
Bilder eines Sommers
Fotografie Ander «Photo 19» zeigen in Zürich rund 200 Schweizer Fotokünstler aktuelleWerke. Die

grösste Fotoausstellung der Schweiz ist eine Schau zwischen Street Photography undDrohnenaufnahmen.

DianaHagmann-Bula

Burlesque-Tänzerin Dita Von
TeeseundYello-Front-MannDie-
ter Meier haben schon in seine
Kamera gelächelt, Bundesräte
hat er ebenso porträtiert wie die
Miss Schweiz. Diesen Sommer
aberwardie StadtZürich für den
Fotografen Joseph Khakshouri
der grosse Star.KeinStudio, kein
Make-up, keine Vorbereitungen.
Nur der 40-Jährige, seineKame-
ra, das Vintage-Objektiv aus der
Sowjetunionundder richtigeMo-
ment. «Ich habe mein Auge mit
Street Photography für die gros-
senAufträge geschult.Damit ich
meinen Bildern auch eine emo-
tionaleAusstrahlunggebenkann,
wenn sie für Magazine und
Werbekunden von langer Hand
geplant sind», sagt er. Diese
«Übung» empfehle er jungen
Fotografen immerwieder.«Jeden
Tag rausgehen, um zu fotogra-
fieren. Damit man Routine be-
kommt.Undbereit ist,wennalle
Elemente für eingelungenesBild
zusammenfallen», sagt er.

Dasgrosse
Alltägliche

Als «total schön» beschreibt der
Zürcher diese Art des spontanen
Arbeitens. «Sie gibt mir sehr
viel.»Zwarhat er fürReportagen
schon Tsunami-Opfer und
Flüchtlinge begleitet, doch «das
Magischeunddas,wasdasLeben
ausmacht, liegen im Alltägli-
chen», istKhakshouri überzeugt.
Für «diese Disziplin» müsse er
besonders wach sein. Und vor-
ausahnen,wannderMomentein-
tretenkönnte, der eswert ist, um
denAuslöser zu betätigen.

Entstanden sind bei dieser
«Übung» fast schon poetische
Schwarz-Weiss-Aufnahmen.Die
für einmal unbekannten, zufälli-
genDarsteller sindnurausgerau-
merDistanz zu sehen.DieserAb-
stand lässt dafür viel Raum für
lange Schatten, welche die Auf-

nahmenKhakshouris zumBlick-
fangmachen.KleineVelos fahren
plötzlichauf riesigenRädern.Bil-
der,welchedieUnbeschwertheit
eines Hitzesommers nur andeu-
ten. Und gerade deshalb bewir-
ken, dass der Betrachter ein
Flashback der Ausgelassenheit
verspürt.

Drohne
ganzvielseitig

Khakshouri, der 15 Jahre in New
York lebte, hat Umweltwissen-
schaft undBiologie studiert. Sei-
ne grosseLiebe aber ist die Foto-
grafie. Schon sein Vater sei nie
ohne Kamera aus dem Haus ge-
gangen, erzählt er. «Und irgend-

wannhat ermir seineAusrüstung
zum Spielen anvertraut. Da war
es um mich geschehen.» In Zü-
rich stellt er seine Arbeiten mit
über 200 anderen Fotografen in
der StageOne und der Halle 622
in Zürich-Oerlikon aus.

Khakshouri beschränkt sich
diesmal auf seine Reise durch
denZürcherHitzesommer, ande-
re haben sich für exotischere Su-
jets entschieden:Aufnahmenaus
fernenLändern oderKleider aus
Lebensmitteln etwa. Oder Luca
Michelli, dermit seinenFotos auf
Depression aufmerksam macht,
sowie Dominique Andereggen,
derMenschenmit Albinismus in
Afrika eine Stimme gibt.

Immer mehr Fotografen lassen
für das perfekte Bild Drohnen
steigen. Den Organisatoren der
«Photo 19» ist dieser Boom eine
Sonderschau wert; sie widmen
eine der Ausstellungsinseln aus-
schliesslichdiesemThema.«Wir
wollen zeigen, dass Drohnen-
fotografienichtnurLandschafts-
bildern gleichkommt und mehr
Perspektiven als jene aus der
Senkrechtenmöglich sind», sagt
dieVerantwortlicheLauraFlück.
So seien zwar Naturaufnahmen
zu sehen, aber eben auch Grafi-
schesundStrukturelles. «Unshat
die Vielfalt überrascht», sagt
Flück. Und hofft, dass es den
Besuchern gleich ergehenwird.

