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David Magnusson Purity

Es ist eine Serie, die den Betrachter erst auf den
zweiten Blick verstört. Denn zunächst erscheint al-
les (fast) normal. Wir sehen Paare zentriert in einer
kargen Landschaft stehen. Es könnten Hochzeits -
paare oder zumindest Gäste einer Hochzeitsfeier
sein. Sie umarmen sich oder halten sich fest, schei-
nen sich Halt zu geben. Das Paar auf dem Cover hat
die Augen geschlossen und scheint in sich selbst zu
ruhen. Das Knäuel ihrer Hände verrät ihre tiefe Ver-
bundenheit.

Doch irgendetwas irritiert: Der Altersunterschied
zwischen Mann und Frau scheint ungewöhnlich
groß zu sein und irgendwann taucht plötzlich das
Foto der elfjährigen Sophie auf, die dem Mann hin-
ter ihr gerade einmal zum Bauchnabel geht. Späte-
stens dann wird klar, dass der Betrachter in eine Falle
getappt ist: Der Schwede David Magnusson hat
nicht Mann und Frau, sondern Väter und ihre Töch-
ter fotografiert. Keine gewöhnlichen Väter und Töch-
ter allerdings, denn sie alle haben gemeinsam den
„Purity Ball“ besucht. Bei diesen Veranstaltungen  im
sogenannten „Bibelgürtel“ im Südosten der USA, wo
der evangelikaler Protestantismus wichtiger Be-
standteil des Alltagslebens ist, geben sich Väter und
Töchter gegenseitig ein Versprechen: Die Väter wol-
len ihre Töchter bis zur Ehe unterstützen, beschüt-
zen und ihnen ein gutes Vorbild zu sein, während
sich die Töchter der Autorität der Väter unterwerfen
und bis zur Ehe enthaltsam leben wollen. Für auf-
geklärte Europäer ist das allein schon ziemlich star-
ker Tobak, doch zusammen mit den Fotografien
muss man sich als Betrachter ein ganzes Stück zu-
sammennehmen, um nicht sofort zu urteilen oder,
was wohl auch häufiger vorkommt, den Blick an-
geekelt abzuwenden.

Dabei haben die Fotos des 1983 geborenen Ma-
gnusson eine intensive Beschäftigung verdient. Nach
eigener Aussage hat er seine „Paare“ nicht inszeniert
– die Pose wurde den Personen selbst überlassen –
allerdings mit dem Hinweis, in ihrer Haltung ihre
Vater-Tochter-Beziehung auszudrücken. „Ob sie
sich berühren oder nicht, ob sie sich umarmen,
sich an- oder voneinander wegschauen oder beten –
all das haben die Protagonisten selbst entschieden“,
erklärte Magnusson kürzlich in einem Interview mit
Spiegel Online. Und die Posen sind mitunter äußerst
heftig. Mal steht der Vater wie ein Beschützer hin-
ter seiner Tochter, dann umarmt er sie wie man es ei-
gentlich nur von Liebespaaren kennt. Das freie As-
soziieren beginnt sofort und die Bilder, die dabei
entstehen, will man eigentlich gar nicht in seinem
Kopf haben.

Allerdings tappt Magnusson nicht in die Falle, in die
viele Fotografen geraten, wenn sie ein absurd-außer-
gewöhnliches Thema behandeln, nämlich dass der
Betrachter sich am Ende nur noch für das Thema,
nicht mehr aber für die Fotografien selbst interessiert.
Dem entgeht Magnusson durch eine sehr klare und
exakte, auf den ersten Blick nüchterne und dennoch
emotionale Bildästhetik und -strategie. Denn seine
Fotos bestehen eben nicht einfach nur aus den zwei
(und manchmal auch drei) Personen, sondern auch
aus den weiten und tendenziell eher trostlosen
Landschaften, in denen sie stehen. Diese suggerie-
ren eine gewisse Objektivität wie etwa das Meer in
Rineke Dijkstras Strand-Porträts von Kindern und Ju-
gendlichen – doch sie sind es eben nicht. In einer
solchen Landschaft zu stehen, umringt von blas-
sem Gras, blassem Acker, blasser Wüste und blassen
Kakteen (Magnusson hat ein gutes Stück an der
Farbsättigung seiner Bilder gedreht), unterstreicht
das „Pure“ der Menschen und ihre Verbundenheit
mit Gott (hier in Form der mehr oder weniger ur-
sprünglichen Natur) und sagt uns zugleich: Eine
solche Weltfremdheit kann einem auch nur auf dem
Land begegnen. Insofern ist „Purity“ zwar weit da-
von entfernt, eine rein dokumentarische Sozialstu-
die zu sein – ein starkes und bildgewaltiges State-
ment ist es aber auf alle Fälle.

Damian Zimmermann

David Magnusson zeigte die Arbeit Ende August 2014 bei
den Portfolio-Sichtungen zum Landskrona-Festival. Danke an
die  Reviewer Katia Reich und Christiane Stahl, die uns auf die
 Serie aufmerksam machten. 

Das Buch „Purity“ ist erschienen im Verlag Max Ström. 72
 Seiten,  ISBN 9789171262929 , Preis: ca. 36,– €.
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