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i-D
This book is all about fearless queer photography!

press comment

New Queer Photography nun versucht zwar nicht, Queers als
in jeder Hinsicht „anders“ zu zeigen; aber verschließt eben
auch nicht die Linse vor Bildern, die wir nicht so gewöhnt
sind.

stern.de

Berliner Zeitung
In schillernder Pracht: Der Band new queer photography ist
eine Hommage an die Diversität der Szene.

Der unbedingt sehenswerte Bildband stimmt auch nachdenklich, aber vor allem macht er glücklich.

Drag, Gender, Queerness und Transsexualität: Benjamin
Wolbergs Bildband New Queer Photography zeigt eine große
Vielfalt unterschiedlicher Stile und Bildwelten jenseits von
Tabugrenzen. Die Publikation zeigt Sexualität jenseits von
Klischees und Vorurteilen.

monopol

imgegenteil.de

Stolz ist das Schlüsselwort dieser Anthologie. Hier schämt
sich niemand.

Bunt, fröhlich, andächtig, hoffnungsvoll, ruhig, provokant,
persönlich, nackt – Fotografien, wie wir sie sonst nur
schwerlich finden.

Gert Jonkers, Cofounder of BUTT & Fantastic Man
The affection and excitement in this book somehow took
me back to my teenage years, a time of discovery and confusion, when I wanted to be a queer photographer myself,
I wanted a Hasselblad camera, I wanted to pose naked for
others and I wanted to be a girl and date my best friend,
Frank. Some dreams came true, others didn’t, but this
book’s for real!

Nylon
AD Germany
... ein progressives Standardwerk.
Der Tagesspiegel
Wolbergs hat mit dieser vielschichtigen Auswahl Pionierarbeit geleistet.
Im Gegensatz zum beobachtenden, distanzierten Dokumentarismus vergangener Jahre dominiert in diesen Bilder
die Empathie. Alle werden so gezeigt, wie sie sich sehen
möchten.

gayletter.com
Moderne Zeiten fordern zeitgemäße Darstellungen. Der
Bildband „New Queer Photography“ übernimmt das jetzt
mithilfe von Fotograﬁen über Drag und Gender, Queerness
und Transsexualität und stellt diese in all ihren Facetten vor.

New Queer Photography has got The Range. The works featured in editor Benjamin Wolbergs’ newly released queer
photography anthology span nearly every continent, and
represent an impressive breadth of queer experiences.

Siegessäule
Das Spannende an diesem Buch ist aber nicht nur der
gelungene Ansporn, ein Kompendium aktueller queerer
Fotografie zusammenzustellen. Es ist vielmehr jenes Abbild
der Realität, welches durch die diversen Blickwinkel der
internationalen Fotograf*innen und ihrer Protagonist*innen entsteht.

Wolbergs collection offers an in-depth account of contemporary queer life around the globe, and a strong dose of
perspective. He takes us from intimate bathroom scenes, to
glamour shots in smoldering ruins, to abstract nudes. All
wrapped up in 304 pages, hardcover.

In diesem gerade erschienenen Fotobuch werden 52 zeitgenössische fotografische Positionen vorgestellt. Sie stellen
nicht nur die konventionellen Grenzen von Geschlechterrollen, Sexualität und sozialen Stigmatisierungen in Frage,
sondern definieren sie gänzlich neu. Zwischen privater
Idylle und provokativem Idealismus.
In Zusammenarbeit mit FotografInnen aus aller Welt ist
dafür eine unverwechselbare Kollektion aus verschiedenen
künstlerischen Herangehensweisen entstanden.
taz

The resulting photobook is both a study of and a homage to
this movement. It exists as a testament to the resilience of
the queer community. It is a reminder that those who reside
outside of a heteronormative society still face ostracisation,
marginalisation, and even violence. But it is also a reminder of the strength and vision of these groups. The images
in New Queer Photography are more than just beautiful
artworks; they also serve to empower the photographic
subject. They seek, in part, to answer, but also to pose questions; ‘How do we define queer?’ and ‘Who identifies with
the term and what is their understanding of it?’

Art Director Benjamin Wolbergs hat einen Bildband über
queere Fotografie herausgegeben – eine Hommage an
die Intimität und an jedes Leben, das Menschen für sich
wählen.

Wolbergs’ Auswahl ist die vermutlich vielfältigste Sammlung an Themen und Stilen, die je zu dem Thema Queerness
erschienen ist.
blind

Während der letzten vier Jahre hat Wolbergs sich sozusagen auf Perlentauchgang begeben – um nun 52 fotografische Positionen zu versammeln.
Der Fokus liegt auf jeder Seite bei den Menschen, ihren
Gesichtern, ihren Körpern und Geschichten, die gewissermaßen gesellschaftlich unter Beschuss stehen – aber sich
darüber erheben, in ihrer Sehnsucht nach Liebe und Glück.
New Queer Photography ist eine hochsinnliche, hoch emotionale Weltreise, kontextualisiert von englischsprachigen
Begleittexten.

hungertv.com
A new book documenting fearless image-makers at ‘the
margins’.
New Queer Photography highlights some of the most exciting individuals in the field today.
Tip Berlin
Der Band ist eine überwältigende Emotions- und Weltreise
nach Mosambik und Südafrika, an die türkisch-iranische
Grenze, nach Indien, Peru, Vietnam und freilich auch in
das Berliner Nachtleben. Nicht homonormativ, sondern im
wahrsten Wortsinn queer. Also konventionsbrechend.

The Face
Arriving at just the right time, new queer photography celebrates the intricacies of queer history, with an appreciation
for the individual experience – at times joyful, other times
hostile – and an alternative perspective altogether.
creativeboom.com
A stunning look at the beauty and breadth of New Queer
Photography.
The stunning book has been four years in the making
for Wolbergs, and every minute of his dedication shows,
through not only the breathtaking quality of the work but
the breadth of artists shown in its pages.
Attitude

Süddeutsche Zeitung

Introducing the Next Generation of Queer Image Makers
Der Bildband New Queer Photography versammelt 52 junge
künstlerische Positionen mit Arbeiten von allen Kontinenten – eine fulminante Horizonterweiterung

There’s nothing like holding a freshly bound book to make
you swoon. When the images and text inside create worlds
for the imagination, we’re reminded of what a pleasure it
is to hold good physical print in hand. Benjamin Wolbergs‘
New Queer Photography conveys exactly that sense of glory. The title showcases a bunch of incredible contemporary
photographers, who document subjects from all initials of
the LGBTQIA+ community.

F7 (Frankfurter Rundschau)

vogue.de
paper journal

glamcult.com

… the book offers a panoply of perspectives at the edges of a
new frontier, pushing the boundaries of the word “queer.”

New Queer Photography , an eye-catching exploration of gender, sexuality and forbidden desire – a must-have book!
Wallpaper
It’s an exploration of private and public desires, eroticism,
liberated and limitless sexualities, and the power of art to
capture the evolution and contradictions of queer perceptions.
It’s Nice That

In New Queer Photography, the artists employ a wide array
of genres to create new landscapes of desire: for love, sex,
beauty, connection, community, and strength.

To call this book in-depth and informative would be an
understatement, and it’s pages are a necessary addition to
the world of publishing, media and representation for the
queer community.

The spirit of inclusivity, acceptance, and self-love begins
with Wolbergs’s decision to bring artists working outside of
the mainstream into view.

British Journal of Photography
Through the lenses of over 50 different photographers, New
Queer Photography traverses a heady mix of identities, experiences, dynamics and aesthetics to counter “one-dimensional” perceptions of queerness
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[ LIBROS ]

SORAYA ZAMAN
FRANCESCO CASCAVILLA

JONATHAN ICHER

BETTINA PITTALUGA

NEW QUEER
PHOTOGRAPHY
La fotografía LGTB+ ha
evolucionado mucho en las
últimas décadas. Si antes
se limitaba casi exclusivamente a ensalzar el cuerpo
masculino y sus atributos,
hoy día es una fiel muestra
de la diversidad humana y
de los nuevos modelos de
amor y familia.
TEXTO MARINO DARNÍS

C

uatro años ha tardado Benjamin Wolbergs
en recopilar el trabajo reciente de una cincuentena de fotógrafos de todo el mundo
de la escena queer. Una representación de la
cada vez más diversa ‘comunidad LGTB+’ en la
que tiene una presencia relevante la transexualidad, el género luido y el movimiento drag.

Fotógrafos conocidos –como nuestro querido amigo Luis Villegas– y otros completamente
desconocidos presentan en algunos de sus trabajos una masculinidad más libre, cuestionando
los roles de género y reivindicando lo trans, lo
drag o lo no binario. Libertad que contrasta con
la situación que se vive en países donde la homosexualidad está penada con la muerte, como
Irán, Kenia y otros muchos, y que también se recoge en el libro a través de la mirada de varios
fotógrafos. Con textos de Ben Miller, del Museo
Schwulles LGTB de Berlín, New Queer Photo‐
graphy es un libro imprescindible para cualquier
amante de la fotograía de esta ‘rara’ especie que
somos los humanos.

KOSTIS FOKAS

JAN KLOS

{ EL LIBRO NEW QUEER PHOTOGRAPHY ESTÁ
DISPONIBLE EN LIBRERÍAS Y EN
WWW.NQP-BOOK.COM }

DUSTIN THIERRY

[ SHANGAYLIBROS. 48 ]
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Mode
Karl Lagerfeld gab sich stets
zugewandt und war doch unnahbar. Als Meister der Selbststilisierung nahm er es mit
der Wahrheit nie ganz genau.
In seiner Biografie räumt
„FAZ“-Modechef Alfons Kaiser
mit Legenden auf und macht
so einen Menschen greifbar,
der zeitlebens hinter seiner
Maske verschwand.
Karl Lagerfeld: Ein Deutscher in Paris.
C. H. Beck, 383 S., 26 Euro.

126

Kunst

Fotografie

Design

Vor 100 Jahren starb mit
Max Klinger eine Lichtgestalt
der europäischen Kunstszene.
Der Bildhauer, Maler und
Grafiker prägte das moderne
Menschenbild in der Kunst
und überwand dabei nicht nur
Gattungs-, sondern auch Landesgrenzen, zeigen dieser Katalog und die Bundeskunsthalle
in Bonn (bis 31. Januar 2021).

Welches Stigma noch immer
auf queerer Kunst lastet, hat
Benjamin Wolbergs erfahren:
Zu radikal, zu riskant schien
vielen Verlagen die Anthologie
des Art Directors mit zeitgenössischen Fotografien von
Kostis Fokas bis Gerardo Vizmanos (o., v. l.). Also setzte er
auf Crowdfunding – und schuf
ein progressives Standardwerk.

Einfach mal an die Türen einflussreicher Sammler und Kreativer klopfen? Alex Eagle hat’s
gemacht und Freunde wie Beata Heuman, Margherita Missoni
und Kim Jones zu Hause besucht. Die zeigen gleich auch
noch ihre Lieblingsstücke und
erzählen einen Schwank aus
ihrem Leben. Ein ganz persönlicher Wohnungsstreifzug.

Max Klinger & Europa.
Hirmer, 312 S., 45 Euro.

New Queer Photography.
Kettler, 304 S., 58 Euro.

More Than Just a House.
Rizzoli, 288 S., 50 Dollar.

Cover- und Innenabbildungen: Kostis Fokas; Gerardo Vizmanos; C. H. Beck; Hirmer Verlag; Verlag Kettler; Rizzoli
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Neuerscheinungen Kunst

Berlins gute Seiten
Für die stillen Tage im soften Lockdown oder für den Weihnachtswunschzettel: sieben neue Kunstbücher von und mit Künstler*innen der Stadt

Aus der Serie „Queer
Kids in America“ von
M. Sharkey (rechts)

Das küssende Paar nahm
Spyros Rennt auf

Edgy, kinky, queer
Der Berliner Art Director Benjamin Wolbergs vereint in New Queer Photography
Positionen 52 junger Fotograf*innen – berlinisch, international und sensationell

Fotos: M. Sharkey; Spyros Rennt; Verlag Kettler

New Queer Photography
Hg. v. Benjamin Wolbergs,
304 S., Dortmund 2020,
Verlag Kettler, in Engl., 58 €
3323

24 | 2020

tip Berlin

F OTO G R A F I E Nicht-heterosexuelle Bilder
sind in den letzten Jahren vermehrt ans
Mainstream-Publikum gelangt – etwa in den
Kinofilmen „Call Me By Your Name“ über
einen Sommer voller gehemmter Liebe irgendwo in Norditalien und auch in „Love,
Simon“ über einen schwulen Highschool-Schüler in den USA. So gut und wichtig diese Filme sind, wird doch auch Kritik
daran laut. Stichwort: Homonormativität.
Gemeint ist damit, dass nicht-heterosexuelle Menschen (oder eben fiktionale
Figuren) den heterosexuellen Normen doch
zu sehr gefallen wollen und gerecht werden
(Tenor: „Wir sind eigentlich genau wie ihr“)
und infolgedessen ihre Queerness wegpolieren (lassen). Denn wiewohl es natürlich
stimmt, dass queere Menschen gewissermaßen wie Heteros sind, in ihrem Sehnen
nach Liebe und anderem Glück, so ist die
Ausgangsposition, aus der sie das tun, doch
in unserer real existieren Welt fundamental
verschieden von der Norm. Die Art, wie sie
infrage gestellt werden und unter Beschuss
stehen. Und die Weise, wie sie ihre eigenen,
nicht blutsverwandten Familien, Commu-

