
8

Ausland Montag, 23. November 2020

G20? Trump
geht lieber Golfen
Gerade mal zwei Stunden hielt
er es aus: Dann machte sich
US-Präsident Donald Trump
aus dem Staub und verliess das
virtuelle Gipfeltreffen der 20
mächtigsten Industrieländer.
Die saudischen Gastgeber lies-
sen sich nichts anmerken. Und
die restlichen Teilnehmer run-
zelten ob Trumps Auftritt die
Stirn. Kurz vor seinem über-
stürztenAbgang hat Trumpdas
Pariser Abkommen gegen die
Klimaerwärmung als «sehr un-
fair und einseitig» bezeichnet.
DasZiel desAbkommens sei es,
«die amerikanische Wirtschaft
zu töten». SeineRegierunghabe
auch ohne «einseitige interna-
tionaleAbkommen» viel getan,
umdieUmwelt zu schützen.

Trump hat die Präsidenten-
wahl vom3.Novemberverloren.
Der demokratische Wahlsieger
Joe Biden hat bereits erklärt,
dass die USA unter seiner Füh-
rungdemAbkommenvonParis
wieder beitreten würden, und
zwar am ersten Tag seiner Prä-
sidentschaft am 20. Januar
2021. Ob Donald Trump seine
Niederlage bis dahin eingeste-
henwird, istweiterunklar.Meh-
rere Gerichtsverfahren, mit
denen er die Rechtmässigkeit
des Wahlgangs in Frage stellen
will, sind gescheitert. (dpa/sas)

Dieser Schweizer war in vielen Kriegen
Der Ausserrhoder Kriegsfotograf DominicNahr erzählt über dieMacht seiner Bilder – und seine Tarnung in Afrika.

Interview: Kevin Capellini

Seit er 22 Jahre alt ist, reist der
AusserrhoderDominicNahr (37)
als Fotograf den Kriegen dieser
Welt nach. Jüngst hat er in Zu-
sammenarbeitmit demKinder-
hilfswerk Save the Children
einenFotobandherausgebracht
(«Ich lebe. Wie Kinder Kriege
überstehen–Ein Jahrhundert-
porträt»). Nahr hat dazu Men-
schenausverschiedenstenWelt-
gegenden porträtiert, die schon
als Kinder schlimme Kriegs-
erfahrungen gemacht haben.

Siehaben fürdiesesBuchelf
Personenauself verschiede-
nenKonfliktender letztenelf
Jahrzehnte fotografiert.Was
verbindetdieseMenschen?
Dominic Nahr: Sie alle versu-
chen noch heute, irgendwie
durch das Leben zu kommen.

Siewarenbei denRebellen in
Nigeria, imBürgerkrieg in
Kongo-Kinshasa, habendie
Hungersnot inSomalia
miterlebt:All diesesNegati-
ve gehtdoch sicher irgend-
wannandie Substanz?
Inder jeweiligenSituationnicht,
nein. Das kommt erst später. In
der akuten Situation vor Ort je-
doch ignoriertmanallesumsich
herum und schaltet seine eige-
nen Sensoren ab. Ich glaube
nicht, dass ich immer gleich al-
les wahrgenommen habe, was
ich fotografiert habe.

Wiemussmansichdas
vorstellen?
Ich habe in Somalia etwa ein
Dutzend Kinder gesehen, die
vor mir gestorben sind, und bei
Massakern in einem anderen
Staat die teilweise verstümmel-
ten Leichen von an die hundert
Menschen vorgefunden. Doch

indemMomentnimmtmandas
nicht wahr, man ist in seinem
ModusundmachtdieBilder, um
seine Geschichte erzählen zu
können. Dazu kommt, dass ich
meist voneinemLand insnächs-
te gereist bin. Man hat seinen
Rhythmus und macht seine
Arbeit. Ich hatte kaum Zeit, die
Erlebnisse zu verarbeiten. Das
kamerst viel später.

AlsKriegsfotograf verdienen
Sie IhrGeld zynischgesagt
mit demLeidandererMen-
schen.
WennmandamitGeld verdien-
te, würde das stimmen. Viele
Kriegsfotografen müssen aber
mit einem Mindestlohn aus-
kommenundvieles ausprivater
Kasse bezahlen.

