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EinHerz für dieFinsternis
Blinde Flecken Der Fotojournalist DominicNahr ist Augenzeuge undChronist der Krisenherde dieserWelt. Seine

Ausstellung «Blind Spots» in der Fotostiftung Schweiz zeigt, wie schön schreckliche Bilder sein können.

Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

DasersteBild ist zugleichdasun-
scheinbarsteundgrösstederAus-
stellung. Ein Teppich aus Klei-
dern, ein orange-braunes Still-
leben.«Nyamata,Ruanda»steht
an der Wand. War da nicht ein
Völkermord? «Das sind Kleider
toter Kinder», sagt der Fotograf
Dominic Nahr, «aufbewahrt in
einerGedenkstätte.»DiesesBild
ist kennzeichnend für Nahrs Zu-
gangsweise. Er macht keine Bil-
der von der Front, auch wenn er
seit zehn Jahren von den Krisen-
herden der Welt berichtet, für
ZeitungenundMagazinewiedie
NZZ, das «TimeMagazine»und
«Spiegel» oder «Stern».

Dominic Nahr richtet seinen
Blick gewissermassen von der
Front zurück. Ihn interessieren
die Menschen. Die Fliehenden
und Vertriebenen, die Leidtra-
genden und Vergessenen. Und
ihn interessierendieZusammen-
hängehinterdenGeschehnissen.

Nahrweistüberdie
Tagesaktualitäthinaus

«Blind Spots» heisst die Einzel-
ausstellung in der Fotostiftung
Schweiz, «blindeFlecken».Nahr
meint damit die blinden Flecken
indermedialenWirklichkeit, die
Lücken inderWahrnehmungund
die Mechanismen der Verdrän-
gung. Damit tut sich jeder Foto-
graf schwer.

Dominic Nahr hat sich vom
Kurzzeitwert derTagesaktualität
gelöst. Konsequent nutzt Nahr
manuelle Leica-Kameras, die
ihm Zeit abverlangen, Schnell-
schüsseverunmöglichen.Gewiss
sind auch sie Momentaufnah-
men, aber sie sind nicht dem
Momentgeschuldet, sondernder
Relevanz. Ethische Gesichts-
punkte sind Nahr wichtiger als
dokumentarischeStandards.Wie
einem anderen Ostschweizer,
MeinradSchade, beimLangzeit-
projekt «Krieg ohne Krieg», das
vor zwei Jahren in der Fotostif-
tung Schweiz zu sehenwar.

Und Dominic Nahr beweist
einen unbedingten Gestaltungs-
willen. Soentstehen schöne, per-
fekte Bilder, die das Grauen nur

erahnen lassen, es nicht zum
Thema machen. Die Kuratoren
Peter Pfrunder und Sascha Ren-
ner stellenzuRechtdenvoyeuris-
tischen Kitzel zur Diskussion:
«Können wir sicher sein, nicht
einerArtdunklerFaszinationan-
heimzufallen?»Und:«Wie ist der
Zauber des Dargestellten auszu-
halten, wenn man erfährt, dass
die Wirklichkeit von einer kaum
zu übertreffenden Trostlosigkeit
ist?» Auch Nahr zeigt Tote, aber
weitaushäufigerLebende,Über-
lebende, oft inEinzelaufnahmen.
Hier ein imWasser liegenderSol-
dat, da ein ins Hafenbecken von
Mogadischu springender Mann;
fürNahr eine «Mischung aus Ri-
siko und Lebensfreude».

InHeidengeboren, in
Hongkongaufgewachsen

Vier Räume, vier afrikanische
Länder: Südsudan, Somalia,
Mali, Demokratische Republik
Kongo. Die Schwelle für Nach-

richtenausAfrika ist hochgewor-
den, die Medien richten ihr Au-
genmerkauf andereOrte.Domi-
nicNahr lebt seit 2009 inKenias
Hauptstadt Nairobi und konzen-
triert sich seither auf den afrika-

nischen Kontinent. Und da auf
Länder, in deren Konflikte sich
fremdeKämpfer einmischen.