nitys und Schutzräume finden und schaffen,
um sich selbst und einander zu empowern.
Diesem unpolierten Anderssein spürt
der Fotoband „New Queer Photography“
nach, herausgegeben vom Berliner Art Director Benjamin Wolbergs mit Beiträgen von
52 Fotograf*innen aus der jungen Generation nach Wolfgang Tillmans, unter ihnen die
in Berlin arbeitenden Fotokünstler*innen
Florian Hetz, Ralf Obergfell, Goodyn Green,
Manuel Moncayo, Joseph Wolfgang Ohlert,
Matt Lambert, Pepper Levain, Ashkan Sahihi,
Lukas Viar, Red Rubber Road, Spyros Rennt
und Gerardo Vizmanos.
Einige davon haben schon in Magazinen
wie der „Vogue“ und dem „New Yorker“ publiziert. Ihre Ästhetik ist gleichwohl oft doch
edgy und kinky. Der Band ist eine überwältigende Emotions- und Weltreise nach Mosambik und Südafrika, an die türkisch-iranische Grenze, nach Indien, Peru, Vietnam
und freilich auch in das Berliner Nachtleben.
Nicht homonormativ, sondern im wahrsten
Wortsinn queer. Also konventionsbrechend.
STEFAN HOCHGESAND
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Liebe ohne Grenzen
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Zwischen Selbstbestimmung, Stärke und Schmerz: der Fotoband „New Queer Photography“
Von Birgit Rieger
Ein muskulöser Torso, dunkle Haut, dort,
unter den Brustwarzen sind zwei große
frische Narben zu sehen. Mit diesem Bild
beginnt der von Benjamin Wolbergs herausgegebene Fotoband „New Queer Photography“. „Schau auf die Ränder der Gesellschaft“ lautet der Appell, der sich
durch das ganze Buch zieht.
Der Berliner hat Bilder von 50 Fotograf*innen versammelt, die von überall
auf der Welt kommen und die auch fast
überall auf der Welt fotografiert haben,
in Berlin ebenso wie in Indien, im Iran
und in Südafrika – in Ländern, in denen
die Toleranz gegenüber Menschen mit
nicht binären Gender-Identitäten und
queeren Lebensentwürfen weit weniger
ausgeprägt ist als in westlichen Metropolen. An manchen dieser Orte ist es lebensgefährlich, sich so
zu zeigen, wie man
Aber fast überall
Julia Gunther ist.
ist es zumindest unfotografierte gewöhnlich, mit einem Körper jenseits
beim
gängiger SchönheitsWettbewerb ideale öffentlich in
Erscheinung zu trevon „Miss
ten.
Lesbian“
Wolbergs, der in
Berlin als Art Director arbeitet, hat
gelernt, für dieses Fotobuch zu kämpfen.
Lange suchte er nach einem Verlag. „Die
meisten fanden das Thema zwar wichtig
und gut aufbereitet, meinten aber entweder, es passe nicht in ihr Programm oder
essei wirtschaftlich gesehennicht massentauglich“, sagt Wolbergs im Interview.
Schließlich fand er einen Verlag in Dortmund und ko-finanzierte das 304-seitige
Buch mit einer Crowdfunding-Kampagne
(Verlag Kettler, 2020, 304, Seiten, 58 Euro).
Der Fotoband zeigt Bilder, die den gängigen Vorstellungen von Queerness entsprechen: Menschen in Drag, mit opulentem Kopfschmuck, in Strapsen, mit glitzerndem Lidschatten, in kreativen Outfits, so wie man sie aus der Clubszene
Berlins, Londons oder New Yorks zu kennen glaubt, etwa in den Bildern von Dustin Thierry oder Ralf Obergfell. Dann
gibt es Fotografien, in denen Schwule,
Lesben und trans Personen in privaten
Szenen zu sehen sind: zuhause in ihren
Wohnungen, zärtlich auf dem Sofa, beim
Schmusen oder bei der Körperpflege.
Intensiv und intim sind die Porträts, die
Melody Melamed von Schwarzen Menschen und People of Colour gemacht hat.
Manche Körper tragen Spuren von Operationen, was nicht hervorgehoben, aber
auch nicht versteckt wird. Das nackte
Fleisch und die privaten Momente über-

„Rainbow Girls“. Julia Gunther porträtierte lesbische Frauen in Südafrika.

wältigen mit Nähe, bevor man beginnt,
die Schönheit zu bewundern. In anderen
Bildern sieht man ästhetisch fotografiertes schwules Begehren; mit verschwitzter
Haut und Fingern, die in Mündern verschwinden, wie bei Alexandre Haefeli. In
den Collagen von Matt Lambert, einem
jetzt in Berlin lebenden Szene-Fotografen
und Filmemacher, der als Heranwachsender in Los Angeles viel Gewalt erlebte,
wird es sexuell und pornografisch.
„Das alles gehört zum breiten Spektrum der queeren Fotografie“, sagt Wolbergs. Sein Anspruch an das Buch sei es
von Anfang an gewesen, eine vielschichtige Bandbreite an queeren Bildwelten zu
präsentieren. Mehr als um die sexuelle
Freiheit geht es ihm aber um die Vielfalt
der Körper. „Ich finde das eindimensionale Konzept von Gender, Schönheit und
Ästhetik, das in den meisten Medien propagiert wird nicht mehr zeitgemäß, langweilig und auch etwas toxisch“, sagt Wol-

Foto: Julia Gunther

bergs. Das Buch ruft an zahlreichen Stellen ambivalente Gefühle hervor, bei jedem und jeder sind es vermutlich andere
Grenzen, an denen gerüttelt wird.
Neben Sex und Schönheit geht es um
Politik, etwa in dem Beitrag des neuseeländischen Fotografen Robin Hammond,
der mit seiner 2015 gestarteten Serie
„Where love is illegal“ in Ländern fotografierte, in denen LGBTQ Personen verfolgt, geschlagen und sogar gefoltert werden. Er fotografierte gleichgeschlechtliche Paare in Mosambik, Ghana, Jamaika,
Nepal. Mit den Bildern startete er eine
Kampagne gegen Diskriminierung von
LGBTQ Personen, trat damit vor die Vereinten Nationen.
Hammond bezeichnet seine Fotografie
als „Visual story telling“. Sein fotografischer Aktivismus ist ästhetisch und
warm, er zeigtbeides: Schmerz undZuversicht. „Die Opferrolle wird überstrahlt
vom Mut und der Stärke der Porträtier-

ten“, meint Wolbergs. Die Porträtierten,
die in den Bildern oft ihr Gesicht verbergen, erzählen ihre Geschichten – trotz
der Gefahren, die damit verbunden sind.
Die in Berlin geborene Fotografin Julia
Gunther hat in ihrer Serie „Rainbow
Girls“ lesbische Frauen in einem Township in Kapstadt porträtiert. Analog zur
Ballroom-Kultur in den USA haben lesbische, Schwarze Frauen dort einen queeren Schönheitswettbewerb ins Leben gerufen: „Miss Lesbian“. Gunther hat die
„Rainbow Girls“ teils backstage fotografiert, wie sie schön zurecht gemacht auf
ihre Auftritte warten, miteinander scherzen oder einfach für die Kamera posieren,
alleselbstbewusstund stolz.Der Ausgrenzungund der Gewalt, der sie im Alltag ausgesetzt sind, wollen sie mit Liebe begegnen, so ist es in den Begleittexten zu lesen.
Eine neue Generation wächst heran, die
sich zwar immer noch in keiner Minute sicher fühlen kann, aber entschlossen hat,
Gewalt nicht mit Hass und Rückzug zu beantworten.
Wolbergs hat mit dieser vielschichtigen
Auswahl Pionierarbeit geleistet. Dahinter
steckt eine intensive Recherche. „Die Auswahl der Fotograf*innen und deren Arbeiten war einer der schwierigsten und langwierigsten Prozesse während meiner Arbeitam Buchund hatzirka drei Jahre inAnspruch genommen“, erzählt er. Wolbergs
hat Bücher und Magazine durchforstet,
die intensivste Suche passierte jedoch online auf Internetseiten, Blogs und Social
Media-Kanälen. Ein Profil führte ihn zum
nächsten. Er war überwältigt von der
Fülle an talentierten Künstler*innen.
Viele der beteiligten Fotograf*innen haben in Modezeitschriften und LifestyleMagazinen veröffentlicht. Vielleicht ging
es in der Mode mit dem androgynen Körper los, zunehmend tauchen Menschen
aus der queeren Szene in Fotostrecken
auf. Genauso wie LGBTQ-Geschichten in
Netflix-Serien und Filmen erzählt werden. Ist das schon ein Schritt in Richtung
Mainstream und breiter Akzeptanz? Es
könne auch dazu dienen, sich einen progressiven und aufgeschlossenen Anstrich
zu verleihen oder schlicht und ergreifend
eine weitere Zielgruppe zu erschließen,
meint Wolbergs. Sein Buch zeigt jedenfalls einen Trend: Im Gegensatz zum beobachtenden, distanzierten Dokumentarismus vergangener Jahre dominiert in
diesen Bilder die Empathie. Alle werden
so gezeigt, wie sie sich sehen möchten.

Anmeldung für den monatlich Queerspiegel-Newsletter gratis unter:
queer.tagesspiegel.de
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Kunsttagebuch
Christine Käppeler

Iranern ein und weist auf die Praktiken der
Entmenschlichung hin. Zugleich zeigt er
die Grenzen der Alltagswahrnehmung in
Berlin oder Zürich auf, indem er noch einmal Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschads Behauptung aufnimmt, dass es im
Iran nun mal keine Homosexualität gebe.
Miller schreibt, dass „die Abwesenheit von
Homosexuellen im Iran ironischerweise
durch den Mangel von iranischen Queers
in vielen Medien des Westens reproduziert
wurde“. Rasti – iranische Eltern, in der
Schweiz aufgewachsen – porträtiert schwule Iraner, die in einer türkischen Grenzstadt darauf warten, irgendwohin kommen
zu können, wo es sicherer ist. Ihre Gesichter bleiben verborgen, sie sind der Todesstrafe entkommen.

Club, Museum,
Arztpraxis: Berliner
Metamorphosen
ürzlich wurde überlegt, ob es
nicht eine gute Idee wäre, den
Schulunterricht in die Museen
zu verlegen, die jetzt ja keiner besuchen
darf. Außer bei der Städtischen Galerie
Rosenheim schlug der Gedanke nirgends
richtig Funken, was daran liegen könnte,
dass es wenige Orte gibt, die schlechter
fürs Stoß- und Querlüften geeignet
sind als Museen. Ein Luftzug im Museum ist so exotisch, dass Ryan Gander
auf der Documenta 13 im Fridericianum
nichts weiter ausstellte als das: eine
leichte Brise, die durch den linken Flügel
im Erdgeschoss strich. Wer in einem
Museum ein Fenster öffnen will, der sollte nachts kommen und ein Brecheisen
dabeihaben. Selbst in einem Club wie
dem Berghain wäre es einfacher, mal
eben ein Fenster aufzureißen. Wobei
das Berghain im Moment nicht nur
ein vorübergehend geschlossener Club,
sondern auch ein vorübergehend
geschlossenes Museum ist: Die Ausstellung Studio Berlin, die dort im September als Zwischennutzung eingezogen war, ist bis auf Weiteres ebenfalls
dicht. Ob es sich dadurch auch als Ersatzschule qualifiziert? Von MatheUnterricht im Berghain und Sven Marquardt als Pausenaufsicht würden
Berliner Schüler vielleicht noch ihren
Enkeln erzählen.
In Berlin-Mitte ist in der Galerie DNA
unterdessen eine Covid-SchnelltestStation eingezogen. „In angenehmer
Atmosphäre zwischen Kunstwerken
und klassischer Musik“ verspricht der
private Anbieter ein Ergebnis in nur
30 Minuten. Das Foto, das kursiert, sieht
aus, als handle es sich um die Dokumentation einer Kunstperformance:
Zwei sehr gut aussehende Personen
in strahlend blauer Schutzkleidung und
mit Visieren vor den Gesichtern stehen
vor dem langen weißen Tresen der Galerie, hinter dem, durch eine Plexiglasscheibe abgeschirmt, zwei Mitarbeiterinnen mit FFP2-Masken an iMacs
sitzen. In ihrem Rücken hängt eine großformatige Schwarzweißfotografie,
die zwei Menschen zeigt, die sich umarmen. Acht Augenpaare schauen die
Betrachterin direkt an. Die Aussicht, diesen Raum zu betreten, erscheint
ebenso verlockend wie das Angebot,
den Lockdown in einem Hotel in
den Bergen mit Jack Torrance zu verbringen. Teure Kunst und klassische
Musik sind mir in Arztpraxen ohnehin
suspekt: Wo sie die Atmosphäre „angenehmer“ machen sollen, geht es meistens ans Eingemachte. Oder irgendwas
mit Zähnen. Dass viele Menschen Hemmungen haben, eine Galerie zu betreten, wird sich nach dieser Form des
Erstkontakts kaum ändern. Dabei sind
die Galerien im Moment die einzigen
Ausstellungsorte, die besucht werden
können, weil sie Kunst nicht nur zeigen
sondern vor allem auch verkaufen.
In München kann man diese Woche
immerhin wieder ins Lenbachhaus
gehen. Nur kommt man dort nicht weit.
Um genau zu sein: bis in den Museums-Shop, der „exklusiv“ vier Tage lang
geöffnet ist, um Einkäufe zu ermöglichen. So mancher mag insgeheim
gedacht haben, die Schließung der
Museen habe wenigstens ein Gutes: ein
Weihnachten nämlich ohne lustige
Tassen von David Shrigley oder Socken
mit Monets Seerosen unterm Baum.
Sollte das Münchener Beispiel Schule
machen, wird diese Hoffnung wohl
ebenso bitter enttäuscht wie die Erwartung, ohne Weihnachtsmärkte käme
man in diesem Jahr um die klebrige Gewürzbrühe herum (und ja, damit
meine ich ausdrücklich auch dich, „BioGlühwein, 100 Prozent hand-made,
mit den Superfruits Gojibeere und Zitronengras“). Selbst das bayerische
Schankhaus auf meinem Weg zur Redaktion hat sich seit Montag in eine
Glühweintankstation verwandelt. Darauf einen Schuss Dujardin.
ANZEIGE
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Foto von Hao Nguyen aus Toronto – im Buch hat jede*r Fotograf*in sechs Seiten, schnell wechseln Stil und Ästhetik

Ein relevanter Blick
Bildband Wie brüchig die Akzeptanz der Mehrheitsgesellschaft gegenüber denen ist, die
sich ihr ästhetisch und sexuell widersetzen, zeigt das Buch „New Queer Photography“
■■Lennart Laberenz

G

anz schön schwer, meint die
Nachbarin und reicht das Paket durch die Tür: „Ich bin ein
bisschen neidisch.“ Auf dem
Lieferschein stehen 2,284 Kilogramm, der Band hat ein großes Format:
New Queer Photography, 304 Seiten Party,
Verfolgung, Trotz, Zärtlichkeit, Zwischentöne. Viele Bilder, die aus der Werbung kommen könnten, leere Blicke, Haut, Brüste,
beschnittene Penisse, unbeschnittene Penisse, Tätowierungen, Achselhaare, Hände,
noch mehr Haut. Viel von dieser Ästhetik
all der Magazine, die man in Berlin, Zürich,
Wien, London, Paris in hippen, sauteuren
kleinen Läden kaufen kann. Etliche von denen blättert man einmal durch und denkt
sich: Ja nun, kann man machen.
Die 304 Seiten Körper sind eine geballte
Masse, ein erschöpfender Reigen, in rascher Folge wechseln Stile, sechs Seiten hat
ein*e Fotograf*in, wir springen von den

USA über Vietnam, Großbritannien nach
Bangladesch. Welcher Zugang macht da
Sinn, wie sortiert man das? Kunstkritik?
Politische Analyse? Blick auf kleine Risse in
der Warenästhetik?
Benjamin Wolbergs hat eine RundumSicht versammelt, mit bonbonrosafarbener Typografie eingeleitet und die einzelnen Fotograf*innen kurz vorgestellt. Der
Blick geht von Matt Lamberts Umschlagbild, das in schwarzweißer Unschärfe zwischen sexuellem Akt, Gewalt, Lust und
Zärtlichkeit siedelt, über Florian Hetz’ Erkundungen entlang im Detail aufgenommener Intimität: Hier greifen Finger nach
Haut, wölbt sich eine Bauchfalte, glänzt
rotes Achselhaar. Fast enttäuschend danach seine Standardporträts, da steht jemand, einer Auflösung gleich, in der Gegend herum.
Schlichte Porträts wechseln sich ab mit
dokumentarischer Beobachtung, Inszenierungen inmitten des Lebensumfeldes von
trans Menschen, sexuellen Positionen, der
Feier ums Selbst, Mittelmaß. Dann aber

Pauliana Valente Pimentels Reihe aus Cabo
Verde – von ihren Protagonist*innen geht
ein Kontrast zu kargen Landschaften und
ärmlichen Häusern aus, dem man sich
schwer entziehen kann: Wir ahnen die
Enge der Insel.

