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Laudatio von Omar Akbarzada

Sie – deren Name ich noch nicht kannte – sah so ganz anders aus als heute, 26 Jahre später. Auch ihr 

Charakter unterschied sich wesentlich vom heutigen. Wie jeder (oder die meisten) von uns machte (und 

macht) sie während ihrer Lebenszeit verschiedenste Erfahrungen, und durch diese machte sie eine Genese, 

also eine Entwicklung durch. Und parallel dazu auch ihre Fotografie. 26 Jahre später – inzwischen kenne ich 

auch ihren Namen – fragte Joanna mich, ob ich eine Laudatio – also eine «Lobhudelei» abhalten könne, weil 

all ihre berühmten Künstlerfreunde und -freundinnen grad keine Zeit fanden. «Da steh ich nun, ich armer 

Thor, und bin so klug als wie zuvor …»

Nein, heute geht es nicht um die Kunst der Literatur, sondern um die der visuellen Darstellung / Gestaltung, 

die Kunst der Fotografie und der Frau dahinter: Joanna Moehr.

«Was ist eine Laudatio?» hab ich mich gefragt. Wikipedia meint dazu:

Eine Laudatio (von lateinisch laudare «loben»/«preisen») war ursprünglich allgemein eine Lobrede zu Ehren 

einer Person oder manchmal auch einer Gruppe von Personen bzw. einer Gemeinschaft. Sie wird vom 

sogenannten Laudator vorgetragen, der meistens eine prominente Person aus dem öffentlichen Leben ist. 

Bei einer Laudatio gilt es als Fauxpas, den Laureaten in irgendeiner Weise negativ darzustellen oder zu 

beschämen. Sollten dennoch problematische Themen angesprochen werden, so gilt es als guter Stil, diese so 

darzustellen, dass der Laureat dabei sein Gesicht nicht verliert. Eine völlig übertriebene und überzogene 

Laudatio wird (meist abwertend) als Lobhudelei bezeichnet. Jedoch kann auch eine humorvolle Übertreibung 

durchaus beabsichtigt sein.

Joanna machte und macht persönlich wie beruflich kleinere und grössere Umwälzungen mit, die sie sicherlich 

auch in Ausdruck und Form in ihrer fotografischen Kunst prägte. Erste Schritte in die Welt der (damals noch 

analogen) Fotografie machte sie als Kind in Vater’s Dunkelkammer, danach folgten erste Landschaftsbilder 

und Fotografien ihrer Lebenswelt. Die Natur ausserhalb der Wohnung, die schönen und wahrhaften Momente 

mit dem menschlichen Auge zu finden und durch die Linse der Kamera für die Ewigkeit festzuhalten. Dies war 

schon früh ihre Passion. Das Handwerk dazu brachte sie sich autodidaktisch bei. Und doch sind einmal die 

Landschaftsbilder erschöpft, das Handwerk erlernt und der Umgang mit der Technik und dem Bildausschnitt 

perfektioniert und dann …? Dann droht das Erstarren. Alle Bilder sind schon gemacht, gedruckt und 

gesehen. Was nun? Anstatt wie ein Karnickel vor der Schlange in Katatonie zu erstarren, rennt sie der 

Karotte nach, im hohen Tempo und hakenschlagend (www.joanycarrot.com). Dies als Metapher für den 

Prozess, den die Künstlerin beruflich als auch privat seit ca. 20 Jahren durchläuft, alles ist in Bewegung, 

nichts starr. Immer auf der Suche nach Inspiration, nach DER Idee. Und dies bedeutet harte Arbeit, jeden 

Tag aufs Neue. Sie sucht das Neue, das Andersartige, das Interessante, verfeinert Ihre Technik und will für 

sich die Magie entdecken und bewahren, die sie fasziniert und bewegt. Und nicht unbedingt dem Zeitgeist 



entspricht. Ihre Fotos gerade der letzten Jahre erscheinen oft im Kleid vom klassischen schwarz/weiss. Zurück zu 

den Wurzeln? Oder hinfort auf der Suche nach der «Krone der Fotografie»? Wir wissen es nicht genau, vielleicht 

weiss das auch ein/e Künstler/in nie so genau …

... aber was Joanna genau weiss und auch rausgefunden hat, ist, dass sie es vor nichts so sehr graust wie vor der 

