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Ausstellungskritik

Das Spiel mit dem Desaster
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

In der Galerie Ostlicht porträtiert Jimmy Nelson indigene Ethnien um den Globus -

"Before They Pass Away".

Der Fotograf Jimmy Nelson hat zwei Vorbilder: Edward Sheriff Curtis,

der in den Jahren 1907 bis 1930 "Die Indianer Nordamerikas"

porträtierte, und den Fototheoretiker Philippe Dubois, der nicht Kamera

und Sujet, sondern die Interaktion zwischen Fotograf und dem

abzubildenden Gegenüber 1990 für wesentlich erklärt hat. Über die

postkoloniale Diskussion, dass Curtis doch den "edlen Wilden" aus

westlicher Sicht romantisierend zum Kunstbild gewandelt hat,

bekümmert sich Nelson wenig.

In der Begegnung mit den letzten indigenen Gruppen von Äthiopien

über Amazonien bis nach Papua Neuguinea und in die Mongolei sieht

der Brite die eigene Naivität als wesentliche Voraussetzung einer

sprachlosen Verständigung. Man müsse "den Idioten spielen", sein

Scheitern offenlegen, sich wegen Desaster auslachen lassen und vor

allem den fotografischen Akt als längere und genaue Prozedur - mit viel

Zeit für die Pose des zu Porträtierenden - inszenieren.

Dokumentation
spielt keine Rolle

Seit etwa sechs Jahren reist Nelson für sein Projekt, entlegene

Kulturen noch einzufangen, bevor die sogenannte Zivilisation sie

endgültig vernichtet, mit einer analogen Plattenkamera um die Welt,

durch einen Gönner finanziert, wie ehedem Curtis durch

Eisenbahnmillionär John Pierpont Morgan. Seit 2013 trägt neben dem

Verkauf seiner limitierten Editionen in verschiedenen Größen und

Auflagen auch sein Fotobuch in zwei Ausführungen bei, das bereits

über 70.000 Mal verkauft wurde und mit dem Goldenen Deutschen

Fotobuchpreis ausgezeichnet wurde.

Nelsons Resultate sind wie bei Curtis zumeist einzelne Porträts oder

Gruppenbilder von Kriegern und Mönchen, Frauen in der namibischen

Wüste und mit Adlern jagenden Kasachen. Natürlich denkt man bei den

Massai, den tibetischen Mönchen oder so manchem angeblich nach wie

vor kannibalisch orientierten Einwohner Indonesiens an die vielen

Vorbilder wissenschaftlicher Fotografie, doch davon unterscheiden sich

Nelsons Resultate nicht nur qualitativ als reine Kunstaufnahmen. Sein

wissenschaftliches Interesse ist gering.
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Nelson kam durch einen in der Ölindustrie tätigen Vater schon als Kind

in ferne Länder, er entfloh einer Priesterschule nach dem vollständigen

Verlust seiner Haare und wanderte mit siebzehn 1987 ein Jahr durch

Tibet, wo die Grundidee zum Projekt eigentlich schon entstand. Sein

Tagebuch, mit russischer Kamera festgehalten, führte zuerst zur

Tätigkeit als Kriegsberichterstatter und 1994 zu einer gemeinsamen

Arbeit mit seiner Ehefrau über die verborgenen Provinzen der

Volksrepublik China. Ab 1997 widmete er sich mit anwachsender Familie

kommerziellen Aufträgen der Werbefotografie, bis er 2010 das lang

ersehnte Projekt "Before They Pass Away" beginnen konnte.

Im Ostlicht startet die Reise mit dem Großformat von drei Frauen in

der Wüste von Namibia 2011, das bereits andeutet, wie lange Nelson

für eine perfekte Aufnahme auf eine spezielle Lichtführung zu warten

bereit ist. Wie ein Regisseur im Theater schickt er seine Modelle öfter

vor die Linse oder lässt sie wie in den Jahren früher Fotografie endlos

posieren. Das gilt auch für das Warten auf Morgensonne auf den

Vanatu Inseln nordöstlich von Australien, wo er das Fischen der

Einheimischen mit Pfeil und Bogen begleitete. Es ist keine

Dokumentation, die Nelson antreibt, sondern wie bei Curtis eine

künstlerische Inszenierung vor wilden Wolken und Himmel über die

Stellung der Figuren im Format bis zu den kargen Landschaften.

Warnungen an die Konsumgesellschaft

Nelsons Lieblingsbild ist eine Mutter mit Töchtern in einer Yurte aus

den Weiten Russlands, erstaunlich sind auch die mit Silberschmuck

überhäuften Rabari, Frauen wie Männer, die er im Norden Indiens traf,

oder die nahe der Grenze zu Pakistan beheimateten Drokpa, die alles

vergessen lassen, was man über das kriegerische Kaschmir im Westen

hört.

Natürlich stellt sich die Frage, warum die meisten Porträts - selbst

wenn es sich um ältere Menschen handelt - eine derart hohe Ästhetik,

ja sogar Überhöhung aufweisen und das Elend völlig ausgespart bleibt.

Nelson liegt daran, diese Gruppen als stolzer, authentischer und

lebenswerter vorzuführen als unsere marktwirtschaftlichen Ausreden

für Naturzerstörungen und aus Geldgier gesteuerten Kriege. Die

Position eines Warnenden mit der Fotokunst gelingt ihm mit seinen

perfekten Bildern tatsächlich - und das Vorführen von Waffen als rein

symbolische Prestigegeräte neben Körperbemalung und Pflanzen sollte

uns erinnern, dass wir alle die Fotografie nützen, um ein besseres

Selbstbild für die Erinnerungskultur zu hinterlassen. Das Bezaubernde

ist sein Leitmotiv, eine Rettung kindlicher Träume.