Der Körper, diszipliniert
Wer diesen Band in Berlin geliefert bekommt, in Zürich, Wien oder London, kann
schnell den Fehler machen, eben zu denken: Ja nun. Die Disziplinierung des Körpers durch gesellschaftliche Machtverhältnisse, über die sich Michel Foucault gründlich beugte, funktioniert in diesen Städten
anders, lässt vielfältigere Räume zu. Vieles,
was einst als Devianz gemaßregelt und verfolgt wurde, wird heute mitunter stolz als
Banner in die Höhe gereckt.
Vielleicht ist es der Text von Ben Miller
nach einem guten Drittel des Bandes, der
den Blick verändert und die Aktualität von
Foucaults Paradigma aufzeigt. Miller führt
Laurence Rastis Aufnahmen von schwulen

In Berlin oder
Zürich könnte
man denken:
Nun ja. Im Iran
sieht das
aber anders aus

Mit dieser Fallhöhe kann man zurückblättern und über den generellen Mangel
an Queers in Medien nachdenken. Sicher,
die quietschbunten Bilder von Ralf Obergfell kümmern sich um Oberflächen des
Hedonismus, aber die Aufnahmen der geschlechterflexiblen, sich im Dazwischen
verortenden Personen haben fortan einen
anderen Geschmack: Es sind Bilder, die
auch auf eine große Angst des Bürgertums
hinweisen. Der Normierungswahn findet
in ihnen eine Grenze. An manchen Orten
springen symbolische Akte, bei denen sich
LGBTQ-Feiern ausdauernd selbst bejubeln,
recht kurz. Aber durch die unterschiedlichen Perspektiven, die Wolbergs versammelt, schimmert stets die nur brüchige
Akzeptanz, die Mehrheitsgesellschaften
Menschen entgegenbringen, die sich ihnen
ästhetisch und sexuell widersetzen.
Dabei ergibt sich die Relevanz des Rundblicks nicht nur aus den Aufnahmen von
Shahria Sharmin und den schwarzweißen
Fragen nach Geschlechterdispositionen –
auch in Berlin, knapp außerhalb der Orte,
von denen Spyros Rennt eher Party-Banalitäten zu berichten hat, steigen die Zahlen
homophober Übergriffe. Pünktlich versuchte die NZZ diesen Umstand vor allem
Muslimen in Neukölln an die Backe zu kleben und kritisiert „linke Gruppierungen“,
also die Grünen, als „naiv“. Daran ist einiges falsch, anderes nur zu schlicht gedacht:
Die Verwechslung von Islam und Islamismus ist schon trauriger Standard. Und ob
homophobe Gewalt grundsätzlich im Islam oder in toxischer Männlichkeit verankert ist, könnte eine Kontrollgruppenuntersuchung erarbeiten. Zum Beispiel bei
der sächsischen Polizei.
New Queer Photography Benjamin Wolbergs
(Hrsg.) Kettler 2020, 304 S., 58 €

Musik fließt von Maschinenbergen
Schönklang Wie Nils Frahms neoromantische Elektro-Klassik entsteht, kann man sich jetzt aus nächster Nähe ansehen
■■Daniel Gerhardt

T

ripping with Nils Frahm“, wie könnte
das aussehen? Man stellt sich Menschen hinter zugezogenen Gardinen
in Ohrensesseln auf Fischgrätparkett vor.
Sie trinken riesige Mengen Wasser und haben zwei Telefone mit unterschiedlichen
Notfallkontakten auf Kurzwahl neben sich
liegen. Die Kinder sind bei den Großeltern
geparkt, alle Termine für den Rest der Woche abgesagt. Lautsprecherboxen (ab
1.000 Euro aufwärts) und Tripwillige bilden ein gleichseitiges Wohnzimmerdreieck. Auf dem Fernseher flimmert der neue
Konzertfilm des Künstlers. Alles ist perfekt.
Aber ist es den Aufwand wert? Das ist immer die Frage bei Frahm. Der Komponist
aus Berlin hat es mit Materialsammelmusik zum Star seiner eigenen Nische gebracht. Er schreibt eine Art neoromantische Elektro-Klassik für Klavier und andere

Gerätschaften, er präpariert seine Instrumente, bearbeitet sie zum Beispiel mit Klobürsten und türmt sie zu Maschinenbergen auf, von denen sehr schöne Musik herabfließt. Die Leute lieben das. Sie haben
Frahm schon im Sydney Opera House angeguckt, in der Elbphilharmonie und der
Walt Disney Concert Hall in L. A. 21 Geräte
zählt sein sicherlich unvollständiger Wikipedia-Eintrag unter dem Punkt „Equipment“ auf. Auch das ist irgendwie cool.

Schmerz tropft aus Melodien
Wie das Equipment aussieht und klingt,
zeigt nun Tripping with Nils Frahm, eine
Kombination aus Live-Album und -Film,
aufgenommen vor zwei Jahren im Berliner
Funkhaus, Frahms inoffiziellem Wohnzimmer. In langen und sehr langen Stücken
entfaltet sich das Zusammenspiel der Synthesizer und Drumcomputer, Orgeln und
Effektgeräte mit seinem Flügel. Frahm ver-

schiebt Regler, drückt Tasten und Knöpfe,
setzt sich, steht wieder auf und lässt kurz
den Leistungssportler raushängen. Etwa
1.000 Leute sitzen um ihn herum, sechs
Kameras beäugen seine Hände und meist
geschlossenen Augen, seine Bartstoppeln
und Socken der Marke Happy Socks.
Der Regisseur Benoit Toulemonde hüllt
die Ereignisse von vier Konzertabenden in
schwaches Licht und ofenwarme Farben.
Näher kommt man gerade nicht ran, stärker kann man ihn derzeit nicht spüren, das
ist so weit die Botschaft. Trotzdem wundert man sich am Ende des Films. Wann
geht denn nun die Sache mit dem Trip los?
Frahm ist gerade der beste Langweiler im
erweiterten Popbetrieb, das kann man genauso böse wie anerkennend meinen. Süßer Schmerz tropft aus seinen Melodien,
Aufbau und Wendungen seiner Stücke rufen bewährte Effekte ab. Menschen hören
ihn, weil er Wehmut und Spektakel in ungefährlichen Verhältnissen portioniert.

Frahm ist nicht der Trip, sondern der Notfallkontakt. Im Film zeigt sich deshalb ein
Dilemma, das bei seinen Alben schwerer
festzunageln war. Der Körpereinsatz des
Künstlers und die Kunst, die er damit bezweckt, stehen in unvorteilhaftem Gegensatz zueinander. Die Musik von Nils Frahm
sieht spannender aus, als sie klingt.
Womöglich liegt darin auch ihr Reiz für
das Publikum. Wer wie die meisten FrahmFans vom Pop kommt, erlebt Frahm-Konzerte als Grenzerfahrung, die niemandem
wehtut. Ein Bekenntnis zum edlen Schönklang, das zugleich als Aufbegehren gegen
die Verkrachung des Alltags funktioniert.
Nüchterner Erkenntnisgewinn nach 90 Minuten Tripping with Nils Frahm: Wo Hipster und Biedermeier das Gleiche wollen,
baut dieser Mann seine Maschinen auf.
Tripping with Nils Frahm Erased Tapes/Indigo
und Mubi 2020
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Von M. Sharkey kommt die Serie „Queer kids in America“ (oben),
von Robin Hammond (rechts) die Porträtserie „Where Love is Illegal“ Fotos: Aus dem besprochenen Band

Queer durch die Welt
Zu divers für einen Trend: Der Bildband „New Queer Photography“
versammelt 52 junge künstlerische Positionen mit Arbeiten von
allen Kontinenten – eine fulminante Horizonterweiterung
Von Stefan Hochgesand
Die Trophäe über dem Kopf. Sich
nicht kleinmachen, sich nicht
wegducken, auf keinen Fall unsichtbar bleiben. Sondern maximale Größe zeigen. Mit der linken Hand stützt die BallroomDragqueen den Pokal, den sie
beim Wettbewerb gewonnen
hat, über den Kopf. Mit den Fingern der rechten hält sie ihn stabil. Sie trägt Samt und Strapse
mit Spitze. Und ein Paar schwarzer Federschwingen. Auf dem
Holzboden liegt ein leerer Becher. Kabel, wohl für Klang und
Licht, ziehen sich halbchaotisch
durch den Mittelgrund. Doch
solcherlei Nebensächlichkeiten
können dem Moment nichts anhaben; sie stören nicht die Gestik des Gewinns. Die queere Person of Color triumphiert. Im
Gesicht lässt sich keine Überheblichkeit, wohl aber Selbstgewissheit ablesen. Ein Funken
Stolz.
Es ist dies eine der SchwarzWeiß-Fotografien von Dustin
Thierry, der mit seinen Arbeiten die queere Ballroom-Kultur einfängt – in der „afrokaribischen Diaspora“, wie er selbst
sagt, von Amsterdam, Berlin, Paris und Mailand. Eine sich selbst
empowernde Szene, wie man sie
vielleicht aus der grandiosen
Netflix-Serie „Pose“ kennt, die
die Ursprünge der BallroomKultur im nichtweißen Harlem
in den 1980ern erzählt.
Die Fotografien von Dustin
Thierry bilden das erste von 52
Kapiteln im prächtigen Hardcover-Bildband „New Queer Photography“, herausgegeben von
Artdirector Benjamin Wolbergs.
Während der letzten vier Jahre
hat Wolbergs sich sozusagen auf
Perlentauchgang begeben – um
nun 52 fotografische Positionen
zu versammeln. Queer, divers
und jung – größtenteils eine
Generation nach Wolfgang Tillmans oder Bruce LaBruce, Walter Pfeiffer oder Pierre & Gilles.
Wie die Genannten, kommen viele der Fotograf:innen ursprünglich ästhetisch aus dem
Underground, etwa queeren
Selfmade-Fanzines, edgy und
kinky – und konnten dann doch
große Auftraggeber gewinnen,
etwa das Modelabel Gucci oder
gleich die Vogue, das Modemagazin schlechthin. Dazu kann

man unterschiedlich stehen:
Wird queere Ästhetik kommerziell vereinnahmt? Oder bieten
die Big Player den Queers eine
wertvolle Bühne? Beim Bilderlesen von „New Queer Photography“ hat man jedenfalls nie
den Eindruck, ein steriles Stylebook zu durchblättern: Der Fokus liegt auf jeder Seite bei den
Menschen, ihren Gesichtern,
ihren Körpern und Geschichten, die gewissermaßen gesellschaftlich unter Beschuss stehen – aber sich darüber erheben, in ihrer Sehnsucht nach
Liebe und Glück.
„New Queer Photography“ ist
eine hochsinnliche, hochemotionale Weltreise, kontextualisiert von englischsprachigen
Begleittexten. Maika Elan aus
Vietnam führt uns dort in Privatwohnungen. In strahlenden

Der Bildband stimmt
nachdenklich, aber
vor allem macht er
glücklich
Farben porträtiert sie queere
Paare, die miteinander zärtlich
sind – beim Musikhören, Nägellackieren und beim Obstnaschen. All diese Bilder zeichnet
eine große Farbkraft und eine
erfrischende Entspanntheit aus.
M. Sharkey geht es in seiner Fotoserie „Queer Kids in America“ um, nun ja, queere Kids in
Amerika; etwa einen trans Jungen mit blondiertem Haar und
warmherzigem Blick – und Narben von der Brust-OP.
Zwar haben es, auch in und
aus den USA, in den letzten Jahren verstärkt schwule Bewegtbilder in den Mainstream geschafft, etwa die Liebesfilme
„Call Me by Your Name“ oder
„Love, Simon“ – doch die meisten dieser Filme haben Figuren gezeigt, die es Heteros extrem leicht machen; sie agieren,
abgesehen von ihrer Homooder Bisexualität doch recht
konform, konventionell. „New
Queer Photography“ nun versucht zwar nicht, Queers als in
jeder Hinsicht „anders“ zu zeigen; aber verschließt eben auch
nicht die Linse vor Bildern, die
wir nicht so gewöhnt sind. Wie

besagte Narben. Insgesamt zeigt
der Band viele Körper von trans
Menschen und People of Color,
die in Mainstream-Bewegtbildern kaum je vorkommen, außer in genannter Netflix-Serie
„Pose“.
Die Fotoserie „There Are No
Homosexuals in Iran“ bezieht
sich in ihrem Titel auf die absurde Aussage des ehemaligen
iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad, es gäbe
keine Homosexuelle in Iran. Die
Fotografin Laurence Rasti, in der
Schweiz als Tochter iranischer
Eltern aufgewachsen, ist nach
Denizli in der Türkei gereist,
das für viele queere Flüchtlinge
aus Iran gleichsam eine Transitstadt ist. Viele der Paare wagen
es nicht, ihr Gesicht zu zeigen,
doch die Liebe spürt man trotzdem.
Wie auch bei der Porträtserie
„Where Love is Illegal“ von Robin Hammond, der Queers aus
Kenia, Uganda, Nepal, Jamaika,
Russland, Malawi, Syrien, Ghana
und Tunesien in leuchtenden
Pastellfarben porträtiert. Lucky
und John sind innig verbunden, halten sich die Hand. Julia Gunther entführt uns in ihren von Community-Spirit beschwingten dokumentarischen
Fotografien zu einem lesbischen
Schönheitswettbewerb im südafrikanischen Kapstadt. In den
Begleittexten erschließt sich übrigens, dass queerfeindliche Gesetze oft von den europäischen
Kolonialisten in afrikanische
Länder exportiert wurden.
Der Band „New Queer Photography“ ist wahrlich eine Weltreise: Mohamad Abdouni, der
zeitweise in Istanbul gearbeitet hat, dokumentiert im libanesischen Beirut südwestasiatiche und arabische Queerkultur. Daniel Jack Lyons zeigt die
queere Kultur in Mosambik, im
Mikrokosmos eines verfallenen
Art-déco-Baus, der nun als Stundenhotel fungiert. Danielle Villasana wiederum begleitet trans
Sexarbeiterinnen auf den Straßenstrich in Peru. Mit den Arbeiten von Spyros Rennt fühlt
man sich hingegen wie in einem
verschwitzten Berliner TechnoClub, wie vielleicht dem About
Blank.
Insgesamt sind die Arbeiten
in diesem fantastischen Bildband zu divers, zum Glück, um

den einen Trend auszumachen
oder auch nur von einer Strömung zu sprechen, wie man es
beim New Queer Cinema in den
1990ern tat. Diese Vielfalt der
Herangehensweisen und Bild-

sprachen ist aber gerade eine
wünschenswerte Stärke. Der
unbedingt sehenswerte Bildband stimmt auch nachdenklich, aber vor allem macht er
glücklich.