Südsudan: Ende 2010 war
DominicNahrerstmalsda,doku-
mentiertedenWegzurUnabhän-
gigkeit 2011. Jetzt konzentriert er
sich auf die humanitären Folgen
des Bürgerkriegs. Bürgerkrieg
auch in Somalia, Dürren und
Hungersnöte seit 2011, eineVier-
telmillion Tote im Bürgerkrieg.
«DasLebendapassiert ‹one step
at a time›», sagt Dominic Nahr.
Immer wieder mischt sich Eng-
lisch in seineErklärungen.Gebo-
ren wurde Nahr 1983 in Heiden.
«Ein Zufall», sagt er, «meine El-
ternwarengerade indenFerien.»
SeineMutter stammtausHeiden,
in seiner Jugend besuchte er oft
seineGrosseltern. InderSchweiz
hat er aber nie gelebt, er ist in
Hongkong aufgewachsen.

Mali: «Ich bin verliebt in die-
sesLandmit seinerMischungaus
Liebe, Poesie und Musik», sagt

Dominic Nahr. Unabhängigkeit
von Frankreich, Rebellionen,
Dürren, Militärdiktatur. 2010
kamNahr erstmals in das riesige
Land, 2013dokumentierte erdie
französischeMilitärintervention,
2016floger fürden«Stern»nach
Mali. «Nopeace,nowar», sagt er,
und:«KeineHilfe, alle sind still.»
Und zeigt auf sein Lieblingsbild:
Menschen bei einemKonzert.

Kongo: Dieses Land kennt
der Fotograf am längsten: 2008
hat er erstmalsAfrikabereist und
über den Konflikt im Osten des
Kongos berichtet. In der Demo-
kratischen Republik, seit 1960
vonBelgienunabhängig, habeer
einesgelernt, sagtDominicNahr:
«Whateverhappens, don’t take it
seriously. Was immer auch pas-
siert, nimmes nicht so ernst.»

Dominic Nahr: Blind Spots,
Fotostiftung Schweiz, Grüzen
strasse 45, Winterthur; bis 8.10.
Di–So 10–18, Mi 11–20 Uhr

«Das sind Kleider toter Kinder»: Dominic Nahr vor seiner Aufnahme der Völkermordgedenkstätte in Nyamata, Ruanda. Bild: Dieter Langhart

«Was immer
auchpassiert
–nimmes
nicht
soernst.»

DominicNahr
Fotograf

DemMenschennahe – also derWahrheit
Sozialkritik Danny Lyon ist ein engagierter und scharfer Beobachter. Demamerikanischen Fotografen und Filmer

widmet das FotomuseumWinterthur eine umfassendeRetrospektive.

FotografenwieWalkerEvansund
Robert Frankhaben es demheu-
te 75-jährigenDannyLyonvorge-
macht: naheherangehen, kritisch
hinsehen, teilnehmen.«Wir sind
die sehendenBlinden»,hatDan-
nyLyonEndeder Sechzigerjahre
in sein Tagebuch geschrieben,
unddas erste Bild imumfangrei-
chenKatalog zeigt drei Schwarze
vor einer ramponierten Wand,
die Gesichter verhüllt mit Tü-
chern und Masken. Auch so sah
undsiehtAmerikaaus –dasAme-
rikaderAbgehängten, derRand-
gruppenundSubkulturen. Ihnen
gibtderNewYorkerFotograf und
Filmer Danny Lyon seit über
fünfzig Jahren ein Gesicht. Die
umfassendeRetrospektive«Mes-
sage to theFuture» ist erstmals in
Europa zu sehen.

1962, Danny Lyon ist erst 20,
reist er nach Cairo, Illinois, und

hält seine erste Demonstration
fotografisch fest. Erwird offiziel-

ler Fotograf einer wichtigen Or-
ganisationder schwarzenBürger-
rechtsbewegung, zeigt die Ge-
walt zwischen Demonstranten
und der Südstaatenpolizei.

