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Der Mond über 
Shenzhen
Christopher Anderson: «Approximate Joy»

Grossstadtmenschen. In Porträts von ihnen spiegelt sich die 
chinesische Megalopole Shenzhen, ohne dass die Stadt selbst 
ins Bild gerät. Zu sehen ist dafür ihr vieldeutiger RexeC. 
Von Barbara Villiger Heilig, 25.01.2019

In der Pariser Banlieue traf ich einen Lhinesen, der dort sein -ebensmittelE
geschäw mit Bar betreibt. Jr Far um die kahrtausendFende nach «ranHE
reich geHommen. IrgendFann Fürde er gern, sagte er, zurücH »nach :auE
seA, nur Fisse er nicht, Fo das seiD –ls er seinen :erHunwsort verliess, Far 
der noch ein yorf, heute sei daraus V das :and3foto zeigte die eindrucHsE
volle SH3line V eine Grossstadt geForden. Jine Stadt ohne 0ergangenheit, 
so schnell ist sie eCplodiert. Lhina entFicHelt sich.

yie 0ergangenheit gibt es nicht, und aus der ZuHunw Fird GegenFartD yas 
beFeist eCemplarisch Shenzhen, der StadtHoloss im Südosten der 0olHsE
republiH. Mitte des letzten kahrhunderts noch ein «ischerdorf mit geE
schätzten 1ööö JinFohnern, gilt die T1EMillionenEBoomtoFn heute als eine 
der am schnellsten Fachsenden Städte in der Menschheitsgeschichte. GeE
baut und bevKlHert ist Shenzhen zum grossen jeil von zugezogenen MiE
granten. yas ProE(opfEJinHommen toppt das)enige aller anderen chinesiE
schen Städte Omit –usnahme von :ongHong und Macauq. 

Shenzhen habe ihn, Fie andere globalisierte Grossstädte auch, an einen 
yut3E«reeEShop erinnert, sagt der ameriHanische «otograf Lhristopher –nE
derson. In »–pproCimate ko3A fängt er den RexeC dieser Stadt durch PorE
träts von Menschen ein. yie Gesichter, ihres (onteCts beraubt, haben etE
Fas befremdlich –bstraHtesD NbFohl die (amera so nahe rangeht, dass Fir 
sogar die Poren der Porträtierten sehen, FirHen sie zugleich archaisch und 
futuristisch, Fie MasHen oder Fie Hünstliche –vatare echter Personen.
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kung sind die porträtierten Menschen. Matte :aut, schFarzes :aar Ound 
Pelz in «orm eines kacHenHragens oder sonstigen –ccessoiresqD (napper 
Hann SinnlichHeit Haum sein. –nderson taucht sie in blaugrünen SchimE
mer, als Fären :and3screens die einzige verfügbare -icht?uelle. Nder der 
Mond V in einem der Fenigen Waturbilder erscheint er als ligrane Sichel. 
Ist sie echt

(omplementäre «arbtKne für die -ippen. :ier leuchtend rot nachgezogen, 
da blassrosa und ungeschminHt, brechen sie Fie xeischige Blüten auf V 
oder Fie unden. as man diesen Gesichtern nicht absprechen HannD 
0erletzlichHeit.
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Zum Fotografen

Christopher Anderson, 1970 in Kanada geboren, ist ein Mitglied der Agen-
tur Magnum Photos. Bekannt wurde er 2000 dank seiner Bilder von einem 
haitianischen Flüchtlingsboot, mit dem er selbst unterwegs war. Er wurde 
unter anderem mit der Robert-Capa-Goldmedaille, zwei World Press Photo 
Awards und dem Titel «Magazine Photographer of the Year» ausgezeichnet. 

Zum Buch

Christopher Anderson: «Approximate Joy» (Limited Edition of 1000), 2018, 
Stanley/Barker, Hardcover.
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