
Er schoss die Bilder der Schande
Jim Lo Scalzowar dabei, als Trump-Anhänger das Kapitol stürmten. DieMomente imChaos haben ihmdieHoffnung geraubt.

Samuel Schumacher

Jim Lo Scalzo hatte mit einen ruhigen
Arbeitstag gerechnet. Er machte sich
amMorgendesDreikönigstagsauf zum
Kapitol in der amerikanischen Haupt-
stadt, um Fotos von anzugtragenden
Parlamentariern zumachen, dieWahl-
zettel beglaubigen.

Doch dann fand sich Lo Scalzo
plötzlich inmitten einer Horde wilder
Kerle wieder, die durch die heiligen
Hallen der US-Demokratie stürmten,
Trump-Fahnen schwenkten und Red-
nerpulte niederrissen. Lo Scalzo, der
für die European Pressphoto Agency
(EPA)daspolitischeGeschehen inWa-
shington festhält, hat in seinerKarriere
als Profifotograf viel gesehen: Krieg
und Horror und viel Leid. Die Szenen
andiesemkaltenWintertag, diewaren
selbst für ihn völlig neu.

«Die Protestierenden waren ag-
gressiv, ich wurde rumgeschubst und
gestossen und machte mir Sorgen um
meine Ausrüstung», erzählt uns Lo
Scalzo. «Einemassige Frau versuchte,
mir meinen Presseausweis wegzureis-
sen.MeinerKolleginvonderNewYork
Timeshaben sie dieKamera gestohlen
und sind davongerannt.»

Lo Scalzo wohnt mit seiner Frau
undseinenbeidenKindern inWashing-
ton. Viel Historisches ist in der Haupt-
stadt passiert. Einigesdavon – etwadie
Amtseinsetzung von Donald Trump –

hat er live miterlebt. Als die Meute
plötzlichandenTorendesKapitols rüt-
telte, hatLoScalzo raschgemerkt, dass
er erneut Zeuge eines Weltereignisses
wird. «Alles ging ganz schnell. Men-
schen zerschmetterten Fensterschei-
ben und tobten durch die Gänge. Ich
dachtemirnur:MeinGott, passiert das
wirklich?»AuchdieProtestler seienof-
fenkundig erstaunt darüber gewesen,
dass sie tatsächlich insKapitol eindrin-
gen konnten. «DerMob wirkte wie im
Rausch, wie Figuren aus einem dieser
‹MadMax›-Actionfilme.»

DieChinesenmissbrauchenseine
BilderalsPropagandamaterial
LoScalzo knipstedrauf los. EinenBlitz
hatte er in seinerKarrierenochnie, da-
für immer einen Schreibblock und
einen Stift im Sack. Doch für Notizen
blieb ihmjetzt keineZeit. «Ichhabemir
gesagt:Dumusst einfach inBewegung
bleiben, dann passiert dir nichts.»

Fahnenschwingende Wikinger in
denParlamentshallen, schreiendeMas-
kierte in den Vorzimmern der Macht,
Männer mit rechtsextremen Fahnen:
LoScalzozoomte reinundhielt dieSze-
nen fest, die dem jungen Jahr die Un-
schuld raubten.ErbanntedieFlüchtig-
keit dieser wahnsinnigen Augenblicke
für immer auf die Speicherkarten sei-
ner Kamera.

NurStundenspäter stauntediegan-
zeWelt überdieFotos, dieLoScalzo im

Kapitol geschossen hatte. Amerikas
Kritikerndienensie alsweitererBeweis
für die Fragilität der Demokratie. Die
Russen lachen über das «archaische»
System. Die Chinesen vergleichen die
ProtestlermitdenDemokratie-Aktivis-
ten inHongkong. Und die kenianische
Zeitung «Daily Nation» titelt in ihrer
Freitagsausgabeunter einemderFotos:
«Wer ist jetzt die Bananenrepublik?»