Poetisch in Schwarz-Weiss: So sieht der Zürcher Fotograf Joseph Khakshouri den Hitzesommer. Bild: Joseph Khakshouri

Bekannte Redner

Die «Photo 19» findet von mor-
gen Donnerstag bis am Montag,
14. Januar, in der Stage One und
der Halle 622 in Zürich-Oerlikon
statt. Auf dem Programm stehen
auch Vorträge. Der US- Künstler
Alec von Bargen berichtet über
die humanitären Projekte von
«Ärzte ohne Grenzen», die er
dokumentiert hat. Der britische
Fotojournalist Jimmy Nelson
betrübt und fasziniert mit sei-
nen Ausführungen zugleich. Er
hat die letzten Urvölker fotogra-
fiert. (dbu)

Hörbar

Totó LaMomposina
OyeManita. Astar Artes AD4358C

Einekolumbianische
Legende

Vor 40 Jahren flüchtete die
kolumbianischeSängerinTotóLa
Momposina nach Paris und be-
gann eine weltumspannende
Karriere.Mit fast 80blickt sie auf
«Oye Manita» mit 14 Titeln, ur-
sprünglich alle aufVinyl erschie-
nen, auf die Jahre 1981 bis 2001
zurück.DieSängerinverfügtüber
eine ausdrucksstarke und kräfti-
ge Stimme, lässt ihren Gesang
rhythmischmit variationsreicher
Perkussion unterlegen und wird
voneinem lebhaft aufspielenden
Bläserensemble begleitet. Sie ist
tief verwurzelt in der rituellen
Musik der Karibik und Latein-
amerikas, was diesem Album
eine spezielle Aura verleiht.

Salif Keita
Unautre blanc. NaïveNJ6290071

Ein charismatischer
Griot

Der malische Sänger und Song-
writer Salif Keita ist als Albino in
seiner Heimat gesellschaftlich
ein Aussenseiter. Er kämpft mit
einer eigenen Stiftung für deren
Anerkennung.AlsMusikergilt er,
inzwischen 70 Jahre alt, als eine
der grossen Stimmen Afrikas.
Warum,macht er auf diesembe-
wusst ironisch betitelten Album,
das sein letztes sein soll, gleich
mit dem ersten Stück klar. Es
swingt, groovt und reisst mit.
Undgleichgeht es aufdenweite-
ren neun Titeln weiter. Keita ist
mitdiesemAlbum, fürdaserpro-
minente Gäste wie Angelique
Kidjo oder Alpha Blondy ins Stu-
dio geholt hat, ein Highlight der
Weltmusik gelungen.

Small Island Big Song
A living Album.

Pazifik-Entdeckungen

Drei Jahre lang haben sich zwei
Musikliebhaber auf die Suche
nach Musik auf 16 Inseln im
Pazifik und Indischen Ozean
gemacht. Das Ergebnis liegt mit
diesemtextlichhervorragenddo-
kumentierten und grafisch auf-
wendig gestalteten Album jetzt
vor.Über 100Musikerhabenam
Projekt teilgenommen.Zuentde-
cken ist einhorizonterweiternder
Mix aus Hawaii-Musik, balinesi-
schen Flötenmelodien, ritueller
Musik und Gesängen, polynesi-
schenundmelanesischenTrom-
meln, Vogelgesangimitationen
derMaori, einZithervirtuoseaus
Madagaskar,Panflötenmusikvon
den Salomon-Inseln und virtuo-
semLautenspiel aus Sarawak.

Richard Butz

Dreck imGesicht, Feuer imHerzen
Kino Im ergreifenden Film«Capharnaüm» verklagt ein Strassenjunge aus Beirut seine eigenen

Eltern, weil sie nicht für ihn sorgen. Ein Sozialdrama, das Kinderarmut in den Fokus rückt.

