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hre Augen bleiben verschlossen ohne die Fähigkeit des Sehens zu
verlieren. Die Gesichter, die die Fotografin und Malerin Nelli Tragusti
mit der Kamera aufnimmt besitzen den »unsichtbaren Blick« wie sie

selber erzählt, »den Blick, der sich nach innen kehrt um zu verreisen und
um die persönliche Poesie, die in jeden von uns steckt zu entdecken«.

I
Jedes aufgenommene Gesicht ist eine Reise und ein Abenteuer da-
zu. In doppeltem Sinne für den Reisenden und den Betrachter der
Bilder. So »hell« sie auch sein mag - diese innere Strecke der Reisen-
den, desto düster bleibt die äußere Stimmung. Alles versinkt in Dun-
kelheit. Nur die Gesicher der Personen und ihre Hände tauchen her-
vor. Die Beleuchtung ist in eigenartiger Weise gesetzt: Der Betrachter
hat den Eindruck - wie in manchen Bilder Rembrandts,  daß sie von
einer inneren Lichtquelle beleuchtet werden, von den Strahlen des
»unsichtbaren Blicks«. 

Die Werke von Nelli Tragusti gehören, auch wenn diese Einordnung
unbewußt erfolgt, in die Kategorie der »nachforschenden Fotografie«.
Jene Fotografie die vor allem das Unsichtbare ablichtet. Es sind spe-
zielle Fotografien, die das einfangen, was der Philosoph Ernst Bloch
»das Dunkel des gelebten Augenblicks« nannte. Das heißt, die un-
zähligen Eindrücke, die in jeder Sekunde in das Unterbewußtsein
eindringen und deren Veständniss im Moment des Bewußtwerdens
nicht mal im Ansatz möglich ist. Für das Verständniss ist Zeit notwen-
dig. Schließlich, mit Hilfe der »Augen« des Verstandes ist unser Blick
offen und die Fotografie als fruchtbares Medium kann uns hilfreich
zur Seite stehen. Im Zentrum der Werke von Nelli Tragousti befindet
sich sicher nicht eine »reale« sondern eine traumhafte Wirklichkeit
und zwar nicht eine des Schlafes sondern eine des Wachseins. Aus
dieser Sicht fotografiert sie nicht Vergangenes, sondern viel mehr
Zukünftiges, ein Knäuel aus Intensionen, Erwartungen und Wünschen
- nicht die Geschichte, sondern persönliche Lebensläufe, die die Träu-
mer in ihrer Fantasie haben und von denen sie beeinflußt werden.
Auch mit verschlossenen Augen ist es möglich vieles zu sehen, - oder
zu fernen Sternen zu reisen. Die abgelichteten Gesichter erscheinen
dem Betrachter ungreifbar weil sich die Personen tatsächlich mit ihrer
Vorstellungskraft sehr weit entfernt haben. Und der »unsichtbare
Blick« als Kompass, befähigt sie dazu sich gemütlich auch im finste-
ren »Dunkel des gelebten Augenblicks« zu bewegen.

Aus dem Neugriechischen übertragen von Charalampos Ioannou
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