HabenSie alsKriegsfotograf
brenzlige Situationenerlebt?
Ich habe immer mit lokalen
Kontakten und Fahrern zusam-
mengearbeitet, sodass ich nur
wenige gefährliche Situationen
erlebthabe.Als ich inAfrika leb-
te,warmeinalterLandRover in
einemschlechterenZustandals

diemeistenAutosderEinheimi-
schen. Es dachte daher kaum
jemand, dass ich ein reicher
Europäer bin, der mit viel Geld
imLand umherreiste.

WelchenMomentwerden
Sieniemehrvergessen?

Zum Beispiel die Begegnung in
einem Feldspital im Südsudan.
Da traf ichaufeinenkleinen Jun-
gen,demmaneinBeinamputie-
ren musste. Einige Zeit später
traf ich an einemvöllig anderen
Ort imSüdsudanperZufallwie-
der auf genau diesen Jungen.
Und dies in einer Region, in
welcher sich tagtäglich etwa
300000Flüchtlingevoneinem
Ort an den anderen bewegen.

WiekamenSiedazu,Kriegs-
fotograf zuwerden?
Ich wuchs damals inHongkong
auf und begann früh damit,
Fotos zu machen. Dadurch
kam ich in Kontakt zu einem
Mitglied einer Vereinigung von
Korrespondenten und Kriegs-
reportern, der meine Fotos sah
undmeinte, ichhätteTalent. Ich
begann dann einige Zeit später
für eine Hongkonger Zeitung,
Bilder von mehrtägigen Mas-
senprotesten zu machen. Ich
entschied mich, es einfach mal
auszuprobieren – und es hat gut
fürmich funktioniert. Ichkonn-
te etwamit dem«TimeMagazi-
ne» oder auch mit dem «Wall

Street Journal» zusammen-
arbeiten.

GlaubenSie, dass Siemit
IhrenFotografienwirklich
etwasverändernkönnen?
In unseren schnelllebigen Zei-
tenwirdvieles auch schnellwie-
der vergessen. Aber es ist wich-
tig, dass wir das Zeitgeschehen
dokumentieren, damit wir in
Zukunft aufdieheutigenKrisen
und Kriege zurückblicken kön-
nen.Darumhabe ichmichauch
für das aktuelle Buch entschie-
den. Anders als bei einer Zei-
tung, die tagesaktuell ist, kön-
nen wir mit diesem Buch ein
Zeitdokument liefern, das auch
in zehn Jahren noch gelesen
werden kann.

Für IhreArbeit reisenSieum
dieganzeWelt.WiehatCoro-
na IhreArbeit verändert?
Ich lebe dafür, herumreisen zu
können.Nunbin ich zumersten
Mal seit 16 Jahren fix an einem
Ort – in der Schweiz, wo ich ge-
boren wurde. Diese Vollbrem-
sung tat mir gut, um auch ein-
mal abzuschaltenundzu reflek-
tieren.

Und fühlenSie sichhier in
der Schweizdennüberhaupt
nochzuHause?
Ja, auf jeden Fall. Im Ausland
fühlte ich mich immer sehr
schweizerisch. Fürmichwardie
Schweiz immer soetwaswie ein
«Märliland»: Ich hatte Ge-
schichtenmeinerEltern imKopf
vomSeealpseeoderdemSäntis.
Ichhattedaher immereinenBe-
zugzurSchweiz.Daher fühle ich
mich jetzt auf jedenFall zuHau-
sehier, aber ichmöchtenicht für
immer im Land bleiben, son-
dernwieder reisenund fotogra-
fieren können. Es fehlt mir, Ge-
schichten zu erzählen.
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... und Überlebende in Ruanda. Bilder: Dominic NahrDominic Nahr fotografierte Kinder im Libanon...

«IchhabeeinDutzend
Kindergesehen,
dievormirgestorben
sind –manschaltet
Sensorenabund
fotografiert.»

DominicNahr
Schweizer Kriegsfotograf

DieWahl verloren, dieG20vor den
Kopf gestossen: Hobby-Golfer
Donald Trump, 74. Bild: Keystone