Einst nannte man Beirut das Pa-
ris des Nahen Ostens. Heute le-
ben die Bewohner der von Bür-
gerkriegundFlüchtlingskrise ge-
zeichnetenMittelmeerstadtdicht
gedrängt auf engstem Raum.
Hier herrscht bisweilen, wie es
aufHebräischheisst, einCaphar-
naüm: ein heilloses Chaos.

UnddiesesheilloseChaos ist
die Welt des zwölfjährigen Zain
(ZainAlRafeea) im libanesischen
Sozialdrama «Capharnaüm».
Zain steht vor Gericht und ver-
klagt seineeigenenEltern –«weil
sie mich in die Welt gesetzt ha-
ben», wie er dem erstaunten
Richter erklärt.

Während ihrer vierjährigen
Recherchearbeit für den Film
habe sie in Jugendstrafanstalten
undGerichtssälenunzähligeKin-
der wie Zain kennen gelernt, er-
zählt die libanesische Regisseu-
rinundDrehbuchautorinNadine
LabakibeimInterview inCannes.
«Diese Kinder sind nicht glück-
lich, siewollennicht ineinerWelt
voller Schmerz leben. Sie fragen

sich: ‹Warum wollten mich mei-
ne Eltern, wenn sie nicht einmal
in der Lage sind, sich um meine
kleinsten Bedürfnisse zu küm-
mern?›»

Der 12-Jährige lebt imFilm in
einem Armenviertel Beiruts
unter prekären Bedingungen.
SeineEltern sind illegaleEinwan-
derer, die in ihrer kleinen Woh-
nung Drogen kochen, statt sich

um ihre Kinder zu kümmern.
Zain teilt sich das Zimmer mit
seinen fünf Geschwistern. Als
Zains Eltern seine 11-jährige
Schwester für einpaarHühneran
Assaad verkaufen, der sie eheli-
chenwill, hatZaingenug:Er läuft
von zuHauseweg.

Labaki fand ihren jungen
HauptdarstellerZainAlRafeea in
den Strassen Beiruts. Er hatte

noch nie in einem Film mitge-
spielt, kannte aber die Welt sei-
ner Filmfigur in und auswendig.
«Der echte Zain ist ein syrischer
Flüchtling, der seit sieben Jahren
imLibanon lebt», erzählt dieRe-
gisseurin.

«Armutsporno»oder
aufrüttelndesSozialdrama?
Nach einer Busfahrt in einen an-
deren Stadtteil versteckt sich
Zain im Film auf einem Jahr-
markt, wo er die äthiopische Im-
migrantinRahil (YordanosShife-
ra) kennen lernt. Rahil nimmt
Zainbei sichaufundgibt ihmEs-
sen, im Gegenzug passt er auf
ihreneinjährigenSohnauf, damit
Rahil ihrerArbeit alsReinigungs-
kraft nachgehen kann. Doch als
Rahil wegen ihrer fehlenden
Papiere verhaftet wird, steht für
Zainplötzlichnichtmehrnur sein
eigenesÜberlebenaufdemSpiel.

Weil sie ihre grausame Film-
welt in hochästhetische Bilder
verpackt, wurde der Regisseurin
vorgeworfen, dass sie sich am

Unglück ihrer Protagonisten ge-
radezu ergötzt. Nach der Welt-
premiere in Cannes wurde der
Film von einigen Kritikern des-
halb als «Armutsporno» ver-
schmäht.

Siewollemit«Capharnaüm»
aufrütteln, sagt Labaki. In ihrem
Heimatland funktioniere nichts
mehr, das Systemsei kaputt, und
die grossen Leidtragenden seien
Kinder wie Zain. «Bilder von
Strassenkindern sehenwir jeden
Tag,nichtnur imLibanon.Das ist
nicht auszuhalten.»

DasSchicksal vonZainAlRa-
feea wandelte sich dank des
Films zum Besseren: Er konnte
mit seinen fünf Geschwistern
(die sich im Film selbst spielen)
und seinen Eltern inzwischen
nachNorwegenumsiedeln.Dort
besuchtZainnunzumerstenMal
in seinemLeben eine Schule.

Lory Roebuck

Hinweis
Ab Donnerstag im KinoZain bringt seine Eltern vor Gericht. Bild: Filmcoopi
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