Starre, der Unbeweglichkeit. Das Leben, das (Er-)Schaffen, die Kunst, die Fotografie ist etwas prozesshaftes, 

immerfort in Bewegung, einen Weg der beschreitet werden muss. Irrwege die begangen werden, nur um einen 

wieder zurück auf den künstlerischen Pfad zurück zu leiten, oder eben eine neue Richtung einzuschlagen. Und 

immer mit einer Erfahrung mehr im Rucksack des Lebens. Ein Teil von Joannas Persönlichkeit ist bestimmt auch 

Ruhelosigkeit. Herbert Grönemeyer – ein deutscher Musiker – beschreibt es sehr schön in einer Zeile in einem 

seiner Lieder: «Stillstand ist der Tod – geh voran, bleibt alles anders.»

Das sieht man ihren Bildern an, wenn man sich vor allem die Bilder ihrer Schaffensphase der letzten beiden Jahre 

ansieht. Bilder voller Magie, wie es die Künstlerin selbst ausdrückt. Diese Magie fand ich persönlich vor allem in 

einem Bild für die letzte Ausstellung wieder: Tauben in einem Turm. Hat das Bild einen Namen? Ich weiss es 

nicht und es ist auch nicht relevant für mich. Hauptsache es war da. Für mich. Es ist eine Komposition, die 

technische Virtousitiät (die Tauben) mit dem Auge für Perspektive und Gebäude verbindet. Einer Urform einer 

Idee hinter dem zu erwartenden Bild, welche bei mir beim Betrachten sofort eine Vorstellung von einem 

verlassenen, mittelalterlichen Gefängnis mit dem Drang nach grenzenloser Freiheit – manifestiert durch die 

Tauben – erinnerte. Eine klare, starke und magische Assozation meinerseits, ein Kunstwerk, eine Fotografie, 

welche mich in der Seele berührt hat und ich es deshalb auch besitzen wollte.

Für mich als «Kunstbanause» ist es das. Ganz einfach. Kunst soll mich berühren, auf irgendeine Form, wie auch 

immer, das ist völlig egal, aber sie soll «etwas machen mit mir». Und das schaffen vor allem die Werke von 

Joanna in ihrer Schaffensphase der letzten beiden Jahre. Diese Magie, die sie erwecken will. In ihren Bilder und 

in uns. Sie beschreibt dies folgendermassen: «Jeder Ort hat auf seine Weise eine Magie. Eine Magie die mich 

fasziniert & oft tief berührt.»

Und wenn sie ihre Magie auf uns übertragen kann, dann – so denke ich das zumindest – kann das eine Künstlerin 

in ihrem Werk bestätigen und befriedigen. Dann wird «Das Unberührbare berührbar». Und hier – zu guter Letzt –

möchte ich dazu noch eine schöne Passage von Joanna aus ihrem Konzept herauspicken, die ich sehr passend 

finde:

«(...) zwischen der Vergangenheit & der Zukunft liegt die Ewigkeit des Seins. Im Alltag, wenn man im «tun 

sollen» gefangen ist & alles was ist, verpasst, weil man zu schnell unterwegs ist. Wenn ich fotografiere, dann 

geht das nicht. Weil dann keine Bilder entstehen können die berühren. Weil sie dann nicht echt sind, nicht den 

Moment der Magie einzufangen vermögen. Weil sie dann nur nichts aussagende Bilder sind, unter Abermillionen 

von Bildern. Click. Click. Click. Und dadurch gleich vergessen werden. Keinen Eindruck hinterlassend.»

Und was gibt es schlimmeres für eine/n Künstler/in – gar für alle von uns? – als vergessen zu werden? Keinen 

Eindruck hinterlassen zu haben?

Lassen wir uns von Joanna‘s Magie der Fotografie berühren und beeindrucken. Und im Moment sein. Denn das ist 

alles, was zählt.


