichtern. Seine Bilder haben oft eine un-
fassbare, erschütternde Präsenz, die nicht
nur Gildens Können als Fotograf geschul-
det ist, sondern auch seiner Fähigkeit als
ehemaliger Soziologe: Es ist das Milieu,
das ihn interessiert.

Das Verletzte, das Arme, das Kaputte –
das ist es, was Gilden berührt. Seine Fo-
tografien aus New Orleans gehören zu den
besten Beispielen einer Fotografie, die sich
mit Verve dem Abgrund nähert. Beim Be-

trachten der Bilder gerät ein anderer Foto-
graf in Erinnerung, nämlich Anders Peter-
sen, dessen zwischen 1969 und 1971
 entstandene Bilder von Trinkern und Trans-
vestiten aus dem „Café Lehmitz“ von ganz
ähnlichem Schrot und Korn sind: Wie seine
Protagonisten aus der Hamburger Bierhalle
wird man auch die Menschen aus Gildens
Reportage – hat man sie einmal gesehen
– kaum mehr vergessen. 

Marc Peschke

Bruce Gilden: „Hey Mister, throw me
some beads!“. Mit einem Interview mit
Bruce Gilden. Englisch/französisch. 110
Seiten. Geb., Kehrer Verlag. Heidelberg
2016. ISBN 978-3-86828-608-3. 44,– €.
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