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Bei einem Treffen erzählt der Fotograf
Thomas Kern von seinen Jahren mit
der Familie in San Francisco und vor
allem von den Reisen quer durchs
Land, die ihm wichtig waren, um zu
wissen: «Wo bin ich? Denn ich habe
festgestellt, dass ich Amerika anders
sah als meine amerikanischen Freun-
de. Ich habe vieles nicht begriffen, und
versuchte doch Teil zu werden, die Ge-
schichten von innen zu erzählen.»

Es fallen Stichworte wie «Suche»
oder «Klima erkunden». Das erstaunt
nicht, wenn man weiss, dass Thomas
Kern seine Recherche 2002 angefan-
gen hat. Nicht nur weil er wollte, son-
dern auch, weil er plötzlich Zeit hatte.
«In den USA war im Jahr 2000 die Dot-
com-Blase geplatzt und nach 9/11 gabs
fast keine Aufträge mehr», erinnert er
sich. Die Zeit war also spannend, um
einem verunsicherten Land das Fieber
zu messen. «Ich wollte die Verunsiche-
rung im Alltag finden», erklärt Kern.

Programmatisch erscheint das ers-
te Bild: Ein Mann steht auf seinem
Pick-up, um ein Au-
to-Speedway über
den Zaun von aus-
sen zu betrachten.
Im Vordergrund ein
leeres Feld, Action
passiert unsichtbar.
Auch Thomas Kern
ist ein Beobachter.
«Kein Bild ist insze-
niert», betont er. «Wenn man unter-
wegs ist, macht man nur eines: Man
schaut.»

Mit leichtem Gepäck
On the road war er mit leichtem

Gepäck. Nicht mit der Grossbildkame-
ra, sondern mit der Leica. «Ich habe
analog und schwarz-weiss fotogra-
fiert, weil ich so das Material selber
verarbeiten kann.» Und warum nicht
digital? «Die Zeit zwischen der Auf-
nahme und dem Betrachten der Bilder
war mir wichtig, das gibt Raum für
Reflexion.» Der Ansatz von Thomas
Kern ist essayistisch: Er erklärt nicht,
sondern er erzählt. Mit Bildern. Und –
das ist ihm wichtig – mit Bilderfolgen.
«Das Buch, die Fotoreihen waren für
einmal kein Auftrag, sondern eine
Aufgabe, die ich mir selbst gegeben
habe.»

Natürlich wisse er, dass er nicht der
erste Fotograf mit einem Amerika-
Buch sei, so Kern, «Aber ich mache es
anders, aus meiner Sicht.» Und der
Vergleich mit Robert Frank, dem

Schweizer, der mit «The Americans»
1958 als Schweizer das Nachkriegsbild
der USA auch für die Amerikaner sel-
ber gezeichnet hat und bis heute das
Genre prägt? «Lange war Robert Frank
mir zu poetisch. Aber im Laufe der Ar-
beit habe ich gemerkt, dass ich doch
etwas Verwandtes mache», erklärt
Kern und setzt bestimmt dazu: «Aber
ich bin nicht so dunkel wie Frank.»

Ein Konzentrat von Bildern
Das Buch «A Drug Free Land» ent-

hält ein Konzentrat aus verschiede-
nen Reisen. «Die Wahl der Orte und
Routen war dabei nicht zufällig», be-
tont Thomas Kern. «Mich hat bei-
spielsweise der Süden interessiert, ich
bin dem Lauf des Mississippi gefolgt,
weil sich hier vieles aus der Geschich-
te manifestiert.» Die Reihenfolge im
Buch ist aber weder geografisch noch
chronologisch bestimmt, sondern vi-
suell, eigentlich intuitiv gesetzt. Kern
schafft damit bei der Betrachterin ein
Auf und Ab der Gefühle, auf Ödnis
folgt pralles Leben, nach verkomme-
nen Plätzen der American Dream und

Stolz. «Ein Leitfaden
für mich war Alexis
de Tocqueville über
die amerikanische
Demokratie von
1831, das Standard-
werk, das erklärt,
wie die Neue Welt
funktioniert.» Und
Kern fügt bestimmt

an: «Man hat bei ihm das Gefühl, er re-
de von heute.»

Auf einen geschriebenen Reisebe-
richt verzichtet Thomas Kern, selbst
die Bildlegenden sind nur knappe An-
gaben über Ort, Datum und Sujet. «Ich
wollte nicht kommentieren, schon
gar nicht zynisch.» Als Ergänzung
gibts einen stimmungsvollen Essay
von Gerhard Waldherr über eine Rei-
se ins öde geografische Herzland der
USA. Und als Kommentar könnte man
auch den Titel des Buches auffassen:
«Drug Free Land». Er ist von einer Fo-
tografie übernommen, einem Schrift-
zug am Zaun eines kalifornischen Col-
leges. «Er enthält drei Themen», er-
klärt Thomas Kern, «zwei davon sind
typisch für die USA: Land und Free.»

