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Lines and Lineage
Im September ist Donald Trump einem
seiner dogmatisch vorangetriebenen Vorhaben und Wahlversprechen ein Stück
nähergekommen: 3,6 Milliarden Dollar
wurden vom Supreme Court freigegeben,
um den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko fortzusetzen. Finanziert werden kann
jetzt ein 280 Kilometer langer Zaunabschnitt an der insgesamt rund 3.200 Kilometer langen Grenze. Wie geschichtsvergessen diese Trennung ist, zeigt der
belgische Fotograf Tomas van Houtryve in
seiner jüngsten Serie, die nun auch als
Buch vorliegt. Seine Serie zielt auf einen
blinden Fleck in der Geschichte der USA,
denn der Grenzverlauf zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko besteht in
dieser Form erst seit rund 170 Jahren als
Folge des Kriegs von 1846-48, der das
Staatsgebiet der USA 1.100 Kilometer weiter in den Süden verschob. Das Gebiet war
die Heimat indigener Völker und jahrhundertelang spanisches und danach mexikanisches Gebiet. Die oft größere politische
und gesellschaftliche Fortschrittlichkeit
dieser Region bis zu ihrer Niederlage ist
längst vergessen. So wurde dort die Sklaverei vierzig Jahre vor den Vereinigten
Staaten abgeschafft, Staatsbürgerschaft,
Justiz und Männerwahlrecht unabhängig
von der ethnischen Zugehörigkeit gewährt,
Landbesitz erleichtert, Frauenrechte höher
bewertet. Die Spuren der mexikanischen
Ära sind kaum noch sichtbar oder werden
verdrängt; der hartnäckige Mythos, dass
die neu ankommenden, weißen Siedler ein
leeres Land besetzten, bestimmt die Geschichte Amerikas dagegen umso mehr.
Wäre das Wissen um die Geschichte heute

Florian Schwarz
A Handful of Dust
Vier Jahre lang hat Florian Schwarz Sternwarten in aller Welt besucht. Der gebürtige Konstanzer, Jahrgang 1979, begab
sich dabei in entlegene Winkel von Texas,
Teneriffa, Hawaii, Chile, Australien und
Südafrika. Seine Sicht auf die Erde wie
gen Himmel hat er in dem Buch mit dem
schönen Titel „A Handful of Dust“ gebündelt. Es ist ein Spaziergang durch sehr verschiedene Welten, wie Christoph Bauer,
Leiter des Kunstmuseums Singen und Herausgeber beim Book-launch betonte.
Die visuelle Reise von Schwarz gleicht einem Spaziergänger, der jederzeit offen ist
für das Neue, für Entdeckungen. Die besuchten Observatorien werden von der
Stiftung Las Cumbres Observatory in kalifornischen Santa Barbara betrieben. Sie
befinden sich auf der nördlichen wie auf
der südlichen Halbkugel und sind auf intelligente Art vernetzt. So kann der Sternenhimmel ununterbrochen beobachtet
werden; an einem der Orte ist es immer
Nacht. Eine lückenlose Erkundung ist wichtig, denn Sterne sind ja nicht statisch, so
der Astrophysiker Martin Dominik. Er war

klarer, gäbe es fotografische Dokumente
aus dieser Zeit? Mit dieser Frage als
Ausgangspunkt, hat van Houtryve eine
überraschende und verblüffende Serie gestaltet: mit Hilfe einer alten hölzernen Plattenkamera von 1870 und der historischen
Technik des Nassen Kollodiumverfahrens
liefert er nun fehlende fotografische „Dokumente“ nach. So präsentiert er in „Lines
and Lineage“ Aufnahmen von direkten
Nachkommen der früheren Bewohner und
verbindet diese intensiven Kopfporträts
mit Landschaftsmotiven und noch vorhandenen Architekturen aus der mexikanischen Zeit jeweils zu Diptychen. Die Serie
entstand von Juni 2017 bis Mai 2018; zuvor hatte sich der Künstler monatelang in
die Kollodium-Technik eingearbeitet. Mit
vergleichsweise langen Belichtungszeiten
wird hier eine hohe Detailschärfe erzielt,
doch muss das Bild unmittelbar nach der
Belichtung vor Ort weiterverarbeitet werden. „Ich habe diesen historischen Prozess
gewählt, da es bei meinem Projekt um einen bestimmten Moment in der Geschichte
geht, der in unserem kollektiven Gedächtnis fehlt. Nachdem ich den alten Prozess
gelernt hatte, wurde ich sehr an die Gesten
und Materialien gebunden, die für die Herstellung eines Bildes erforderlich waren.
Was ich wirklich mag, ist, gezwungen zu
sein, langsamer zu werden und Szenen
vorab zu visualisieren, bevor du die Kamera und die mobile Dunkelkammer einrichtest, um ein Bild aufzunehmen.“ Wie
schon bei den vorherigen Projekten ist die
Auswahl der spezifischen Arbeitsmittel für
den Künstler sehr wichtig. Arbeitet er im
Kleinbild bevorzugt mit einer Leica M, nutzt
er entsprechend der Werkidee auch Großbildkameras oder die Unterstützung einer
Flugdrohne. Der 1975 in Kalifornien gebo-

