
SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 20 DIE ZEIT S. 58

Nr. 20 S.58 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

8.  MAI 2013   DIE ZEIT   No 2058   REISEN

Strand ist Arbeit
Über die schrecklich schönen Momentaufnahmen des Magnum-Fotografen Martin Parr VON MARKUS CLAUER

S
chön ist etwas anderes als der Anblick 
der schlanken Frau im rosa Bikini auf 
der drohend roten Liege. Ein Kopftuch 
hält die fettigen Haare zurück. Das Ge-
sicht ist schon grillhähnchenbraun. Der 

Rest braucht noch. Die Frau sonnt sich. Nichts 
sonst. Sie trägt eine Schutzbrille mit aufgemalten 
Augen. Wo sie sich gerade befindet, scheint für sie 
uninteressant zu sein, ein Freilicht-Solarium eben, 
irgendein Stück Strand. Martin Parr, der weltbe-
rühmte Fotograf des hübsch Hässlichen, hat sie in 
Knokke aufgenommen, in Belgien, 2001. Jemand, 
der so hart für den Hautkrebs arbeitet wie sie, gibt 
ein wunderbares Motiv ab für Parrs neuen Bild-
band, der leicht auch als soziologisches Werk über 
den Sonnenbrand durchgeht.  Life’s a Beach ver-
sammelt die besten Aufnahmen des Engländers aus 
40 Jahren – von Stränden in Argentinien, Brasilien, 
Chile, Spanien, Italien, Lettland, Japan, den USA, 
Mexiko, Thailand und seinem Heimatland, in 

dem kein Ort weiter als 75 Meilen von der Küste 
entfernt liegt.

Parr ist Mitglied der legendären Fotoagentur Mag-
num, war jedoch anfangs durchaus umstritten wegen 
seines Sonderwegs. Anders als viele seiner Kollegen 
pflegt er einen kritischen Humanismus, der unter-
haltsam ist. Er fotografiert lieber Sandburgen als 
Schützengräben. Statt Armut dokumentiert er lustvoll 
und knallbunt die Überfülle an Menschen und 
schlechtem Geschmack – und zwar in grellem Licht. 
Seine Bilder leuchten sofort ein. Sie sind echt aus 
Hassliebe, so perfekt sitzt und steht das Personal he-
rum, als sei es inszeniert worden. 

Bei Parr sehen alle sonderbar aus, sogar ganz 
gewöhnliche Leute. Die Welt ist schrecklich und 
schön. Und genau diese Mischung findet sich auch 
auf seinen Bildern. Er geht sehr nah ran dafür. Bis 
die Poren der Orangenhaut hervortreten und der 
letzte Rest Lo tion in der Halsfalte zu sehen ist. 
Fotos vom Strand, die im Müll spielende Kinder 

zeigen und eine Familie, die sich auf einer Bau-
stelle sonnt, haben ihm zum Durchbruch als Kunst- 
und Werbe-Starfotograf verholfen. Und einige der 
Werke aus dem 1986 erschienenen Bildband The 
Last Resort. Photographs of  New Brighton haben es 
jetzt auch in das neue Best-of-Buch geschafft. Der 
Strand ist darin eine Bühne, ein Traum, der nur als 
Print auf einem Badetuch erhalten bleibt. Auf ei-
nem Bild schaut sich ein Mann in einer Zeitschrift 
das Foto einer Schönheit im Bikini an. Die Frau 
neben ihm trägt ihren vergebens, Uruguay, 2006. 
In Chennai, Indien, lässt man sich in etwa zur 
gleichen Zeit vor Meereskulisse mit Pappfiguren 
von Schauspielern fotografieren. Parr sagt, der 
Strand sei der beste Ort, um nationale Eigenschaf-
ten zu studieren. Er selbst gehe nie dorthin, um 
Spaß zu haben. »Strand ist Arbeit«, sagt er. Er kön-
ne ja nicht einmal schwimmen. 
Martin Parr: Life’s a Beach. Verlag Schirmer/Mosel, 
München 2013; 80 S., 19,95 €
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der Mann, der alles macht, im Klosterhotel Aran-
tza zu. Der nächste Ort liegt elf  Kilometer ent-
fernt im Tal. Um in seiner Freizeit etwas zu tun 
zu haben, hat Aitor vor Kurzem mit dem Berg-
wandern angefangen.

Das direkt an die Kirche gebaute Hotel gehört 
den Franziskanermönchen, die in Arantzazu le-
ben. Längst wird es von einem Subunternehmen 
geführt, aber Antonio, der alte Franziskaner-
mönch, den sie »den Blonden« rufen, obwohl 
seine Haare längst grau sind, kommt noch jeden 
Tag zu Aitor, zieht einen winzigen Notizblock aus 
der Kutte und fragt: »Wie viele Mittagessen hast 
du heute verkauft?« Konzentriert notiert Antonio 
die Zahl, nickt, »sehr gut«, und kommt am nächs-
ten Tag wieder. »Antonio es la leche«, sagt Aitor, so 
wie das Spanier sagen: »Antonio ist die Milch.« 
Ein superKerl, bedeutet das. Die Franziskaner 
sind seit 1514 in Arantzazu, aber sie werden weni-
ger, es leben nur noch 28, und der jüngste ist auch 
schon im Rentenalter.

