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neue Bücher

Eva Leitolf
Postcards from Europe 03/13

Eins vorweg: Seien Sie vorsichtig, wenn
Sie „Postcards from Europe 03/13“ in die
Hand nehmen: Einmal unaufmerksam ge-
packt und schon kann einem der gesamte
Inhalt aus dem Schuber und auf den Boden
rutschen. Und es wäre schade, wenn die
20 großformatigen Fotografien, die als Lo-
seblattsammlung in der Mappe daher-
kommen, beschädigt würden.

Seit 2006 arbeitet die 1966 in Würzburg
geborene Eva Leitolf an ihrem fortlaufend
wachsenden Archiv, in dem sie die Ergeb-
nisse ihrer fotografischen Untersuchungen
zum Umgang der europäischen Staaten
mit den Außengrenzen der EU und den da-
mit verbundenen Konflikten versammelt.
Ihre Aufnahmen wirken zunächst eher
nüchtern, sind aber immer sehr fein und
harmonisch komponiert, was den gezeig-
ten (Tat)Orten in Spanien, Griechenland,
Italien und Ungarn manchmal eine poeti-
sche Doppeldeutigkeit verleiht.

Spätestens beim Lesen der dazugehörigen
Texte auf der Rückseite der 30 mal 40 Zen-
timeter großen Bildtafeln beginnt dann das
Kopfkino: Das Foto eines Picknickparks an
der spanisch-marokkanischen Grenze in
Melilla wirkt plötzlich nicht mehr so har-
monisch, wenn man weiß, dass der eher
unscheinbare, wenngleich sechs Meter
hohe Zaun im Hintergrund Teil der elf Ki-
lometer langen Grenzanlage ist, die die
Stadt zum Schutz vor „undokumentierter
Einwanderung“ umgibt. Und der Orangen-
baum, von dem die meisten Früchte bereits
auf den schlammigen Boden gefallen sind
und dort zu verfaulen drohen, ist bereits für
sich schon ein starkes, trauriges Bild.
Wenn man dann auch noch von den Kon-
flikten zwischen der einheimischen Bevöl-

kerung im italienischen Rosarno und den
afrikanischen Erntehelfern liest, kann sich
jede einzelne zu Boden gefallene Orange in
ein menschliches Schicksal verwandeln.

Nach zwei, drei Motiven entwickelt sich
also eine Art ungewolltes Ratespiel. „Was
mag hier wohl passiert sein?“ fragt sich
der Betrachter, doch meist kommt die Ant-
wort dann doch überraschend. Wie beim
Foto eines Hochsitzes in Ungarn. Wird hier
etwa auf illegale Einwanderer geschos-

sen? Nein, geschossen nicht. Aber da das
Gebiet um die Stadt Tarpa Jagdregion und
die ungarische Bevölkerung bereit sei, il-
legale Grenzübertritte zu ahnden, „seien
zur Saison manche Gebiete völlig  durch
die Nachtsichtgeräte der Jäger abge-
deckt“, heißt es.

Die Bilder selbst tragen keine Namen, son-
dern sind nach einem zunächst kryptisch
wirkenden System durchnummeriert. Zum
Beispiel „PfE0325-HU-031109“ für das

Hochsitz-Foto, was das Projekt noch büro-
kratischer wirken lässt. Ein eleganter Trick,
mit dem Leitolf ihr Augenmerk auf genau
diese bürokratischen Mechanismen richtet,
die nicht die Menschen und die Einzel-
schicksale, sondern den Aktengehorsam
und das Abschotten gegen Eindringlinge in
den Mittelpunkt stellt.

„Postcards from Europe“ soll als Archiv-
Reihe fortgeführt werden. Und man darf
sehr gespannt sein, was da noch kommen

wird. Die erste Mappe macht jedenfalls
neugierig auf mehr.

Damian Zimmermann

Eva Leitolf: Postcards from Europe
03/13, erschienen 2013 im Kehrer-Ver-
lag, 20 Archivtafeln, ISBN 978-3-
86828-398-3, 48 €. 

Die gleichnamige Ausstellung ist noch
bis zum 4. August 2013 im Sprengel Mu-
seum Hannover zu sehen.
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Hans-Christian Schink
Tohoku

Trügerische Ruhe prägt das vorliegende
Buch am Anfang. Verschneite, malerische
Landschaften, wie in Hokusais Holzschnit-
ten. Unter einer Schneedecke schlafend
geben diese Landschaften wenig Anlass,
sie als Katastrophen-Gebiet zu deuten.
Ganz langsam nähert sich Hans-Christian
Schink der Tatsache, dass hier 2011 eine
30 Meter hohe Tsunami-Welle die Küste
verwüstete und mehr als 20.000 Menschen
ihr Leben verloren.

