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„There are thousand of books of war pho-
tography“, sagt Fred Ritchin in seinem Bei-
trag. Ist dieses Buch das Tausendunderste?
Ja und Nein. Ja, weil es zwischen Antho-
logie und Ausstellungskatalog changiert
und daher bereits konzeptionell eine affir-
mative Haltung zu den selbst kuratierten
künstlerischen Positionen einnimmt. Nein,
weil es bewusst vielstimmig gedacht ist
und so das einlöst, was es selbst als For-
derung an die Dokumentarfotografie stellt:
Kontext. Felix Koltermann arbeitet eine
funktionale Akteurstyopologie heraus und
kartiert so das breite Feld des Fotojourna-
lismus‘. Er zeigt anhand des Israel/Paläs-
tina-Konflikts, dass sich politische Macht-
verhältnisse im Bild reproduzieren:
Bewegungsspielräume werden enger und
Separation und Isolierung als Paradigma
des Besatzungsregimes werden struktu-
rell aufgegriffen. Nein auch deshalb, weil
es wie Rolf F. Nohrs Erkundung des Atlas’
der Angst oder Karen Fromms Untersu-

Zeugnisse aus Krisensituationen zu be-
kommen. Seine „triangulated truths“ ha-
ben mehrere Zeugen, mehrere sich legiti-
mierende Akteure und keinen einzelnen
Autor mehr. Auch hier wird ein Ansatz fa-
vorisiert, der auf investigative und foren-
sische Vorgehensweisen setzt und das dra-
matisierende Einzelbild nur als Teil einer
breiteren Vorgehensweise versteht. Exem-
plifiziert wird mithilfe der Fotografen Gilles
Peress und Paolo Pellegrin, beides Foto-
grafen, die sich als Bildautoren verstehen
und somit in den Kategorien von Kolter-
mann nur einen kleinen Teil der Bildbe-
richterstatter ausmachen. Ihre selbstrefle-
xiven Vorgehensweisen von Außenseitern,
die sich in den Dialog mit dem Gesehenen
begeben, um anderen Außenseitern des
westlichen Medienkonsums Zugänge zu
ermöglichen, ist demütiger als der des
‚schießwütigen‘ Quasikämpfers. Aber
reicht das aus, um im System ‚News‘ und
nicht nur im System ‚Kunst‘ zu reüssieren? 
Wird Kunst als Exitstrategie verwendet?
Darüber würde es sich lohnen, ausgehend
von diesem als Überblick und Einführung
hervorragend geeigneten Band zu reflek-
tieren. Wenn man Objekte aus dem Sys-
tem ‚Fotojournalismus‘ in das System

‚Kunst‘ transferiert, wie es einige der hier
versammelten Künstler getan haben, wer-
den andere Fragen des Kontextes aktiviert:
Sichtbarkeit in einem Museum ist etwas
anderes als Sichtbarkeit auf der ersten
Seite der New York Times. Eine Auflage
und damit verbundene Wertsteigerungs-
formen gehorchen anderen Marktlogiken
als jenen der ‚News‘, die Schnelligkeit und
visuelle Normen präferieren. Natürlich
kann man im Kunstsystem komplexer über
dokumentarische Formen nachdenken,
aber ist das nicht auch eine Form von
 Eskapismus angesichts der nach wie vor
relevanten fotojournalistischen Praxis?

Anja Schürmann

Karen Fromm, Sophia Greiff, Anna
Stemmler (Hg.), Images in Conflict / Bil-
der im Konflikt, 556 Seiten, Jonas Verlag,
Kromsdorf/Weimar 2018, ISBN: 978-3-
89445-562-0, 28,– €.

Die Publikation knüpft an die gleichna-
mige Tagung und Ausstellung an, die im
Mai 2017 an der Fakultät III der Hoch-
schule Hannover und in der GAF – Gale-
rie für Fotografie stattgefunden haben.