Eine gute Stunde dauerte das
Chaos. Dann schafften es die Ord-
nungshüter, dieKontrolle zurückzuge-
winnen. Eine Demonstrantin war in

denGängen desGebäudes erschossen
worden. Und Lo Scalzo versuchte,
einen sicheren Weg nach draussen zu
finden. «Alle Wege waren blockiert.
Und plötzlich stand ich einer Spezial-
einheit gegenüber. Die Polizisten rich-
teten ihreWaffenaufmichundschrien:
Auf den Boden!» Die Sorge um seine
Kamera war jetzt einer ganz anderen
Angst gewichen: «Ich dachte, die er-
schiessenmich.»

DieFotosmachen ihnwütend–
abernichtnur sie
Als die Beamten der Spezialeinheiten
realisierten, dassLoScalzokeinbrand-
schatzenderEindringling ist, halfen sie
ihm auf die Beine und sagten: «Ver-
steck dich in einem Büro!» Lo Scalzo
fandeinenRaumundverschanzte sich
darin. «Plötzlichhämmerte jemandan
dieTür.ZumGlückwarenesPolizisten
und nicht die Verrückten.»

Lo Scalzo kam glimpflich davon.
Doch das Drama dieses Morgens lässt
ihn nicht mehr los. «Wenn ich mir die
Bilder heute anschaue, dann spüre ich
Wut. Diese Verrückten, die jede von
TrumpsUnwahrheitenaufsaugten, ha-
benAmerikasGlaubwürdigkeit kaputt
gemacht», sagt er. Was ihn wütend
macht, das sind aber nicht nur die Sze-
nenausdemKapitol, sondernauchdie
Reaktion vieler Beobachter, die sich in
denStundennachdenAusschreitungen
hinstellten und verkündeten:Das hier,

das habe nichts mit Amerika zu tun.
«Undobesdashat!», sagtderFotograf.
«Das Chaos im Kapitol, das war Ame-
rika. Wir sind eben auch ein Land von
unzufriedenen Verschwörungstheore-
tikern. Wir sind ein Land der Massen-
täuschung. Nichts kann dieMillionen,
die ein allzu lockeres Verhältnis zur
Realität entwickelt haben, noch zur
Vernunft bringen.»

Jim Lo Scalzo hat als Fotoreporter
mehr als 60 Länder besucht. Er glaubt
an vieles, aber nicht an eine rosige Zu-
kunft seiner Heimat. Auch jetzt nicht,
wo die «Trump-Show» endlich endet.
«Die vergangenen vier Jahre sind wir
Fotografen hier in Washington von
einer wahnsinnigen Veranstaltung zur
nächsten gerannt.» Viel wichtigere
Themen seien auf der Strecke geblie-
ben. Das sei jammerschade.

Und wennman Lo Scalzo zumAb-
schluss fragt, welches denn sein wich-
tigstes FotodiesesTageswar, dannübt
er sich in nobler Zurückhaltung. Der
schreiende schwarze Block in der Ro-
tonda? Das Foto des Rüpels, der seine
Stiefel auf Nancy Pelosis Pult legte?
Nein, sagt Lo Scalzo. Die wichtigsten
Bilderhätten seineKollegen imSaaldes
Repräsentantenhauses gemacht, wo
Polizisten die Türen verbarrikadiert
unddie IrrenamEindringen indenPar-
lamentssaal gehindert hätten. Dieses
Bild dürfe Amerika nicht vergessen,
sagt er. «Nie.»

Schwerpunkt

Die Zeitgeschichte brennt sich in einzelnen Bildern in unser Gedächtnis ein, das war bei 9/11 und dem Fall der Berliner Mauer so. Die Fotos vom Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 hat Jim Lo Scalzo geliefert. Bilder: Jim Lo Scalzo/EPA

«DerMobwirktewie im
Rausch,wiedieFiguren
auseinemdieser ‹Mad
Max›-Actionfilme.»

JimLoScalzo
EPA-Fotograf inWashingtonD.C.
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