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Guten Tag, fremder Nachbar!
Fotografien von Lorenz Kienzle und Omar Akahare im Käthe-Kollwitz-Museum
Von Anita Wünschmann

»Schau mir in die Augen, Kleines!« –
ein klassischer Spruch, Filmgeschich-
te, Fluchtgeschichte: »Casablanca«mit
Humphrey Bogart und einem Über-
setzungsfehler (eigentlich sagte Bo-
gart den Trinkspruch »Here’s looking
at you, kid«). In einer später syn-
chronisierten Fassung heißt es: »Ich
seh dir in die Augen, Kleines!« Auch
das ist falsch übersetzt, trifft aber im-
merhin dieses charmante Verspre-
chen, dass die Augen etwas von der
Aufrichtigkeit desGefühls verraten. So
funktioniert auch ein Großteil der
Porträtfotografie, vielleicht der
schwerste, denn der Blick in die Ka-
mera ist eine heikle Sache. Darum gibt
es andere Erzählweisen mit Gesten,
Accessoires, Räumen, die es den Ab-
gelichteten erleichtern, etwas von sich
mitzuteilen.
Das Berliner Käthe-Kollwitz-Mu-

seum zeigt in einer Wechselausstel-
lung etwa 30 Porträtfotografien von
Lorenz Kienzle. Der Berliner Fotograf
hat Menschen aus Syrien, Vietnam,
Afghanistan, Tschetschenien vor die
Kamera gebeten. Die Bilder wirken
unprätentiös und sind frei von jegli-
cher Raffinesse. Kienzle konzentriert
sich auf den jeweiligen Menschen, fa-
ce to face. Die Augen, der Blick in die
Kamera. Man könnte sagen, die Ar-
beiten wirken fast banal in ihrer
gleichförmigen Regie: Fotografiert
sind die Personen zumeist auf einem
nah gelegenen Feld mit geringfügig
erhöhtem Horizont oder in sparsa-
memAmbiente, in der Küche, im Flur,
auf dem Hof oder vereinzelt im städ-
tischen Raum. Sachlichkeit und Em-
pathie sind in eigenwilliger Balance.
Fast aus jedem Bild spricht ein ge-
wisses Maß an Vertrauen im Umgang
miteinander, das auch durch die
Gastfreundschaft der abgelichteten
Geflüchteten bestärkt wird. Der Fo-
tograf hat sich immer wieder in ei-
nem Flüchtlingsheim in Guben an der
deutsch-polnischen Grenze bzw. im
Übergangsheim im märkischen Liet-
zen aufgehalten.
Von Yosufy aus Afghanistan, der

inzwischen auch Deutsch lernt, heißt
es: »Seitdem purzeln die Worte nur
so aus ihm heraus. Immer, wenn ich
in Lietzen zu Besuch komme, drückt
er mir ein Stück Obst in die Hand. In-
zwischen bekocht er mich sogar.« Nur
ein Foto zeigt pure Skepsis und ein
Sich-Abwenden von drei jungen
Männern, die offensichtlich kein Ver-
langen nach einem Shooting hatten
und dennoch einen Schnappschuss
ermöglichten. Kienzle war einem
Aufruf von Freelens e.V. zu einem fo-
tografischen Projekt mit dem Titel
»Ein Tag als Flüchtling« gefolgt. Es
begann im Herbst 2015, in ange-
spannten Monaten, als es in einer Ge-

mengelage aus asylrechtlichem und
humanitärem Handeln zu Überfor-
derung, eiligen Improvisationen und
Engpässen kam. Eine Zeit des Enga-
gements sowie fremden- und poli-
tikfeindlicher Aggressionen.
Lorenz Kienzle, der sich zuvor er-

folgreich mit Industriegeschichte be-
fasst hatte, zum Beispiel in der eins-
tigen Hut- und Textilstadt Guben,
fuhr also wieder in das brandenbur-
gische Grenzstädtchen, um dort die
unbekannten Menschen zu treffen
und sie für die Teilnahme an dem fo-
tografischen Projekt zu gewinnen.
Unterstützung erfuhr er durch Omar
Akahare. Der studierte Überset-
zungswissenschaftler für Arabisch
und Englisch kommt aus Lattakia. Er
war als Dolmetscher auch in Seelow
tätig. Akahare hat assistiert, Gesprä-
che ermöglicht und einen Film zum
Thema realisiert. Wie hat sich die Le-
benssituation der Menschen verän-
dert? Das ist eine seiner Hauptfra-
gen.