Stephan Vanfleteren
Surf Tribe

„Surfen handelt von der Energie, etwas
Großes in Bewegung umzusetzen. Foto-
grafie ist das Gegenteil. Sie ist die Veran-
kerung von Bewegung in etwas Kleinem
und erfasst das Leben in einem Rahmen“,
schreibt Stephan Vanfleteren (1969) im
Vorwort seines Buches „Surf Tribe” und
weiter: „Ich bin absolut ein Fotograf und
eindeutig kein Surfer“. Kein Grund, nicht
abzutauchen in die Welt der Surfer. Acht-
zehn Monate hat Vanfleteren eben dies
getan, reiste von Asien, über Australien
bis nach Amerika, um die Hot-Spots der in-
ternationalen Surf-Gemeinde aufzuspüren.
Über seinen Zutritt zur Community sagt
der Belgier: „Ich hatte das Glück, in Hawaii
Kelly Slater zu fotografieren, der als größ-
ter Surfer aller Zeiten gilt und von allen
respektiert wird. Das half mir, die anderen
für mein Projekt zu gewinnen“.  

Das Resultat kann sich sehen lassen. Ein
Bilderbuch, das Surfer jeglicher Couleur
präsentiert – junge Talente, Surf-Ikonen,
Männer wie Frauen, Mädchen und Jun-
gen. Darunter Profis und Amateure, Surf-
board-Shaper (Designer und Bauer von
Surfbrettern) sowie lebende Legenden wie
Bethany Hamilton, die als 13-Jährige ihren
Arm durch einen Hai verlor und trotzdem
unbeirrt weiter surft. Bei aller Unter-
schiedlichkeit haben sie eines gemein: die
obsessive Leidenschaft für das Surfen und
eine unstillbare Sehnsucht nach dem
Ozean. 

Was hat Vanfleteren, die bekennende
Landratte, dazu bewogen, Tausende Fotos
von verrückten Freaks zu machen, die nicht
selten ihr Leben riskieren, um für den einen

magischen Moment mit der Welle eins zu
sein? Genau das. Die Faszination für eine
Lebenseinstellung, sich mit Haut und Haa-
ren einer Passion hinzugeben um, koste
es, was es wolle, am Limit zu sein. „Ban-
zai Pipeline, Snappers, Padang Padang, La
Gravière, Waimea Beach, Hanalei Bay …
all diese Orte kennen Landratten nicht”,
schreibt Vanfleteren in seinem Vorwort.
„Surfer aber haben keinen Kompass nötig,
um sie zu lokalisieren. Der Atlas ist ihnen
in ihr Herz tätowiert”. Nicht nur dort. So
gehören (Ganzkörper-)Tattoos scheinbar zur
Grundausstattung, ebenso wie athletische,
sonnengebräunte Körper, mit oder ohne
Brett unterm Arm (bei den Kindern in Afrika
waren es sogar Holzbretter), Sommer-
sprossen und viel gegerbte Haut. Auch
Narben kennzeichen die hartgesottene
Surfer-Natur, wie die des über 80-jährigen
Peter Cole, der am Bauch vernarbt und ein-
äugig immer noch für das Surfen brennt.
Man kann sich vorstellen, welche Risiken
Surfer auf sich nehmen, um den ultimati-
ven Kick zu erleben. So ist „Surf Tribe”
auch all jenen gewidmet, „who dare to go
in and those who didn’t come out“.  

Das Buch „umarme die Surfer aller Welt-
meere, die alle demütige Untertanen eines
mächtigen Stammes ohne Führer sind, bei
dem nicht der Mensch das letzte Wort hat,
sondern Mutter Natur“, heißt es in einer
Ankündigung. Beim Anblick der mehr als
300 überaus ästhetischen Portraits, und
es sind – bis auf die wundervolle Einfüh-
rung durch Vanfleteren und Surf-Legende
Gerry Lopez – fast nur großformatige Fo-
tografien, die das Buch ausmachen, wähnt
man sich in dem Glauben, im Leben wo-
möglich etwas verpasst zu haben. Und das,
obwohl man die Menschen nicht in Aktion
auf azurblauer Welle reiten sieht. 

