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Mit deM Herzen 
FotograFieren
Sein Buch „Café Lehmitz“ gehört zu den 
Klassikern der Fotografie, nun hat Schirmer/
Mosel eine Gesamtübersicht über das Werk 
des Schweden Anders Petersen veröffentlicht. 
Der ist für seine Milieustudien und Porträts von 
Randgruppen bekannt, die er in rauen, intimen 
Bildern mit harten Schwarzweiß-Kontrasten 
festhält. Die Fotografie selbst stand für 
Petersen dabei nie im Vordergrund: Wichtiger 
war und ist ihm bis heute, Menschen zu be-
gegnen und „andere Wirklichkeiten zu erfor-
schen“ – getreu seiner Regel: Fotografiere mit 
dem Herzen, nicht mit dem Verstand. 

Bilder aus Tschetschenien zeigen für gewöhnlich atembe-
raubende Landschaften oder schockierende Gewalt aus 
dem Bürgerkrieg – wie anders hingegen führt uns Davide 
Monteleone das Land im Nordkaukasus in „Spasibo“ vor 
Augen: Er präsentiert die heute autonome, mit Gewalt be-
friedete Republik als einen Ort bleierner Schwere. Es ist 
der Alltag der Tschetschenen, der den italienischen Foto- 
grafen interessiert. Der Alltag in Städten und Dörfern, der 
Alltag, der sich in vielen Bildern als bedrückend und quä-
lend zeigt. Seine Fotografien sind von suggestiver Kraft: 
Sie stellen ein verzweifeltes Land im Wandel vor. Düster, 
dämonisch, doch manchmal auch nicht ganz ohne Hoff- 
nung. Monteleones Bilder aus Tschetschenien bezeugen 
ein besonderes Interesse am Menschen, aber auch an den 
Bedingungen, unter denen sie leben. Sie sind im gleichen 
Maße ästhetisch wie politisch motiviert. Monteleone ist 
Mitglied der Agentur „VII photo“ und gewann im Jahr 2012 
den „Prix Carmignac Gestion du photojournalisme“.

dunkelHeit und 
MittelMass
David Lynch, der große Filmer, ist auch als 
Fotograf nicht ohne Talent. Dennoch: Sein vor 
allem in Berlin fotografiertes Buch „The 
Factory Photographs“, jetzt erschienen bei 
Prestel, zeigt, wie viel ihm in diesem Metier 
doch fehlt. Sicher sind seine düsteren 
Schwarzweißbilder von Fabriken, 
Schornsteinen und Schloten, von dunklen 
Maschinerien, nicht ohne Stimmung, dennoch 
stellt sich beim Blättern Langeweile ein. Zu oft 
hat man solche Schattenreiche schon gese-
hen. Zwischen Dunkelheit und Geheimnis ist 
hier leider oft zu viel Platz für Mittelmaß.  

eine BüHne Für stricHer
Für dieses Buch benötigt man beinahe einen Beistelltisch – im-
merhin misst es stolze 44 mal 34 Zentimeter. Das ist zwar über-
trieben, zumal die Bilder lediglich die Hälfte der Seiten einneh-
men, dennoch ist „Hustlers“ ein wunderbares Buch geworden. 
Es zeigt nicht nur die „pikanteste“, sondern auch eine der 
stärksten Serien des US-Fotografen Philip-Lorca diCorcia, für 
die er zwischen 1990 und 1992 männliche Prostituierte in Los 
Angeles fotografiert hat. Allerdings nicht in der für ihn typi-
schen Technik, mit der er Passanten auf der Straße völlig über-
rascht, sondern als aufwendige Inszenierungen, für die er seine 
Stricher in vorher arrangierten Locations wie auf Bühnen plat-
ziert hat, wo sie in hopperesker Einsamkeit erstarren. Die 
Bildtitel verraten nicht nur Name und Alter, sondern auch, wie-
viel Geld die Modelle für das Foto erhalten haben.  

Gegensätze waren die Stärke des Fotoreporters Thomas Billhardt: Auf dem Cover sehen wir ein vietnamesisches 
Paar Hand in Hand einen Weg entlanglaufen. Nichts Besonderes, hätten nicht beide ihre Gewehre mit aufgesetz-
ten Bajonetten um die Schulter hängen. Auf der Buchrückseite sehen wir Erich Honecker und Leonid Breschnew 
beim sozialistischen Bruderkuss, umringt von Pressefotografen. Und auf einem seiner berühmtesten Fotos sehen 
wir den abgeschossenen amerikanischen Bomberpiloten Dewey Wayne Waddell, groß und kräftig, der von einer 
zierlichen Vietnamesin mit vorgehaltenem Karabiner abgeführt wird. Billhardt wurde vorgeworfen, das Foto ge-
stellt zu haben, und in der Tat bestätigte er, dass der Soldat mehrere Mal auf und ab laufen musste, bis Billhardt 
endlich „sein“ Foto im Kasten hatte. Doch „ob gestellt oder nicht“, das Foto bildete dennoch „einen Teil der gro-
ßen Wahrheit des Vietnam-Krieges“ ab, wie er sagte. In der DDR hatte es jedenfalls eine ganze Generation ge-
prägt, was sicher auch die Absicht von Billhardts Auftraggebern war, schließlich gehörten neben Agenturen und 
Verlagen auch die Regierungsstellen dazu. Das ändert nichts an seinen besonderen Fähigkeiten. Vor allem Kinder 
haben es ihm angetan: In Nicaragua liegen sie mit Holzgewehren am Straßenrand, in Vietnam trägt ein weinen-
des Mädchen sein Geschwisterchen auf dem Rücken, ein Junge benutzt den Bauch seines Wasserbüffels als 
Schultafel, und ein vierjähriges Mädchen drückt sich schüchtern an ihren Vater. 25 Jahre später traf Billhardt sie 
während einer Ausstellung seiner Bilder auf den Straßen von Hanoi wieder. Auch das gehört zu Billhardts Leben, 
an dem wir nun teilhaben können.  
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Der alltag ist Düster
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