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Ji-my Nelson iebt die große nsze^ie'ung
a-i

a

dwlrd

es

siev€ eichtnichtmehrgeben:

i-t ind qeneVö kerdie sich hreTradltionen
bi5 in die Geg€nwart b€wahrt haben.J mmy
Nelson fotografiert 9e9en dasVefqessei,wl
Erlnnerungsbilder schaffen.letzt lst seln Band
Eefor€ Ih ey Pdrs,4wd),

Schon

eßchienen

derTite des lmposanten Fotobu.hs

sagtganz delt ch,um was es dem Fotograf-"n
hief geht. Ef fotogralert Ethn en, Leb-.nswei
sen von Mens.hen, we .he die etzt€n lfrres
Vo kes sind.lhr W $en, ihr Leben, ihre Biten

Wieso d esef Hang zum Mon!menta en?
Vie leicht desha br Es w!rde tchon so oft e

ben Dadurch,dass €s derjungen Ce reralion
ln der entuvickeltenWe t zeigl,wie vie 9esta

se gespro.hen, über dasVeß.hwinden von
Vö kern und diez!nehmende Stereotypise
rung in dleserW€Lt.Nelsons Euch istandeß:Es
ist aut,wi endeltlchesZ€ chen setzen.
K! t!ren aufderganzei We t hat er foloqfa
fert. nd gene Vo ker, die noch im Einklaiq

t9

mit der Natur leben, d e ihfeTfadltion-"n be

a!s dem Leben gegrffen s nd seine
B lder tedoch nicht Selrr deut ich qreift der
r967 n Kent geborene I ldermacher def

!nd Brä!.he, al daswirdes nenerzuneh

lrahren.Vof dem H ntefqf !nd atemberaubender Landschaften, in Szene getetzt mit €iner
Großfof matk:mera a!f 424 Seiten Die etaen

mend globa jsierten Welt n chlmehrgebei.

Ethnen

die K!lturen a!fder Efde noch siid.und
dassess ch ohht,diesei Feicht!m 2u schüt
zen!nd:ubewahfen"lnAff ka,Papla Ner
q!inea und der Mongo ei,ln NeLsee and,Ne.
pal, südamer ka, ndonetien !nd in Pakistan
hat

erfotografiert mitvle Zeit!nd

Pfäzision

Ganz

Prunksucht d!rcha!s auclr ein wenig über

wifd',sagt er,, ch hoffe,mein Projekt h ftden

vor a lem a s Kr egsfotogfaiaber.lch fürsei
ne Werbefotografien bekaint geworden lst
- ln d e Situation ein,Er atrafgiert !nd lnsze
nieftse ne Pfotagon sten.Esgeht lhm nicht
daf !m,wissef 5.haft ich pfäzise ethnognphische Bider z! schaffen das haben andere
schon vor hm gemacht Seine Elder wo len
dem B€trachter gefa len, wo en faszlnieren,
wolen d e Augen öffnen. Für das,was es ba d
nicht mahr gebei wird.

kandidetfi.den kain.

vom Untergang bedrohtenVö kern zu über e

Motc Peschke

I mmyNe son ste n Bi dermachef,derd e
9roße nszen er!ng lebl 5elhe B ldefentste
henncrtnebenbel,slndnicht akonschund
else,sondernr la!t,dramatisch,vol er Pathot,
!nd efh:ben.Das B!ch lst ein veritabler
wälzer,ein fanfünfeinhalb K ogramm schwe
fes XXL Monnrum, das man wegen seiner
episch

a s

Coffe€tabl€-gook

wirtreffen alf Katach€n in der westl chef
Mongolei,dle Asafo m Hoch and Papla Ne!
9!ineas, I\4asa li Tafsar a oderdleTschuk
ts.hen in derTundra.l"4ehrefe Dutzend Eth
n en hat Ne son foloqrafieft.,, ch wo lte un
eßetz iche ethnografische A!fzeichnung€n
einer wek schaffen, dle ba d veß.hwind€n
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a laJo n

an Bildstil f nden

I nsgesamt23 Fotografen a!s ne!n Länder. ste tl\4arrif Zurmüh evor!nd entwickelt
I dan !s das B!ch BildJpro.n€ n zeitgena$ßchet FataEdfen. Das bestlm me.de Thema ist
dabe die 5u.he nach den prägeiden Aspekten e nereigeiständlgen B dsprache.\ry e
komm€ ch zu dem P!nkt,andem nreine Bi dera smeireBr/def wledererkanntwerden?
Es2ählen Or ginaltät,Autrent z lät !nd Kfeativität lvl.htiq für den Lesef ndieskhda
ra!s ab e tende Frage:Wie setze lch diese Aspekte in melnefotografs.he Praxis !m? Das
Buch ze 9t veßchiedeneWege,die eigene Bildsprache zu finden, über äsn es aber dem

_-p.d.a- de-eqe-en r""r"j

.b. ".
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