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Deutscher Fotobuchpreis 2014
Die Begründungen der Jury
verfasst von Jurymitglied Andreas Langen

Sieger SILBER
Kategorie Fotolehrbuch
Bildsprachen zeitgenössischer Fotografen,
von Martin Zurmühle
Gestaltung: ZM Design, Luzern
Vier-Augen-Verlag
Der Schweizer Martin Zurmühle ist ein alter Bekannter auf diesem
Podium. Seit einigen Jahren schon arbeitet er an einer Lehrbuch-Trilogie,
deren erster Teil vor einigen Jahren hier ausgezeichnet wurde; ebenso wie
der dritte und letzte Band heute abend.
In seiner Trilogie hat Martin Zurmühle im Grunde ein großes Anliegen: das
sehr komplexe Phänomen „Fotografie“ durch Analyse, durch
Beschreibungen und Vergleiche verständlich zu machen – und ausgehend
von diesem Verständnis den Leser zum eigenen kreativen Fotografieren
anzuregen.
Dabei kann Zurmühle auf langjährige Erfahrung zurückblicken, als
Betreiber eines Studios und einer Fotoschule, als Unterrichtender in vielen
Seminaren, und als Mitwirkender in Verbänden und bei Wettbewerben. Die
Zielgruppe seiner vielfältigen Aktivitäten sind vor allem Liebhaber der
Fotografie; die Bildbeispiele in diesem Buch aber stammen zum guten Teil
auch von Profis. Diese Bildersammlung ist der zentrale Teil des Buches,
für den insgesamt 23 Fotografen ihre Arbeiten beisteuerten, von Zurmühle
kommentiert. Und anders als in vielen Lehrbüchern sonst, stellt der Autor
diese Beispiele in den Zusammenhang von Kunst- und
Fotografiegeschichte.
Diese Gründlichkeit, die sich auch in detailliertem Registerteil mit
Literatur-, Fotografen- und Quellenverzeichnis zeigt, hat die Jury
überzeugt. – Herzlichen Glückwunsch!
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Sieger SILBER
Kategorie Fotolehrbuch
Die Kunst der Fotografie
Der Weg zum eigenen fotografischen Ausdruck
Bild und Text: Bruce Barnbaum
Gestaltung: Petra Strauch
Dpunkt Verlag
Es ist das geballte Werk eines Fotografie-Lehrers, der seit über 35 Jahren
im Job ist. Ich sage Job, weil Bruce Barnbaum Amerikaner ist; das zeigt
sich nicht nur in der Auswahl seiner Bildbeispiele, sondern vor allem in
seiner Sprech- und Denkweise: locker plaudernd im Tonfall, immer
unterhaltsam. Was nicht mit oberflächlich zu verwechseln ist,
genausowenig wie „Job“ einen Mangel an Leidenschaft bedeutet, im
Gegenteil.
Barnbaum ist spürbar begeistert von seinem Metier, und er ist ein
ungemein kenntnisreicher Erzähler. Auf fast 400 Seiten durchstreift er ein
immenses Spektrum an Themen, von Grundlagen wie Licht und
Visualisierung über alle erdenklichen Aspekte analoger sowie digitaler
Technik bis hin zu konzeptionellen Erwägungen über künstlerische
Integrität oder den intuitiven Zugang zu schöpferischem Potential. Trotz
dieser Fülle bleibt Barnbaum unterhaltsam, denn er hat Mut zur Meinung.
„Das Schlimmste, um potentiell gute Fotos zu ruinieren ist, nach Regeln
zu suchen oder solche zu befolgen. Regeln sind blödsinnig...“
„Hüten Sie sich vor Wettbewerben. Wettbewerbe stehen der Kunst
diametral gegenüber. Die Frage, wer besser ist, ist so dumm, dass sie
keine Antwort verdient.“
Die Pointe daran: vor allem unter Foto-Amateuren, an die sich Barnbaum
wendet, sind Wettbewerbe äußerst beliebt...
Aber Barnbaum ist nicht auf Krawall aus, sondern auf Entschiedenheit.
Und so findet sich bei ihm, als allerletzte Zeile und quasi Quintessenz der
387 Seiten davor, eine Empfehlung: “Bleiben Sie aufgeschlossen.
Interessieren Sie sich für neue Methoden und Ansätze. Erweitern Sie Ihre
Grenzen.“
Danke für die Inspiration, lieber Bruce Barnbaum, und herzlichen
Glückwunsch!
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Sieger SILBER
Kategorie Fotogeschichte
Through a Soldier's Lens
Europe in the Fifties
Bild und Text: Bill Perlmutter
Gestaltung: Oliver Seltmann
seltmann + söhne Verlag
Mitte der 50er waren die Amerikaner die lässigsten Leute der Welt, vor
allem in Germany. Sie hatten Hitler besiegt, sie legten die Füße auf
Schreibtische, kauten Kaugummi, fuhren fette Autos und schickten GIs
über den Atlantik, die keine Kommißköppe waren, sondern Botschafter
des Rock´n´Roll.
Ein paar Jahre vor Elvis ging in Bremerhaven ein anderer junger Bursche
mit sinnlichen Lippen von Bord eines Truppentransporters – Bill
Perlmutter. Sein Talent war der präzise Blick, sein Instrument die
Rolleiflex. Die Army hatte ihn zum Fotografen ausgebildet, jetzt konnte er
seine Fähigkeiten auch jenseits der Kaserne einsetzen. Dieses Buch zeigt
eine Auswahl von Perlmutters fotografischen Erkundigungen in WestDeutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal – vor allem
Menschen im öffentlichen Raum, auf Straßen, Märkten und
Rummelplätzen, in Cafes und Häfen, an Kiosken, Flussufern und
Bushaltestellen. Perlmutter ist immer nah dran an seinen Motiven, er
verdichtet Stimmungen und Konstellationen zu souveränen gestalteten
Fotografien. So vertraut dieses Buch ganz auf die Qualität der
meisterhaft-klassischen Lichtbilder. Nur wenige knappe Texte des
Fotografen sind eingestreut. Aus ihnen spricht naives Staunen und
jugendliche Neugier – eine Geisteshaltung, die gerade weit genug entfernt
ist vom Schrecken der jüngsten Vergangenheit, um unverkrampft auf
dieses exotische Europa zu blicken. Perlmutter, dessen Familienname
jüdische Abstammung nahelegt, zeigt vor allem die Deutschen mit großer
Sympathie. Sogar einen Hitler-Doppelgänger scheint er zu belächeln als
kuriosen alten Mann mit Trachtenjanker und Chaplin-Pose am
Spazierstock, ironischerweise noch dekoriert mit einem deutschen
Schäferhund.
Die Jury hat dieses Buch aber nicht prämiert, weil die Deutschen darin
besonders gut wegkommen, sondern weil es seine Qualitäten konsequent
umsetzt: hervorragende historische Fotografie, ruhig und klar gestaltet,
solide produziert.
Herzlichen Glückwunsch!
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Sieger SILBER
Kategorie Coffee Table Book
Heiliges Indien
Fotografie und Vorwort Amit Pasricha
Mit einem Text von Axel Michaels
Gestaltung: Marcus B. Schmitt
Edition Panorama
Dieser allererste Preisträger der Kategorie Coffee Table Book hat mir mal
gleich einen Irrtum klar gemacht: dass Schönheit sich nicht vertrage mit
Tiefgang. Hier harmoniert beides. Indien, zumal auf diesen FarbPanorama-Fotos, ist eine visuelle Pracht sondergleichen – und seine
Religionen zählen wohl zu den reichsten kulturellen Hervorbringungen der
Menschheit. Ein hervorragender Aufsatz des Heidelberger Indologen Axel
Michaels macht den Auftakt – anschaulich und kompetent, an vielen
Stellen mit Hinweisen, wo im Bildteil welche inhaltlichen Aspekte zu sehen
sind – und dann folgen 108 doppelseitige Bild-Erzählungen, jede nochmals
erläutert durch einen sehr fundierten, knappen Text.
