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Zu den Tokio-Fotografien von Stefan Banz

“Tokyo Bites” nennt Stefan Banz seine Fotografien aus der japanischen Metropole. Als Bites werden die Häppchen 

bezeichnet, die man serviert, um einen Empfang angenehmer zu machen, um den Gaumen zu kitzeln, die Sinne zu 

öffnen und zu verführen für den Rest des Abends; bites sind aber auch ganz direkt die Bisse, die wir einander 

zufügen in den Augenblicken der Lust, um die Erregung vielleicht durch eine Prise Schmerz zu steigern. Banz meint 

beides, den  visuellen Appetizer für den Hunger auf die Stadt und die kleinen Bisse, die sich ins Fleisch der 

Stadt bohren wie Zähne, herausfordernd und zärtlich, schnell und verstohlen, stets auf die unbeachteten, unge-

schützten Stellen  bedacht. 

Das ist das Spiel der überraschenden Liebe, die einen anfällt, sobald man sich zum ersten Mal in der japanischen 

Megalopolis bewegt; der Rausch der  Eindrücke, der die Sinne hinwegträgt, orientierungslos macht, verängstigt und 

doch immer wieder zurückführt zu den Reizen dieser noch ungesehenen Verführerin. Stefan Banz macht die Unschuld 

dieser unerwarteten Affäre zu seiner Strategie, der Stadt zu begegnen und sie in Bildern flüchtig und dauerhaft 

zu beschreiben. Alles, was er sieht, weckt sein Interesse, jedem Detail widmet er dieselbe Energie, dieselbe 

vorurteilslose Neugierde. Nichts wird mit Gleichgültigkeit oder gar Verachtung bestraft. Je weniger Aufsehen 

eine Pore am Stadtkörper  erregt, desto inniger widmet sich ihr der Blick des Fotografen. Je bekannter ihm seine 

Versatzstücke vorkommen, je mehr sie ihn an bereits Gesehenes erinnern, desto offener ist er dafür, wie sie 

diesen besonderen, noch unbekannten Körper schmücken. Das ist nicht selbstverständlich für einen, der in Luzern 

lebt und seit Jahrzehnten Sommer für Sommer die japanischen Touristenpulks  erträgt, die den Vierwaldstättersee 

auf der Agenda ihrer Europaroute haben. Japan ist da zunächst einmal das müdeste Klischee. Das hat der Fotograf 

selbstverständlich nicht vergessen, aber hier tritt ihm Japan wie etwas Neues,  Unverbrauchtes entgegen. 

Gleich die zweite Fotografie des Buches zeigt ein Sujet aus der Tradition der Tuschen und Drucke, die seit dem 

Ende des 19. Jahrhunderts unsere Vorstellung von der japanischen Bildtradition wesentlich bestimmen: Seerosen, 

Wasser,  Vögel, ein Tempel skizzieren die Landschaft des japanischen locus amoenus als eine der eindrücklichen 

Kulturleistungen des Landes. Dieses Bild ist jedoch in den grellen Farben gemalt, die wir eher von Touristen-

prospekten kennen, und es befindet sich auf der Fassade eines in industrieller Fertigbauweise erstell ten Hauses, 

dessen rostende Metallträger jede idyllische Phantasie  ebenso schnell vertreiben wie das Kühlaggregat, das an 

die Schwüle japanischer  Sommer denken lässt, oder das Stück Stadt, das sich im Fenster rechts oben spiegelt. Was 

der westliche Blick leichtfertig ins Erhabene zu entrücken gewohnt ist, wird als banale Dekoration städtischen 

Alltags sichtbar, dessen Elemente die hohe Dynamik der Veränderungen nun einmal krude zusammenfügt. Tokio ist 

eine unabsehbare Collage aus unterschiedlichsten Bildern, die ihre Herkunft in sich tragen, wie die Menschen, 

die hier aus den verschiedensten Verhältnissen auf engstem Raum zusammentreffen, ohne sich in die Quere zu kom-

men, und die doch das bewegte Kaleidoskop einer Gesellschaft zusammensetzen. So wie sie Eigenheit und Anonymität 

in ständig wechselnden Verhältnissen mischen, so bleiben die Elemente der Stadt jedes für sich erhalten und 

formen zugleich stets  andere Bilder. 