„New Queer Photography“.
Herausgegeben von
Benjamin Wolbergs.
Verlag Kettler, Dortmund 2020,
304 Seiten, Hardcover,
58 Euro
Anzeige
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Schräg und schillernd als Programm
Die Menschen sind verschieden, manche sehr. Dies als Gewinn zu akzeptieren, hat gedauert.
Doch mittlerweile ist „queer“ nicht mehr nur negativ besetzt. Ein opulenter Band blickt auf
das aktuelle Fotoschaffen von den sozialen Rändern her.

Norm abweichen. Lange Zeit negativ besetzt, hat sich der Begriff inzwischen auch
im deutschen Sprachraum zur gern genutzten Vokabel für alles gemausert, das sich in
Opposition zum Bürger, zum Spießer, zu
„Otto Normalverbraucher“ als schräg, schillernd, einfach anders präsentiert. Es war
und ist eine bunte Community am Rande
der Gesellschaft, die allerdings mächtig in
die Mitte drängt, jedenfalls in unseren
westlichen Gesellschaften. Noch nie waren
queere Zeitgenossen mit ihren Hoffnungen
und Träumen, Problemen und verwehrten
Chancen so sehr Thema der Debatte über
alle Medien.

Benjamin Wolbergs:
New Queer Photography.
Focus on the Margins,
304 S., gebd., Verlag Kettler
Dortmund, 58 Euro,
ISBN 978-3-86206-789-3

Erzählungen der anderen Art

Jugendliche im falschen Körper. Mars aus der Serie „Queer Kids in America“ von Michael Sharkey.
Unten: Selbstporträt des New Yorker Fotografen Michael Bailey-Gates.

Sie kennen wir bereits: Laurence Rasti,
deren 2018 im Zürcher Verlag Patrick Frey
erschienenes Buch „There Are No Homosexuals in Iran“ (vgl. auch Photo International
2/2018) doch für einiges Aufsehen sorgte.
Sicher nicht zum ersten Mal wurden hier die
Probleme queerer Communities zum Thema gemacht. Entsetzt durfte man gleichwohl sein über die weiterhin bis zur nackten
Drohung reichende Diskriminierung einer
homosexuellen Minderheit. Bereits 2007
hatte Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad selbstsicher verkündet, es gebe im Iran
keine Homosexualität. Was weniger als
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Feststellung denn als Drohung gedacht war.
Tatsächlich existiert gleichgeschlechtliche
Liebe im Iran höchstens „subcutan“. Homosexuellen Paaren drohen Verfolgung, Haft
bis hin zur Todesstrafe. Womit nur ein Beispiel für die globale Ächtung anders Fühlender gegeben wäre.
Das Phänomen hat viele Facetten, neuerdings hat sich ein kleines Wortmonster
etabliert, das einer jüngeren Generation so
flott von der Zuge geht, wie es Ältere ratlos
macht: LGBTQI+. Man könnte auch sagen
„queer“, was als Adjektiv Dinge, Handlungen oder Personen bezeichnet, die von der

Auch das von Benjamin Wolbergs herausgegebene Buch „New Queer Photography“,
für das er über vier Jahre akribisch recherchiert hat, könnte man als Teil einer auf
Emanzipation zielenden Bewegung sehen.
Einer Bewegung, die das Queere grundsätzlich als Teil einer schlicht divers angelegten
Menschheit sieht. Freilich geht Wolbergs
Anliegen weiter, indem er die ästhetische
Dimension queerer Existenzen entlang ausgewählter fotografischer Positionen herausarbeiten will, gemäß der Erkenntnis, dass
gerade die Ränder einer Gesellschaft so
etwas wie den Humus bilden für „exciting
narratives and notable works of art“. Oder
um es in die Frageform zu kleiden: „Isn’t a
marginal perspective in many ways much
more exciting than looking at things from
the center? Doesn’t working on the margins
provide scope for a freer and more experimental creative process, very different from

Aus der Arbeit „There Are No Homosexuals in Iran” der Schweizer Fotografin Laurence Rasti.

one that complies with and conforms to all
the norms and expectations of mainstream
society?” Rund fünfzig internationale Künstler hat Wolbergs zur Teilnahme am Buch eingeladen. Jeder oder jede ist vertreten mit einem knappen Statement sowie einem
mehrseitigen Portfolio. In der Summe formt
sich so ein breites Panorama an Porträts
und Akten, fragmentarischen Körperbildern
und geradezu circensischen Selbstinszenierungen, digital gestützen Phantasien oder
Streiflichtern aus dem Alltag queerer Minderheiten. Vielleicht hätte man sich einen das
Thema grundsätzlicher reflektierenden Essay gewünscht (vgl. Vorläufer wie Gloeden,
Plüschow, Platt Lynes oder List). Das Bildmaterial immerhin gibt sich facettenreich und
empfiehlt sich als schillernder Fingerzeig auf
ein in dieser Konsequenz lange ignoriertes
Thema.
Hans-Michael Koetzle