Wahrscheinlich kann nur ein indischer Fotograf derart dicht dran sein am
Geschehen, und am spirituellen Gehalt der Motive. Amit Pasricha macht
seine Sache jedenfalls extrem gut.
So können Sie als Betrachter jederzeit die reine Schaulust ergänzen um
Studium und Wissenerwerb. Zwei Beispiele: (Abb. 77) ein Bild vom
Goldenen Tempel in Amritsar, zentraler Ort der Sikhs – allein die
Passanten wären schon ein klasse Foto: plaudernde Mädchen, Männer mit
Krummdolch und Turban, mal in Uniform, meist in Zivil, ein Junge mit
einem Stapel silbern glänzender Eimer, Leute mit Reisigbesen, Männer
und Frauen mit Platikkanistern, Betende und die Architektur – ein wirklich
vergoldeter Tempel zwischen weißen Marmorgebäuden, -bögen an einem
künstlichen See. Der Fotograf scheut sich nicht, in dieser Märchenkulisse
auch Renovierungsplanen aus Plastik zu zeigen sowie einen Wasserturm
aus Beton, der genau so im Ruhrgebiet stehen könnte. Soweit die sehr
abgekürzte Bildbeschreibung.
Auf dem nächsten Bild nimmt der Fotograf uns mit auf die Terrasse eines
Köngispalastes, wo der Herrscher gesalbt wird, im goldenen Licht des
Sonnenuntergangs – anderswo mischen Götter-Darsteller in einer
Militärparade mit, wie sehen Daimler-Stretch-Limousinen vor Tempeln,
Tropen und Gletscher, Armut, Ekstase, Kitsch und Weisheit.
Wer dieses Buch aufschlägt, sollte vorsichtshalber ein paar Stunden Zeit
mitbringen.
Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger!
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Sieger SILBER
Kategorie Coffee Table Book
Sturm
Fotografie Mitch Dobrowner
Text von Gretel Ehrlich
Gestaltung: Frost,
erschienen im Prestel Verlag
Der US-amerikanische Fotograf Mitch Dobrowner hat einige Jahre lang
systematisch Stürme fotografiert, in der so genannten „Tornado Allee“.
Diese zieht sich vom Süden der USA über Texas, Oklahoma und Nebraska
nach Norden. Im Frühjahr steigt warme Feuchtigkeit von Golf von Mexiko
auf, trifft auf die kalte Luft der Rocky Mountains und den westwärts
gerichteten Jetstream – das Ergebnis dieser Kollision sind schwere
Stürme.
Mitch Dobrowner ist mit Metereologen zusammen wochenlang über Land
gefahren, bis zum 1500 Kilometer pro Tag. Zu seinen fantastischen
Bildern einige Zeilen aus dem Essay von Gretel Ehrlich:
„Stürme lösen sich fortwährend auf, und neue entstehen. Die einzige
Konstante ist ihre Wiedergeburt. Ein Sturm lenkt Wahrnehmung und
Energie in höhere Sphären. Er bringt Dinge aus dem Gleichgewicht und
verbindet Elementares wie Wasser, Luft, Elektrizität und den Kosmos.
Schon Laotse wusste: „Dunkelheit gibt dem Licht einen Ort, um zu
scheinen.“
Wir gratulieren zu einem Buch mit sehr, sehr schönen Bildern!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
„be happy!“
Fotos und Gestaltung: Igor Samolet
erschienen bei Peperoni Books
Das Cover – die Aufforderung, glücklich zu sein, zusammengestoppelt aus
fiesem, braunen Paketklebeband. Eine kleine sarkastische Vorbereitung
auf den Inhalt: den Alltag einer Clique junger Leute in Russland. In
Moskau lebt Igor Samolet - wenn man das so einfach „leben“ nennen
kann. Die Bilder vom Dasein seiner Freunde, zeigen jedenfalls eine Härte,
die jeder Vorstellung spotten.
Igor Samolet studiert an der „Rodschenko Schule für Fotografie“.
Rodschenko – Abstraktion, Trompeter von unten, Stadtraum von oben,
der Rodschenko, der als mal brannte für die kommunistische Sache, für
ein gutes Leben aller Unterdrückten, der würde sich wahrscheinlich im
Grabe umdrehen, wenn er sähe, wie die Jugend Russlands, diese
ehemalige Speerspitze der Weltrevolution in Igor Samolets Fotografie
daherkommt.
Es dauert geschlagene 26 Seiten, bis in diesem abgrundtief finsteren
Bilderbuch überhaupt mal die Nacht weicht. Was das Tageslicht dann aber
beleuchtet, ist nicht schön: Prügeleien, blutunterlaufene Augen,
Gruppensex in Sperrmüll-Ambiente, grobe Scherze beim Picknick, Alkohol,
gebrochene Beine, noch mehr Alkohol, noch mehr Sex, dann wieder
Nacht. Ganz am Ende treibt ein lebloser Körper in einer großen Pfütze,
irgendwo im Industriegebiet. Ruinen überall, von kaputten Gebissen über
demolierte Häuser bis zu Komasäufern. Irritierend an diesen
Schnappschüssen aus der Vorhölle ist das breite Grinsen, das viele
Protagonisten im Gesicht tragen. Schwer zu sagen, ob es von den Drogen
kommt oder von Innen, als sarakastische Geste des Widerstands gegen
die Verheerungen ringsum.
Man staunt über diese ‚unkaputtbaren’ crazy People und über ihre
unendlich fremde Heimat, da drüben im Osten. Dickens und Bukowsky
schreiben Gutenacht-Geschichten, verglichen hiermit. Igor Samolet, das
ist der Hammer!
Ermöglicht wurde das Erscheinen des Buchs übrigens von Hannes
Wanderer (Peperoni Books), der Samolet bei einem Workshop in Moskau
kennenlernte (und auch seine Kommilitonin Ekaterina Anokhina verlegt) –
vielen Dank für dieses verlegerische Engagement!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
Wolfskinder
Fotografie: Fabian Weiß
Text: Fabian Weiß und Matthias Witte
Gestaltung: Fabian Weiß und Lois Lammerhuber
erschienen bei Edition Lammerhuber
Ähnliches Thema, anderes Land – junge Leute in prekärer Lage, aber nun
in Deutschland. Wir alle klagen gern, oft und mit guten Gründen über
allerlei deutsche Zustände - aber legen Sie mal die Bücher von Igor
Samolet und Fabian Weiß nebeneinander, dann bekommen Sie eine
Ahnung davon, was die Redensart „Jammern auf hohem Niveau“
bedeutet: Fabian Weiß zeigt Momentaufnahmen aus den Biografien von
Kindern und Jugendlichen, die ohne ihre Familien leben. Diese Trennung
ist teils eine therapeutische Maßnahme, teils von den Umständen
erzwungen, z.B. durch Gewalt im Elternhaus. Die jungen Leute, die Fabian
Weiß in Heimen und anderswo begleitet hat, stehen meist am äußersten
Rand der Gesellschaft, sind oft kriminell, meist verhaltensauffällig und
nicht in der Lage, ein normales Leben zu führen. Fabian Weiß hat geduldig
hingesehen und zugehört, Erzählungen aufgezeichnet und Augenblicke
fotografiert.
Wir sehen mühsamen Heimalltag, sonnige Ausflüge und nachdenkliches
Innehalten und wir lesen Selbstbeschreibungen der Protagonisten, in
ungeglätterer Sprache, stammelnd, suchend, rauh.
Das Ergebnis ist ein fein gestaltetes, vielschichtiges Buch – übrigens in
einem angemessen intimen, kleinen Format, das sehr berührt.
Fabian Weiß, der gerade mal 26 Jahre jung ist und am Beginn eines
Berufslebens als Dokumentarfotograf steht, möchte genau das: uns
berühren. Und er möchte seine Beobachtungen von randständigen Kindern
und Jugendlichen fortsetzen in weiteren europäischen Ländern.