Der Blick, der diese flüchtigen Mischungen hervorholt, ist derjenige des  Flaneurs, der seine Stadt liebkost, ihre 

Fassaden, Objekte und Menschen zu fragilen Impressionen mischt und mit seiner Aufmerksamkeit umschmeichelt. Er 

fotografiert die Rückseite eines Nachtclubs und sieht in der Spannung zwischen Entlüftungsboxen und Baum eine 

Komposition. Er entdeckt einen kleinen steinernen Buddha auf einem Kinderspielplatz. Er lässt Frauen von Werbe-

plakaten Passanten beobachten. Er schachtelt Fotos, Rollos, Fenster und Spiegelungen zu einem surrealen Raum-

eindruck. Er macht zwei Raben vor dem Himmel ebenso zur ausdrucksstarken Figur wie den Umschaltkasten der frei-

liegenden Stromleitungen. Alles wird ihm zum Zeichen, alle Zeichen erwachen zum Leben. Der Arbeiter auf dem 

Schild wird zum Wächter der nächtlichen Stadt. Die beschuhten Frauenfüße eines Werbeplakates schweben vor der 

Kamera wie die Passanten in den vollen Straßen. Vater, Mutter, Sohn auf der letzten Fotografie sind so zeichenhaft 

wie die Schulmädchen auf dem Plakat für japanische Männerphantasien. Die auf einem Restaurant-Tisch arrangierten 

nachgebildeten Süßigkeiten wirken wie ein perfektes Stillleben. Man könnte von Brüchen sprechen, die Stefan Banz 

findet und festhält. Aber das wäre zu gewaltsam. Vielmehr ist es so, dass das, was der Blick des Stadtwanderers 

trifft, belebt wird und für einen Kameraklick lang eine ungesehene Seite enthüllt, bevor es wieder in den Dämmer 



der Gewohnheit zurücksinkt. Der Fotograf zeigt uns seinen ganz persönlichen Blick, er führt uns Blickachsen vor, 

in die zwei Lokomotivführer sausen, er lässt die Augen fallen auf Häusergewirr und leere Parkplätze, er lässt 

sie auf Objekten ruhen oder zeigt Menschen, die inmitten der Betriebsamkeit schlafen oder in sich versunken sind. 

Tokio erwacht bei Banz, wie die Sonne das Paris der  Impressionisten erweckt. Alles ist umhüllt von einem unschein-

baren Hauch von Ironie und Melancholie, der bereits die Atmosphäre seiner früheren Fotografien kennzeichnet.

Diese Flüchtigkeit, diese ungewöhnliche Magie des Schauens unterscheidet  dieses Album von dem, was wir bisher 

zu Tokio zu sehen bekamen. Die Stadt  Nobuyoshi Arakis liegt hier nicht im harten Würgegriff von Eros und Thana-

tos. Nicht jede Frucht muss eine Vulva oder ein Penis sein. Perfektion und Ordnung, die die Oberfläche des Zusam-

menlebens regulieren, brauchen nicht die Demütigungen der Obsession als ihr Gegenstück. Die Tradition des Zen, 

der Samurai und der Kimonos liegt nicht in Agonie mit der Kultur der Hiroshima-Bomber. Die Stadt bedarf keiner 

gewaltsamen Inszenierung, um ihr Gesicht zu zeigen, die Fessel ist nicht der Schlüssel zur Erkenntnis. Und die 

Menschen müssen nicht von der Kamera auf eine Bühne gestellt werden, wie Beat Streuli, der hauptamtliche Groß-

stadtbewohnerabbilder es tut. Die Unschuld dieser ersten Liebe bewahrt Stefan Banz vor Zudringlichkeiten jegli-

cher Art. Seine Kamera nähert sich bis zu der Zone, in der die Aura des Stadtkörpers beginnt. Ihn an seinen 

Gliedern zu packen und in Pose zu zerren, liegt ihm fern.

Gleichwohl fügt auch Banz seine Impressionen zu einer Komposition. Gleich zum Auftakt ist zwischen den unzähligen 

Ballons in den Farben Weiß und Blau ein zartes Zweiglein zu sehen, ein Stängel Natur zwischen den künstlichen 

Eiformen, an das man sich erinnern wird, wenn ein paar Seiten weiter helles Blattgrün das ganze Bild füllt und 

in seiner lichtdurchfluteten Sattheit spürbar macht, wie kostbar Natur in diesem Land ist, wie sehr ihr in Gärten 

gehuldigt und ihr Mangel thematisiert wird. Unwillkürlich entstehen Verläufe von Farben und von Geschichten. Da 

lässt er etwa das Blau von Himmel und Dämmerung übergehen in die leuchtenden Zeichen der Werbung, sieht im Häu-

sermeer ein Pendant zu den wuselnden Menschen, findet in der Menge Gruppen und Einzelne, die sich zu Schatten, 

Modell, Accessoire und Kultobjekt verflüchtigen, bis sie in  Comic und Werbung wieder zum Bild werden, das sich 

in die Welt der Zeichen einfügt. Die Stadt, ihre Menschen und ihre Bilder finden auf diese Weise zusammen zu einem 

Porträt, das offen bleibt, das spürbar macht, dass wir sie das nächste Mal vielleicht ganz anders sehen 

werden.
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