Torso mit Schwan von Kostis Forkas.
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ţĀŴŴĀţÇŗȓ ¥ţŴéĀȓ ĀǪ ǲţÇŗ éǲ ŴŴĀǲ
ƆȲǪ ĀţƆÜ éţĀ ɑĀǪǲȓƘŗŴĀƆĀƆ ŴţÇŲĀá
éǲ ,ĀģŴȸǲȓĀǪ ŗţƆȓĀǪ ɑƘǪŅĀŗŴȓĀƆĀǪ
.Ɔéá éǲ BţǲǲȓǪȲĀƆ ȲƆé éţĀ ¥ŝ
ŴĀŗƆȲƆŅǎ iƆé éƆƆ éţĀ ŝBţŴá éţĀ
ţŗƆ ƆţÇŗȓ ĀǪǪĀţÇŗȓĀá ǲƘ éǲǲ ĀǪ ɡȲŝ
ƆÇŗǲȓ ţŽ ģŴǲÇŗĀƆ ]ȲŽ ɓǪȓĀȓĀ
ȲƆé éƆƆ ɡȲǪ ɓţÇŗȓţŅĀƆ ĀǲƼǪĀŝ
ÇŗȲƆŅ ƼĀţƆŴţÇŗ ɡȲ ǲƼȓ ŲŽǎ uţǪé ĀǪ
ŅĀŽƘ¥¥ȓǝ 0ǲȓ ĀǪ ƼǪƆƘţéǝ ,ĀŅĀƆ
ŴĀȓɡȓĀǪĀǲ ǲƼǪţÇŗȓ éţĀ ȓƘȓĀ ]ȓȓĀá éţĀ
ƆĀȲŴţÇŗ Ž ,ǪȓĀƆɡȲƆ éĀǲ ǲÇŗŽȲŝ
ÇŲĀƆ ţƆģŽţŴţĀƆŗȲǲĀǲ ŗţƆŅá ţƆ éĀŽ
éĀǪ YŗǪŽŲƘŴƘŅĀ wŗģĀǪ Žţȓ ǲĀţƆĀǪ
*ǪȲ ȲƆé éĀƆ éǪĀţ <ţƆéĀǪƆ ŴĀ¥ȓǎ
wŗģĀǪ Ę ŅŴĀţÇŗ ģǪŅȓ ŽƆ ǲţÇŗá
ɓǲ éǲ éĀƆƆ ģȸǪ ĀţƆ DŽĀ ţǲȓá ȲƆé
éŽţȓ ŅĀŗȓ éǲ ţŴĀŽŽ ȲÇŗ
ǲÇŗƘƆ ŴƘǲá ɑƘƆ éĀŽ sţǲǪ BƘǪţƆ ţƆ
ǲĀţƆĀŽ *ţŴŽ ǣɕţŴǤ ĀǪɡŗŴȓǎ ǲ ţŝ
ŴĀŽŽá éǲ ĀţƆĀǪǲĀţȓǲ éǪţƆ ¥ĀǲȓĀŗȓá
éǲǲ ĀţƆĀ ,ĀǲĀŴŴǲÇŗģȓá ŗţĀǪÜ éţĀ
éĀȲȓǲÇŗĀá ɑƘŽ ţƆɓƆéĀǪĀǪ ɡɓǪ
0ƆȓĀŅǪȓţƘƆǲŴĀţǲȓȲƆŅ ɑĀǪŴƆŅȓá éƆƆ
¥ĀǪ éƘÇŗ ƆţÇŗȓ ŽȸéĀ ɓţǪéá Ȳģ éĀǪ
ţģģĀǪĀƆɡ ŗĀǪȲŽɡȲǪĀţȓĀƆ Ę ȲƆé ǲĀţ
Āǲ ƆȲǪá ţƆéĀŽ ǲţĀ ȲŽ ȲǲǲƼǪÇŗĀ
ȲƆé .ĀǪŲȲƆģȓ éĀǲ ģǪĀŽéĀƆ DŽĀƆǲ
ĀţƆ ,ĀɓĀǲĀ ŽÇŗȓǎ ƆéĀǪĀǪǲĀţȓǲ
ŴţĀŅȓ éǲ ţŴĀŽŽ éǪţƆá éǲǲ é
ĀţƆĀǪ éĀƆ sĀǪŴȲǲȓ ɑƘƆ `ƼǪÇŗĀ ȲƆé
<ȲŴȓȲǪ éĀǪ iǪǲƼǪȲƆŅǲŗĀţŽȓ ŗţƆɡȲŝ
ƆĀŗŽĀƆ ŗȓ ȲƆé éƘÇŗ ƆţĀ ɑƘŴŴǲȓƆŝ
éţŅ ţƆ `ƼǪÇŗĀ ȲƆé <ȲŴȓȲǪ éĀǲ ţĀŴŝ
ŴƆéĀǲ ĀţƆŅĀŴǲǲĀƆ ɓţǪéǎ `ƘŴÇŗĀǪǪȓ
ɡɓĀţģÇŗ ţƆǲ ɕţŴ ŅĀȓǪţĀ¥ĀƆá ŲƆƆ
ŽƆ ǲÇŗƘƆ ŽŴ éȲǪÇŗéǪĀŗĀƆǎ sƘƆ
ɓĀŅĀƆ uţŴŴŲƘŽŽĀƆǲŲȲŴȓȲǪǎ
wŗģĀǪ ŴǲƘ ǲȓŽŽȓ Ȳǲ <ƘǲƘɑƘŝ
Ŵ¥ƆţĀƆ ȲƆé ţǲȓ ƘģģĀƆ¥Ǫ ¥ĀǲȓĀƆǲ
ţƆȓĀŅǪţĀǪȓǸ ĀǪ ǲƼǪţÇŗȓ ƆŗĀɡȲ ŲɡĀƆȓŝ
ģǪĀţ ĀȲȓǲÇŗ ȲƆé Ǫ¥ĀţȓĀȓ ţƆ ŅĀŗƘ¥Āŝ
ƆĀǪ YƘǲţȓţƘƆǎ ¥ĀǪ éƆƆ ŗȲģĀƆ ǲţÇŗ
Ā¥ĀƆ éţĀǲĀ ǪȓǲĀŴŗģȓĀƆ sƘǪģŴŴĀǎ Ŵŝ
ŴĀǲá ɓǲ ŰĀŽŴǲ ɑĀǪéǪƆŅȓ ɓȲǪéĀ ɑƘƆ
ţŗŽ ȲƆé ţƆ ǲĀţƆĀǪ ŗĀ Žţȓ éĀǪ ĀȲȓŝ
ǲÇŗĀƆ DƘǪá éţĀ ţŗǪĀ <ǪǪţĀǪĀ ŗţƆȓĀǪ
éţĀ ǲĀţƆĀ ɡȲǪȸÇŲǲȓĀŴŴȓĀá éǪţƆŅȓ Ɔ éţĀ
H¥ĀǪģŴÇŗĀǸ Āǲ ¥ŴȲ¥¥ĀǪȓ ŗƘÇŗ ȲƆé
ɑĀǪɡĀǪǪȓ wŗģĀǪǲ uŗǪƆĀŗŽȲƆŅǎ
YǲɗÇŗƘéǪŽ ĀţƆĀǲ BƆƆĀǲ
BƘǪţƆ ţƆǲɡĀƆţĀǪȓ éǲ YǲɗÇŗƘéǪŽ
ĀţƆĀǲ BƆƆĀǲá éĀǪ ƆÇŗ ŴƆŅĀǪ Āţȓ
ĀƆéŴţÇŗ éƘÇŗ ƆƘÇŗ Ɔ ǲĀţƆĀ ,ǪĀƆŝ
ɡĀƆ ŅĀǪȓá éĀǪ ]ĀŅţǲǲĀȲǪ ţǲȓ ɡţĀŴŅĀŝ
ǪţÇŗȓĀȓ ȲƆé ¥ŴĀţ¥ȓ éƘÇŗ ŅĀŴǲǲĀƆÜ ĀǪ
ȓǪĀţ¥ȓ wŗģĀǪ Ę éǪţƆŅŴţÇŗ ȲƆé ŲƘŽŝ
ƼǪƘŽţǲǲŴƘǲ éǪŅĀǲȓĀŴŴȓ ɑƘƆ BţǵĀŴ
BȓţÇĀɑţÇ Ę éȲǪÇŗ éţĀ Ŵ¥ɗǪţƆȓŗţŝ
ǲÇŗĀƆ ,ƆŅĀ éĀǲ ȸǪƘŅĀ¥ȲéĀǲá
éȲǪÇŗ ɓƘŗŴŅĀƘǪéƆĀȓĀ `ȓéȓǪƆéŝ
ǲȓǪňÇŗĀƆá ţƆ éţĀ ŗȲǲŴţÇŗĀ ,Ā¥ƘǪŝ
ŅĀƆŗĀţȓá ɓƘ éţĀ ţƆƆĀǪĀ sĀǪɓţǪǪƆţǲ
ĀǪǲȓ ǪţÇŗȓţŅ ɡȲ Ȳǲ¥ǪȲÇŗ ȲƆé Ȳǲŝ
éǪȲÇŲ ŲƘŽŽȓǎ ]ǲÇŗ ĀţŴȓ wŗģĀǪ Ȳģ
éĀǪ `ȲÇŗĀ ƆÇŗ éĀŽ ȲǲɓĀŅ éȲǪÇŗ
éţĀ ţŽŽĀǪ ŅŴĀţÇŗĀƆ ]ȲŽĀá ȲƆé ţŽŝ
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Çŗ ĀǪţƆƆĀǪĀ ŽţÇŗ ƆƘÇŗ ŅȲȓ Ɔ
éĀƆ BƘŽĀƆȓá Ŵǲ ţÇŗ ɑƘǪ ȧɥ
:ŗǪĀƆá Žţȓ ƨļá ţŽ <ĀŴŴĀǪŅĀŝ
ɓƟŴ¥Ā ĀţƆĀǪ ]ĀŅĀƆǲ¥ȲǪŅĀǪ YǪţŝ
ɑȓ¥ȲÇŗŗƆéŴȲƆŅ ĀǪǲȓŽŴǲ Ȳģ
ĀţƆĀƆ ]Ƙ¥ĀǪȓŝBƼƼŴĀȓŗƘǪƼĀŝţŴéŝ
¥Ɔé ǲȓţĀň ȲƆé ɑĀǪ¥Ŵȸģģȓ éǪţƆ ¥Ŵȓŝ
ȓĀǪȓĀǎ BƼƼŴĀȓŗƘǪƼĀ ŗȓȓĀ éǲ BĀŝ
éţȲŽ *ƘȓƘŅǪģţĀ ţƆ éĀƆ ģǪȸŗĀƆ
ƨƉǹɥĀǪŝ:ŗǪĀƆ ģȸǪ ǲţÇŗ ĀƆȓéĀÇŲȓá
Āȓɓ ɡȲǪ ǲĀŴ¥ĀƆ Āţȓá Ŵǲ ĀǪ ǲţÇŗ ţƆ
éţĀ ǲÇŗɓȲŴĀ `Bŝ`ɡĀƆĀ DĀɓ yƘǪŲǲ
ɑĀǪǲĀƆŲȓĀǎ DĀ¥ĀƆ ţŴéĀǪƆ ƆÇŗȓ¥Ŵȸŝ
ŗĀƆéĀǪ ŴȲŽĀƆ ɓţŽŽĀŴȓĀ Āǲ ţƆ
éĀŽ Ɔé ɑƘǪ ĀƆȓ¥ŴƟňȓĀƆ YĀƆţǲǲĀƆ
ȲƆé BƆƆĀǪƆ ţƆ >ĀéĀǪŲŴȲģȓǎ *ƘȓƘǲá
éĀǪĀƆ 0ƆŗŴȓ ţÇŗ ŽţǪ ɡȲɑƘǪ ƆţÇŗȓ Ɔŝ
ǲȓɡɓĀţǲĀ ŗȓȓĀ ȲǲŽŴĀƆ ŲƟƆƆĀƆǎ
BƼƼŴĀȓŗƘǪƼĀǲ Ǫ¥ĀţȓĀƆ ɓȲǪéĀƆ
ɡȲ 0ƆǲţŅƆţĀƆ ǲÇŗɓȲŴĀǪ .ƘŽƘĀǪƘȓţŲá
ȲƆé éǲá Ƙ¥ɓƘŗŴ éĀǪ *ƘȓƘŅǪģ ǲĀŴ¥ǲȓ
ŽţƆéĀǲȓĀƆǲ ¥ţǲĀɕȲĀŴŴ ɓǪ Ę ǣǛȲĀĀǪǤá
ɓţĀ ŽƆ ŗĀȲȓĀ ǲŅĀƆ ɓȸǪéĀǎ o¥ĀǪŝ
ŗȲƼȓ ŗȓ ǲţÇŗ ţƆ éĀƆ éǪĀţ :ŗǪɡĀŗƆŝ
ȓĀƆ ǲĀţȓ BƼƼŴĀȓŗƘǪƼĀǲ dƘé ɑţĀŴ ɑĀǪŝ
ƆéĀǪȓÜ .ƘŽƘǲĀɕȲŴţȓȓ ţǲȓ ţƆ ɓĀǲȓŴţŝ
ÇŗĀƆ >ƆéĀǪƆ ɓĀţȓŅĀŗĀƆé ĀƆȓȓ¥Ȳţŝ
ǲţĀǪȓǎ ţƘŴƘŅţǲÇŗĀ ĀŅǪȸƆéȲƆŅĀƆ ɑƘƆ
,ĀǲÇŗŴĀÇŗȓ ɓĀţÇŗĀƆ ǲȲŲɡĀǲǲţɑĀ ĀţƆĀǪ
sƘǪǲȓĀŴŴȲƆŅ ɑƘƆ ǣ,ĀƆéĀǪǤ Ŵǲ ǲƘɡţŝ
ŴĀŽ <ƘƆǲȓǪȲŲȓǎ `ţÇŗĀǪá ĀţƆ ÇŲŴǲŗ
éǪƘŗȓ ţŽŽĀǪǎ ¥ĀǪ Āǲ ǲÇŗĀţƆȓ ǲţÇŗ
éƘÇŗ ĀţƆ dǪĀƆé ɡȲŽ ĀǲǲĀǪĀƆ ¥ɡȲŝ
ɡĀţÇŗƆĀƆǎ
ǣ]Ɔé¥ĀǪĀţÇŗĀ ŅĀƆţĀňĀƆǤ
ȲÇŗ ţƆ éĀǪ *ƘȓƘŅǪģţĀ ŗȓ ǲţÇŗ ɑţĀŴ
ŅĀȓƆǎ ţĀ ţɑĀǪǲţȓȓ ǛȲĀĀǪĀǪ *ƘȓƘŝ
ŅǪģ ţƆƆĀƆ éĀǪ :ĀȓɡȓɡĀţȓ ¥ɡȲ¥ţŴéĀƆá
éǲ ţǲȓ éǲ ţĀŴ éĀǲ *ƘȓƘ¥Ɔéǲ ǣDĀɓ
[ȲĀĀǪ YŗƘȓƘŅǪƼŗɗǤá ɡȲǲŽŽĀƆŅĀŝ
ǲȓĀŴŴȓ ɑƘƆ ĀƆŰŽţƆ uƘŴ¥ĀǪŅǲǎ ǣţĀ
]Ɔé¥ĀǪĀţÇŗĀ ģƘŲȲǲǲţĀǪĀƆǤá ǲƘ ţǲȓ
éǲ sƘǪɓƘǪȓ éĀǲ ŽĀŗǪĀǪĀ <ţŴƘŝ
ŅǪŽŽ ǲÇŗɓĀǪĀƆ ȲƆé ɓȲƆéĀǪǲÇŗƟƆ
ŅĀǲȓŴȓĀȓĀƆ .ǪéÇƘɑĀǪŝƆéǲ ȸ¥ĀǪŝ
ǲÇŗǪţĀ¥ĀƆǎ ǲǲ éŽţȓ ƆţÇŗȓ ƆȲǪ éţĀ
]ƆéĀǪ éĀǲ ģƘȓƘŅǪģţǲÇŗĀƆ ţŴéȲǲŝ
ǲÇŗƆţȓȓǲ ŅĀŽĀţƆȓ ǲţƆéá ǲƘƆéĀǪƆ
Ā¥ĀƆŰĀƆĀ ƿɑĀǪŽĀţƆȓŴţÇŗĀƆǅ ȲňĀƆŝ
¥ĀǪĀţÇŗĀ éĀǪ ,ĀǲĀŴŴǲÇŗģȓĀƆ Ę ŴŴ ŰĀƆĀ
BĀƆǲÇŗĀƆ ȲƆé 0éĀĀƆá éţĀ éĀǪ ĀŅǪţģģ
ǣǛȲĀĀǪǤ ȲŽģǲǲȓ Ęá ȲƆȓĀǪǲȓǪĀţÇŗȓ
uƘŴ¥ĀǪŅǲÜ ǣ>ǲǲȓ ȲƆǲ ŴŴ éţĀǲĀ ƿ]Ɔéŝ
¥ĀǪĀţÇŗĀǅ ŅĀƆţĀňĀƆ ȲƆé ģĀţĀǪƆá ɓƘ
ǲţĀ <ǪĀȓţɑţȓȓá 0ƆéţɑţéȲŴţȓȓ ȲƆé
`ĀŴ¥ǲȓƼǪǲĀƆȓȓţƘƆ ģƟǪéĀǪƆǎǤ
ţĀ ȲǲɓŗŴ ȲƆé ȲģŽÇŗȲƆŅ
éĀǪ ĭȧ ţŽ ȲÇŗ ɑĀǪǲŽŽĀŴȓĀƆ *ƘȓƘŝ
ŅǪģ ţƆƆĀƆ ɓţǪŲȓ ǲƘ ĀŲŴĀŲȓţǲÇŗ ɓţĀ
éǲ uƘǪȓ ǣǛȲĀĀǪǤ ǲĀŴ¥ǲȓǎ uǲ ǲţĀ
ɑĀǪĀţƆȓá ţǲȓ éţĀ Ǫ¥Āţȓ Žţȓ >ţÇŗȓǎ sƘƆ
ŅǪƘ¥ŲƟǪƆţŅŝƆŴƘŅĀŽ BţȓȓĀŴģƘǪŽȓ
ȲƆé ŗĀǪǪŴţÇŗŝŅĀǲȓȓţŅȓĀƆ YƘŴǪƘţéŝ
ţŴéÇŗĀƆ ȸ¥ĀǪ ¥ĀţŴȲģţŅ ƆŽȲȓĀƆéĀ
YǪȓɗģƘȓƘǲá ȲģɓĀƆéţŅ ţƆǲɡĀƆţĀǪȓĀ
`ȓȲéţƘŝ`ŗƘƘȓǲá ĀɕƼĀǪţŽĀƆȓĀŴŴŝŗɗ¥ŝ
ǪţéĀ ƘŴŴŅĀƆ ¥ţǲ ŗţƆ ɡȲ ȲģéǪţƆŅŴţÇŗ
ƆÇŗ¥ĀǪ¥ĀţȓĀȓĀƆ
ţŅţȓŴģƘȓƘǲǎ
[ȲĀĀǪ Ɔ ŴŴ éĀŽ ǲţƆé ĀǪǲȓĀǪ >ţƆţĀ
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éĀƆ ¥ŴȲŽĀƆ¥ĀŗƆŅĀƆĀǪ >ŅĀǪŗŴŴĀƆ
ȲƆé ģŴĀÇŗȓĀƆ¥ĀɓÇŗǲĀƆĀǪ `ȓĀţƆ¥ǪƘŝ
ÇŲĀƆ ƘéĀǪ ƆţĀŴŴĀ sţŴŴǲƆǲ *ƘȓƘŝ
ƘŲȲŽĀƆȓȓţƘƆ ȸ¥ĀǪ `ĀɕŝǪ¥ĀţȓĀŝ
ǪţƆƆĀƆ ţƆ YĀǪȲ ģţƆéĀȓ ŽƆ ţƆ éĀǪ .ţƆŝ
ǲţÇŗȓ ɓĀƆţŅǎ uĀƆƆ [ȲĀĀǪƆĀǲǲ ǲţÇŗ
¥ĀǪ ƆţÇŗȓ Ȳģ `Āɕ ȲƆé <ƟǪƼĀǪ ¥Āŝ
ǲÇŗǪƆŲȓá ɓţĀ ɡŗŴǪĀţÇŗĀ ǛȲĀĀǪĀ
dŗĀƘǪĀȓţŲĀǪ ţƆƆĀƆ ¥ĀŲǪģȓţŅȓĀƆá ǲƘƆŝ
éĀǪƆ ɓĀţȓ ţƆǲ YƘŴţȓţǲÇŗĀá dĀÇŗƆţǲÇŗĀ
ȲƆé ǲȓŗĀȓţǲÇŗĀ ŗţƆĀţƆŅǪĀţģȓ Ę ɓţĀǲƘ
éţĀǲĀ ǲƼĀŲȓĀ ȲňĀƆ ɑƘǪ ŴǲǲĀƆǝ
ĀƆ ƆģƆŅá ǲÇŗǪĀţ¥ȓ uƘŴ¥ĀǪŅǲ
ȸ¥ĀǪ éĀƆ ƆȓǲȓĀŗȲƆŅǲƼǪƘɡĀǲǲ éĀǲ
Ɔéǲá ƆŗŽ éţĀǲĀǪ Žţȓ *ŴƘǪţƆ
.Āȓɡǧ BƆƆĀǪŝţŴéĀǪƆǎ .Āȓɡ ţǲȓ ţŽ
ĀǪŴţƆĀǪ <ȲƆǲȓŲƘǲŽƘǲ ŲĀţƆ iƆ¥Āŝ
ŲƆƆȓĀǪǎ `ĀţƆĀ 0ƆǲȓŅǪŽŝÇÇƘȲƆȓǲ
ɓȲǪéĀƆ ţŽŽĀǪ ɓţĀéĀǪ ɑƘŽ Ɔ¥ţĀȓĀǪ
ŅĀŴƟǲÇŗȓá ƆŅĀ¥ŴţÇŗ ɑĀǪǲȓţĀňĀƆ ǲţĀ
ŅĀŅĀƆ éţĀ ]ţÇŗȓŴţƆţĀƆ éĀǪ YŴȓȓģƘǪŽǎ
iƆé éǲá Ƙ¥ɓƘŗŴ ǲţÇŗ éǲá ɓǲ Ɔ
.Āȓɡǧ ţŴéĀǪƆ ǲĀɕȲĀŴŴ ţǲȓá ģǲȓ ţŽŽĀǪ
ţŽ ĀǪĀţÇŗ éĀǪ ƆéĀȲȓȲƆŅ ¥ǲƼţĀŴȓǎ
ţǪĀŲȓ Ű Ę ĀɕƼŴţɡţȓ ƆĀţƆǎ
BƆ ǲţĀŗȓ *ţƆŅĀǪ ţƆ BȸƆéĀǪƆá
ǛȲĀŴŴéǪţŅĀ BȲǲŲĀŴƼǪȓţĀƆá ,ǪƘňȲģŝ
ƆŗŽĀƆ ɑƘƆ .ƆéĀƆá ]ȸÇŲĀƆá Ȳŝ
ÇŗĀƆá Ɔ éĀƆĀƆ ŴĀţéĀƆǲÇŗģȓŴţÇŗ ŅĀŝ
¥ţǲǲĀƆá ŅĀɡƘŅĀƆá ŅĀŴĀÇŲȓ ɓţǪéǎ uĀƆƆ
ŽƆ ǲţÇŗ ţŽ sĀǪŅŴĀţÇŗ ƆéĀǪĀá ƆţĀ
ɑƘƆ >ƟǲÇŗȲƆŅ ¥ĀéǪƘŗȓĀ 0ƆǲȓŅǪŽŝ
ÇÇƘȲƆȓǲ ƆǲţĀŗȓá éǪƆŅȓ ǲţÇŗ éţĀ
*ǪŅĀ Ȳģá ɓţĀ ɓĀţȓ Āǲ ȲŽ éţĀ ,ŴĀţÇŗŝ
¥ĀǪĀÇŗȓţŅȲƆŅ ŗƘŽƘŝ ȲƆé ŗĀȓĀǪƘǲĀŝ
ɕȲĀŴŴĀǪ `ĀŗɓĀţǲĀƆ ƘƆŴţƆĀ ǲȓĀŗȓǎ ţĀǲ
ɡĀţŅȓá ɓţĀ ǪĀŴĀɑƆȓ ĀţƆ Ɔé ɓţĀ
ǣDĀɓ [ȲĀĀǪ YŗȓƘȓƘŅǪƼŗɗǤ ţǲȓ Ę Ŵŝ
ŴĀŽ *ƘǪȓǲÇŗǪţȓȓ ɡȲŽ dǪƘȓɡǎ
sĀǪŴĀȓɡ¥Ǫ ȲƆé ǲĀŴ¥ǲȓ¥ĀɓȲǲǲȓ
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éţĀ ģƘȓƘŅǪģţĀǪȓĀƆ `Ȳ¥ŰĀŲȓĀǎ *ǲȓ ŰĀŝ
éĀǲ ĀţƆɡĀŴƆĀ ţŴé éĀǲ ƆéĀǲ Ę éţĀǲ
ţǲȓ ɓƘŗŴ éĀǪ ĀţƆɡţŅĀ YȲƆŲȓá Ɔ éĀŽ
ŽƆ ǲţÇŗ Ȳǲ ģƘȓƘŅǪģţǲÇŗĀǪ `ţÇŗȓ
ŽĀŗǪ ţɑĀǪǲţȓȓ ɓȸƆǲÇŗĀƆ ɓȸǪéĀ Ę
ģŴŴȓ ţƆ éĀƆ ĀǪĀţÇŗ éĀǪ YƘǪȓǪţȓŝ ƘéĀǪ
ŲȓģƘȓƘŅǪģţĀÜ ǲ ǲţƆé *ƘȓƘǲ ɑƘƆ <ƟǪŝ
ƼĀǪƆá ,ĀǲţÇŗȓĀǪƆá ǪȸǲȓĀƆá uȲƆéĀƆǎ
sƘƆ ŅŴƆɡɑƘŴŴĀƆ ǪŅǛȲĀĀƆǲá ģȲƆŝ
ŲĀŴƆéĀƆ DÇŗȓɓĀǲĀƆ ȲƆé ŽǪŅţƆŴţŝ

