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Der Traumfänger

rand in einem gar unhemtichen Koniinent Dicke
s.hwärzeRänderbeqrenzendas Bird,in dem man zue6r den zweiseie ten
Fenn€trähnenwahrnmmr, dann dte veßchwomheneLand(haft tm Hinter
grund.DlffusesLkhtund nebliqerGrautiesenrberder Erde.InderFemezwei
ke ne cena ten, deihre Lanen n afrikanis.herMan eräufdem Kopfrraqen.
kommensie?Gehenrte? oer B .k dui(hs Fennerbteibt an Räre n hängen.
Undamlenen ciiter daj ei^matdazudienle, n5ekienundandere5Unsezie
letn zerbrö(keres seb ebensindd e Ferzeneiner ö.hr
gen.shmuizqen,:ertre$enenHaur,die
nnenundAusennotdrrJtigrennt.
wo dasciterfehlt, {re.ki ein düft6 cewä.hs!eine tangen,krummenFtnger
linken Rand hef {ard shemenhafr ein Voset in d ese
fremdeWet. seineUmri$etösenrkh ausden scharenrei(h:Kopf,s.hnabe,
Füseriäuchenäusder FinsternirauJ.Der(hwarze Boie här zum F u9 anse
seri Nein,hler iri kein Bteiben.zu viee Gespenner.
die md, ve6(neucnen
mÖchte.Geborqenheir
isi andeßwo.
Nuqo _raeggs1934 enkandene Foroqrale,
(s.17),qehörtzujenen hszenieruns€n,beidenender Foroqrarmenra s nur
den ri.hiisen srandpunkiqe.u(hi hai Rafi nien har er im stud o ein brjhnenbrdadises a'rangementse(haffen, um senen Gefühen, seinerstimmung,
seinerErinnerunsa6dru.k zu veneihen.Enßiandenist ein Bid, das den
setra(hrer 9efansennimmt, sich ni cedächtniseinbrennt und na.hw.kr,
au.h wenn maner ni.hr nehr unmire bar vor augen hat. sos nd vietesein€r
B de.r szenenund Momente,die weti über d e w *tichkei hinau eien,
EAebni5re
äuseinerzweideutiqen,
zwietichtisenrraumweh,dietier in.einefr
ie91 wa5 la€sqi vorlljhd, isi ke ne fröhtkhe w€rt. aber
eine,diejederMen{h aur&inen e qenenrräumenkennr.Äns*e und v rio
nen,a bträufreund Lkhtblicke,abnürze und sehnsü.hte übeßeizt in eine
foiograr(he spra.he,d ear ntensiiätkaumzu obedrcfien sr Dabe ist ihr
ä*heirher Rez ni.ht zu üb€ßehen.Huso läeqqis Btder sind a es andere
a/s s(hnapp(hü$e. Er s nd sorsfä!i9 genarete, mir Beda.hi komponierie
werke, beidenendersubrileumsans mir L (hr und Dunkeheii, mii Reftexio
nen und Bre(hunseneinewi(htiseRo e spietr LJ^dwennder Forograldamti
besondere
Effekreerz ei ro nkhr ejnfa.h,um se n te.hn (hes K6nnenzu be
weiren. Nein,die sehr bewusre He dunke Mode teruns,das arberen frit
narken Kontänen odef ransparenrenftnheinunqen har bet Huso raeqgi
einendui(hausemouonalenH niersrund,erzeusteineve fak von stjmmun
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, der peßön .hen (Hand(hrifi, stehle ne
dereinhalt .be ce(hlosenheitqeqentber
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vonvorder und Hinrergründiqem,
von An.

wennHugoraeggiindie hohens.haulennerenesModese<bäfir
b .kt, eF
kennter nkht blo$ die KelderaBlageim nnern,sonderne ne vernörende
Überäqeruns
veß.hjedenef
w rkrichkeiten:
stofie,die im Hinme hänsen,
ä5Lebenäur der srra$eübeMachen.
seine
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siat eines(hönen Geskht n darin
ze6etzlaufqeosijn einunansehnliches
F e(kenmu*erwekh einKonva*zu

aber nkht nur die nnenräume
mn lhrenblindenoder blendenden,
e(hien
od€r verment (hen Fenrtern,
sondernäuchdie au$enräumehabenmeist
d Landschaften,
n denenmanschexponiert
und beobarhietfühli, oderei sindszenerien,
di€von räte hattenMunern
qezei.hneirndE n s.hneenreifen,
derwi€€inWesweiser
in die Ferneweirt
undimdunklenN rqendwoendetjeine
sila*enrhlu(hr,in dermanhilf osauf
e n unbekannte5
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förderbandin
qerissen
dieliete
Klarda$ esdabeinichlnur umdie realestadtPetrzalka
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um eineMeiapherfürdenzustandunlerer
Welt,um einenAusdru.kinnere.Emplndunsen.
Diessilt au.hlürleneiete
nerenTraumands.haften,ln
denensoetwaswesehnru.hiaufs.heni: Liesi
esamgeheimnirvoll-0bernar0rlichen
Li.hr,da$ siesouneireichbar
schenen?
zuweilentau.henin läeqsisLandschanen
auchMen(henaur.Merkwürdis
fliehenvor rkh selbn.Einlunse renniauf der markieden
zi.kza.k nie über
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seliensinddage9endie Bildetin denenein Klimader ofienheiiundBehas.hkeii heiis.ht.
wo si(hder Folografnäherauffln cegenuber
enlä$1,wird d e wahrneh'
munqdu(h schelben,
Gitiei Jaousienodervorhängeqetrubiund qestÖrt.
Letflkh b|€biFds ar|€n, q€bi
B iide, kö@enkhVeßehrteunds(h atendeehenin ihrerelsenenw?klkhkei sindkoliefrundabge<horer.wenn
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sof0hfr
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fen, w* khmerhaJt und scheruneräqlnh ist. und dochqe lnqt esihm,se n
lan wi.ren(haft (he5totoqräfir
rnahme,F mii Hüzri.hketzu rerbinden rsr
e5dasi ele Veßiändnisfür d e s tuation der Au$enseter,däsd esein Würde
und Anmui edrah en li$t? A erdinqsgibr es Grenzen.Nl.hi a es kann man
vernehenund verarbeitenEs9ibr belHuqo JaeqqauchFotoqrätien,die von
elnemble bendenschreckenedü t 5 nd. Däzuqehößn äuf Fden tu die
dud und dur.h etr.hrite.nden
Läumensu.hense den Foiosrafenheim,verwandelnsi.h und beiben do.h

