
An der Front
schiessen auch

Frauen Bilder
Redenwir vonKriegsreportern, stellenwir uns
Haudegen vor, harte Kerle. Das Fotomuseum

Winterthur zeigt jetzt «Fotografinnen an der Front».

Sabine Altorfer

Aus politischer Motivation reist Gerta
Pohorylle 1936 nach Spanien. Sie will
den Krieg gegen Franco dokumentie-
ren und Europa mit ihren Bildern auf-
rütteln. Sie fotografiertMilizionärinnen
amStrand beimTraining, Tote imLei-
chenschauhaus, Kinder zwischen Rui-
nen und Kämpfer an der Front. Ein-
dringlich, nahe, wie als Beteiligte. Die
aus Deutschland emigrierte Jüdin
arbeitet unterdemNamenGerdaTaro.
1937 stirbt sie, erst 27-jährig, überrollt
voneinemPanzer.«Sie ist vielleichtdie
ersteweiblicheKriegsfotografin, die in
Action stirbt», schreibt das«Life»-Ma-
gazin imNachruf. Viele von Gerda Ta-
ros Bildern erscheinen in Illustrierten
der Zeit, die meisten aber unter dem
Pseudonym ihres später viel bekannte-
renMannes Robert Capa.

Wirerinnernuns
andieKriege inBildern
Ob Spanischer Bürgerkrieg, Vietnam,
Irak, Kambodscha oder Zweiter Welt-
krieg:Wennwir dieWörter hören, tau-
chen inunserenKöpfenBilder auf.War
und ist irgendwoaufderWelt einKrieg,
sehen wir täglich Bilder der Kämpfe,
der Toten, der Zerstörung. Feiern sol-
lendieBerichterstatter denKampf, die
Siege und die Tapferkeit der eigenen
Truppen. Doch sie zeigen auch die
Grausamkeit, das Leid und die Angst –
der SoldatenwiederZivilbevölkerung.
Das ist so, seit esFotografiegibt, undes
ist so vor allem, seit sich Fotos schnell
und einfach verschicken lassen.

So präsent dieBilder sind, so unbe-
kannt sind oft die Fotografen. Spricht
manvon ihnen, stelltmansichMänner
vor:Haudegen,Abenteurer, unerschro-
ckeneTypen.Manchmal auchMänner,
die im Krieg gegen den Krieg fotogra-
fierten. Was nicht ins Bild passen will,
ist das Bild einer Reporterin auf dem
Schlachtfeld. Auf acht «Fotografinnen

anderFront»machtdieAusstellung im
FotomuseumWinterthur aufmerksam.

Die Amerikanerin Lee Miller, sur-
realistischeFotokünstlerin,bekam1944
denAuftrag, einFeldlazarett inderNor-
mandiezu fotografieren,dochsiebricht
aus demRayon aus, reist und schreibt,
folgt den Truppen bis nachOsteuropa,
bis zurBefreiungderKonzentrationsla-
ger Dachau und Buchenwald. Die
«Vogue»-Redaktion ist begeistert von
ihren Reportagen, ihren durchkompo-
nierten, distanziertenBildern.

AndieFrontausZufall
oderausÜberzeugung
NichtDistanz, sondernanwaltschaftli-
cheNähe suchen diemeisten Fotogra-
finnen. Das machen die Kuratorinnen
Anne-Marie Beckmann und Felicity
Kornals einenUnterschiedvonFrauen
undMännern aus. Auch dass Fotogra-
finnen oft das Leid der Zivilistinnen,
die Unbeschwertheit-trotz-allem bei
Kindern oder die Gewalt gegenüber
UnterlegenenundGefangenen festhal-
ten. «Wenn ich es nicht fotografiere,
wirdesnicht bekannt», sagteAnjaNie-
dringhaus. FürAgenturen fotografierte
sie in Bosnien, Irak, Gaza und Libyen
den Zusammenprall von Gewalt und
Alltag, vonSterbenundÜberlebenwol-
len. Eindringlich und nahe. Zu nahe:
2014wurdedie49-jährigeDeutsche in
Afghanistan erschossen.

«Gefahr muss man aushalten und
denWillenhabenzubleiben», sagtCa-
rolyn Cole. Als der Irak-Krieg begann,
war sie inBagdad, siebliebund fotogra-
fierte die Bombardierung, setzte Sol-
daten in Szene, zeigte die Ohnmacht
Gefangener oderwie ein vonSchüssen
übersätesBildnis vonSaddamHussein
übermalt wurde. Es ist ein Symbolbild
dieses Kriegs. Die Fotografin kennt
kaum jemand.

«Fotografinnen an der Front.» Fotomu-
seum Winterthur, bis 24. Mai.