ǲţĀǪȓĀƆ BƘéĀŴǲǎ ŴŴ éǲ ţǲȓ ƆŗĀŴţĀŝ
ŅĀƆéá ţŽŽĀǪŗţƆ ŅĀŗȓ Āǲ ȲŽ éţĀ
`ɡĀƆĀá ȲƆé ɡɓǪ ţƆ ţŗǪĀǪ ŅƆɡĀƆ ɑţĀŴŝ
ŅĀǲȓŴȓţŅŝǲÇŗţŴŴĀǪƆéĀƆ YǪÇŗȓǎ
Ȳģ éĀǪ ƆéĀǪĀƆ `ĀţȓĀ ɓȸǪéĀ ŽţÇŗ
ţƆȓĀǪĀǲǲţĀǪĀƆá ɓţĀ Āȓɓ ĀţƆĀ ǛȲĀĀǪĀ
YĀǪǲƼĀŲȓţɑĀ Ȳģ >ƆéǲÇŗģȓǲŝ ƘéĀǪ
ǪÇŗţȓĀŲȓȲǪģƘȓƘŅǪģţĀ ȲǲǲţĀŗȓ ƘéĀǪ
Ȳģ éǲ BĀéţȲŽ éĀǪ ]ĀƼƘǪȓŅĀǎ ţǲ
Ȳģ BƆȲĀŴ BƘƆÇɗƘǲ YǲȓĀŴŴģǲǲŝ

ĀǪ Ɔé ɑĀǪǲŽŽĀŴȓ ¥ĀĀţƆéǪȲŝ
ÇŲĀƆéĀ YƘǲţȓţƘƆĀƆǎ ȓɓ :ƘǪéƆ
]ĀɡƆţÇŲǲ YƘǪȓǪţȓǲá ţƆ éĀƆĀƆ ɓţǪ éĀƆ
*ƘȓƘŅǪģţĀǪȓĀƆ éţǪĀŲȓ ţƆ éţĀ ȲŅĀƆ
¥ŴţÇŲĀƆǎ iƆǲĀǪ ţƆéǪȲÇŲ ɑƘƆ ţŗƆĀƆ
ǲƼǪţƆŅȓ ŲţƼƼģţŅȲǪĀƆŗģȓ ɡɓţǲÇŗĀƆ
sĀǪŴĀȓɡ¥ǪŲĀţȓ ȲƆé `ĀŴ¥ǲȓ¥ĀɓȲǲǲȓŝ
ǲĀţƆ ŗţƆ ȲƆé ŗĀǪ Ę ĀţƆĀ `ƼƆƆȲƆŅá
éţĀ ģȸǪ éĀƆ [ȲĀĀǪŝ<ƘƆȓĀɕȓ ɡĀƆȓǪŴ
ţǲȓá ¥ĀǪ ɓĀţȓ ȸ¥ĀǪ ţŗƆ ŗţƆȲǲɓĀţǲȓǎ
HéĀǪ `ƘǪɗ ŽƆǲ YƘǪȓǪţȓǲá éţĀá
ŗƆŴţÇŗ ɓţĀ ]ĀɡƆţÇŲǲ *ƘȓƘǲá Ȳģ ĀţƆĀ
0ƆȓţŽţȓȓ ɡɓţǲÇŗĀƆ *ƘȓƘŅǪģţĀǪĀƆŝ
éĀŽ ȲƆé éĀƆ *ƘȓƘŅǪģţĀǪȓĀƆ ǲÇŗŴţĀŝ
ňĀƆ Ŵǲǲȓǎ ȲÇŗ YĀƼƼĀǪ >ĀɑţƆǲ
`ÇŗƆƼƼǲÇŗȸǲǲĀá éţĀ Ɔ éǲ ţǪĀŲȓĀ
ȲƆé iƆɑĀǪǲȓĀŴŴȓĀ Ɔ DƆ ,ƘŴéţƆǲ
ƘéĀǪ uƘŴģŅƆŅ dţŴŴŽƆǲǧ ģǪȸŗĀ
Ǫ¥ĀţȓĀƆ éĀƆŲĀƆ ŴǲǲĀƆǎ
`ĀŴ¥ǲȓ ɓĀƆƆ éĀǪ Ɔé ǣDĀɓ
[ȲĀĀǪ YŗƘȓƘŅǪƼŗɗǤ ƆţÇŗȓ ŴŴĀǲ
ɡĀţŅȓá ɓǲ ǣƆĀȲǤ ƘéĀǪ ǣƆéĀǪǲǤ ţǲȓ Ɔ
ǛȲĀĀǪĀǪ *ƘȓƘŅǪģţĀá ɓǪĀ Āǲ ǲĀŗǪ
ɓȸƆǲÇŗĀƆǲɓĀǪȓá ɓĀƆƆ ţǪŅĀƆéɓƘ ĀţƆ
ƨļŝ:ŗǪţŅĀǪ éţĀǲĀƆ Ɔé ĀƆȓéĀÇŲȓ
ȲƆé ǲţÇŗ ééȲǪÇŗ ģȸǪ ţŗƆ ƿƘéĀǪ ǲţĀǅ
ĀţƆĀ ƆĀȲĀ uĀŴȓ ȲģȓȲȓǎ
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ŽĀǪ ţǲȓ ţŗŽ éţĀ <ŽĀǪ éţÇŗȓ Ȳģ
éĀƆ *ĀǪǲĀƆǸ éƘÇŗ ɑĀǪŗţƆéĀǪȓ ģĀŗŝ
ŴĀƆéĀ dţĀģĀƆǲÇŗǪģĀ éĀƆ ģǪĀţĀƆ
ŴţÇŲá ɑĀǪǲȓĀŴŴȓ éĀǪ ţŴéȲǲǲÇŗƆţȓȓ
éţĀ YĀǪǲƼĀŲȓţɑĀ ţƆǲ uĀţȓĀá éǪƘŗĀƆ
ȲƆŲĀŴŗĀţȓĀƆ ŲŴǪĀ ǪŲĀƆƆȓƆţǲǲĀ ɡȲ
ǲÇŗŴȲÇŲĀƆǎ
ǲ ţǲȓ ĀţƆĀ ,ǪȲɡƘƆĀá éţĀ BƘǪţƆ
ĀǪŲȲƆéĀȓá ĀţƆ ɓĀţȓĀǲ *ĀŴéá Ȳģ éĀŽ
<ƘƆģŴţŲȓĀ ǛȲĀǪ ɡȲĀţƆƆéĀǪ ŴţĀŅĀƆǎ
ţĀ ,ǪĀƆɡĀ ɡɓţǲÇŗĀƆ HƼģĀǪ ȲƆé dŝ
ȓĀǪ ɑĀǪǲÇŗɓţŽŽȓ ȲƆé ɓţǪé ŅŴĀţÇŗ
ŽĀŗǪģÇŗ ţƆ ȲƆȓĀǪǲÇŗţĀéŴţÇŗĀ ]ţÇŗŝ
ȓȲƆŅĀƆ ȸ¥ĀǪǲÇŗǪţȓȓĀƆǎ ǣ0Çŗ ŅĀŗƟǪĀ
éɡȲǤá ɓţǪé wŗģĀǪ Ž ƆéĀ ǲŅĀƆǎ
ƘÇŗ ȲŽ ɓĀŴÇŗĀƆ YǪĀţǲǝ
Źêùƫ ¦ĳŔũĳğ ÚũǇòƿ ~ƒƿũƈòĠ ŸòƂƒĥĳĠ Ēòƫ Ɯō -Ǧƿƒ
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ţĀǲĀǪ *ţŴŽ ţǲȓ ƆţÇŗȓ ŅĀǪéĀ ĀţƆ
YƆéĀŽţĀŝȲģŽȲƆȓĀǪĀǪǎ
Ǫ
ŽÇŗȓ éţĀ 0ǲƘŴȓţƘƆ ƆţÇŗȓ ǲÇŗƟƆĀǪá
ǲÇŗƘƆ ŅǪ ƆţÇŗȓ ĀǪȓǪŅŴţÇŗĀǪǎ ţƆţŅĀ
`ɡĀƆĀƆ ǲţƆé ǲƘ ŅĀɓŴȓţŅá ¥ĀéǪȸŝ
ÇŲĀƆéá ¥ǪȲȓŴ ȲƆé ǲÇŗŽĀǪɡɑƘŴŴá éǲǲ
ŽƆ ĀŗĀǪ ĀǪŽȓȓĀȓ ɓĀŅǲţĀŗȓǎ ǲ
ǪŽ ǣ YţĀÇĀ Ƙģ  uƘŽƆǤ ¥Āŝ
ŅţƆƆȓ Žţȓ éĀŽ .ƟŗĀƼȲƆŲȓ ģȸǪ ɑţĀŴĀ
YǪĀÜ ǲ ĀǪǲȓĀ <ţƆé ɑƘƆ BǪȓŗ
ȲƆé `ĀƆ ŲȸƆéţŅȓ ǲţÇŗ Ɔá Āǲ ǲƘŴŴ ĀţƆĀ
.ȲǲŅĀ¥ȲǪȓ ɓĀǪéĀƆǎ
ĀǪ ȲƆŅǪţǲÇŗĀ ]ĀŅţǲǲĀȲǪ <ƘǪƆăŴ
BȲƆéǪȲÇɡƛ Ŵǲǲȓ éţĀ `ɡĀƆĀ ţƆ ĀţƆĀǪ
ĀţƆɡţŅĀƆ ţƆǲȓĀŴŴȲƆŅ éǪĀŗĀƆá ģǲȓ ȧĭ
BţƆȲȓĀƆ ŴƆŅ ţǲȓ éǲ YȲ¥ŴţŲȲŽ éŝ
¥Āţǎ BƆ ¥ĀƘ¥ÇŗȓĀȓ BǪȓŗá ŅǪƆŝ
éţƘǲ ŅĀǲƼţĀŴȓ ɑƘƆ éĀǪ ǪţȓţƆ sƆĀǲǲ
<ţǪ¥ɗá ɓţĀ ǲţĀ ƆģƆŅǲ ƆƘÇŗ ȲƆ¥Āŝ
ǲƘǪŅȓ ǪȲŽŴ¥ĀǪȓá ɓţĀ ţŗǪ ţƆ éĀǪ <ȸÇŗĀ
éţĀ *ǪȲÇŗȓ¥ŴǲĀ ƼŴȓɡȓá ɓţĀ éţĀ .Ā¥ŝ
ŽŽĀ ŅĀǪȲģĀƆ ɓţǪéǎ Ŵǲ éţĀ ɓĀŅĀƆ
ĀţƆĀǪ ƆéĀǪĀƆ ,Ā¥ȲǪȓ ƆţÇŗȓ ŲƘŽŽĀƆ
ŲƆƆ ȲƆé ţŗǪĀ <ƘŴŴĀŅţƆ ǲÇŗţÇŲȓá ĀǪŝ