Dabei wünschen wir ihm gutes Gelingen und gratulieren zu diesem
famosen Einstand!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
Zwei Bier für Haiti
Fotografie Nathalie Mohadjer
Texte von Emanuele Quinz und Silke Opitz
Gestaltung: Gesa Hansen
erschienen im Kehrer Verlag
Der eigenartige Titel wird am Ende des Buches mit fogenden lakonischen
Sätzen erklärt: „Als im Januar 2010 ein Erdbeben Haiti erschütterte,
startete Margitta den Spendenaufruf „Zwei Bier für Haiti“ unter ihren
Nachbarn im Obdachlosenheim. Jeder Bewohner sollte zwei Bier weniger
am Tag trinken. Insgesamt kamen 15 Euro zusammen. Das klingt im
ersten Moment komisch, doch nur im ersten. Ähnlich wirken die Bilder:
zunächst skurril, dann aber seltsam kühl, in jedem Fall nicht lustig, so
bizarr Posen und Konstellationen auf Anhieb auch wirken mögen.
Thematisch ist Nathalie Mohadjer auf einem ganz ähnlichen Feld
unterwegs wie Fabian Weiß, beide befassen sich mit Randgruppen. Doch
während Weiß junge Außenseiter trifft, bei denen es noch um
gesellschaftliche Integration geht, sind die durchweg älteren Protagonisten
von Natahlie Mohadjer mit diesem Thema durch. Obachlose befinden sich
per Definition draußen vor der Tür einer bürgerlichen Existenz. Ihr Heim –
was für ein Paradox: das Obachlosen-Heim! - steht zwar in einer ganz
konkret genannten Straße von Weimar, aber der Ort ist egal. Nathalie
Mohadjer zeigt eher Prototypen als Individuen, sie nimmt die nüchterne
Bestandsaufnahme eines Zustandes vor, der sich wohl kaum mehr ändern
wird. Natahlie Mohadjer bewahrt eine konsequente Distanz. Die meisten
Portätierten verstecken ihre Gesichter, dazu leuchtet sie die Räume mit
weißem Licht gleichmässig aus. So entstehen glatte, kühle, flächige
Ansichten – und eine latente Unsicherheit, wer oder was hier eigentlich zu
sehen ist. Entsprechend klingen die Texte am Ende des Buches: keinerlei
atmosphärisch-emotionale Annäherung an Einzelschicksale, sondern
hochgelehrte philosophische Erörterungen, Welten entfernt vom Leben im
Obachlosenheim.
Mit den Worten der Kunsthistorikerin Silke Opitz aus dem Nachwort: „Die
längst obsolete Erwartungshaltung gegenüber der Fotografie, zu zeigen,
dass etwas genau so ist, bleibt einmal mehr unerfüllt. Genau so ist es
eben nicht.“
Gratulation zu diesem absolut konsequenten Buch!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
Nowhere
Fotografie + Gestaltung Leon Kirchlechner
erschienen bei DER GREIF und die Nacht Publishing
Dieses Buch ist ein sorgfältig konstruiertes, völlig hermetisches Rätsel.
Die Irritation beginnt beim Aufblättern: ein abgerissenes Vorsatzblatt, auf
dem nur noch die ersten drei Buchstaben des Titels „nowhere“ stehen „Nirgendwo“ verwandelt in: „Jetzt“.
Das ist schon eine klasse Irritation, aber sie hilft natürlich kein bißchen,
das Folgende zu verstehen. Denn Leon Kirchlechner baut eine Serie aus
Einzelbildern, die zwar allesamt knackscharf, korrekt belichtet, brillant
geprintet und meist auch sehr detailreich sind – aber dennoch radikal
verweigern, was wir normalerweise so automatisch herstellen, dass wir es
gar nicht mehr bemerken: Sinn-Zusammenhänge. Damit ist hier Schluss.
Ende Gelände, buchstäblich. Dies sind Landschaften ohne Horizont,
Ansichten ohne Ausweg. Wir sehen schräg nach unten auf den Boden, mal
aus Augenhöhe, mal aus der Hocke. Manchmal scheinen die Materialien
auf dem Boden etwas zu verraten: etwas wie Reis oder Getreide rings um
einen runden Aschefleck – ein Flüchtlingslager? Müll an Mauern – eine
Baustelle? Etwas Körperähnliches, verwesend auf Sand – ein Verbrechen?
Verbranntes Buschwerk, Schotter, Staub. Und Innenräume aus nacktem,
groben Beton. Der Blick prallt gegen Wände, kein Weg hinaus.
Klaustophobiker sollten sich vor diesem Buch hüten, und auch alle
anderen müssen sich auf Gruseln einstellen. „Ich sah ein tintenschwarzes
Loch im Boden“, erzählt Leon Kirchlechner, „es schien das Licht zu
schlucken. Der Gedanke hineinzufallen machte mich schaudern. Ich
erwartet etwas. Ich argwöhnte etwas. Angstvoll stand ich still – und
starrte auf das, was ich nicht sehen konnte.“
Nun ja, zum Glück hat er es doch noch geschafft, dem Sog der Düsternis
zu entkommen, vielleicht auch dank jener ab und zu erscheinenden
schleierhaften Wölkchen, die unvermittelt in den Bildräumen schweben.
Allein deren luftige Transparenz ist schon ein Lebenselixier in jenem
namenlosen „Nirgendwo.“
„Der Greif“ und „die Nacht“ sind zwei ziemlich außergewöhnliche, von der
Begeisterung ihrer Macher getragene Zeitschriften, die ich Ihnen noch
sehr ans Herz legen möchte – und denen ebenfalls die Glückwünsche der
Jury gelten!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
Ametsuchi
Fotografie und Text: Rinko Kawauchi
Gestaltung: Hans Gremmen
erschienen im Kehrer Verlag
Dieses Buch hat sich erst relativ spät im Laufe der Jury-Beratungen nach
vorne geschoben, wahrscheinlich, weil es so ein ganz leises ist, und im
buchstäblichen Sinne verborgene Qualitäten besitzt.
Die Tokioter Fotografin Rinko Kawauchi hat sich einige Jahre lang mit
einer bäuerlichen Tradition im Süden Japans befasst, dem kontrollierten
Abbrennen von Grasland im Herbst und Winter. Seit 1300 Jahren wird das
praktiziert, die Asche wirkt als natürlicher Dünger, im folgenden Frühjahr
spriessen um so grünere Gräser. Das klingt einigermapßen nüchtern, doch
Rinko Kawauchi blickt darauf nicht wie eine Ökologin, Ethnographin oder
Anthropologin, sondern mit dem halb verklärten Auge einer esoterisch
Inspirierten. Tatsächlich war der Auslöser für diese Bilder leicht surreal ein Traum. Vor einigen Jahren hatte die Fotografin eine Szene geträumt,
die ihr Monate später im Frühstücksfernsehen wieder begegnete: ein
weites, hügeliges Grasland mit Weidevieh und Menschen zu Füssen eines
Berges. Sofort recherchierte sie Details und stieß auf jene Branddüngung,
die nicht nur ganz besondere Vieh-, sondern auch Augenweiden
hervorbringt. In diesem Buch hat Rinko Kawauchi nun die fantastisch
anmutenden Bilder der brennenden Hügel kombiniert mit Sternenhimmeln
und weiteren Motiven aus ihrem Beobachtungszeitraum – vor allem aber
mit einer seehr ungewöhnlichen, und wirklich neuen Produktionsweise.
Vermutlich gab es noch keine Seitenbindung wie diese hier, hat uns
Jurykollege Peter Lindhorst verraten, der ein hervorragender Kenner
künstlerischer Fotobücher ist und es wissen muss. Die Seitenbögen sind
gefalzt eingebunden, und zwar nicht, wie bei der japanischen Bindung,
oben und unten offen, sondern seitlich und unten offen, oben gefalzt und
also geschlossen. Es gibt, soweit mir fachkundige Buchbinder gesagt
haben, gar keine Bezeichnung dafür.
Und Rinko Kawauchi spielt nun mit diesem vertrackten Papiergebilde,
indem sie auf die kaum zu öffnenden Innenseite der Druckbögen die
Motive der normal zu blätternden Seiten wiederholt bzw variiert, nämlich
als Farb-Negativ-Version.