Thomas Kern A Drug Free Land. Edition
Patrick Frey. 192 S., 61 Abb., Fr. 72.–.
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Fotografie Der Schweizer Thomas Kern erforscht gekonnt den amerikanischen Alltag

Mit geschärftem Blick durch die USA

«Ich habe festgestellt,
dass ich Amerika
anders sah als meine
Freunde dort.»
Thomas Kern, Fotograf

Der Schriftzug, der dem Buch den Namen gab. High School Fence, Oakdale, California, 2003. THOMAS KERN 

Stimmungsvolle Schwarz-Weiss-Bilder (v. oben): Flag Ceremony, Elgin,
North Dakota, 2005. Wrestling at the VFW Club, Bergenfield, New Jersey,
2009. Auto City Speedway, Clio, Michigan, 2003. THOMAS KERN 

Grenzerfahrungen
sind die grosse Lei-
denschaft von Fil-
memacher Werner
Herzog. In seinen
Werken beschreibt
er ungeschminkt
den Zustand des Le-
bens auf diesem

Planeten. Packend sind die vielfältigen
Entdeckungen, die Herzog bei seinen
Gesprächen macht, so auch im Doku-
mentarfilm «Encounters at the End of
the World», der ihn zur amerikanischen
Forschungsstation McMurdo in der Ant-
arktis führte. Herzog fängt unvergessli-
che Eindrücke ein und trifft auf Seelen-
verwandte, die von einem Gesprächs-
partner treffend als professionelle Träu-
mer bezeichnet werden. Als er dann
doch noch auf einen Pinguinforscher
stösst, stellt Herzog nicht Fragen über
das Brutverhalten der Vögel, sondern
über deren sexuelle Ausrichtung und
geistige Verwirrungen. Ein begeistern-
der Dokumentarfilm über das Leben
am Ende der Welt.

Werner Herzog Encounters at the End of
the World. Auch auf Blu-ray-Disc. Impuls
Home Entertainment.

Tanzende Hühner,
singende Schweine,
ein Klavier spielen-
der Hund und viel
absurder Humor –
das sind die Zuta-
ten zur «Muppet
Show». Die erste
Staffel des kultigen

Puppenvariétés ist nach langer Warte-
zeit endlich auf DVD erhältlich. Ob-
schon auch Stars wie Peter Ustinov,
Vincent Price, Mummenschanz und
Twiggy auftreten, so ist doch der sou-
veräne Moderator Kermit der Frosch
ganz klar der Mittelpunkt einer jeden
Sendung. Heimlicher Liebling ist hinge-
gen der bedauernswerte Bär Fozzy, der
bei seinen Auftritten wegen seiner jäm-
merlichen Witze zur Zielscheibe von
Statler und Waldorf wird, den beiden
vorlauten und gnadenlosen Zuschauern
im Balkon. Der tollkühne Humor und die
turbulenten Szenen hinter der Bühne
sorgen auch 34 Jahre nach der Erstaus-
strahlung für Erheiterung.

Jim Henson The Muppet Show – Die
komplette erste Staffel (4 DVDs). Walt
Disney Studios Home Entertainment.

Kaninchen haben
wahrlich kein einfa-
ches Leben. Die
Menschen zerstören
ihren Lebensraum,
und dann müssen
sie sich auch noch
gegen finstere Art-
genossen ihre Unab-

hängigkeit erkämpfen. Wenigstens erhal-
ten sie dabei Hilfe von einer Möwe. Das
ist zumindest die Handlung des Anima-
tionsfilms «Watership Down», der die
dramatische Flucht einer Gruppe von Ka-
ninchen schildert, deren Kaninchenbau
durch eine geplante Wohnsiedlung be-
droht wird. Die Verfilmung der populären
Geschichte von Richard Adams besticht
in erster Linie durch die zwar einfache,
aber dafür umso bezauberndere Anima-
tion. Die Handlung wird allerdings zwi-
schendurch etwas wirr erzählt, und
mit der Zeit werden die immer nach
dem gleichen Muster verlaufenden
Konflikte und Streitgespräche ein wenig
monoton.

Martin Rosen Watership Down. Auf Blu-
ray-Disc. Warner Home Video.
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Odyssee der Kaninchen

Jenseits der Pinguine

König der Frösche
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Weitere Bilder finden Sie online.