ǲÇŗĀţƆȓ éǲ ĀǪǲȓĀ BŴ iƆ¥ĀŗŅĀƆ ţƆ
BǪȓŗǲ ,ĀǲţÇŗȓǎ 0ŗǪ YǪȓƆĀǪ `ĀƆ
ƿ`ŗţ >ĀƘȲģǅ ŽÇŗȓ Āǲ éĀǪ ,Ā¥ŝ
ǪĀƆéĀƆ ţŽ uƘŗƆɡţŽŽĀǪ ¥ĀǛȲĀŽǎ
ţĀ uĀŗĀƆ¥ǲȓƆéĀ ɓĀǪéĀƆ ŲȸǪɡĀǪá
BǪȓŗǲ `ȓƟŗƆĀƆ ţƆȓĀƆǲţɑĀǪǎ
ţĀ ,Ā¥ȲǪȓ ţǲȓ ǲÇŗƘƆ ¥Ŵé ţŽ ɑƘŴŝ
ŴĀŽ ,ƆŅĀǎ BǪȓŗ ǲÇŗǪĀţȓ ȲƆé
ģŴȲÇŗȓá éǲ YȲ¥ŴţŲȲŽ ǲƼȸǪȓá ɓţĀ ǲţÇŗ
éţĀ BţƆȲȓĀƆ ģȸǪ ǲţĀ ţƆǲ iƆĀƆéŴţÇŗĀ
ɡţĀŗĀƆǎ ţƆĀ ,Ā¥ȲǪȓá ǲƘ ǲÇŗƟƆ ǲţĀ
ǲĀţƆ ŽŅá ţǲȓ ȲÇŗ ĀǪ¥ǪŽȲƆŅǲŴƘǲǎ
<ţǪ¥ɗ ɡĀţŅȓ Žţȓ ŰĀéĀŽ ŴţÇŲá Žţȓ ŰĀéĀǪ
ĀɓĀŅȲƆŅá ɓǲ ģȸǪ ĀţƆĀ DȓȲǪŅĀɓŴȓ
ţŗǪĀ *ţŅȲǪ é ĀǪŴĀ¥ȓǎ ƆƆ ¥ĀǪ ɓĀǪŝ
éĀƆ éţĀ .ĀǪɡȓƟƆĀ éĀǲ <ţƆéĀǲ ǲÇŗɓŝ
ÇŗĀǪá éţĀ .Ā¥ŽŽĀ ţǲȓ ƆĀǪɑƟǲá BǪŝ
ȓŗ ŲǪģȓŴƘǲǎ `ĀƆ ǪȲģȓ éĀƆ <ǪƆŲĀƆŝ
ɓŅĀƆ ȲƆé BǪȓŗ ǲŽŽĀŴȓ ]ĀǲĀǪŝ
ɑĀƆá Žţȓ ɡɓĀţ ŴĀȓɡȓĀƆ YǪĀǲǲɓĀŗĀƆ
ŗţŴģȓ ǲţĀ ţŗǪĀǪ dƘÇŗȓĀǪ Ȳģ éţĀ uĀŴȓǎ
ĀǪ ŅŴȸÇŲǲĀŴţŅĀ sȓĀǪ ŗŴȓ éĀƆ BƘŝ
ŽĀƆȓ Žţȓ éĀǪ <ŽĀǪ ģĀǲȓǎ ƘÇŗ éǲ
ǲÇŗĀţƆ¥Ǫ ŅĀǲȲƆéĀ <ţƆé ȓŽĀȓ
ǲÇŗɓĀǪ ȲƆé ǲȓţǪ¥ȓ ƆȲǪ ɓĀƆţŅĀ BţƆȲŝ
ȓĀƆ ǲƼȓĀǪ ţƆ BǪȓŗǲ ǪŽĀƆǎ
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Ǫǲȓ ŰĀȓɡȓ ɓţǪé éĀǪ dţȓĀŴ ĀţƆŅĀ¥ŴĀƆŝ
éĀȓǎ ]ĀŅţǲǲĀȲǪ BȲƆéǪȲÇɡƛ Ŵǲǲȓ ǲĀţƆ
YȲ¥ŴţŲȲŽ Žţȓ éĀŽ Ā¥ĀƆ ,ĀǲĀŗĀƆĀƆ
ŴŴĀţƆǎ `Ƙ ɓţĀ ĀǪ ȲÇŗ éĀƆ *ţŴŽ ƆÇŗ
éĀǪ ȸ¥ĀǪɓŴȓţŅĀƆéĀƆá ĀţƆéǪȲÇŲǲɑƘŴŝ
ŴĀƆ ƆģƆŅǲǲɡĀƆĀ ŴŴĀţƆ Ŵǲǲȓǎ ŴŴĀǲá
ɓǲ ģƘŴŅȓá ɓţǪŲȓ ȲƆȲǲŅĀǪĀţģȓá ȲƆŝ
éȲǪÇŗéÇŗȓǎ ĀǪ *ţŴŽ ¥ĀŅŴĀţȓĀȓ éǲ
YǪ ȸ¥ĀǪ BƘƆȓĀá ȓȲÇŗȓ ŰĀéƘÇŗ ţŽŝ
ŽĀǪ ƆȲǪ ŲȲǪɡ ţƆ éĀǲǲĀƆ >Ā¥ĀƆ ĀţƆǎ ǲ
¥ŴĀţ¥ȓ Ę ȓǪƘȓɡ ɡɓĀţ `ȓȲƆéĀƆ >ƆŅĀ Ę

ŲĀţƆĀ Āţȓ ģȸǪ dţĀģŅƆŅǎ BǪȓŗ ȲƆé
`ĀƆ ɓĀǪéĀƆ éȲǪÇŗ éĀƆ sĀǪŴȲǲȓ ƆţÇŗȓ
ɡȲǲŽŽĀƆŅĀǲÇŗɓĀţňȓá ǲƘƆéĀǪƆ Ȳǲŝ
ĀţƆƆéĀǪŅĀǪţǲǲĀƆǎ Ǫ ɓţŴŴ éǪȸ¥ĀǪ ǪĀŝ
éĀƆá ģȸǪ ǲţĀ Ņţ¥ȓ Āǲ ƆţÇŗȓǲ ŽĀŗǪ ɡȲ ¥Āŝ
ǲƼǪĀÇŗĀƆǎ Ǫ ģŴȸÇŗȓĀȓ ǲţÇŗ ţƆ ǪƘŅĀƆ
ȲƆé ģģǪĀƆá ǲţĀ ɓţǪé ɡɗƆţǲÇŗ ȲƆé ¥Āŝ
ŅţƆƆȓ ɡȲ ŅǪȓƆĀǪƆǎ
ĀǪ *ţŴŽ ɑĀǪŴţĀǪȓ ǲţÇŗ ţŽ ŲŴţŝ
ǲÇŗĀĀŗģȓĀƆ uţǪ¥ĀŴ ƼǲɗÇŗţǲÇŗĀǪ
iƆǪȲŗĀƆ ȲƆé ŴĀĀǪĀǪ ,ĀģȸŗŴǲȲǲŝ
¥ǪȸÇŗĀǎ Ǫ ţƆȓĀǪĀǲǲţĀǪȓ ǲţÇŗ ŴĀȓɡȓŴţÇŗ
ŲȲŽ ģȸǪ éţĀ ţƆƆĀǪĀ uĀŴȓ éĀǪ ŴȓĀǪƆá
éţĀ ĀǪ ɡȲ ĀǪŅǪȸƆéĀƆ ɑƘǪŅţ¥ȓǎ BǪŝ
ȓŗǲ dǪȲŽá éĀǪ ȲƆɑƘǪǲȓĀŴŴ¥ǪĀ
sĀǪŴȲǲȓá ɓţǪé ţƆ ĀţƆ `ƼĀŲȓŲĀŴ ɑĀǪŝ
ɓƆéĀŴȓǎ ţĀ *ǪȲ ɓţǪé ȲÇŗ ŗţĀǪ
ɓţĀéĀǪ ȸ¥ĀǪ éǲ `ÇŗŴţŽŽǲȓĀá ɓǲ
ţŗǪ ŅĀǲÇŗĀŗĀƆ ţǲȓá éĀģţƆţĀǪȓǎ ǲ
ȓǪȲŽȓţǲÇŗĀ ǪĀţŅƆţǲ ɓţǪé ŲǪţŝ
¥ţǲÇŗ éȲǪÇŗŴĀȲÇŗȓĀȓá ŴŴĀ ƆéĀǪĀƆ
ǲƼĀŲȓĀ Ę `ÇŗŽĀǪɡá uȲȓá .ĀţŴȲƆŅá
`ÇŗĀţȓĀǪƆ Ę ¥ŴĀţ¥ĀƆ ȲƆǲţÇŗȓ¥Ǫǎ
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ǲ ĀȲȓǲÇŗĀ >ţȓĀǪȓȲǪǪÇŗţɑ
BǪ¥Çŗ ƿ>ǅ ĀǪŗŴȓ éĀƆ ǲƘŝ
ŅĀƆƆƆȓĀƆ sƘǪŴǲǲ éĀǲ `ÇŗǪţģȓǲȓĀŴŝ
ŴĀǪǲ ŗǪţǲȓƘƼŗ .ĀţƆǎ sƘƆ ţŗŽ ĀǪŝ
ǲÇŗĀţƆȓ ƆģƆŅ Bţ ţŽ `ȲŗǪŲŽƼŝ
sĀǪŴŅ éĀǪ ]ƘŽƆ ǣ,ȲŴéĀƆ¥ĀǪŅǤǎ
ȲŴĀȓɡȓ ɓǪ ɑƘƆ .ĀţƆ éţĀ DƘɑĀŴŴĀ
ǣţƆ uƘǪȓ ŴŴĀţƆ ģȸǪ ŽŴţǤ ɑĀǪƟģŝ
ģĀƆȓŴţÇŗȓ ɓƘǪéĀƆǎ
ĀǪ ǹȂŝ:ŗǪţŅĀ ȸ¥ĀǪŅĀ¥Ā ƆȲƆ
ǲĀţƆĀ BƆȲǲŲǪţƼȓĀá Ǫ¥ĀţȓǲŽȓĀǪţŝ
ŴţĀƆ ȲƆé ǪţĀģĀá `ȓȸÇŲĀ ǲƘɓţĀ ǲĀţƆĀ
ĀǪɡŗŴĀƆéĀ YǪƘǲ ɡȲƆÇŗǲȓ Ŵǲ Āŝ
ƼƘǲţȓȲŽá ŲȸƆéţŅȓĀ éţĀ >ŝţǪĀŲȓƘŝ
ǪţƆ `ƆéǪ ]ţÇŗȓĀǪ Ž BţȓȓɓƘÇŗ ţƆ
BǪ¥Çŗ Ɔǎ `Āţȓ ŽĀŗǪ Ŵǲ ɑţĀǪ :ŗǪŝ
ɡĀŗƆȓĀƆ ɡĀţÇŗƆĀ .ĀţƆ éţĀ ,Āŝ
ǲÇŗţÇŗȓĀ éĀǲ ɡȲĀǪǲȓ ŅĀȓĀţŴȓĀƆ ȲƆé
ǲƼȓĀǪ ȲŽ ǲĀţƆĀ ţƆƆĀǪĀ ţƆŗĀţȓ ǪţƆŝ
ŅĀƆéĀƆ ĀȲȓǲÇŗŴƆéǲ ŗȲŽƘǪɑƘŴŴ
ȲƆé ţǪƘƆţǲÇŗ Ŵǲ ǣŗǪƘƆţǲȓ ƘŗƆĀ Ƙȓŝ
ǲÇŗģȓǤ ţƆ ǪŽĀƆ ȲƆé ]ƘŽƆĀƆ
Ȳģá ǲŅȓĀ ǲţĀǎ Ȳ .ĀţƆǲ ¥ĀŲƆƆȓĀǲȓĀƆ
uĀǪŲĀƆ ŅĀŗƟǪĀƆ DƘɑĀŴŴĀƆ ȲƆé ]Ƙŝ
ŽƆĀ ɓţĀ ǣĀǪ ģǪĀŽéĀ *ǪĀȲƆéǤá
ǣ.ƘǪƆǲ ƆéĀǤá ǣĀǪ dƆŅƘǲƼţĀŴĀǪǤ
ȲƆé ǣɕĀŲȲȓţƘƆ ĀţƆĀǲ <Ŵ¥ĀǲǤ ǲƘɓţĀ
ǣţĀ ]ţȓȓĀǪ éĀǪ dģĀŴǪȲƆéĀǤǎ
ĀȲŅĀ éĀǲ DţĀéĀǪŅƆŅǲ
ĀǪ ȲǪǲƼǪȸƆŅŴţÇŗ Ȳǲ `ÇŗŴĀǲţĀƆ
ǲȓŽŽĀƆéĀ ȲȓƘǪ ŴĀ¥ȓĀ ƆÇŗ éĀŽ
BȲĀǪ¥Ȳ ƨƉȂƨ ţƆ éĀǪ ]ǎ  ĀǪ
Ŵǲ `ƘŗƆ ĀţƆĀǲ YģǪǪĀǪǲ ŲĀţƆĀƆ YŴȓɡ
Ɔ ĀţƆĀǪ ǪɓĀţȓĀǪȓĀƆ H¥ĀǪǲÇŗȲŴĀ
¥ĀŲŽá ¥ĀǲȲÇŗȓĀ ĀǪ ¥ţǲ ɡȲŽ BȲĀǪŝ
¥Ȳ ĀţƆ uĀǲȓ¥ĀǪŴţƆĀǪ ,ɗŽƆǲţȲŽǎ
DÇŗ ƨƉȂƨ Ǫ¥ĀţȓĀȓĀ ĀǪ Ŵǲ BƘƆȓŅĀŝ
Ǫ¥ĀţȓĀǪá ȲÇŗŗƆéŴĀǪá <ĀŴŴƆĀǪá
:ƘȲǪƆŴţǲȓá `ÇŗȲǲƼţĀŴĀǪ ȲƆé ]ĀŅţĀŝ
ǲǲţǲȓĀƆȓǎ ƨƉȂļ ŴĀŅȓĀ ĀǪ ǲĀţƆ ¥ţȓȲǪ
Ɔ éĀǪ ¥ĀƆéǲÇŗȲŴĀ ¥ǎ 0Ɔ ĀǪŴţƆ
ȲƆé >ĀţƼɡţŅ ǲȓȲéţĀǪȓĀ ĀǪ ǲƼȓĀǪ Yŗţŝ
ŴƘǲƘƼŗţĀ ȲƆé >ƘŅţŲǎ ƆÇŗ ɓȲǪéĀ
ĀǪ ǪŽȓȲǪŅ ȲƆé ȲȓƘǪ Ɔ éĀǪ
sƘŴŲǲ¥ȸŗƆĀ ţƆ HǲȓŝĀǪŴţƆǎ `Āţȓ ƨƉǹƉ
Ǫ¥ĀţȓĀȓ ĀǪ Ŵǲ ģǪĀţĀǪ `ÇŗǪţģȓǲȓĀŴŴĀǪǎ
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.ĀţƆ ŅţŴȓ Ŵǲ ĀţƆĀǪ éĀǪ ɓţÇŗȓţŅǲȓĀƆ
ŴţȓĀǪǪţǲÇŗĀƆ ĀȲŅĀƆ éĀǲ DţĀéĀǪŝ
ŅƆŅǲ éĀǪ ]ǎ sƘƆ ƨƉƉČ ¥ţǲ ȧɥɥɥ
ɓǪ ĀǪ ɡȲéĀŽ éĀǪ YǪǲţéĀƆȓ éĀǲ
YDŝĀƆȓǪȲŽǲǎ
ȲǲŅĀɡĀţÇŗƆĀȓ
ɓȲǪéĀ .ĀţƆ ȲƆȓĀǪ ƆéĀǪĀŽ Žţȓ éĀŽ
ŗĀɑŴţĀǪ éĀ ŴǩHǪéǪĀ éĀǲ Ǫȓǲ Āȓ éĀǲ
>ĀȓȓǪĀǲá éĀŽ PǲȓĀǪǪĀţÇŗţǲÇŗĀƆ
`ȓȓǲƼǪĀţǲ ģȸǪ ȲǪƘƼţǲÇŗĀ >ţȓĀǪȓȲǪ
ǲƘɓţĀ Žţȓ éĀŽ iɓĀŝ:ƘŗƆǲƘƆŝYǪĀţǲǎ
sƘƆ ĀţƆĀŽ sƘǪŴǲǲ ɓţĀ ţƆ éţĀǲĀŽ
*ŴŴ ǲƼǪţÇŗȓ ŽƆá ɓĀƆƆ ǪÇŗţɑŴţĀƆ
¥ĀǪĀţȓǲ ¥Āţ >Ā¥ɡĀţȓĀƆ ɡȲǪ sĀǪģȸŅȲƆŅ
ŅĀǲȓĀŴŴȓ ɓĀǪéĀƆǎ 0Ž ɑĀǪŅƆŅĀƆĀƆ
:ŗǪ ŗȓ éǲ > ɡȲéĀŽ Ŵǲ ǪŅƆŝ
ɡȲƆŅ ɡȲŽ DÇŗŴǲǲ éĀǲ ȲȓƘǪǲ uǎ,ǎ
`Ā¥Ŵé ƿƨƉļļŝȧɥɥƨǅ ŽĀŗǪ Ŵǲ ƨĭɥɥ
¥ţǲŴƆŅ ȲƆ¥ĀŲƆƆȓĀ *ƘȓƘŅǪģţĀƆ
ɑƘƆ ţŗŽ ĀǪɓƘǪ¥ĀƆá éǪȲƆȓĀǪ ȲÇŗ
éţɑĀǪǲĀ ƼǪţɑȓĀ ]ĀţǲĀȲģƆŗŽĀƆǎ
¥ĀƆģŴŴǲ ƆĀȲ ţŽ Āǲţȓɡ éĀǲ BǪ¥ŝ
ÇŗĀǪ ǪÇŗţɑǲÜ éǲ sĀǪŴŅǲǪÇŗţɑ Yŗţŝ
ŴţƼƼ ]ĀÇŴŽ ŰȲƆǎá éǲ ƆĀ¥ĀƆ ɡŗŴǪĀţŝ
ÇŗĀƆ <ƘǪǪĀǲƼƘƆéĀƆɡĀƆ ƼǪƘŽţƆĀƆŝ
ȓĀǪ ȲȓƘǪţƆƆĀƆ ȲƆé ȲȓƘǪĀƆá sĀǪŝ
ȓǪŅĀƆ ȲƆé BƆȲǲŲǪţƼȓĀƆ ĀţƆ
¥ĀéĀȲȓĀƆéĀǲ ţŴéǪÇŗţɑ ȲƆé éţĀ ŅĀŝ
ǲŽȓĀ YǪƘéȲŲȓţƘƆ ɑƘƆ ]ĀÇŴŽǲ iƆţŝ
ɑĀǪǲŴŝţ¥ŴţƘȓŗĀŲ Ȳǲ éĀƆ :ŗǪĀƆ
ƨČȂǹ ¥ţǲ ƨƉȂĭ ȲŽģǲǲȓǎ ȲÇŗ >ĀǲĀŝ
ƆƘȓţɡĀƆá ƆȓɓȸǪģĀ ȲƆé BƆȲǲŲǪţƼȓĀ
éĀǲ <ǪţȓţŲĀǪǲ BǪÇĀŴ ]ĀţÇŗŝ]ƆţÇŲţ
ƿƨƉȧɥŝȧɥƨȘǅ ģţƆéĀƆ ǲţÇŗ ƆȲƆ ţŽ Āŝ
ǲţȓɡ éĀǲ >ǎ `ĀţƆĀ ɓţÇŗȓţŅǲȓĀƆ <ƘǪŝ
ǪĀǲƼƘƆéĀƆɡĀƆ ŗȓȓĀ ĀǪ ɡȲɑƘǪ ¥ĀǪĀţȓǲ
éĀŽ ǪÇŗţɑ Ž DĀÇŲǪ Ŵǲ sƘǪŴǲǲ
ȸ¥ĀǪŅĀ¥ĀƆǎ ņńFŌ
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INTIEME FOTO’S
New Queer Photography
Benjamin Wolbergs