Die Jury ist nachhaltig beeindruckt, und gratuliert ganz herzlich zu diesem
sehr besonderen Buch-Objekt!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
The Unknown Berenice Abbott
Fotografie: Berenice Abbott
Texte: Ron Kurtz und Hank O´Neal
Gestaltung: Gerhard Steidl und Duncan Whyte
erschienen im Steidl Verlag
Berenice Abbott ist nun alles andere als unbekannt. Schließlich haben ihre
Bücher mehrfach Preise erhalten. Jedes Mal war auch Steidl mit von der
Partie, und jedes Mal waren die Publikationen üppig. Nun also noch mal
Berenice Abott, angeblich unbekannt? Sie können sich vorstellen, die Jury
war skeptisch. Aber genauer hinschauen lohnt: vier Bände im Schuber,
jeder einzelne ein Prachtstück. Allein der über den Highway No. 1, die
älteste Fernstraße der USA, von der kanadischen Grenze die Ostküste
hinunter bis Florida, umfasst 350 Seiten. Damit wir uns nicht
mißverstehen: dies ist keine Auszeichnung für schiere Masse. Eine
vergleichbare Edition mit dem Lebenswerk eines anderen Fotografen
bekommt keinen Preis.
Hier aber ist die Jury der Ansicht, dass es sich um hohe Qualität handelt –
Berenice Abbott war eine Fotografin, die über Jahrzehnte hinweg einen
sehr klaren dokumentarischen Ansatz verfolgte, bei Auftragsarbeiten wie
bei selbst gestellten Themen. Die Herausgeber haben das Material
inhaltlich geordnet: Ein Band zeigt Greenwich Village, Abbotts erste
Heimat in New York vor ihren zehn Jahren in Paris (wo sie ja unter
anderem das Werk von Eugene Atget für die Nachwelt gerettet hat); dann
gibt es einen weiteren New York-Band, enstanden nach jener Dekade in
Europa und mit entsprechend frischen Blick auf die Stadt aller Städte; der
dritte Band befasst sich mit Architektur und Menschen auf dem Land,
einer Langzeitstudie, die sie gemeinsam mit dem Architekturhistoriker
Henry Russell Hitchchock unternmmen hat; der vierte Band umfasst
Auftragsarbeiten zum Thema Holz-Industrie; und der fünfte über den
Highway No.1 ist die Realisierung eines Buches, das Berenice Abbott nie
fertigstellen konnte.
Jetzt ist es gelungen – wir gratulieren!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
File Room
Fotografie: Dayanita Singh
Texte von Aveek Sen und einem Interview von Hans Ulrich Obrist
Gestaltung: Dayanita Singh + Rukminee Guha Thakurta
erschienen im Steidl Verlag
Ein Buch über Papier ist so was wie ein Spiegel, der ohne Glas
funktioniert: visuelle Information, die aber nicht Lichtstrahlen zurück zum
Betrachter lenkt, sondern Gedanken. Gedanken über eine ganz bestimmte
Sorte Papier, nämlich Akten.
Dayanita Singh ist Inderin, sie hat vor etlichen Jahren eher zufällig und
unbewusst begonnen, hier und da Räume mit Akten zu fotografieren, bis
ein Freund ihr sagte: Schau mal, du hast da ein Thema! Dieses Thema hat
sie fortan systematisch bearbeitet, vor allem in ihrem Heimatland. Diese
Bilder indischer Archive wirken auf uns fremd, chaotisch und bizarr, aber
Dayanita Singh betont, dass alle diese Archive in Betrieb sind, und dass
sie funktionieren. Unübersehbar aber sind diese Bilder keine nüchterne
Dokumentation, sondern eine poetische, philosophische Annäherung. Sie
sprechen von der enormen, tendentiell zum Scheitern verurteilten
Anstrengung, den Lauf der Zeit festzuhalten. Zwischen den Bildseiten sind
drei literarische Texte eingetreut mit den schönen Titeln „Wald aus
Papier“, „Meer von Akten“ und „Papierstaub“.
Darin erzählen verschiedene Stimmen vom Dasein der Akten, auch von
der Macht, die sie über die Existenz von Menschen ausüben. Denn
Indentität, Besitz, Reichtum oder Armut hängen oft von jenen quasi
metaphysischen Aggregaten ab, die in Packen, Schränken, Bündeln,
Ordnern, Stapeln und Regalen ihre unheimliche Existenz fristen, bis
Schimmel, Milben, Wasser, Ratten, Wespen, Feuer oder auch das
Vergessen sie zerfallen lassen. Einige dieser Archive, so berichtet Dayanita
Singh im Interview mit Hans Ulrich Obrist, reichen bis ins 14. Jahrhundert,
und protokollieren jedes öffentliche Wort der seitherigen Maharadschas,
Tag für Tag – jedes Jahr im Leben des Herrschers entspricht einem Bündel
Papier. Nur sehr aufmerksame Leser, die sich durch alle Seiten dieses
Buches vorarbeiten, erfahren ganz nebenbei, dass Dayanita Singh Tochter
eines früh verstorbenen Anwalts ist, dessen Aktenberge das Elternhaus
füllten, und lange auch ihre Alpträume. Indem sie dies preisgibt, lässt sie
auch die Bemerkung fallen, dass kein Bildtext ihre Fotos erläutern wird,
auch Seitenzahlen sucht man in diesem Buch vergeblich. Denn es geht ja,
in Dayanita Singhs Worten, um „den verbissenen, aber vergeblichen
Versuch, die Zerbrechlichkeit und das Durcheinander des Lebens zu
kartieren.“ Franz Kafka wäre sicher einverstanden, dass die Jury meint:
ein großartiges Werk und Buch, herzlichen Glückwunsch!
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Sieger SILBER
Kategorie künstlerisch-konzeptionellen Bildbände
The Distance Between Us
Fotografie und Text: Christopher Capozziello
Gestaltung: Christopher Capozziello + Lois Lammerhuber
erschienen in der Edition Lammerhuber
Christopher Capozziello hat einen Zwillingsbruder namens Nick, der wegen
Sauerstoffmangels bei der Geburt schwerbehindert ist durch infantile
Zerebralparese (Kinderlähmung). Das bedeutet schwere
Beeinträchtigungen der Beweglichkeit, sowie unkontrollierbare Krämpfe in
unkontrollierbaren Abständen – die Krämpfe können Minuten dauern,
Stunden oder Tage.
Dieses Schicksal beschäftigt Christoher Capoziello seit Kindertagen, um
nicht zu sagen: es quält ihn. Wie Hiob, der Verzweifelte aus dem alten
Testament, verlangt er Klarheit über den Sinn der Prüfungen, die uns das
Leben auferlegt. „Ich will Antworten“, lautet der erste Satz im Buch, mit
fast drohendem Unterton. Aber wem will man drohen, wenn es um so
Existentielles geht:
„Ich will Erklärungen dafür, warum manche leiden und andere nicht.
Ich will wissen, warum es manchen besser geht und anderen schlechter.
Ist es Schicksal oder Zufall oder einfach bloß Pech?“ Man ahnt, es ist eine
schwere Bürde, noch mal eben davongekommen zu sein. Christoher
Capoziello versucht, diese Last zu tragen, indem er sie fotografiert: sich
und seinen Bruder bzw. das, was der Titel sagt: Den Abstand zwischen
ihnen. Seine bravourösen Bilder ergänzt er um ebenso treffsichere Texte.
Dann erreicht die Geschichte einen unverhofften Wendepunkt. Im
Dezember 2012 notiert Christopher: „Nach all den Jahren, anstatt immer
warum? zu fragen, frage ich mich jetzt zum ersten Mal: Wie geht´s
weiter?“ Dann brechen die Brüder zu einer großen gemeinsamen Tour auf,
Nick ist das erste Mal ein paar Wochen weg von Zuhause, und das
düstere, ergreifende Schwarz-Weiß-Epos von Leid und Zweifel wird zum
heiteren, farbigen Road-Movie, illustriert mit zwei Serien aus den
Smartphones der beiden ungleichen Brüder. Und so enden die beiden
Kurzbiografien von Christoher und Nick ganz am Ende des Buches mit
einem wortwörtlich identischen Satz: „Lebt in Milford, Connecticut, drei
Meilen von seinem Zwillingsbruder.“
Gut gemacht, Jungs, herzlichen Glückwunsch!