Zu sehen sind selbstbewusste
Frauen, die für ihre Familie sorgen,
die sich allein auf den Weg gemacht
haben, Frauen mit und ohne Kopf-
bedeckung. Familien, Männer, Mus-
lime. Das dynamischste Bild von
Kienzle zeigt Mohammad, Daniel, Ali
und Mortaza am 27. Dezember 2016,
als sie in der Heimküche Fladenbrote
in der Pfanne backen. Dazu fällt die
Bemerkung: »Über ein Jahr warteten
sie auf ihre Anhörung zum Asylver-
fahren und waren zum Nichtstun ver-
urteilt. Der Sport war ihr einziger
Zeitvertreib.« Ein großes Gruppen-
porträt zeigt die Familie Khalil. Der
Vater kam 2015 nach Lietzen, und ein
Jahr später gelang die Familienzu-
sammenführung. Selbstbewusst prä-
sentiert sich der Imam aus Tschet-
schenien, der davon träumt, Fußball-
trainer zu werden.
Die Tiefe der analog fotografieren

Schwarz-Weiß-Porträts gelingt nicht
an einem Tag. Darum hat Kienzle das
Projekt auf ein Jahr erweitert, hat sich

mit den Menschen angefreundet, gan-
ze Serien abgelichtet: Die Prozesse vor
Ort, die Hoffnungen auf Familienzu-
sammenführung, auf Arbeit oder die
Anerkennung des Status, die Umzüge
innerhalb Deutschlands und die bit-
teren Enttäuschungen, wenn alles
Warten vergeblich war, all das hat er
miterlebt und notiert.
Le aus Hanoi lernt Kienzle in ei-

nem Supermarkt kennen. Er zeigt sie
mit karierter Bluse und nacktem
hochschwangerem Bauch. Dann ein
Foto mit Baby Vy, die Mutter-Kind-Fi-
guration, und ein Jahr später Le und
Vy inmitten der aufragenden Ähren
eines Getreideackers in der märki-
schen Landschaft. Was hat man denn
da unter den Füßen? Heimatboden,
Mutter Erde, Gastgeberland?

»Ein Jahr Heimat. Foto- und
Filmausstellung von Lorenz Kienzle und
Omar Akahare«, bis zum 1. Mai im
Käthe-Kollwitz-Museum, Fasanenstr. 24,
Charlottenburg

Die hochschwangere Le Ding Thi Cam 2016 in der Flüchtlingsunterkunft von Bad Freienwalde Foto: Lorenz Kienzle

Die Wunden liegen offen
Die Beiträge zum 8. Arabischen Filmfestival sind geprägt von der Suche nach Spiritualität, aber auch nach Selbstbestimmung und Freiheit

Von Kira Taszman

Wer bin ich, wo komme ich her? Fra-
gen nach der eigenen Identität stellt
man sich besonders intensiv, wenn
man seine persönlichen Ursprünge
nicht kennt. So ergeht es auch dem
jungen blinden Protagonisten Rabih
in dem libanesischen Spielfilm »Tra-
montane«. Eigentlich wollte der 24-
jährige Musiker nur einen Pass be-
antragen, um mit seiner Band nach
Europa zu reisen. Doch dann erweist
sich, dass der Personalausweis von
Rabih (Barakat Jabbour) gefälscht ist,
dass seine Geburtsurkunde nicht
existiert und die Frau, die er für sei-
ne Mutter hielt, ihn adoptiert hat.
Um (arabische) Identitäten, tra-