Do(hnuqoraeqgi * au(hein viduo.er Erzaher vor a em die Beqeqnunqmlr
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a n d e ßs n d L J n d e rg i k q a n z b 6 o n d e ß d e r k ö r p e r i ( h e nE x s t e n z
dieserMen*hen,der physi<hence*a t,ln dersieskhdurchsLebenbeweqen
In zahreichenarbeitenbes.häfuq
s nd.oder m i cesi.htern.die a mähli.h hre contenan.eund danit au.h ihre
ldentirätverlieren:
Jefrand,don w rzu kennenq auben,wird plötlkh e n an.
dererEnsre unq,verdrehunq,zedall Lebenhe$rverändefunq au.hver
5nderutrqdesKörpe6 aber wann ist e ne <o.he verän
per im Arterzerläli sieiut alles,um zu gefallenund bewundeftzu werden.
s i ek l e i d e t i . hn h ö ^ u n d k n a p p q
, b l s i c h e i e q a n i u n d a u f r e z e nudm
, andere
anzuziehenTrudiR bietet skh än, dem Fotoqrafenwährend.rahrenModell
zu stehen,hn n hfe nt m5tenceheimnkreeinzu
srafie n n.hi nurd* Med um der{hönen oberfl5.he,sondernau(he n M !
ie sesendenlod Hugolae99i seineßeb lä$tsi.h aulTrudir spe e n, weil
er aüfdi8ewei50ihre Ge<hichreerzählenkann.E ne ber0hrendeGesch(hte,
diein hreranbiva enzzu raszine
keit undrrruriqkeit,vo er Leben
von PodräB so feinfüh s und veßtänd^isvoll,das ln ke nÖmMoment das
cetühlvonvoyeursm6oder Blo$te unq aufkommt.au.h wenn die petrön
i.heTra9ödle
vonTrud R berrem

Am Ende kann man lür die sonderbarkeilender Protagoniiin, for hre
Ma&en und Eitelketen durcha6 sympathieempfinden.

engaseden dokume^iari<henFotosrafi€bezekhnen?Däs ftikeft ihelni
mir unpa$end.Gewi$ umfa$t seinwerk auch et (he Repo4ägen,d e sehr
wichtiq€,präzkeund dichternfomationentrberMen*hen und Ländeia taq
phen efern. Uber die Leprain Lndienzum
3€ispie.0b€rArbelierinnen
und arbeiterin derrela Fabrik.üb€rden 5.hwer
behindedenchrislophEssli. oder über die verheerendenFogen der Aiomkraftwerkexposion von T<hernobyl.aber qerade die rotoqrafien au3 der
R€publk Belaruszeqen deutlkh,da$ e5Huqoiaeqq n cht nur umjourna ,ti
golaeggivedehiskhsehrwoh|daraur,mii
Fotosraflen und Repodasendokumenlaris.he
oderjournalistis.he
A^spdche
zu erfü en. Aberwer e nmaldie Bilderberqedurchkämm1,
die sichim Lalfe
(hi€t
von rahrzehntenin se nematelier aufqesch
hab€n,merkt bald,da$s (h

ha tlkh dem Dokumentieren
derWirkli.hkeiiverptli.hteiist. Hai Huqoläeggi
nicht<hon in den Anfingen seinerFotografenaufbahn,lnden funfziqerlah'
ren, Bildergemaftt, d e mehr dem Reichder Träumeund d€s unbewu$ten
G eh€se te 40 63) undsewähr€
anderenwe'ke von Nuso laessi nkhi zuallered einen Blkk in dle tietuen
abgrühdeder Menkhheii?Gebe^sie uns,nebender engagieitenBerichteF
*attung, nkhtäuch eineAhnunqvonjenenflnnerenzonenunser€rs€ee, d e
wir zu 5perbezirkenerklaren,w

Mii einer$khed sichtaufdie weh hät HdgoJaeggeinemarkänre,elndrinq'
li(he und lnveMedrelbare spur dur.h dle s(hwezer Fotoland<hailqezo
qen.selneBilderpräqensichein. Unäbhänqq von Modenund rrend!, unab
heränsetrasen
wurden.cewiss,da und dodkönnte mane ne Nähezu ande.
ren zertgenö*ischenfotografis(henaurdru.ksweisenausmachen,etwa 2ur
(3ubjekuvenlotografie' oder zur gestaherisch
aßpruckvollen Reporiage.
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