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Sieger GOLD
Kategorie Fotogeschichte
Rise and Fall of Apartheid
Herausgegeben von Okwui Enwezor und Rory Bester
Grafikdesign Maya Peraza-Baker
Prestel Verlag
Dieses Buch untersucht die Apartheid auf über 500 Seiten, vor allem mittels
Fotografie. Das Impressum listet 83 Fotografen auf, dazu kommt eine ganze
Seite Bildnachweise zahlreicher Institutionen. Neun namhafte Autoren steuern
Texte bei, hierzulande am bekanntesten dürfte der Herausgeber Okwui Enwezor
sein, er leitet das Haus der Kunst in München und war Kurator der documenta
11. Enwezor und Kollegen haben ein Panoptikum der Apartheid
zusammengetragen, mit unzähligen lesens- und sehenswerten Details; in keinem
anderen Preisträgertitel des heutigen Abends habe ich länger geblättert und
gelesen. Ein paar Bespiele: das Wort Apartheid bedeutet nicht etwa, wie ich
naiverweise dachte, Getrennheit. Sondern: getrennte Nachbarschaften. Die
allererste dieser Trennungen war eine Hecke aus wilden Mandelbüschen, von den
ersten holländischen Siedlern Mitte des 17. Jahrhundert gepflanzt als Abgrenzung
ihres Bezirks gegen die Einheimischen. Ein Rest dieser Hecke existiert noch, im
Botanischen Garten von Kapstadt, zu sehen auf einem nüchternen SchwarzWeiß-Foto von David Goldblatt.
Die Bilanz der Apartheid war verheerend: Millionen Vertriebene, die für ehnische
Säuberungen zwangsweise umgesiedelt wurden; zehntausende politischer
Häftlinge; staatliche Schikane sämtlicher Lebensbereiche, bis hin zum Verbot so
genannter Mischehen, eine unbekannte Zahl von Staats wegen Ermordeter.
Wie gesagt: nicht zu fassen. Einer der Aufsätze in diesem Buch, geschrieben von
dem südafrikanischen Kurator Colin Richards, endet denn auch mit folgenden
Sätzen: „Zygmund Bauman, ein polnischer Soziologe, Philosoph und HolocaustÜberlebender, formuliert einiges über die Themen Distanz, Vision, Politik und
Sterblichkeit, das auch auf Fotografie passt, Zitat: `Unauflöslich gebunden an
menschliche Nähe, scheint Moralität sich zu verhalten wie die optischen Gesetze
der Perspektive. In der Nahsicht stark und bedeutsam; mit wachsender
Entfernung aber schrumpft die Verantwortung für den Anderen, und die
moralischen Dimensionen verwischen, bis sie aus dem Gesichtsfeld
verschwinden.’
Zitat Bauman Ende. Weiter Colin Richards: „Die Apartheid ist uns immer noch
bedrohlich nahe. Wir müssen sie mit den Augen, dem Verstand und dem Herzen
betrachten, mit allem, was notwendig ist, um trotz ihrer Folgen menschlich zu
werden. Apartheid fühlt sich immer noch an wie ein verrücktes Rätsel, das
danach ruft, gelöst und entmystifiziert zu werden, damit wir sie endlich begraben
können.“
Die Jury teilt diese Hoffnung, und sie gratuliert zu einem beeindruckenden Werk!
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Sieger GOLD
Kategorie Fotogeschichte
The Black Photo Album
von Santu Mofokeng
Text von James T. Campell
Gestaltung: Lunetta Bartz, Johannesburg
erschienen im Steidl Verlag
Dieses Buch und das vorherige sind auf vielfache Weise miteinander verknüpft.
Vor allem natürlich über das Thema und die Herkunft der Autoren – Südafrika
und das Erbe der Kolonialzeit, also das Verhältnis von Schwarzen zu Weißen,
gespiegelt und untersucht im Medium Fotografie.
Die Bezüge gehen aber noch weiter. Santu Mofokeng ist Fotograf, arbeitet aber
auch mit vorhandenen Bildern; 1997 nahm er an der Biennale Johannesburg teil,
die kuratiert wurde von Okwui Enwezor. Mofokengs Beitrag war die Basis für das
„Black Photo Album“, welches wiederum ein Teil des deutschen Beitrags der
aktuellen Kunstbiennale in Venedig ist; noch dazu ist es entstanden als
Kooperation des Steidl-Verlags mit der Walther Collection aus Burlafingen und
New York – Sie haben richtig gehört: New York und Burlafingen, gleich bei Pfuhl,
ein Ortsteil von Neu-Ulm. Dort ist die Zentrale, in New York nur eine kleine
Zweigstelle. Die Sammlung Walther in Burlafingen ist die vielleicht beste
Sammlung afrikanischer Fotografie weltweit, unbedingt einen Besuch wert! –
Zurück zu Santu Mofokeng: den konnte man vor ein paar Jahren im Cafe am
Karlsplatz treffen, da stellte er nämlich in der ifa-Galerie aus. Auch damals
arbeitete er bereits am „Black Photo Album“, welches immer noch weiter wächst.
Es besteht aus Auftragsporträts schwarzer Südafrikaner, ergänzt um sehr kurze
Texte, teils knappe Informationen über die Porträtierten, teils Kommentare des
Arrangeurs Mofokeng. Manche der Abgebildeten waren noch Sklavenabeiter, die
meisten aber Lehrer, Priester, Bischöfe, Komponisten, Farmer, Haushälter,
Angestellte. Allen gemeinsam ist, dass sie in Kleidung, Posen und mit den
Accessoires europäischer Bürger auftreten, bis hin zu Tennisschlägern,
Cocktailkleidern, Schnürstiefeln, Taschenuhren und Chapeau Claque. Mofokeng
demonstriert, dass es Ende des 19. Jahrhunderts eine gebildete Schicht
eingeborener Südafrikaner gab. Im Zuge ihrer christlichen Sozialisierung
beharrten diese Leute selbstbewusst und selbstverständlich darauf, vollwertige
Mitbürger der eingewanderten Weißen zu sein.
Gleichzeitig stellt Mofokeng vertrackte Fragen: Wer schaut hier eigentlich wen
an? Aus welchem Anlass? Sind diese Bilder Beweise einer mentalen Kolonisierung
– wie es der südafrikanische Freiheitsheld Stephen Biko formulierte - oder sollten
sie westliche Klisches des `Afrikanischen´ hinterfragen?
Dieses Nachdenken in Wort und Bild wird fortgeführt durch einen lesenswerten
Essay von James T. Campbell, und es wird in Szene gesetzt durch die
Buchgestaltung von Lunetta Bartz. Ein großer Teil der Wirkung des „Black Photo
Album“ geht übrigens vom Material aus, dem Leineneinband, einem in Grautönen
schillernden Vorsatz- und dem voluminösen, rauhen Papier – lauter Qualitäten,
die hier in der Reproduktion verloren gehen, am besten, Sie überzeugen sich
selbst anhand des Originals.
Die Jury jedenfalls ist überzeugt: „The Black Photoalbum“ ist wie eine lyrische
Gegenstimme zum enzyklopädischen „Rise and Fall of the Apartheid“, mit
anderen Worten: ebenfalls Gold wert! Herzlichen Glückwunsch!
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Sieger GOLD
Kategorie Fotogeschichte
Idylle + Desaster
Die Fotosammlung Bogomir Ecker
mit Texten von Sibylle Lewitscharoff , Florian Ebner, Hubertus von
Amelunxen und Oskar Egger
Gestaltung: Günter Karl Bose
erschienen bei Spector Books
Eine Sammlung historischer Fotografien ohne historisches Thema – auf so
was kommen, sie ahnen es vermutlich schon, am ehesten Künstler.
Bogomir Ecker ist bildender Künstler, und seine Fotosammlung gehorcht
einer entsprechenden Logik – nämlich keiner. Bzw. einer hochgradig
subjektiven, assoziativen, sprunghaften. Simpel gesagt: wenn ein Foto
den Künstler anspricht, dann nimmt er es. Bogomir Ecker sammelt
ausschließlich historische Schwarz-Weiß-Fotos bis zu den 1960er Jahren.