ein Wegbereiter des umfangreichen Fotoprojekts. Schwarz hatte während seines
Studiums in Edinburgh einen Film über den
Physiker gedreht. Dominik war begeistert
über die filmische und fotografische Arbeit und animierte Schwarz, sich mit der
Astronomie auf künstlerische Weise zu beschäftigen.
In „A Handful of Dust“ erhalten wir einen
Einblick in die Arbeit der Forscher. Gigantisch sind die technischen und optischen
Instrumente, die sie bedienen und gigantisch das Farbspektrum, das sie mit diesen
Apparaturen dem Universum in mannigfaltigen Perspektiven entlocken und sichtbar machen. Die meisten dieser Bilder hat
Schwarz nicht selbst gemacht, sondern
von den Webcams und Teleskopen der
Sternwarten übernommen. Mit der eigenen Kamera behielt er sich vor, die Umgebung abzutasten und sich den Menschen
zu nähern, die in den abgeschiedenen,
dünn besiedelten, oft ärmlichen Regionen
zu Hause sind, in die die Sternwarten gesetzt wurden. Mal sind die Menschen versunken in ihrem Tun, mal blicken sie dem
Betrachter entgegen: Goldschürfer, Banjospieler, Cowboys. Es sind Portraits auf Augenhöhe, eine Arbeitsweise, die dem
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rene Künstler (mit belgischer Nationalität)
lebt in Paris und hat in den letzten Jahren
immer wieder spannende fotografische
Projekte veröffentlicht. So liefert beispielsweise seine Serie „Behind the Curtains“ einen Einblick in die Lebenswelten
von Nordkorea, die Videoinstallation „Traces of Exile“ ist ein medialer Kommentar
zu den Flüchtlingswegen durch Europa. In
seinem Werk geht es van Houtryve um Fragen von Identität, Erinnerung, Politik und
Macht. Auch „Lines and Lineage“ versteht
er als politischen Kommentar zur aktuellen
Regierungspolitik der USA: „Die derzeitige

Künstler wichtig ist: „Ein Bild ist das Resultat einer Begegnung, doch zuerst steht
immer die Begegnung.“ Zu seiner Fotografie gesellen sich tagebuchartige Aufzeichnungen, die den Augenblick einer Fotografie um das Vorher und Nachher erhellen.
Die Lebens- und Arbeitswelten der einheimischen Bevölkerung bilden einen starken
Gegensatz zu den hochspezialisierten, aus
der ganzen Welt stammenden Wissenschaftlern wie auch der subjektive, empathische Blick des Künstlers auf die nahe
Umgebung mit dem nüchternen, wissenschaftlichen Blick ins weit entfernte All
kontrastiert.
Die Auseinandersetzung mit dem Kosmos
schärfte Schwarz‘ Blick für das Irdische;
letztlich führte die Beschäftigung mit dem
Diesseits und Jenseits, mit Nähe und
Ferne zu grundsätzlichen Fragen. Was erfährt man im Antlitz eines Menschen, was
in den Tiefen des Weltalls? Textautor Arnold Stadler dichtet: „Ja, der Mensch ist
ein Weltraum nach innen.“ Aufschlussreich ist auch der Umgang mit dem berühmten Bild der Voyager 1. Die Aufnahme,
in der unser Planet aus einer Entfernung
von 6,4 Milliarden Kilometern als winziger,
blassblauer Punkt im Sonnensystem auf-

Misshandlung des hispanischen Volkes in
den USA wird durch eine kollektive Amnesie der Geschichte und ein Wiederaufleben
rassistischer Ideologien in Amerika gestützt. Dieses Projekt zielt darauf ab, unsere Erinnerungen aufzufrischen und
schädliche Stereotypen zu überwinden“,
so der Künstler. Mit seiner Serie hat van
Houtryve nicht nur einen engagierten Kommentar zur tagesaktuellen Politik geliefert,
sondern er schreibt auch Fotografiegeschichte – allerdings a posteriori.

Tomas van Houtryve, Lines and Lineage,
mit einem Text von Carrie Gibson, 160
Seiten mit 80 Schwarzweiß-Abb., 2019
bei Radius Books, ISBN: 9781942185628,
53,- €.
Als Finalist des diesjährigen Leica
Oskar Barnack Awards wird die Serie
vom 26.09. bis 25.10. in Berlin präsentiert (Neue Schule für Fotografie, Brunnenstraße 188-190).

Ulrich Rüter

scheint, ist die Basis von drei weiteren Bildern, auf denen Schwarz den sandkorngroßen Punkt immer näher heranzoomt,
bis er zu farbiger Fläche erwächst, was an
die Aussage von Karl Kraus denken lässt:
„Je näher man ein Wort ansieht, desto
ferner sieht es zurück.“

Anzeigen

Das Buch überzeugt auch gestalterisch:
Der Einband zeigt einen inversen Sternenhimmel; die Buchseiten aus unterschiedlichem Papier sind ein gekonnter Mix aus
Farb- und Schwarzweißbildern diverser
Größen, ergänzt um lesenswerte Texte.
Wie in Schwarz‘ bisherigem Schaffen zeigt
sich auch hier Neugier auf die Welt, Streben nach Erkenntnis, ein liebevoller Blick
auf den Menschen und die Fähigkeit außergewöhnliche Situationen zu verbinden.

Dorothea Cremer-Schacht
Florian Schwarz: A Handful of Dust, Hg.
Christoph Bauer, Kunstmuseum Singen,
Texte von Boris von Brauchitsch, Martin
Dominik, Arnold Stadler (dt./engl.), Gestaltung von Hans Gremmen, 192 Seiten,
350 farbige und 265 s/w Abbildungen,
Hardcover, Kerber Verlag, 2019, ISBN
978-3-7356-0591-7, 48,- €.
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