Das Symbol des
Umsturzes: Carolyn
Cole dokumentiert,
wie ein von Schüssen
durchlöchertes
Wandbild von
Saddam Hussein
2003 kurz nach dem
Einmarsch der
US-Truppen in Bag-
dad übermalt wird.
Bild: Carolyn Cole/

Los Angeles Times

Nur als Schatten, aber eindringlich.
Susan Meiselas: Zivilisten, die kon-
trolliert werden. El Salvador, 1980.
Bild: Susan Meiselas/Magnum Photos

Gerda Taro fotografierte die republikani-
sche Milizionärin bei der Ausbildung am
Strand von Barcelona 1936.
Bild: International Center of Photography, New York

Er will Unschuldige aus der Todeszelle holen
Der neueRoman von JohnGrisham zeigt wie selten davor seine erzählerischen Stärken. Und die Schwächen desUS-Bestsellerautors.

Bei JohnGrisham,65, erschafftdasUS-
RechtssystemHeldenundSchurkenzu-
gleich. Und das immer sehr eindeutig.
ZudenvielenSchurkengehörenkarrie-
regeile, betrügerische Staatsanwälte,
geldgierigeAnwälte, lethargischeRich-
ter sowie korrupteBeamte.Undnatür-
lichKriminelle aller Schattierungen.Zu
den wenigen Helden gehören seriöse
Richter, andere Beamte mit Rückgrat
undAnwälte, die sich fürBenachteilig-
teundUnschuldigeeinsetzen.Zu ihnen
gehört im neuen Roman Cullen Post.
Er hat eine lukrative Anwaltskarriere
aufgeben, istPriester gewordenundhat
bei einer Organisationen angeheuert,
die Opfer von Justizirrtümern aus den
Todeszellen holenwollen.

Grishamstellt zwei solcherFälle ins
Zentrum: Einer der Klienten soll ein
Mädchen vergewaltigt und ermordet
haben, der andere hat angeblich einen

prominentenAnwalt erschossen.Beide
warten auf die Vollstreckung des To-
desurteils, beidehoffenaufCullenPost
und sein Team.

Grisham schildert journalistisch
präzis,wiederHeld inbeidenFällen re-
cherchiert und Ungereimtheiten zu
Tage führt, die die Todeskandidaten
retten könnten.Wobei er als routinier-
terThrillerautordramatischdieUhr ti-
cken lässt,: Die Zeit drängt, und Hin-
richtungen stehenan.Mit seinemgros-
senWissenüberdas Justizsystemkann
er dieKomplexität solcher Fälle glaub-
würdig aufzeigen. Wobei der Hand-
lungsstrang des erschossenenAnwalts
etwasmehrGewicht erhält und bis zur
organisierten Kriminalität führt. Gris-
hamerzähltwie immereher lakonisch,
trotzdem gibt es Emotionalisierung,
Humor und vor allem Spannung mit
clever gesetzten Cliffhangern. Gepfef-

ferteDialogekontrastierenmitden tro-
cken-analytischen Schilderungen von
Fakten undHintergründen.

Faktenwerden
oftwiederholt
Zuden erzählerischen Schwächen ge-
hört nebendemerwähnten,wenig dif-
ferenzierenden Gut-böse-Schema
nicht zum erstenMal, dass sich vieles
wiederholt. Zudetailliertwird etwage-
schildert, wie eine Figur einer anderen
dieDinge berichtet, dieman als Leser
längstweiss.Oderwie die Protagonis-
ten vor Gericht darlegen, was schon
erzählt worden ist. Oft angereichert
mit der Emotionalität, in derGrisham
wohl den Bösewichtern auch seine
persönliche Sicht um die Ohren haut.

Ist man bereit, über diese Redun-
danz hinwegzusehen beziehungswei-
se hinwegzulesen, bekommt man die

typischeGrisham-Spannungundman-
che kritische Einblicke in ein Rechts-
system mit vielen Fragwürdigkeiten.
Undgewinnt vielleicht die Erkenntnis,
dass die Komplexität dieses Systems
ebensolcheUngerechtigkeiten, Absur-
ditäten undSchlupflöcher fast zwangs-
läufig produziert.

Allerdings fragt man sich auch, ob
die vonGrishamgerne gezeigtenMiss-
stände in dieser Drastik wirklich sys-
tematisch möglich sind. Und ob, falls
nur Einzelfälle, dies immer noch bes-
ser ist als in Ländern, in denendie Jus-
tiz von politischer Macht dominiert
wird und in fast totaler Intransparenz
tätig ist.

Arno Renggli

John Grisham: Die Wächter. Heyne.
440 Seiten.

Meister der Justiz-Krimis: John Grisham
taucht wieder in die Tiefen des Rechts-
systems ab. Bild: Charlotte Graham
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