Seine wichtigste Bezugsquelle ist ebay, wo riesige Mengen alter Abzüge
gehandelt werden, sehr viele aus Zeitungsarchiven, die ja seit einigen
Jahren massenhaft liquidiert werden.
Der Clou an der Sache ist, dass Bogomir Ecker mit diesen Bildern genau
das Gegenteil von dem tut, was ihr Zweck war: er löst den
Zusammenhang auf, in dem sie entstanden und betrachtet wurden, und
konstruiert komplett neue Nachbarschaften und Bezüge, manchmal
übermalt er die Fotos. Und weil Bogomir Ecker als Künstler etwas von
Bildern versteht, ist das Ergebnis wunderbar – an einer Stelle heißt es
treffend: „Wildes Sehen“, ich würde sagen: eine gut 2ooseitige
Balanceübung über Sinn und Sinnlosigkeit. Das Ganze soll Vergnügen
bereiten, Spaß machen, überraschen, das Oberstübchen lüften, den
eigenen Seh- und Denkapparat rocken, eine mentale, ästhetische und
emotionale Achter-, manchmal auch Geisterbahnfahrt auslösen. So geht
es mir nämlich beim Anschauen dieses Buches: ich bin begeistert,
verstört, verblüfft, irritiert, geschockt und amüsiert.
Hubertus von Ameluxen sinniert über Tod, Sterben und Fotografie, der
Lyriker Oskar Egger wuchtet ein kryptisches Wörtergetüm über archaische
Landschaftsbilder aufs Papier und die Büchner-Preisträgerin Sybille
Lewitscharoff schreibt in gewohnt anschaulich-geistreicher Art übers
Fliegen, über Bomber, über die Schönheit und den Schrecken von
Explosionen und Feuersbrünsten.
All dies hat Günter Karl Bose mit großem Gespür für Form, Papier und
Typografie gestaltet und strukturiert, bis hin zum Register am Ende des
Buches, wo die ganz peniblen Betrachter alle Informationen finden, die
Bogomir Ecker ihnen zuvor kunstvoll vorenthalten hat: Fotograf,
Aufnahmezeitpunkt, Gegenstand, Technik, Printformat.
Die Jury gratuliert sehr herzlich zu einem außergewöhnlich anregenden
Buch!
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Sieger GOLD
Kategorie Coffe Table Book
Common Pavilions
Fotografie Gabriele Basilico
Gestaltung: Robert & Durrer
Typografie: Adriano Ackermann
Konzept Diener+Diener Architekten
erschienen bei Scheidegger & Spiess
Das Buch ist recht groß, eigenwillig gebunden, mit sehr volumenstarkem
Papier von leicht rauher, schön anzufassender Oberfläche. Das alles macht
großen Eindruck, wenn man es sinnlich erlebt, und erklärt einen Teil der
Begeisterung der Jury.
Der große Rest seiner Wirkung kommt vom ungewöhlichen Konzept, und
seiner bravourösen Umsetzung in Wort und Bild – wäre das Klischee nicht
so abgegriffen, könnte man es Schweizer Qualitätsarbeit nennen. Aber das
läßt man besser bleiben, aus mehreren Gründen. Schon inhaltlich geht es
um nationale Identitäten, durchdekliniert anhand der Pavillons der Giardini
in Venedig, wo im Jahreswechsel die Kunst- und die Architekturbiennale
stattfindet. 15 Bauwerke stehen dort, unter den Namen je eines Landes.
33 Autoren, darunter Architekten, Künstler und Philosophen, räsonnieren
über Entstehung und Gestalt jener Gebäude, und deren Botschaften an
heutige Besucher. Wunderbar die Idee, diese Texte jeweils in der
Muttersprache sowie in englischer Übersetzung auf dieselbe Buchseite zu
setzen – das macht die Vielfalt spürbar, aber auch mögliche Hindernisse in
der Verständigung.
Manche der Pavillons tragen schwer an ihrer Historie – der deutsche etwa
ist ein Nazi-Bau, der serbische trägt die Inschrift „Yugoslavia“, andere
kommen leicht und offen daher, etwa der Schweizer oder der Nordische.
Die Stimmen der Textautoren waren bei der Ausstellung des Materials, die
auf der Architekturbiennale 2012 stattfand, im O-Ton zu hören und zu
lesen, während ringsum die Fotografien von Gabriele Basilico zu sehen
waren. Diese klassisch-strengen schwarz-weiß-Aufnahmen verleihen der
großen Vielstimmigkeit der Texte ein tragfähiges visuelles Gerüst. Leider
ist Gabriele Basilico im Februar dieses Jahres verstorben, kurz vor der
Drucklegung des Buches. Sein Beitrag aber bleibt fundamental für das
Projekt, und er zeigt, dass Präzision, anders als gewisse Klischees
behaupten, keine Frage nationaler Grenzen ist.
Die Jury empfiehlt dieses Buch – herzlichen Glückwunsch!
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Sieger GOLD
Kategorie Coffe Table Book
Große Fotografen
herausgegeben von Roberto Koch
mit Texten Roberto Koch, Alessandra Mauro und Alessia Tagliaventi
Gestaltung: A+G Studio sowie Tania Russo
erschienen im Prestel Verlag
Einem x-mal durchgespielten Konzept neue Seiten abzugewinnen, das
muss man erst mal hinkriegen. Hier hat es geklappt: der vermeintlich
totgenudelte Sammelband über wichtige Fotografen - übrigens des 20.
Jahrhunderts - hier kommt er in dermaßen frischer, sogar neuer Gestalt
daher, dass die Jury um eine weitere Gold-Prämierung einfach nicht
herum kam.
Das große Format ist an sich noch nichts Besonderes – aber wie es
genutzt wird, das schon. Nicht nur, dass jeder der vorgestellten zwanzig
Fotografen reichlich Platz bekommt, nämlich elf Doppelseiten, so dass
man eben nicht nur die sattsam bekannten Greatest Hits zu sehen
bekommt, sondern auch kaum Bekanntes. Auch das Wie ist
beeindruckend: Typografisch große Gesten, spannungreiche Akzente,
herausgehobene Zitate der großen Meister; plus fundierter, gut
verständlicher Texte und selbstredend eine exzellente Druckqualität – das
ist einfach große Klasse.
Dass jede Liste angeblich großer Vertreter einer Kunst angreifbar ist, dass
wissen natürlich auch Roberto Koch und sein Team. Mir persönlich fehlen
bei den massgeblichen Gestalten der Fotografie im 20. Jahrhundert
zum Beispiel Robert Frank, Richard Avedon, Irving Penn, Bernd und Hilla
Becher oder Duane Michaels, um nur ein paar zu nennen. Aber Schwamm
drüber: „Unsere Liste kann nur eine für Veränderungen offene sein“,
schreibt Alessandra Mauro im Vorwort. Wenn das heisst, dass demnächst
weitere Bände dieser Qualität folgen, dann freuen wir uns jetzt schon.
Und gratulieren einstweilen zu diesem großartigen Buch!
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Sieger GOLD
Kategorie Coffe Table Book
Before They Pass Away
Fotografie: Jimmy Nelson
Text: Mark Blaisse
Gestaltung: Robert Kuhlendahl
erschienen im Verlag teNeues
Dies ist ein Gold-Kandidat, der der Jury sehr früh ins Auge fiel – aber dazu
gehört auch nicht viel, bei einem Format von cirka 30x40 cm und deutlich über
vierhundert Seiten Umfang, wobei uns die kleine Version vorlag – die so
genannte Sammler Edition ist dicker, größer, und vermutlich einen Hauch teurer,
denn sie umfasst drei signierte Prints und eine Box.
Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht herausragend. Die Größe des Formats ist nur
eine bescheidene Entsprechung des unglaublichen Aufwands, den Jimmy Nelson
betrieben hat.
