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Krass Clement
Bag Saga Blok

Früher gehörte Kopenhagens Stadtteil
 Vesterbro nicht zu den touristischen Höhe-
punkten. Ein architektonisch  unschein bares
Arbeiterquartier, ein Rotlichtbezirk mit der
dazugehörigen Drogenszene – kurzum: so-
ziales Randgebiet. Ganz anders heute, wo
Vesterbro als angesagter Stadtteil mit vie-
len Cafés und einer lebendigen, kreativen
Szene zum Besuch einlädt. 
Dem dänischen Fotografen Krass Clement
(geb. 1946) ist das Viertel sehr vertraut.
Seit 1963 schreitet er die Straßen ab. Die
einst vorherrschende melancholische Stim-
mung hielt er mit der Kamera ebenso fest
wie die stetig anhaltende urbane und so-
ziale Verwandlung. 

Das Buch verlässt sich auf die Wirkung
der Bilder. Keine Einleitung, kein erklären-
des Essay öffnet die Tür zu einer irgendwie
vertrauten und dann doch fremden Welt.
Unübersehbar ist Clements cineastische
Affinität, mit der er seine Geschichte er-
zählt. Schließlich begann er seine Karriere
mit Kurzfilmen und einem Regie-Studium.
Somit ketten sich seine Orts- und Men -
schen beschreibungen fließend aneinander
wie die Sequenzen eines Films und erzäh-
len eine inhaltlich stimmige Geschichte
über einen Stadtteil und die dort leben-
den und sich vergnügenden Menschen.
Das im Titel enthaltene „Saga“ ist der
Name eines für seine Zeit größten Kinos
mit über 2000 Sitzplätzen, das langsam,
aber sicher unterging, später unterteilt als
Pornokino fungierte und schließlich 1997

abgerissen wurde. Clement fotografierte
das Kino in verschiedenen Phasen des Be-
stehens und stellt es in den Mittelpunkt
seiner Erzählung. Doch ebenso wichtig sind
die Aufnahmen der umliegenden Straßen,
die das Bild des Viertels und des dortigen
Lebens komplettieren.
Clements Fotografie ist im besten Sinne
traditionell, klassisch und vor allem – be-
denkt man die Zeitspanne 1963 bis 2010 –
sehr kontinuierlich in ihrer Handschrift. 

Als würde die Sonne über Vesterbro nie
aufgehen, vermitteln die Bilder einen me-
lancholischen, gelegentlich tristen Ein-
druck. Die marode Bausubstanz der häufig
eng aneinandergebauten Mietshäuser und
die trostlosen Straßen bilden eine Bühne,
auf der die Menschen etwas verloren hin
und her schreiten, suchen, nicht finden,
und von der Dunkelheit der schwarzweißen
Aufnahmen absorbiert werden. Optimis-
mus und Zuversicht haben diesen Ort in
den 60er und 70er Jahren noch nicht ge-
funden. Auch die Liebe, die Clement foto-

grafierte ist meist nur käuflich und hat mit
echten Gefühlen wenig gemeinsam. 
Dennoch besitzt Clements Geschichte eine
gewisse Poesie und wirkt trotz des offen-
sichtlichen Elends nicht nur trostlos. Wie
überall in der Welt bietet der Alltag in Ves-
terbro auch tragikomische Momente, die
Clement gesehen und fotografiert hat.
Ähnlich wie Anders Petersen oder Christer
Strömholm dringt auch Krass Clement tief
unter die dünne Haut der „Normalität“ und
konfrontiert den Betrachter nachhaltig mit
Schattenseiten des menschlichen Seins,
zeigt Menschen, die sich oder ihre Träume
aufgegeben haben, gestrandet in einer
morbiden Umgebung, die all diese Schick-
sale unterstreicht. 

Soziale Randgebiete scheinen auf viele Fo-
tografen eine magische Anziehungskraft
auszuüben. Als Gast vor Ort zu sein, den
Geschmack von Absinth, Schweiß und die
Stimmung in verrauchten Spelunken in fo-
togene Bilder zu bannen. Nicht so bei
Krass Clement. Hier hat man das Gefühl,

der Fotograf weiß, was er
 fotografiert und ist kein Be-
sucher auf der Jagd nach
verruchten Erlebnissen.  Cle-
ments Sicht auf Vesterbro
wirkt authentisch und berührt
ebenso wie die Bilder in sei-
nen über zwanzig sehens-
werten Fotobüchern, die er
inzwischen veröffentlicht
hat. D.B.

Krass Clement, Bag Saga
Blok, Fotografien 1963-
2010, ersch. 2014 bei Gyl-
dendal, Kopenhagen,  244
Seiten, Hardcover, Limi-
tierte Auflage 500 Exem-
plare, ISBN: 978-87-02-
16816-7, ca. 66,-  €. 