Portraits in schwarz-weiß sind das Mar-
kenzeichen von Vanfleteren. Frühere Serien
etwa über „die Belgier“, die Roten Teufel
(belgische National-Elf) und die ausster-
bende Spezies der Fischer haben den Weg
in diese Richtung geebnet. Sein Buch
„Charleroi“ über die Einwohner dieser ver-
gessenen ehemaligen Industrie-Metropole,
zeugt von der Fähigkeit, auch die Verlierer
der Gesellschaft im Fokus zu haben. 

Nach seinem Foto-Studium in Brüssel, ar-
beitete Vanfleteren von 1993 bis 2009 für
die belgische Zeitung „De Morgen“. Trotz
vieler eigener Projekte und Ausstellungen

– so war „Surf Tribe“ zuletzt in der Rotter-
damer Kunsthal zu sehen und wandert im
Sommer weiter nach Bordeaux – verdingt
er sich auch heute noch als Reportage-Fo-
tograf für diverse Zeitungen und Zeit-
schriften. Als Gastdozent an der Akade-
mie für Schöne Künste Gent ist er seiner
flämischen Heimat treu geblieben. Mit sei-
ner Familie lebt er in Veurne, wo er „ne-
benbei“ seinen eigenen Verlag (Kanni-
baal/Hannibal) betreibt.

Die Bücher des Hannibal-Verlages zeich-
nen sich durch ihren Textileinband, ihre
Schwere und ihre Wertigkeit aus. Man

muss schon ‘was hinlegen, um in den Ge-
nuss einer der Bildbände zu gelangen.
Auch „Surf Tribe“ hat seinen Preis. Dafür
hält man 400 Seiten ebenso großartiges
wie gewichtiges Bild-Material in den Hän-
den. 

Cornelia Ganitta

Stephan Vanfleteren: Surf Tribe, 400 Sei-
ten, engl./niederl. Hannibal Verlag, 2018,
ISBN 978 94 9267 735 8, 59,– €. 
Die Zeitschrift MARE veröffentlichte in
Heft 133 (April/Mai) ein Portfolio zu Surf
Tribe mit einem Text von Kevin McAleer.

chung der beiden War Primer Bücher bril-
lante Analysen bietet und anders als an-
dere Bücher in vielen Beiträgen sehr zeit-
gemäß ist. Sophia Greiff thematisiert z.B.
die nichtsichtbare Seite des Kriegs. Die
traumatisierende, langwierige Seite, die
sich einfachen Repräsentationen entzieht.
Sie fragt sich, wie mobile Technologien
nicht nur die Produktion, sondern auch die
Rezeption von Krisenbildern beeinflussen
und stellt zwei Fotobücher vor, die mit frü-
hen und jetzigen Handybildern der Bevöl-
kerung arbeiten und differenziert somit –
auch durch ihre genaue Beobachtungsgabe
– den Begriff mobiler Screens. Auch für
Nohr ist Krieg eine „substanzielle Zu-
standsveränderung“. Er stellt die wichtige
Frage, wie Darstellungen sich verändern
müssen, wenn Räume sich ändern. Wie
reagiert der Bildjournalismus auf asym-
metrische Kriege, die nicht horizontal, son-
dern vertikal geführt werden? Auch andere
unsichtbare Formen der Kriegsführung wie
geopolitische Aktionen, Unterwanderun-
gen oder Schläfer sind nicht mit Rauch-
säulen bebilderbar.

Paul Loewe hingegen will Beweiskräfte
dezentralisieren, um so aussagekräftige
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Stephan Vanfleteren, aus „Surf Tribe“, links: Kehu Butler, rechts: Tamaroaarii Kalama 
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