Jimmy Nelson war weltreisender Tramper schon mit 18, dann Bildjournalist in
Krisengebieten, wurde später mehrfacher Familienvater und vorübergehend
etwas häuslicher, verdiente gut als Werbefotograf, hatte aber das dumme
Gefühl, bei all den schicken Autos und schönen Models immer bloß banale
Oberflächen abzubilden.
Dann fand er einen privaten Sponsor für dieses Vorhaben hier: Bilder
verschwindender Ethnien rings um die Welt, von der Arktis zu den Tropen,
ausgesucht nach einem einzigen Kriterium: der Schönheit und Ursprünglichkeit
ihrer traditionellen Lebensweise.
Dass dies ein tendentiell romantisches Projekt ist, mit ständiger Gefahr von
Verkitschung und Idealisierung der reinen Wilden, das thematisiert schon das
Vorwort. Doch Nelson weiß, was er tut. Seine Inszenierungen sind pathetisch,
weil er Aufmerksamkeit erregen und den Betrachter visuell in Bann schlagen
möchte. Das gelingt, auch weil Nelson seiner Sache mit radikalem Einsatz
nachgeht: eine 4x5 Inch-Kamera mitzuschleppen, unbewaffnet in Krisengebieten
unterwegs zu sein, wo moderner Bergbau die Eingeborenen zu militanter
Gegenwehr animiert, kein Wort der exotischen Sprachen zu beherrschen und
dennoch das Innerste der traditionellen Kultur sehen zu wollen – dazu gehört
eine immense Portion Willen, Leidensfähigkeit und Glauben an die Sache.
Ausgestattet mit all dem, und bildnerischem Können, legt Jimmy Nelson jetzt
nicht nur fantastische Bilder vor. Seine Expeditionen haben bei den Abgebildeten
oft erst Skepsis ausgelöst, dann aber in der Regel Vergnügen, Stolz und sogar
Eitelkeit. Nelson meint, vor seiner Kamera hätten die Menschen begonnen, sich
ihrer Traditionen zu besinnen. Seine Bilder und die begleitenden Texte zeigen
ganz nebenbei auch die Probleme und Konflikte zwischen Tradition und
Gegenwart, aber in erster Linie feiern sie den Reichtum des kulturellen Erbes.
Und ganz am Schluss des Buches schildert Jimmy Nelson, was er aus diesem
Projekt derzeit macht: ein Museum der bedrohten Kulturen.
Dazu kann man ihm nur alles Gute wünschen, und ein ähnliches Gelingen wie bei
diesem beeindruckenden Prachtband!
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Sieger GOLD
Kategorie Konzeptionell-künstlerische Bildbände
Hustlers
Fotografie Philip-Lorca diCorcia
Gestaltung: Stephen Smith + Pascal Dangin
erschienen bei Steidl-Dangin
Wissen Sie, was ein Hustler ist? Das Lexikon nennt folgende
Möglichkeiten: Gauner, Nutte, Schwindler, Strichjunge, Wühler, Verteiler
von Werbezetteln an Passanten. In diesem Fall sind Strichjungen gemeint.
Dass ihre englische Bezeichnung synonym ist mit Lügnern und Betrügern,
ist vielsagend auch jenseits der Anglo-Amerikanischen Kultur. Genauso
wenig ist dieser Befund beschränkt auf die Entstehungszeit der Bilder vor
über zwanzig Jahren: Sex und Profit sind immer noch zwei der größten
Leitbilder des westlichen Lebensstils, samt der dazu gehörenden
Verlogenheiten. DiCorcia wollte den USA den Spiegel vorhalten, als er
Ende der 80er Jahre ein staatliches Stipendium erhielt, mit der Auflage,
keine so genannten amerikanischen Werte zu mißachten. Also finazierte er
dieses Projekt in L.A., „einer Stadt, die Fantasien, Gewalt und Sex
verkauft.“ Am Walk of Fame in Hollywood, der Heimat des Starkultes,
sammelte er die Stricher auf und fotografierte sie an gesichtslosen, aber
präzise vorbereiteten Locations nahebei. Die Bildunterschriften bestehen
aus Name, Alter, Wohnort – und Preis. Philip-Lorca diCorcia zahlte für das
Foto, was die Stricher sonst für Sex berechneten, meist 20-30 Dollar.
Sarkastisch schreibt er dazu: „Als Rechenschaftsbericht an die Regierung,
dass ihr Geld gut angelegt wurde.“
Natürlich wusste diCorcia nie, ob die persönlichen Angaben der
Abgebildeten stimmen, noch recherchierte er weiter. Diese Verweigerung
einer dokumentarischen Strategie ist genau seine Absicht: „Diese Männer,
die sich selbst als Produkte darstellten, als ein Konsumgut im freiesten
Land der Welt, sind natürlich kein bißchen frei. Sie tauschen ein Nichts
von falscher Intimität gegen ein Nichts von Geld und Anerkennung.“
Die Bilder von Philip-Lorca diCorcia verköpern perfekt dieses surreale
Schweben zwischen Dokument und Symbol – dank der Mischung aus
künstlichem und vorhandenem Licht, der inszenierten Posen, der
unglamourösen Umgebung und der vermutlich authentischen
Hauptdarsteller.
Vor etwa zwanzig Jahren sind die „Hustlers“ schon einmal erschienen,
aber nur als kleines Buch, sehr bescheiden geruckt. Jetzt ist es erstmals in
der hervorragenden Qualität und in dem großzügigen Format zu haben,
die angemessen sind – dazu einen ebenso großen Glückwunsch der Jury!
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Sieger GOLD
Kategorie Konzeptionell-künstlerische Bildbände
Viviane Sassen
In and out of Fashion
Fotografie: Viviane Sassen
Gestaltung: Viviane Sassen in Kooperation mit SYB
Texte: Nanda van den Berg + Charlotte Cotton
Prestel Verlag
Mode hat viel mit Lust, Vergnügen und Leichtigkeit zu tun, Modefotografie
dagegen eher mit Langeweile. Wahrscheinlich wird einfach zu viel Geld
damit umgesetzt, als dass Raum bliebe für so etwas wie Spieltrieb. In
Sachen Mode sind Magazine, Schaufenster und Werbeflächen verlässlich
gefüllt mit abgedroschenen Posen und vorhersehbaren Schönheitsidealen.
Aber zum Glück gibt es ja Viviane Sassen. Die Amsterdamer Fotografin
fällt seit einigen Jahren auf durch eigenwillige, verblüffende und
einprägsame Bilder – sowohl in ihren künstlerischen Projekten als auch bei
Auftragsarbeiten im Bereich Mode.
„Es scheint, als wäre jeder Aspekt eines Bildes und seines Gegenstands
bewusst aus dem Gleichgewicht gebracht“, schreibt Charlotte Cotton dazu.
Hier ist fast nichts so, wie es die Stereotypen der Modefotografie
verlangen, außer dem einen, entscheidenden Punkt, der ja in der
normalen Modewerbung bis zum Überdruss beschworen und damit auch
schon verraten wird: die angebliche Besonderheit, das Individuelle,
Einmalige, Kreative. Bei Viviane Sassen ist es keine Phrase. Ihre Bilder
haben eine Handschrift, und was für eine: Farben, Kontraste, Raumgefühl,
Körperlichkeit, Accessoires und Posen sind hinreißend gegen den Strich
der Konvention gebürstet. Mich begeistert dabei vor allem, mit welch
einfachen Mitteln Viviane Sassen diese Effekte erzielt. Manchmal reicht ihr
ein Spiegel, eine farbige Folie, ein harter Schatten oder eine Bilddrehung,
um mehr Attraktion zu erzeugen als mit dem riesigen Troß an Assistenten,
Maskenbildnern, Windmaschinen und digitaler Nachbearbeitung, der sonst
in der Modebildproduktion die Regel ist. Charlotte Cotton hat völlig recht,
wenn sie schreibt: „Am Ende begehrt man diese Bilder weit mehr als
irgendein Accessoire der Saison.“ Ich hoffe natürlich für Viviane Sassen,
dass keiner ihrer Auftraggeber aus der Mode diesen Satz jemals liest!
Ansonsten aber findet auch die Jury: dieses Buch ist weit mehr als ein
Saisonartikel, vielmehr eine fantastische fotografische Leistung,
umgesetzt in ein ebenso hochklassiges Druckwerk – ganz herzlichen
Glückwunsch!