Der Klang der Stille hat mich auf meinem Weg 
durch das baskische Bergland begleitet, es gab kei-
ne anderen Pilger neben mir. In La Rioja treten sie 
plötzlich gehäuft auf. Ich versuche, sie zu zählen – 
wie die Schäfchen, denke ich mir –, aber bei 42 
Pilgern nach circa zwei Stunden auf dem Weg von 
Navarette nach Logroño gebe ich auf. Sie kommen 
mir alle entgegen. Auf dieser Strecke verläuft der 
Ignatiusweg exakt auf dem Jakobsweg, nur in die 
Gegenrichtung. Wie abgekämpft, grau und ver-
schwitzt die Jakobspilger aussehen, denke ich. Ver-
mutlich denken sie von mir dasselbe. An Scheu-
nenwänden ist Werbung aufgemalt: »Ja kobs pil ger! 
Bei uns übernachtet ihr für 9 Euro!« Daneben 

steht: »Bei uns für 8 Euro!« An den Straßen, die 
ich überquere, stehen neue blaue Verkehrsschilder 
für die Autofahrer: Vorsicht, Pilger! Die Etappe 
verläuft konstant in Sichtweite von Autobahnen 
und Schnellstraßen. Aus der Ferne beobachte ich 
zwei Gruppen von Ja kobs pil gern, wie sie eine Ab-
kürzung nehmen: Um 500 Meter zu sparen, laufen 
sie direkt an der Autobahnzufahrt entlang. 

Es gibt keine Gesetze, wie man zu pilgern hat, 
kein richtiges und kein falsches Pilgern. Selbstver-
ständlich schöpfen viele Ja kobs pil ger Kraft aus 
dem Gefühl, mit lauter Gleichgesinnten unter-
wegs zu sein. Mir erscheint der stille, noch unent-
deckte Ignatiusweg dennoch verlockender – und 
abwechslungsreicher ist er außerdem, da er vom 
baskischen Gebirge durch die Weinhänge der Rio-
ja und die Weite Aragoniens bis ins katalanische 
Hinterland führt, wo die Natur wild wuchert. 
2022, zum 500. Jubiläum von Ignatius’ histori-
scher Pilgerreise, hoffen die Jesuiten, die Route 
bekannt gemacht zu haben. Das gibt allen, die mit 
Pilgern nicht nur innere, sondern auch äußere 
Ruhe verbinden, noch neun Jahre Zeit. 

Eine Nachtwanderung zum Kloster
gilt sogar unter Teenagern als cool

In Igualada, schon in Katalonien, fahren Gabel-
stapler große Rinderteile durch Fabrikhöfe. Die 
Stadt lebt zu einem Gutteil von der Leder ver-
arbei tung, die Häutung gehört dazu. Nicht weit 
hinter den Fabriken kommt der heilige Berg in 
Sicht. Wie Finger oder Kerzen stehen die Felsza-
cken des Montserrat empor, der seltene, rotbraun 
leuchtende Sandstein verstärkt die Aura des Be-

sonderen. Der Montserrat ist der Sehnsuchtsort 
Kataloniens. In Nachtwanderungen zum Kloster 
hinaufzupilgern gilt sogar unter katalanischen 
Teenagern als cool. Während der Franco-Dikta-
tur, als alles Katalanische unterdrückt wurde, hiel-
ten die Benediktinermönche im Bergkloster 
Montserrat die Messe auf Katalanisch. In der Tra-
di tion dieses kultivierten Widerstands gegen den 
spanischen Zentralstaat möchten sich heute viele 
Katalanen sehen. 

Die Berge in Katalonien sind schroffer, die Ve-
ge ta tion ist borstiger als im Baskenland. Oft 
herrscht Wassermangel, doch nach dem regen-
reichsten spanischen Winter seit 1947 drängen 
sich die Sträucher auf den Weg, kleben sich Spin-
nenweben an Nase und Wangen. Nach sieben-
stündigem Aufstieg kommt mit einem Mal die 
Kathedrale in den Blick. Sie scheint direkt aus den 
Felsen zu wachsen, als sei sie ein natürlicher Teil 
des Massivs. Zum einzigen Mal auf dem Weg be-
reue ich, die Strecke reibungslos bewältigt zu ha-
ben: So komme ich schon am Nachmittag an, als 
der heilige Berg einem etwas zu weltlichen Rum-
mel gleicht. Hunderte Touristen sind mit Bussen 
und der Seilbahn gekommen. »Ist es noch weit?«, 
fragt mich ein italienischer Jugendlicher auf der 
Felstreppe über der Kathedrale. »Das kommt da-
rauf an, wo du hinwillst«, antworte ich auf Spa-
nisch. »Aus Italien«, antwortet er auf Italienisch. 
»Nicht wo du herkommst; wo du hinwillst.« – 
»Ach so! Na ja, was ist denn da oben?« – »Berge, 
Gipfel.« – »Nur Berge, nur Gipfel?« Er dreht sich 
zu seinen Klassenkameraden um. »Hey«, brüllt er 
zu ihnen herunter, »da oben sind nur Scheißberge, 
da ist nichts!«

