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Pep Bonets Fotografie „One Goal“ (2007) ist prominenter Teil der eindringlichen Serie „Faith in Chaos“ zu den Folgen des Bürgerkriegs in Sierra Leone Foto: Pep Bonet/NOOR/laif

BERICHTIGUNG

Um die Widersprüche des Rap-
persTyler theCreatorgingesam
Wochenende in „Verschwende
deine Jugend“. Man könnte di-
rekt weiterfragen: Warum fährt
der Gute entweder einen AMG
oder einen Benz? Cut the crap,
Bro!AucheinAMGistdoch letzt-
lichnureinBenz.Trotzdemkann
man aus seinem Rapperwort
was lernen: „Bimmer“heißt,wie
auch „Beamer“, schlicht „BMW“.
Keinesfalls LCD-Projektor.

Die Berliner Akademie der
Künstewill Ende des Monats ei-
nen Nachfolger für ihren amtie-
renden Präsident Klaus Staeck
wählen. Die Satzung verbietet
dem 77-jährigen Grafikkünstler,
nach seiner dritten Amtszeit
noch einmal anzutreten. Auch
die Stellvertreterposition von
Nele Hertling (81) muss neu be-
setztwerden. Prinzipiell können
sich alle 404AdK-Mitglieder um
die Nachfolge bewerben. Die

Wahl erfolgt dann streng ge-
heim.

Auf keinen Fall geheim blei-
ben sollte,wemdieNaziswelche
Kunst raubten. Der Fall Gurlitt
hat kürzlich der Suche nach Na-
zi-Raubkunst in Deutschland
wieder die verdiente Aufmerk-
samkeit verschafft. Bei der Jah-
restagung des Deutschen Mu-
seumsbundes steht die Her-
kunftsforschung von Kulturgü-
tern im Fokus. Rund 400 Exper-

tInnendiskutierenvonheutebis
Mittwoch. Dringlich ist auch die
Debatte über die Herkunft ar-
chäologischen Kulturguts. 2016
soll einGesetz gegenden illega-
lenHandelmitKulturgütern in
Kraft treten. Wegen der Plünde-
rungen archäologischer Stätten
in Kriegs- und Krisengebieten
will die Bundesregierung schär-
fere Einfuhrkontrollen durch-
setzen. Glück imUnglück gab es
bei Kulturgütern in Nepal: Eine

Woche nach dem Erdbeben in
der Himalaja-Region ist die
Unesco zuversichtlich in Sa-
chen Wiederaufbau. Auch zahl-
reiche Skulpturen und ge-
schnitzte Holzbalken seien ge-
rettet worden, sagte der Reprä-
sentant der UN-Kulturorganisa-
tion in Nepals Hauptstadt Kath-
mandu,ChristianManhart.

Werwohl den letztenTanz für
ihn aufgespart hat und zu wel-
chem Song? Nach kurzer Krank-

heit istBenE.King amDonners-
tag im Alter von 76 Jahren ge-
storben. Der Sänger mit dem
soulig weichen Bariton produ-
zierte in den späten Fünfzigern
und frühen Sechzigern mit der
US-Vokalgruppe „The Drifters“
Hitswie„SavetheLastDancefor
Me“. Seine bekannteste Solo-
Nummer ist aber „Stand byMe“
ausdemSoundtrackzumgleich-
namigen Kultfim von Gus van
Sant.

ist: Für seinen ersten, großen Fo-
to-Essay „Faith inChaos“ fotogra-
fierte er im Rahmen der World
Press Photo Joop Swart Master-
class die physischen und psychi-
schen Folgen des langjährigen
Bürgerkriegs in Sierra Leone in
drei sehr feinen Serien.

In der ersten geht es um das
Überwinden von Traumata. Wir
sehen junge Männer beim Fuß-
ballspielen, doch humpeln sie
dem Ball einbeinig auf Krücken
hinterher. Sie alle wurden Opfer
des Krieges, wobei sie ihr Bein
nicht im Kampf oder durch eine
Landmine verloren haben. Sie
haben ihr Bein verloren, weil der
Feindes ihnenabgeschnittenhat
– zurDemoralisierungderBevöl-
kerung. Und weil es in Sierra Le-
one so viele von diesen jungen
Männern gibt, haben sich einige
zusammengetan und eine eige-
neundäußerst erfolgreiche Fuß-
ball-Liga gegründet.

Gefoltert, versklavt,
verstümmelt

In „Blind Faith“ begleitete Bonet
Schüler einer Blindenschule –
während des Bürgerkrieges wur-
den unzähligen Menschen (dar-
unter vielen Kindern) von Rebel-
len die Augen ausgestochen. In
der Schule lernen sie mit ihrer
Behinderung umzugehen und
werden gesellschaftlich inte-

griert. Wenig Hoffnung macht
hingegen seine Arbeit über das
Kissy Mental Hospital, in dem
Patienten wegen starken Dro-
gen- oder Alkoholmissbrauchs,
aber auch wegen zahlreicher an-
derer Kriegsschädigungen wie
Vergewaltigung, Folter, Verskla-
vung oder Verstümmelung un-
tergebracht sind – wobei „aufbe-
wahrt“ das passendere Wort wä-
re, denn ohne Diagnose, ausrei-
chendes Personal und Infra-
struktur findet quasi keine Be-
treuung oder Behandlung statt.
Viele Patienten sind angekettet.

