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© für alle Abb.: Txema Salvans, aus „The Waiting Game III“
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Txema 
Salvans
The Waiting Game III

Fortsetzungen kennen wir aus dem Kino, in der
 Literatur und bei Computerspielen und sie rei-
chen von den Rocky- und Star-Wars-Verfilmungen
bis zu den Detektivgeschichten um Sherlock Hol-
mes und den Grand-Theft-Auto-Spielen. In der
Kunst sind sie hingegen äußerst selten, was si-
cherlich auch damit zu tun hat, dass der Fortset-
zung meist der Charakter des Trivialen und der
 kapitalistischen Ausschlachtung eines Themas
 anhaftet.

Die Trilogie „The Waiting Game“ des Spaniers
Txema Salvans ist von solchen Verdächtigungen
weit entfernt. Der nun erschienene letzte Teil trägt
zwar offiziell die entsprechende Ziffer, dem Buch
selbst sieht man diese Nummerierung aber nicht
an: Alle drei Bände sehen – abgesehen vom un-
terschiedlichen Cover-Foto und der wechselnden
Farbe der Schrift (rot, blau, grün) – identisch aus.
Und auch die Fotografien selbst unterscheiden
sich ästhetisch und motivisch erst einmal gar nicht
so sehr von denen der beiden Vorläufer: Wir sehen
leicht überbelichtete Weitwinkelaufnahmen von
meist urbanen Landschaften, die Salvans entlang
der gesamten spanischen Mittelmeerküste aufge-
nommen hat. Das gleißende Licht verwandelt die
Felder, Innenhöfe, Kanäle und Industriegebiete in
unwirtliche Orte ohne jede Aufenthaltsqualität.

Und aus genau diesem Grund hat sie der 51-
Jährige als Kulisse für seine Protagonisten ausge-
wählt. Waren es im ersten Teil halbnackte Prosti-
tuierte und im zweiten Angler, sind es nun
Wachhunde, die Salvans beim Warten beobachtet
hat. Wir sehen Tiere unterschiedlichster Rassen
und Größen, die in Zwingern und Innenhöfen, in
Gärten und an Swimmingpools, an Schnellstraßen
und Flüssen stehen oder liegen. Mal sind sie an-
gekettet, mal laufen sie frei herum. Immer sind sie
jedoch alleine und zum Nichtstun verdammt. 

Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede zwi-
schen dem sogenannten besten Freund des
 Menschen, der Sexarbeiterin und dem Angler.
Während die Prostituierten (freiwillig oder nicht)
ihrer Arbeit nachgehen und tatsächlich auf Freier
warten, ist bei den Anglern das Warten selbst
meist Sinn und Zweck ihres Tuns: Das offensicht-
liche Ziel, einen Fisch zu fangen, steht jedenfalls
nicht im Vordergrund. Das Warten der Hunde
 hingegen ist ihre Bestimmung und nicht selbst
 gewählt. Sie werden den Ort, an dem sie Salvans
fotografiert hat, wahrscheinlich erst verlassen,
wenn sie tot sind, was er an einem Schäferhund
verdeutlicht, den er im Abstand von drei Jahren an
der gleichen Stelle und mit dem exakt gleichen
Bildaufbau fotografiert hat: Die Palme im Vorder-
grund ist etwas gewachsen und das Wellblechdach
hat ein wenig mehr Rost angesetzt, aber der Hund
sitzt noch immer dort und schaut uns an.

Dieser direkte Blick ist übrigens ein weiterer Un-
terschied zu den ersten beiden Teilen. Mit den
Menschen in den Bildern nehmen wir keinen
 Augenkontakt auf, aber mit den Hunden schon.
Damit erfüllen sie einerseits ihre Aufgabe als
Wachhunde, andererseits findet auch so etwas
wie eine kurze Begegnung statt. Das ist nicht viel,
aber in dieser dystopischen Version der Welt kann
man vielleicht auch nicht mehr verlangen.

Damian Zimmermann

Txema Salvans: The Waiting Game III, 96 Seiten, Eng-
lisch, Editorial RM, ISBN 978-84-19233-31-8 , 50 €.
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