Anwartschaftlicher
Journalismus

Jahre später, 2011, dokumentiert
Danny Lyon die Occupy-Bewe-
gung inNewYorkoderLosAnge-
les und schlägt einen Bogen zu-
rück zu seinenAnfängen.Dazwi-
schen liegen Aufnahmen der
Motorrad-Gang Chicago Out-
laws, Porträts von Häftlingen in
Texas oder die Zerstörung von
LowerManhattan,wo später das
World Trade Center hinkommt.
SeineAufnahmensind ikonische
Zeugnisse der USA abseits von
Glanz und Gloria. Danny Lyon

wollte stets denMenschennahe-
kommen, nicht nur körperlich
und emotional– auch in Kolum-
bien, Bolivien, Haiti, China.

«Langsam istmir die Bedeu-
tung des Wortes Imperialismus
klar geworden», schrieb Danny
Lyon 1977. «Als Bürger der Ver-
einigten Staatenmuss ichmeine
Arbeit ihren Feinden widmen,
den Guerillakämpfern und stu-
dentischen Befreiern. Vor allem
aber möchte ich meine Arbeit
derBefreiungmeinerLandsleute
widmen, indem ich ihnen die
Wahrheit vermittle.»

Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

FotomuseumWinterthur; bis
27.8. Di–So 11–18, Mi 11–20 Uhr

Danny Lyon: Crossing the Ohio River, Louisville, 1966.
Bild: Danny Lyon/Magnum Photos, Courtesy Gavin Brown’s Enterprise

SeinHumor
ist schonungslos

St.Gallen LukasHofstetter,Ver-
anstalter der Reihe «Comedy in
der Kantine», ist begeistert von
MoritzNeumeier:«Einerderbes-
ten und provokantesten Poetry-
Slammer und Stand-up-Come-
dians imganzendeutschsprachi-
genRaum», schreibt er.DieListe
der Auszeichnungen stützt diese
Behauptung durchaus: 2016 ge-
wannNeumeier denHaupt- und
denPublikumspreisdesHambur-
ger Comedy-Pokals, 2013 den
DeutschenKleinkunstpreis.Nach

ausverkauften Shows mit Hazel
Brugger und Philipp Zmyny
gastiert der Norddeutsche mit
seinem zweiten Soloprogramm
«Stand Up» in der Militärkanti-
ne. Darin berichtet Moritz Neu-
meier aus seinemLeben, in dem
es schonungslos jeden trifft, der
seine Wege kreuzt, sogar das
eigeneKind.Vor allemaber ist er
immerwieder selbstOpfer seiner
bitterbösen Analysen. «Der Ton
ist so hart wie der Humor, die
Witze schwarzwie seineLunge»,
heisst es imPressetext. (red)

Di, 30.5., 20.30 Uhr, Rest. Militär
kantine

Der Antiheld wird
selbst zu Gott

Schaan In der letzten Saison
zeigte das TAK bereits die von
Publikum und Presse für ihre
zeitgemässe Interpretation ge-
lobt Inszenierung von «Faust I»
desTheatersKonstanz.Nun folgt
«Faust II», ebenfalls unter der
Regie von JohannaWehner.War
es im ersten Teil noch die göttli-
cheKraft undAllgewalt, dieGret-
chen im Tode vor dem Verder-
ben, das Faust brachte, retten
konnte, so wird im zweiten Teil
der Goethe’sche Antiheld selbst
zu Gott. Er wird zum Herrscher,
Erfinder,Weltenbauer.Doch am
Ende der Tragödie wird nichts
gewonnen sein. (red)

Di–Do, 30.5.–1.6., 19.30 Uhr,
Werkeinführung 18.50 Uhr, Foyer,
Theater am Kirchplatz TAK

Moritz Neumeier Bild: PD

Offener
Bühnenvollzug

Winterthur DominicDeville prä-
sentiert jeden Monat in «Ram-
pensau» jungeKabaretthoffnun-
gen, selbsternannte Gesangs-
wunder, Hobbyzauberer und
Bühnenprofis: Ins Rampenlicht
darf an diesem Abend jeder, der
etwas auf demKasten hat – oder
es zumindest glaubt.UnddieZu-
schauer befinden sich mit den
Künstlern auf derBühne – die in-
time Atmosphäre verspricht ein
besonderesTheatererlebnis. (red)

Mo, 29.5., 20 Uhr, Casinotheater;
Anmeldung bis 18 Uhr an der
Theaterkasse oder unter
rampensau@casinotheater.ch