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Sieger GOLD
Kategorie Konzeptionell-künstlerische Bildbände
Nine Nameless Mountains
Fotografie, Text und Gestaltung: Maanantai
Kehrer Verlag
Wenn Sie Rätselhaftes und Verspieltes mögen, wird Ihnen dieses Buch
gefallen. Vom Format her fast schon winzig, aber ein Riese in Sachen
Gestaltung und Humor.
Der rätselhafte Autorenname Maanantai ist Finnisch für Montag, so
bezeichnete sich eine Gruppe von Fotografen und Künstlern, die sich
zufällig montags immer mal wieder trafen. Passend zum Finnen-Klischee
des wortkargen Quatsch- und Querkopfs verrät Maanatai nicht einmal, um
wie viele Personen es sich handelt, geschweige sonst irgendetwas. Wir
erfahren nur, was ohnehin offensichtlich ist: bei der Landschaft, in der
Maanantai unterwegs ist, handelt es sich um die norwegischen LofotenInseln. Dort praktizieren die Reisenden Hochkünstlerisches wie Landart,
Plein-Air-Skizzieren, konkrete Poesie, Performance und medienkritische
Rezeptionsanalyse – oder wie heisst das, wenn man zerknitterte
Ansichtskarten von der Gegend reproduziert, in der man gerade im
rostigen VW-Bus campt? Dass er rostet, der Bus, das sieht man auf einem
doppelseitigem Foto, während die performativen TopografieAppropriationen recht klein abgebildet sind, etwa die Flutfalle: eine
Plastiktüte auf Stöcken in den Strand gespiesst, so dass sich bei
auflaufender Flut ein Stück Nordatlantik darin verfängt, alsdann
getrocknet und über weißem Fonds aufgehängt, unten gelocht und den in
der Tüte befindlichen Sand zu einem geometrischen Kegelkörper
herabrinnen lassen.
Oder, ganz großes Kino: zwei Seiten aus Edgar Allen Poes GruselErzählung „Hinab in den Mahlstrom“ – der Mahlstrom ist ein gigantischer
Meeres-Strudel, welcher ganze Flotten verschlingt. Tatsächlich gibt es
gefährliche starke Strömungen bei den Lofoten, wenn sich die Gezeiten
durch die schmalen Lücken zwischen den Inseln pressen – darüber also
hat Poe schauderhaftes Romantiker-und Seemannsgarn gesponnen. Und
Maanantai übermalt nun zwei Druckseiten der Erzählung bis auf wenige
Buchtaben mit weißer Farbe; auf der einen steht noch: „waves ...
changed“ und auf der anderen „o..h nooooooo!“ mit vielen Os in
absteigender Linie.
Oh Yes!!!, sagt die Jury zu diesem Roadtrip-Bordbuch und weist in diesem
Fall noch mal besonders darauf hin, dass man das Original sehen muss,
wegen Lackierungen, Faltungen, Umschlagfalzung, Materialwechseln usw.
Herzlichen Glückwunsch an Maanantai!

	
  

23	
  

Sieger GOLD
Kategorie Konzeptionell-künstlerische Bildbände
Mars
Mit Texten von Alfred McEwen, Francis Rocard, Nicolas Mangold und
Natahlie Chapuis
Gestaltung: Coline Aguettaz + Xavier Barral
Erschienen bei Hatje Cantz
Nach den Lofoten noch eine fotografische Reise, und noch ein rätselhafter
Foto-Autor, nämlich gar keiner, zumindest nicht im üblichen Sinne. Statt
dessen eine einmalige Kamera-Maschine sowie deren Operateure, die den
Auslöser drücken.
Im Rahmen der NASA-Operation „High Resolution Imaging Science
Experiment“, kurz HiRISE, ist seit 2006 die leistungsstärkste Kamera im
Einsatz, die je zu einem anderen Planeten geschickt wurde. Über dem
Mars kreist dieses digitale Auge in 300 Kilometer Höhe und liefert, wenn
es auf Farbe verzichtet wie bei den Aufnahmen in diesem Buch, eine
Auflösung entsprechend dem blossen Auge aus einem Kilometer Höhe –
anders gesagt: ziemlich genau. Der Herausgeber Xavier Barral und sein
Kollege Sébastien Girard haben aus 28.000 HiRISE-Aufnahmen 150 für
dieses Buch ausgewählt. Dabei ist der Blickwinkel immer gleich: jener
sechs Kilometer breite Geländestreifen, den HiRISE im Schwarz-WeißModus erfasst. Das Resultat ist absolut faszinierend – diese Bilder sind
nicht nur zum Niederknieen schön, es ist auch ein mentales Abenteuer, sie
zu betrachten: der sprichwörtliche Blick in fremde Welten, hier findet er
wirklich und konkret statt. Einen großen Anteil der Anziehungskraft dieses
Buches macht seine perfekte Herstellung aus. Die Bildwidergabe ist
umwerfend, die Gestaltung bis ins Detail ausbalanciert, und die
flankierenden Beiträge von allererster Qualität. Denn wenn diese surreal
schönen Bilder die Fantasie und das Interesse des Betrachters erst mal
entfacht haben, dann kann er sich lange vertiefen: jedes Bild hat eine
erklärende Unterschrift, verfasst von Nicolas Mangold. Ein Beispiel
(S.46/47) „Westlicher Rand und Auswurf des Mojave-Kraters, 7,4° Nord,
326,6° Ost / Diese Ansicht weist feine, helle, gewundene Formen auf,
welche die Hügelflanken bedecken. Es sind Kerbtäler, die durch fließendes
Wasser gebildet wurden. Der Ursprung des Wassers hängt vermutlich mit
sporadischen Schneeschmelzen zusammen, vielleicht in Verbindung mit
der Entstehung eines Einschlagkraters. Diese Täler, die für ein so junges
Gelände unerwartet sind, belegen, dass das zeitweilige Vorhandensein von
Wasser möglich ist, selbst in der jüngeren Vergangenheit.“ Wobei hier
geologischen Zeiträume gemeint sind, wie auch in dem brillanten und
ausführlichen Aufsatz von Francis Rocard, Zitat: „...unversehens hat der
Planet seine schützende Magentosphäre verloren (...), in nicht einmal 100
Millionen Jahren ...“
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Fachbegriffe sind in einer Glossar-Spalte erläuert, das ist typografische
Feinkost. Dazu kommen Landkarten des Mars sowie eine Chronik seiner
Erforschung, ebenfalls so schön wie lesenswert, verfasst von Nathalie
Chapius. Auch hieraus ein Beispiel: „1877. Giovanni Schiaparelli, Direktor
des Mailänder Bera-Observatoriums, erstellt eine detaillierte Karte des
Mars. Dunkle Zonen nennt er „Meere“, helle „Erdgebiete“. Außerdem
zeichnet er Rinnen ein und nennt diese Canali. Das zieht eine folgenreiche
Fehldeutung nach sich: Der Begriff Marskanäle führt zu der irrigen
Annahme, dass auf dem Planeten reichlich Wasser floss und
Marsmenschen künstliche Kanäle bauten, um Felder zu bewässern.“
Die HiRISE-Kamera ist immer noch im Dienst, rund 250 Millionen
Kilometer von uns entfernt. Nebenbei: mal eine Beobachtungsmission der
Amerikaner, die von Grund auf super ist, obwohl die ausfühernde Agentur
bloß um einen Buchstaben anders heisst als die NSA – aber zurück zum
Thema. Weil das digitale Prachtstück da oben überm Mars jetzt schon
Jahre länger hält als vorgesehen, haben Sie die Möglichkeit, selber zum
Mars-Fotografen zu werden. Auf einer Website der NASA können Sie
eintragen, welche Stelle der Marsoberfläche Sie gerne von HiRISE
fotografiert hätten – wegen der großen Auflösung zeigen nämlich alle
28.000 Aufnahmen bis heute gerade mal knappe 2% der
Planetenoberfläche: Ihre Chance!
http://www.uahirise.org/hiwish/

