Viele ihrer hier gezeigten Bilder stammen aus
der sehr armen Region Yucatan, wo sich immer noch matriarchalische Strukturen aus der
Zeit vor der Eroberung durch die Spanier erhalten haben. Die überwiegende Mehrzahl
ihrer Figuren sind in der Tat Frauen, die sie
mit großer Intimität in ihrer prekären Würde
Garciela Iturbide, Mujer ángel, Desierto de Sonora, Mexico, 1998

ins Bild setzt. Iturbides formale Mittel variieren
dabei erheblich. So ist die Frau mit dem merkwürdigen Kopfschmuck aus Echsen aus der
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Froschperspektive aufgenommen und die andere, die ihr Kind mit einem schwarzen Schleier vor dem Wind schützt nach dem Bildmuster
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Serie ein demokratisches Prinzip darstellt und
die Menschen ihre öffentliche Persona inszenieren. Heute ist alles Lifestyle, doch scheint es
in modernen Metropolen nach wie vor Elemente zu geben, die an archaische Stammeskulturen denken lassen.
Die
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des

Schweden Lars Tunbjörk zeigen uns die Welt
kleinstädtischer Fun-Arenen. Am Beispiel von
Menschen in sommerlichen Freizeiteinrichtungen begegnen wir dem sozialdemokratischen
(Alb?-)Traum der durchorganisierten Wohlstandsgesellschaft

skandinavischer
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gung. Tunbjörks tiefsinniger Witz geht aber
nicht auf Kosten der dargestellten Personen.
Er kann sie auch nur so ins Bild setzen, weil er
aus diesem Milieu der südschwedischen Westküste kommt. Sein wesentliches, an den Pionieren der neueren Farbfotografie William
Eggleston und Stephen Shore geschultes Ausdrucksmittel ist die Farbe. Sie erzählt eine andere Geschichte als die Banalität und Absurdität der Motive.
Die drei hier versammelten unterschiedlichen Künstler arbeiten, wenn auch an
jeweils weit auseinanderliegenden Orten und
jeder auf andere Weise, an etwas Vergleichbarem: Man könnte dies Haltestellen der Alltäglichkeit nennen.

Graciela Iturbide, 1942 in Chalma, Mexiko,
geboren, lebt in Coyoacán, Mexico.
Albrecht Tübke, 1971 in Leipzig geboren, lebt
in Berlin.

Lars Tunbjörk, 1956 in Borås geboren, lebt in
Stockholm.

