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Alle FArben 
dieser erde
„EarthART” ist ein Buch über die Farben der 
Erde. Blau, grün, gelb, orange, rot, violett, 
braun, schwarz, grau und weiß – die Erdkruste 
schimmert in allen Farben. Das zeigt uns 
Bernhard Edmaier in seinem opulenten 
Bildband, dem auch Texte zur Geologie und 
Farbtheorie beigegeben sind. Doch das eigent-
liche Spektakel sind natürlich die Bilder, die 
zum Großteil aus der Luft aufgenommen und 
von dem Fotografen (der auch ausgebildeter 
Geologe ist) nach Farben sortiert wurden. Ein 
verblüffendes Buch über die unendliche 
Schönheit der Welt. 

Eines der aufregendsten, kritischsten und bissig-ironischsten Foto- 
bücher des Jahre 2013 ist gar kein Fotobuch, sondern ein Magazin. 
Oder ganz genau: Es ist ein Fotobuch, das aussieht wie das britische 
Wirtschaftsmagazin The Economics – nur, dass es „The Pigs“ heißt. 
Aber was haben Schweine mit Wirtschaft zu tun? Eine ganze 
Menge, wenn man weiß, dass Pigs in der Wirtschaftssprache auch 
das Apronym für Portugal, Italien, Griechenland und Spanien ist. 
Das Kopfkino kann beginnen. Der Fotograf Carlos Spottorno, gebo-
ren in Budapest und aufgewachsen in Rom, Paris und Madrid, zeigt 
ausschließlich auf Doppelseiten Bilder, die er in den entsprechen-
den Ländern aufgenommen hat – mal subtil, mal sehr deutlich spielt 
er mit den Klischees und den Wahrheiten vor Ort, zeigt uns 
Bauruinen, antike Denkmäler und gefakte Burgen für Touristen, die 
alltägliche Armut, den Umgang mit der jahrtausendealten 
Geschichte in den Ländern und die Abkehr von eben jener. Als bissi-
gen Abschluss gibt es auf der Magazin-Rückseite eine Anzeige der 
(fiktiven) WTF Bank, die mit dem Slogan „You don‘t need money.  
All you need is credit“ und einem roten Ferrari wirbt. Großartig! 

Fremdkörper 
Josef Koudelkas fotografischer Blick wird 
über die Jahre nicht weniger intensiv, das 
zeigt sein neues Buch zum Nahostkonflikt. 
Der in Paris lebende Magnum-Fotograf do-
kumentiert hier die Grenzanlage zwischen 
Israel und dem Westjordanland, jene 750 
Kilometer lange Mauer, die für ihn eine 
Metapher ist: ein monumentaler 
Fremdkörper, der Menschen trennt. Seine 
Panorama-Fotos sind ein mächtiges Werk 
der Fotokunst. Karges, zerstörtes, vermüll-
tes Land – Koudelka zeigt bedrohliche Bilder, 
die wahrlich keinen Grund zur Hoffnung ge-
ben.  

im rAusch des Goldes
Wir sehen einen Fluss. Aber die Farbe des Wassers ist nicht 
blau oder braun, sondern golden. Auch wenn wir ahnen, 
dass die Färbung wohl durch die Spiegelung der Sonne zu-
stande kam, versprüht das Foto doch die Magie, die von 
diesem Ort ausgehen muss, der 160 Jahre nach dem Gold- 
rausch im Jahr 1849 noch immer Goldsucher nach Kalifor- 
nien lockt. Über vier Jahre hat Sarina Finkelstein diese 
Glücksritter begleitet. Entstanden sind präzise fotografierte 
Porträts, Landschafts- und Detailaufnahmen, die uns einen 
Einblick in den Alltag von Menschen geben, die in Wohn- 
wagen leben und mit ihren Händen und Maschinen nach 
kleinen Nuggets suchen. Eines sind diese Abenteurer nicht: 
Illusionisten. Sie wissen, dass sie nicht reich werden können 
– aber das Gold ermöglicht ihnen ein selbstbestimmtes 
Leben. Das ist der Rausch der neuen Forty-Niners. 

„Bilderkrieger“ – das sind jene Fotografen, die ausziehen, um uns vom Schrecken der Welt zu 
berichten. Michael Kambers ebenso betiteltes Buch stellt sie vor – mit ihren ergreifendsten 
Bildern. Kamber weiß, wovon er schreibt: Seit 25 Jahren arbeitet er als Fotojournalist vor al-
lem für die „New York Times“ und hat in Somalia, im Kongo, in Afghanistan und im Irak foto-
grafiert. Kamber wird sie nicht mehr los, die Bilder im Kopf – vielleicht hat er deshalb dieses 
Buch geschrieben, in dem er seine Gespräche mit befreundeten Kollegen wie Christoph 
Bangert, Jerôme Delay und Anja Niedringhaus aufgezeichnet hat. Oder für jene, die weniger 
Glück hatten als er; für jene, die im Krieg gestorben sind. Dieses Buch stellt viele Fragen. Jene 
nach der Bedeutung der Arbeit eines Kriegsfotografen. Jene auch, wie man mit den seeli-
schen Wunden umgeht, die in diesem Metier nicht ausbleiben; mit den Zerstörungen an der 
Psyche. Es ist schwer, durch dieses Buch zu blättern. Die Versehrungen, das Leid der hier 
Gezeigten ist grenzenlos. Aber Schreckliches ist auch den Fotografen wiederfahren: João Silva 
etwa hat beide Beine verloren, als er in Afghanistan auf eine Mine trat. Warum das alles? 
Woher dieser Mut? Marco di Lauro beschreibt es so: „Für mich ist ein getöteter Zivilist ein ge-
töteter Zivilist zu viel, egal aus welchem Grund und von wem er getötet wurde. Ich bin gegen 
niemanden. Ich bin nur gegen die Verletzung der Menschenrechte.” Eines der besonders be-
rührenden Bilder in diesem Buch stammt von ihm: Es zeigt einen Jungen, der über eine Reihe 
von aufgebahrten Toten springt – es ist ein einfaches Sinnbild, dennoch von größter Kraft. 
„Man muss die Momente der Menschlichkeit zeigen“, sagt Ed Kashi. „Irgendetwas, das einem 
ein Gefühl der Hoffnung vermittelt, sonst ist es die totale Verzweiflung.“ Ein Buch, das man 
nicht vergessen wird.  
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