Auf dem Montserrat bleiben zu können, wäh-
rend alle anderen spätestens um 20.30 Uhr auf-
brechen, ist der größte Luxus der Reise. Wie in 
Aran tza zu gibt es auch in Montserrat ein Hotel auf 
dem Bergplateau, direkt neben der Kathedrale. Ich 
sitze am nächsten Morgen um halb acht an der 
Mauer, der einzige Mensch auf dem Kirchplatz, 
höre der Ruhe zu und schaue über das Land – an 
klaren Tagen geht der Blick bis Mallorca. In den 
Arkaden des Klostergebäudes steht eine Statue von 
Ignatius. Überwältigt von seinen Gefühlen, be-
schloss er nach der Ankunft in Montserrat, sich 
zum ersten Mal in seinem Leben »vor einem 
Beichtvater zu entblößen«, wie er in seiner Auto-
biografie notierte. Diese Beichte, schrieb er in ei-
ner kuriosen Mischung aus Selbstgeißelung und 
Selbstinszenierung, habe drei volle Tage gedauert.

In Manresa lebte Ignatius ein knappes 
Jahr unter einem Felsvorsprung

Die letzte Etappe des Weges von Montserrat nach 
Manresa lege ich weitaus schneller zurück als sei-
nerzeit Ignatius. Er soll damals einen 30 Kilometer 
weiten Umweg um das Montserrat-Massiv gegan-
gen sein. Die Ignatius-Forschung glaubt, er habe 
die Handelsroute Barcelona–Manresa gemieden, 
um niemandem zu begegnen, der in ihm den le-
gendären Ritter Ignatius hätte erkennen können. 
Er wollte in den Sackleinen des Büßers, die er seit 
der Beichte trug, kein Aufsehen erregen.

Auf der mittelalterlichen Brücke, über die 
Ignatius 1522 nach Manresa kam, braucht es 
 heute einiges an Verdrängungskunst, um die Zug-
gleise, die Schnellstraße und die Wohnblocks der 

Außenbezirke auszublenden. In Manresa blieb 
Ignatius ein knappes Jahr. Er soll fastend und me-
ditierend unter einem Felsvorsprung gelebt ha-
ben. Inzwischen erhebt sich eine Kirche, die man 
»die Höhle« nennt, über jener Stelle am Fluss 
Cordoner, an der Ignatius ausharrte, sein Exerzi-
tien-Buch niederschrieb und angeblich erleuchtet 
wurde. »Ich sah kein konkretes Bild«, schrieb er 
später, »sondern nur, wie ich fortan für Gott leben 
sollte.« Wenn Isabel Soto, die heute durch die 
»Höhle« führt, von Ignatius erzählt, dann klingt 
es, als rede sie über einen lieb gewonnenen Be-
kannten: Er habe immer diese Ritterromane gele-
sen; erst als ihm 1521 nach einer Verwundung auf 
dem Krankenbett die Lektüre ausging, habe er zur 
Bibel gegriffen und daraufhin die Heiligen zu 
seinen neuen Vorbildern gemacht. Es klingt nach 
einem etwas stürmischen Entschluss, das Leben 
radikal zu ändern. Zur reifen Überzeugung, fort-
an nur noch in Genügsamkeit für Gott zu leben, 
soll Ignatius erst im Laufe seiner Pilgerreise ge-
langt sein.

Vor der Höhle werfe ich einen Blick zurück auf 
die Steinfinger des Montserrat am Horizont. Hat 
mich Ignatius, hat mich mein kurzer Marsch über 
seinen langen Weg etwas lehren können? Ich den-
ke an die angelnden Halbwüchsigen in Azkoitia, 
an Aitor, der wie selbstverständlich die Hotelküche 
nur für mich wieder öffnete, an die Wolken unter 
Aran tza zu – an die einfachen Schönheiten der ver-
gangenen Tage. Bevor ich zu einer reifen Über-
zeugung gelan ge, klingelt, als wäre es ein Wecker, 
mein Handy.

A  www.zeit.de/audio

Fo
to

s:
 ©

 M
ar

tin
 P

ar
r, 

M
ag

nu
m

 P
ho

to
s/

co
ur

te
sy

 S
ch

ir
m

er
/M

os
el


