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Weitere Infos

� Zur Person: Panos Kokkini-
as kam 1965 in Athen zur
Welt, wo er auch lebt. Er stu-
dierte in Derby, Yale und New
York Fotografie. Seine Kunst
ist in einigen Sammlungen
vertreten, u. a. im Thessaloniki
Museum of Photography.

� Zum Festival: Das 4. Inter-
nationale Fotofestival in
Mannheim, Heidelberg und
Ludwigshafen geht vom 10.
September bis 6. November
und ist das größte seiner Art
in Deutschland. Kokkinias’
Kunst ist an fünf Standorten
zu sehen: In der Mannheimer
Kunsthalle („Rolle und Ritu-
al“), bei Zephyr („Affekt und
Wirkung der Politik“), im Lud-
wigshafener Hack-Museum
(„Ökologische Kreisläufe“)
und Kunstverein („Das alltägli-
che Leben“). Zudem gibt es
Einzelschauen mit Roger Bal-
len (Sammlung Prinzhorn),
Tobias Zielony (Halle02) und
ein Außenprojekt von Beat
Streuli am Alten Messplatz.

� Vernissage: Freitag, 9. Sep-
tember, 19 Uhr (Kunsthalle),
21.30 Uhr (Zephyr).

� Künstlergespräch: Kokkini-
as ist mit sieben Künstlern
Teil eines Kuratorengesprächs
am 11. September, 15 Uhr, im
Wilhelm-Hack-Museum. aki

KUNST: Interview mit Panos Kokkinias über inszenierte Bilder und ein Porträt der Welt beim nächsten Fotofestival

Gibt es so etwas wie ein Porträt
der Menschheit? Ja und nein.
Nein, weil ein Gesamtbild der
Welt wohl kaum abzubilden ist.
Aber auch ja, weil das nächste
Fotofestival in Mannheim, Hei-
delberg und Ludwigshafen zu
zeigen versucht, was alle Men-
schen beeinflusst: Globalisie-
rung, Alltag und Umwelt, Rollen,
Rituale und Politik. Ab Freitag, 9.
September, versammeln die Ku-
ratoren Solvej Helweg Ovesen
und Katerina Gregos 700 Werke
von 57 Künstlern aus 32 Ländern
an acht Standorten in drei Städ-
ten. Darunter auch Bilder von
Panos Kokkinias. Im Interview
erklärt der griechische Fotograf,
warum er gleich in fünf Ausstel-
lungen vertreten ist und wie
man etwas zeigt, das man ei-
gentlich nicht zeigen kann – Po-
litik.

� Herr Kokkinias, es gibt das Vor-
urteil, dass Fotos immer lü-
gen. Was tun Sie, damit Ihre die
Wahrheit zeigen?

Panos Kokkinias: Meine Bilder
sind oft inszeniert. So zeigen
sie eine Interpretation der
Wahrheit.

� Ist es einfacher, die Wahrheit
zu zeigen, in dem man die
Realität konstruiert?

Kokkinias: Es ist nicht die Fra-
ge, wie einfach der eine oder
der andere Weg ist. Ich habe
mit der inszenierten Fotografie
angefangen, nachdem ich jah-
relang zuvor nur dokumentari-
sche Bilder gemacht habe.
Wichtig ist nicht, wie ein Bild
entstand, sondern was es zeigt.

� Was sollen Ihre Bilder beim Be-
trachter auslösen?

Kokkinias: Ich erforsche Be-
findlichkeiten, deshalb hat
mich auch das Festivalthema
interessiert. Ich rücke die Men-
schen gern in eine gewisse Dis-
tanz – damit der Betrachter
sich selbst darin spiegeln und
aus der Ferne betrachten kann.

� Das Fotofestival möchte die
verschiedenen Aspekte des
Lebens zeigen. Ist das über-
haupt möglich, ein Porträt der
Menschheit in wenigen Aus-
stellungen zu zeigen?

Kokkinias: Nein, es gibt immer
nur Ausschnitte.

� Stellen Sie deshalb gleich an
fünf Standorten aus?

Kokkinias: Ich wollte gern zu
verschiedenen Themen arbei-
ten und keine Serie an einer
Stelle zu einem Thema und in
einem Stil zeigen.

„Das Leben ist nicht einfarbig“

nen athletischen Sieg – über
den sie vergessen können, wo
und wer Sie eigentlich sind.

� Einige schwenken griechische
Fahnen. Welche Rolle spielt
für Sie Ihre Nationalität?

Kokkinias: Ich definiere mich
nicht ausschließlich über mein
Land. Aber ich lebe in Grie-
chenland und kann nicht die
Augen vor dem verschließen,
was hier passiert.

� „Aliki“ zeigt eine Prostituierte
und erinnert an Bilder von Ed-
ward Hopper. Auf „Theoni“
trägt eine Frau ein Baby wie
bei Vermeer. Warum zitieren
Sie die Kunstgeschichte?

Kokkinias: Auch wenn es erst
nicht so aussieht, die Bilder ha-

ben einen dokumentarischen
Charakter. Auf „Theoni“ zeige
ich mein Kind mit seiner Groß-
mutter. Mein Anspruch war,
aus solch einer Szene ein gutes
Bild zu machen und nicht un-
bedingt etwas, das aussieht wie
ein niederländisches Gemälde.

� Wie finden Sie Ihre Motive?
Kokkinias: In meinem Alltag.
Auf „Circle“ sind zum Beispiel
mein Großvater und meine
Tochter zu sehen. „Twenty
past nine“ zeigt mich und mei-
ne Frau. Die Prostituierte auf
„Aliki“ ist nicht Teil meines Le-
bens (lacht), aber den Ort, an
dem ich sie fotografiert habe,
durchkreuze ich mehrmals im
Jahr. Er vermittelt sehr schön
ein Gefühl für viele Orte in gro-

ßen Städten auf dieser Welt,
deshalb habe ich ihn ausge-
sucht.

� Auf dem Bild „Cycle“ zeigen Sie
einen alten Mann, der mit ei-
nem Kind einen Baum pflanzt.
Wollen Sie mit solchen Bil-
dern beim Betrachter um mehr
Verantwortung werben?

Kokkinias: Auch, der Großvater
ist mit dem Jungen allerdings
weit gelaufen, um den Baum zu
pflanzen. Und das Umfeld ist
zerstört.

� Also geht es um Hoffnung?
Kokkinias: Ja, das Leben ist
schließlich nicht einfarbig,
sondern bunt.

Annika Wind

� Aber wie visualisiert man Din-
ge, die so abstrakt bleiben
wie etwa die Politik?

Kokkinias: Das ist in der Tat
schwierig. Politik ist ein Spiegel
der Realität, aber sie ist nicht
wirklich greifbar.

� In der Galerie Zephyr zeigen Sie
unser Titelbild „Prespes“, auf
dem fröhliche Menschen hinter
einem Auto herlaufen.

Kokkinias: Ja, aber sie laufen
durch ein Niemandsland. Da-
durch bekommt die Szene et-
was Ironisches.

� Man ist sich nicht sicher, ob sie
Gewinner oder Verlierer sind.

Kokkinias: . . . weil es keine ein-
deutige Antwort gibt. Sie sehen
aus, als freuten Sie sich über ei-

Nähe, betrachtet aus der Distanz: Panos Kokkinias will zeigen, was Menschen bewegt – auf dem Titelbild
„Prespes“ oder der Darstellung „Theoni“, die eines seiner Kinder mit der Großmutter zeigt.Bilder: P. Kokkinias