Alle drei Serien sinddurchBo-
nets kraftvolle Bildsprache und
seinenoffensiv subjektivenBlick
geprägt, für den er in die jeweili-
ge Gruppe regelrecht einge-
taucht ist, statt sienurdistanziert
zu beobachten. Dabei schreckt er
auch nicht vor technischen Un-
zulänglichkeiten wie Unschärfe,
stürzenden Linien, schrägen Ho-
rizonten, Abdunklungen am
Bildrand und einem bisweilen
extrem hohen Hell-Dunkel-Kon-
trastmit wenigen Grautönen da-
zwischen zurück.

Bonets Bilder leben von der
Unmittelbarkeit. „Objektivität
gibt es für mich nicht. Ich bin
nicht an Realität oder Wahrheit
interessiert. Mich interessiert
auch nicht, eine Geschichte zu
erzählen, denndie ist offensicht-

lich. Mich interessiert die emoti-
onale Seite der Fotografie und
ich möchte dem Betrachter ei-
nenVorschlagmachen,wie er et-
was sehen kann.“

Kann Fotografie
die Welt verbessern?

Gleichzeitig will sich der ganz-
körpertätowierte Spanier nicht
auf einen Stil festlegen. „Jede Ge-
schichte braucht ihre eigene
Identität. Ich möchte nicht mei-
ne Sierra-Leone-Story in Hondu-
ras wiederholen.“ Für seine
jüngsteSerieübermoderneSkla-
verei begleitete er Kinderarbei-
ter in Bangladesch durch ihren
Alltag. Diese Fotografien haben
nur noch wenig von der Dunkel-
heit früher Arbeiten und wirken
fast leicht, sehr scharf und präzi-
se. Das liegt zum einen daran,
dass sich Bonet weiterentwickelt
hat – aber auch daran, dass er die
Bilder nie als Wandpräsentation
vorgesehen hatte, sondern im-
mer als Teil einer Multimedia-
show. „Für mich ist es wichtig,
dass die Personen, die Orte und
die Szenen auf den Fotos und im
Film den gleichen Look haben.
Wenn ich die Fotos stark bearbei-
te, müsste ich auch den Film
starkbearbeiten,aberdaswill ich
nicht.“

Ein Thema, das er gleich in
mehreren Serien behandelt, ist

Durch die Hölle und den Himmel
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Eigentlich ist es ein Affront: Ge-
nauso wie der Pulitzer-Preisträ-
ger Rob Kuznia seinen Job als
Journalist an den Nagel gehängt
hat, weil er davon seine Miete
nichtmehr zahlenkönne, und in
die PR gewechselt ist, so verkün-
det auch der spanische Fotograf
und Preisträger des mit 10.000
Euro dotierten Fotopreises der
Michael Horbach Stiftung, Pep
Bonet, dass er seine Karriere be-
endethabe. „MitdemFotografie-
ren kann man kein Geld mehr
verdienen. Der Magazin-Markt
ist für mich tot. Doch anstatt
mich zu beklagen, bin ich ein-
fach weitergezogen. Ich mache
jetzt nur noch Filme.“ Dabei
schlendert der 40-Jährige nicht
wehmütig, sondern lässig-abge-
klärt durch seine eigene Vergan-
genheit: Auf fast 1.000 Quadrat-
metern zeigt die Stiftung in der
Kölner Südstadt gerade unter
dem Titel „Hell & Heaven“ eine
umfassende Ausstellungmit Ar-
beiten aus den vergangenen 13
Jahren.

Gleich zu Beginn wird der Be-
trachter in den düsteren Bilder-
kosmos Bonets hineingezogen,
der an die Ästhetik eines Sebas-
tião Salgado, Daido Moriyama
oder Jacob Aue Sobol erinnert
und zugleich sehr eigenständig

Aids. InBrasilienhaterdieTrans-
gender-Community begleitet, in
Honduras zeigt er die Ursachen
und die Folgen der Krankheit –
von der Prostitution eines zwölf-
jährigen Jungen bis zu außerge-
wöhnlichen, fast nostalgischen
Familienporträts, die Kindermit
ihren Großeltern zeigen, weil ih-
re Eltern an den Folgen von Aids
gestorben sind.

Ob Pep Bonet denn glaube,
dass er mit seinen Fotografien
die Welt verändern könne? Im-
merhinhat sichdie von ihmmit-
gegründete Agentur und Stif-
tung NOOR zumZiel gesetzt, mit
unabhängigen visuellen Repor-
tagen zu einem Verständnis für
die Welt und somit zu einem so-
zialen Wandel beizutragen. Bo-
net wirkt traurig, resigniert:
„Nein. Es sind heutzutage viel
viel mehr Fotografen in Kriegs-
und Krisengebieten unterwegs
als jemals zuvor. Wir haben also
keinen Mangel an Informatio-
nen. Aber haben wir jemals da-
von gehört, dass ein Konflikt we-
gen eines Fotos beendet wurde?
Ich kann Dinge nur aufzeigen,
auf Umstände hinweisen und
zur Diskussion stellen. Mehr
nicht.“

■ Kunsträume der Michael Horbach

Stiftung, Köln, bis 16. Juni,

www.michael-horbach-stiftung.de

AUSSTELLUNG Pep
Bonet ist 2015
Fotopreisträger der
Michael Horbach
Stiftung in Köln.
Seine drastischen
Bilder können
hoffnungslos
wehtun. Dass der 40-
Jährige nicht mehr
fotografieren will,
hat aber einen
anderen Grund

„Mich interessiert
es nicht, eine
Geschichte zu
erzählen, denn
die ist offensicht-
lich. Ich möchte
dem Betrachter
einen Vorschlag
machen, wie
er etwas
sehen kann“
PEP BONET
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