Nach der sanften Einstimmung werden die
Bilder deutlicher. Hier hilft auch der alles
überdeckende Schnee wenig. Die Spuren
der gewaltigen Verwüstung werden prä-
senter, die Grenze zwischen der höher ge-
legenen, intakten Bebauung und völlig zer-
störten Orten in den flachen Küstenregio-
nen markanter.
Schink war kein unmittelbarer Zeuge des
Tsunamis,  sondern reiste ein Jahr nach der
Katastrophe die Pazifik-Küste entlang. Die
Trümmer sind fast alle beseitigt, was bleibt
sind leere Parzellen mit Straßen und We-
gen. Wo vormals Häuser und Kleinbetriebe
standen, lässt sich nur noch erahnen. Der
traditionelle japanische Leichtbau konnte
den gewaltigen Wassermassen kaum
standhalten. 
Wie Theaterkulissen wurden die Häuser
vom Boden gefegt und als riesige Mate-
rialhaufen im Landesinneren vom Wasser
abgelegt. Und selbst massive Betonbauten
konnten dem Wasser nicht trotzen. Auch
sie wurden erfasst, zerstört oder von ihrem
ehemaligen Standort versetzt. 

Fischerboote liegen weit von Häfen ent-
fernt auf den Wiesen und selbst Busse
wurden einfach mitgerissen und auf den
Dächern zweistöckiger Bauten abgesetzt. 
Selbst die mit Erdbeben und Über-
schwemmungen vertrauten Japaner wur-
den durch dieses Ereignis und die dann
folgende Havarie des Atom reaktors in Fu-
kushima buchstäblich überrollt und lernten
eine neue Dimension der Naturgewalten
kennen. 

Das sehenswerte Buch lebt von den
großen Landschaftsübersichten, bei denen
oft erst ein genaues Hinsehen die Verwüs -
tung offenbart. Ruhigen, trügerisch schö-
nen Ansichten folgen Bilder, in denen die
brachiale Gewalt der Wasserfluten fast
physisch zu spüren ist. Häuser wurden
durcheinander gewirbelt, mächtige Beton-
wellenbrecher wie Legosteine in einem

unaufgeräumten Kinderzimmer auf dem
Boden verteilt, mehrstöckige Industrie-
bauten bis auf ihren aus Eisen bestehen-
den Kern filetiert. 
In solchen Zusammenhängen von „schö-
nen“ Bildern zu sprechen, ist sicher irritie-
rend.  Dennoch muss man Schink beschei-
nigen, dass er sehr sehenswerte  Bilder fo-
tografiert hat, die informativ und zugleich
visuell ansprechend über die Folgen einer
solchen Katastrophe berichten. Somit wäre
die Bezeichnung „dokumentarisch“ in die-
sem Fall nicht ausreichend. 
Schink lädt den Betrachter ein, in seinen
Fotografien zu wandern und die Spuren
der Katastrophe in der offen komponierten
Landschaft zu suchen. Bemerkenswert ist
ebenfalls sein Können bei der Darstellung
der Leere. Selbst bei zunächst unverdäch-
tigen Aufnahmen spürt man intuitiv eine
unterschwellige Spannung, eine Art Phan-

tomschmerz an den Stellen, wo zuvor Men-
schen gelebt haben und ihre Häuser stan-
den.  
Im Kontrast dazu ein anderes Bild: eine
mächtige Flutmauer aus Beton, prominent
fast das ganze Bildformat füllend, auf der
sich die Naturgewalten verewigt haben.
Die Mauer ist mit zahlreichen Spuren über-
sät, die von Gegenständen eingeritzt wur-
den, welche die Flutwelle mitgerissen und
an der Mauer entlang getrieben hatte. Im
Ausschnitt betrachtet erinnern die ent-
standenen Spuren an ein abstraktes
Gemälde von Cy Twombly. 
Nur ganz selten tauchen in Schinks Bil-
dern  Menschen auf. Sie verlieren sich fast
in der weitläufigen Landschaft wie eine
Allegorie für die starke Dezimierung der
Bewohner. Auch sonst herrscht an den
meisten dargestellten Orten eine gespens -
tische Ruhe. Kein Verkehr, keine alltägliche

Betriebsamkeit. Als würde die Zeit stehen.
Die Landschaft und die Orte wirken auch
ein Jahr nach der Katastrophe wie paraly-
siert. D.B.

Hans-Christian Schink, Tohoku, mit ei-
nem Text von Rei Masuda, ersch. 2013 im
Hatje Cantz Verlag, 132 Seiten mit 61
 Abbildungen, ISBN 978-3-7757-3548-3,
39,80 €.

Anm. der Redaktion: Einige Arbeiten aus die-
ser Serie werden in der Ausstellung „Am
Ende der Sehnsucht“ ab 19. Juni 2013 im Al-
tonaer Museum für Kunst und Kulturge-
schichte in Hamburg zu sehen sein.  