ditionelle und moderne Lebenswei-
sen, um die Suche nach Spiritualität,
aber auch nach Selbstbestimmung
und Freiheit geht es in den Filmen
des mittlerweile 8. Arabischen Film-
festivals (Alfilm). Dutzende lange
oder kurze Spiel- und Dokumentar-
filme aus Ländern wie dem Libanon,
Algerien, Marokko, Tunesien oder
Ägypten zeigt das Festival. Zuweilen
sind es auch Koproduktionen mit eu-
ropäischen oder amerikanischen
Ländern, und einige Protagonisten

haben Wurzeln in nichtarabischen
Ländern geschlagen.
Bis ans Ende der Welt muss Rabih

in »Tramontane« nicht reisen, eine
Odyssee durch den Libanon wird die
Suche nach seinen Ursprüngen den-
noch. Über zwei Jahrzehnte nach

dessen Beendigung sind die Wunden
des libanesischen Bürgerkriegs noch
nicht verheilt, spaltet er Familien und
Freundschaften. Indem Vatche
Boulghourjians Drama uns das per-
sönliche Schicksal seines anrühren-
den und hartnäckigen Helden vor Au-

gen führt, erzählt es so spannend wie
kontemplativ von Schweigen, Angst,
aber auch von Zusammenhalt, Fami-
lienbanden und der Kraft der Musik.
Natürlich widmen sich einige Fil-

me des Festivals auch den arabischen
Revolutionen von 2011. So spielt der
ägyptische Spielfilm »Clash« (Regie:
Mohamed Diab) nach dem Militär-
putsch von 2013 symbolisch in einem
Polizeitransporter, in dem sich Ver-
haftete aller Couleur heftige Wortge-
fechte liefern. So erhellend wie er-
schütternd beschäftigt sich die Regis-
seurin Obaidah Zytoon dagegen in ih-
rem preisgekrönten Dokumentarfilm
»The War Show« mit dem Scheitern
des syrischen Aufbruchs. Mit ihren ab
2011 privat gedrehten Bildern doku-
mentiert sie zunächst den milden zi-
vilen Widerstand gegen das Terror-
Regime von Assad in ihrem eigenen
Freundeskreis. Wie der Bürgerkrieg
dann ausufert und zum Massengrab
für seine eigene Bevölkerung wird,
darunter auch für die meisten von Zy-
toons Freunden, löst Beklemmung aus
und ermöglicht einen sehr persönli-
chen, nie effektheischenden Blick aus
dem Kriegsgeschehen heraus.
Der schöne fünfminütige Zeichen-

trickfilm »The Boy and the Sea« von

Samer Ajouri stellt wiederum eine in
kaleidoskopartigen Bildern kompo-
nierte Flucht aus den zerstörten ur-
banen Landschaften des syrischen
Krieges in die Fantasiewelt des Mee-
res dar. Zum Schluss transportieren
die Wellen die Bilder des Grauens in
die Welt hinaus.
Zwischen zwei Erzähl- und Reali-

tätsebenen changiert indes das mys-
tische und mysteriöse Drama »Mi-
mosas« (Regie: Oliver Laxe). Eine Ka-
rawane soll einem alten Scheich das
letzte Geleit geben, die Natur, Ban-
diten, ein seltsamer Prediger und der
Tod werden zu ihren Begleitern.
Der sehenswerte Dokumentarfilm

»Samir in the Dust« (Regie: Moha-
med Ouzine) schließlich beobachtet
einen jungen Mann, der seinen Le-
bensunterhalt mit dem Schmuggeln
von vollen Benzinkanistern auf Maul-
eseln von Algerien nach Marokko
verdient. Sein karges Leben, aber
auch seine (Alb-)Träume und Sehn-
süchte spiegelt der Film durch Ge-
spräche – unddurch die Schönheit der
rauen Landschaft wider.

Vom 31. März bis zum 7. April u. a.
in den Kinos Eiszeit, Arsenal und fsk.
www.alfilm.de

Die Kraft der Musik: Szene aus »Tramontane« Foto: Alfilm