Sofia Valiente
Miracle Village

Die Edathy-Affäre hat einmal mehr gezeigt,
wie sensibel das Thema Kindesmissbrauch
ist und wie emotional (und unsachlich) eine
Diskussion geführt wird, wenn auch nur
der vage Verdacht besteht, da habe sich je-
mand an Kindern vergangen. In den USA
geht die öffentliche Stigmatisierung von
Pädophilen noch ein deutliches Stück wei-
ter, Florida hat dabei die strengsten Ge-
setze: Wer wegen eines Sexualdeliktes im
Gefängnis war, darf nicht näher als 1000
Fuß an einer Schule, einer Kindertages-
stätte, einem Park oder einem Spielplatz
wohnen. Manche Gemeinden haben die
Distanz auf 2500 Fuß erhöht und sogar
Bushaltestellen mit auf die Liste gesetzt.
Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie
Städte meiden müssen. Abgesehen davon
stehen ihre Vergehen für jeden zugänglich
im Netz – inklusive ihrer Wohnadresse.

Im Niemandsland östlich der Kleinstadt
Pahokee am Okeechobeesee hat sich des-
halb vor sechs Jahren eine Gemeinde ge-

gründet, in der fast ausschließlich verur-
teilte Sexualstraftäter leben: „Miracle Vil-
lage“. Das Dorf mit den etwa 55 kleinen,
weißgestrichenen Häuschen ohne Terras-
sen und Gartenzäune war früher die Basis
der karibischen Saisonarbeiter der umlie-
genden Zuckerrohrplantagen. Die christli-
che Hilfsorganisation „Matthew 25: Mi-
nistries“ hat die Häuser übernommen und

renoviert und bietet den mehr als 100 Be-
wohnern so die Möglichkeit auf ein halb-
wegs geschütztes Leben – schließlich hat
nicht nur die Öffentlichkeit Angst vor den
vermeintlichen Wiederholungstätern, auch
die Männer leben in Furcht vor den Über-
griffen aus der Bevölkerung. 

Die Fotografin Sofia Valiente ist zu ihnen
gefahren und hat zwölf Personen porträ-
tiert und interviewt – darunter auch Rose,
die einzige Frau, die als Sexualstraftäterin
in „Miracle Village“ lebt. Das gleichna-
mige Buch, das wie ein schlichtes Notiz-
buch oder eine Aktenkladde samt Gummi-
band gestaltet ist, versammelt diese
Fotografien und Geschichten, aufgeteilt in
Kapitel, die nach den Vornamen der Prota-
gonisten, einem Zitat von ihnen und ihrer
Hausnummer benannt sind. Im Anhang be-
finden sich handgeschrieben Briefe, in de-
nen die Täter über ihre Schuld und ihre
Hoffnungen schreiben. Die sind allerdings
innerhalb des Buches verschlossen wie ein
Briefumschlag. Wer sie lesen will, muss
das Buch ein Stück weit zerstören. Das
kennt man schon aus anderen Büchern,
zuletzt hatte das Christoph Bangert in

„War Porn“ sehr populär eingesetzt, um
die vermeintlich „schlimmsten“ Kriegsbil-
der vor einem unbedarften Blick zu schüt-
zen. Der Leser und Betrachter muss sich
also bewusst entscheiden, all das sehen
beziehungsweise lesen zu wollen.

Das wirkt auf den ersten Blick alles sehr
durchdacht und rund – und doch hinter-
lässt das Buch einen insgesamt oberfläch-
lichen Eindruck. Allen Protagonisten sind
nur sehr wenige Bilder gewidmet und die
sind meist auch von eher durchschnittlicher
Qualität – sowohl technisch und gestalte-
risch als auch konzeptionell. Die positiven
Ausnahmen werden wiederum häufig
durch das schwache und anstrengende
Layout mit ungünstig über die Falz verlau-
fenden Bildern und das offene Papier rela-
tiviert – das fühlt sich zwar gut an, nimmt
den Bildern aber die Detailtiefe.

Das ist schade, denn das Thema ist äu-
ßerst spannend und der amerikanische Fo-
tograf Noah Rabinowitz hat mit seiner ei-
genen Bildstrecke, veröffentlicht 2013 im
Magazin der Süddeutschen Zeitung, ge-
zeigt, wie man sich dem Thema ebenfalls
nähern kann: Indem man Perspektivwech-
sel vornimmt, von den einzelnen intimen
Momenten mit den Protagonisten genauso
selbstverständlich in den Alltag der Ge-
meinschaft wechselt und auch die Umge-
bung dieses Wunderdorfes irgendwo im
Nirgendwo zeigt. Bei Valiente bekommt
der Betrachter dagegen kaum einen Ein-
druck von diesem ungewöhnlichen Ort,
sondern nur von seinen Bewohnern. Und
damit verpasst sie die Hälfte des ihr dar-
gebotenen Potentials.

Damian Zimmermann

Sofia Valiente: Miracle Village, 130 Sei-
ten, Fabrica, Englisch, ISBN 978-88-
98764-27-3, 29,– €. 
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