LOLITA OP HET
PLATTELAND

Het indrukwekkende fotoboek
New Queer Photography geeft
een prachtig beeld van de hedendaagse queer fotografie. De Duitse
Benjamin Wolbergs, redacteur en
artdirector, verzamelde werk van
meer dan veertig verschillende
fotografen. Hij creëerde daarbij een
mooie mix van zowel gevestigde
namen (waaronder Matt Lambert en
Florian Hetz) als onbekende namen
en aanstormend talent. De queer
community wordt in de foto’s op
verschillende manieren benaderd en
in zijn volledige diversiteit getoond:
erotische foto’s afgewisseld door
documentairefotografie en elke letter van het regenboogalfabet komt
aan bod. Vrijwel alle foto’s voelen
persoonlijk, intiem en ontwapenend
aan. De beelden roepen ontzag
op, zowel voor de fotograaf als
de geportretteerde. New Queer
Photography is daarmee zowel een
ode aan de queer community als aan
fotografie.

Mijn lieve gunsteling
Marieke Lucas Rijneveld

V

marieke lucas rijneveld maakte indruk met haar
intrigerende poëziebundels en won voor haar
debuutroman de booker international prize. haar
literaire carrière wordt steeds indrukwekkender,
want nu is daar mijn lieve gunsteling.
mijn lieve gunsteling

HOE WERKT DE PENIS?
De penis
Sturla Pilskog
Je hebt er misschien al talloze gezien, op de dickpics van
Grindr/Tinder of in het wild. En als je er eentje hebt, gebruik je
hem dagelijks. Maar wat weet je écht over de penis? Niet veel mensen weten
hoe zwellichamen werken of wat de functie van de prostaat is. En waarom zit
de balzak eigenlijk op zo’n kwetsbare plek? En natuurlijk de eeuwige vraag:
hoe groot is ‘normaal’? In zijn boek De penis beantwoordt de Noorse uroloog
Sturla Pilskog deze vragen. Zijn ‘handleiding voor eigenaren’ staat vol met
ingewikkelde informatie, die hij op heldere, toegankelijke wijze heeft opgetekend. Pilskog ontkracht mythes, bespreekt vooroordelen en biedt allerlei
interessante inzichten over dit geliefde lichaamsdeel. Met dit boek leer je de
penis op een heel andere manier kennen – al moet je natuurlijk niet vergeten
er gewoon van te blijven genieten!
kosmos, 224 pagina’s, 20.99 euro
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verlag kettler, 304 pagina’s, 58.00 euro

EEN NIEUW
LEVEN
Een zoon van
Roelof ten Napel

atlas contact, 368 pagina’s, 24.99 euro
tekst: pim lammers

BOEKEN

orig jaar won de jonge
Marieke Lucas Rijneveld
de Booker International
Prize voor de Engelse
vertaling van haar debuutroman De
avond is ongemak (2018). Een ongekende prestatie: ze is de eerste Nederlandse schrijver die deze prestigieuze
prijs in ontvangst mocht nemen. Hoe
kom je daar als debutant ooit overheen?
Rijneveld lijkt het antwoord meteen
gevonden te hebben met Mijn lieve
gunsteling, haar tweede roman, die nóg
indrukwekkender en aangrijpender is.
Aan het woord is een negenveertigjarige
veearts die vertelt over ‘zijn gunsteling’,
‘zijn uitverkorene’: een veertienjarige
boerendochter. Hij is smoorverliefd op
haar en raakt totaal door haar geobsedeerd. De fascinatie is wederzijds en
tijdens zijn bezoekjes aan de boerderij
zoeken ze elkaar steeds vaker op. De
veearts wil het jonge kind in eerste
instantie onder zijn hoede nemen, maar
het lukt hem niet zich te beheersen. Al
gauw spreken ze ook buiten de boerderij
met elkaar af en het duurt niet lang voor
hun relatie volledig ontspoort.
Het verhaal is een intrigerend, maar op
momenten ook weerzinwekkend relaas
over een verboden liefde. In meerdere
opzichten doet het denken aan Lolita
van Vladimir Nabokov, iets waar Rijneveld zich ook terdege bewust van lijkt
met verwijzingen als ‘vuur van mijn
lendenen’ en ‘nimfijn’. Gelukkig heeft
Rijneveld een unieke literaire stem: het
beklemmende Mijn lieve gunsteling is
een eigentijdse, eigenzinnige Lolita
tegen de achtergrond van het oerHollandse plattelandsleven.

in 2018 verscheen het woedeboek,
het poëziedebuut van roelof ten
napel. niet veel later volgde
zijn bundel in het vlees. met deze
indringende én indrukwekkende
bundels positioneerde ten napel
zich als overtuigend dichter.
daardoor zou je bijna vergeten
dat hij ook nog romans schrijft –
goede romans, zoals hij met zijn
nieuwste laat zien. in een zoon
van behandelt hij dezelfde the-

ma’s als in zijn gedichten: geloof,
afkomst, ouders en homoseksualiteit. de jonge wolff verlaat friesland om in de grote stad te gaan
studeren. daar komt hij langzaam
maar zeker écht tot leven: hij leert
niet alleen nieuwe mensen kennen,
maar eindelijk ook zichzelf. hij sluit
vriendschappen, krijgt een relatie
met een jongen en drijft door zijn
nieuwe leven steeds verder af van
zijn ouders en een verleden dat
vrijwel volledig in het steken stond
van het geloof. maar lukt het hem
om daar helemaal los van te komen?
een zoon van is een intrigerend
boek dat door het essayistische
karakter aan het denken zet.
hollands diep, 203 pagina’s,
22.99 euro

SURINAAMSE
HELDEN
Jaguarman
Raoul de Jong
Raoul de Jong neemt zijn
lezer graag mee op reis:
in zijn debuut Het leven is
verschrikkulluk vertrekt hij na
zijn eindexamen naar New
York en in De grootsheid
van het al schrijft hij over zijn
wandeltocht van Nederland
naar Marseille. In Jaguarman
blijft De Jong ook niet in
Nederland: hij vertrekt naar
Suriname, het land van zijn
voorouders. Raoul is 28 als
hij voor het eerst zijn vader
ontmoet, een Surinaamse
man. Die vertelt hem dat een
van zijn voorouders een piaiman was, een medicijnman
die zich in een jaguar kon
transformeren; een kracht
die wordt doorgegeven van
vader op zoon. Raoul besluit
op onderzoek uit te gaan en
vertrekt naar Suriname. Hij
graaft naar verhalen over zijn
voorouders en doet bijzondere ontdekkingen. De lezer
wordt voorgesteld aan een
aantal belangrijke Surinaamse helden en leert prachtige,
maar vaak ook schrijnende
verhalen over dit bijzondere
land. Jaguarman brengt de
Surinaamse geschiedenis op
wonderlijke wijze tot leven.
de bezige bij, 256 pagina’s, 22.99
euro
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Im Bild

Auf der Suche
nach Glück
Fotobuch Benjamin
Wolbergs zeigt in seiner
Sammlung «New Queer
Photography» Bilder
aus einer Welt, in der es
eine Lust, ein Risiko und
ein Kampf sein kann, von
der heterosexuellen Norm
abzuweichen.

Die Auswahl von Benjamin Wolbergs, die er selbst «Focus on the
margins» (Fokus auf die Ränder)
nennt, ist die wohl vielfältigste
Sammlung an Fotos, die je zum
Thema Queerness erschienen ist:
Von pornografischen Collagen
zu Dokumentationen urbaner
Subkulturen im Stile von Nan
Goldin, von entrückt stilisierten
Porträts von Menschen, denen
man kein Geschlecht mehr zuordnen kann, bis zu Inszenierungen von Körpern im Stil des neusachlichen Pflanzenfotografen
Karl Blossfeldt findet sich in dieser Sammlung das weite Span-

nungsfeld zwischen Sichtbarkeit
und Geheimnis ausgeleuchtet, in
welchem sich das Gegen-Normale bewegt.
Ob es die Bildreportage von
Julia Gunther ist über einen lesbischen Schönheitswettbewerb
in Südafrika, wo eine Teilnehmerin die Gewalt gegen die «Rainbow-Girls» als «Neue Apartheid»
innerhalb der schwarzen Community beschreibt, Shahria Sharmins lyrische Porträts von Hijras
in Indien, die als intersexuelle
Menschen in die Prostitution gezwungen wurden, oder Laurence Rastis kunstvoll maskierte

gleichgeschlechtliche Paare, die
aus dem Iran geflohen sind – jedes Kapitel erzählt in irgendeiner Form von Kämpfen an den
Frontlinien gesellschaftlicher
Ächtung mit den Mitteln von
Freiheitswillen und Schönheit.
Zu jeder der 52 fotografischen
Positionen liefert der Autor Ben
Miller einen knappen Hintergrund. Aneinandergereiht erzeugen Worte und Bilder die Geschichte eines der absurdesten
Kämpfe, welche die Welt zu bieten hat: Während die globale
Norm des Wirtschaftsdenkens
besagt, dass jeder seines Glückes

Schmied sei, werden ausgerechnet die ausgegrenzt, die dieses
Credo mit ihrem ganzen Körper
ernst nehmen.
Deren selbstgemachtes Glück
strahlt von jeder Seite dieses
Buchs, das der Berliner Gestalter
Benjamin Wolbergs in vierjähriger Arbeit zu einem überwältigenden Panorama der Queerness
gemacht hat.
Till Briegleb
Benjamin Wolbergs (Hg.): New
Queer Photography. Verlag Kettler,
Dortmund 2020. 304 S., ca. 100 Fr.
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L VES

NEW QUEER
PHOTOGRAPHY
Focus on the margins. That is the
mantra of Benjamin Wolbergs’
New Queer Photography, an eyecatching exploration of gender,
sexuality and forbidden desire.
The must-have book spotlights
the work of well-known and upand-coming photographers, from
Matt Lambert’s lust-filled shoots,
to Robin Hammond’s Where
Love is Illegal series, featuring
portraits of LGBTQ+ people
from countries where same-sex
relations are criminalised. Julia
Gunther’s project Rainbow Girls
shines bright, too, zooming in on
a Miss Lesbian competition held
in one of Cape Town’s townships.
Out now. Price: 58€.
nqp-book.com
APRIL 2021
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