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Meine Damen und Herren, 
vielen Dank für die nette Begrüßung. Und vielen Dank für Ihr großes 
Interesse - an den Fotos von Katharina Eglau und an diesem Abend hier im 
Hitze-Haus. 
 
Wenn wir auf Reisen sind - nichts werde ich von unseren arabischen 
Reisebegleitern so häufig gefragt wie: „Wo ist Katharina geblieben, wo ist 
Katharina jetzt wieder hin“. Dann drehen wir uns alle suchend um. 
 
Hinten am Ende der Straße ist ein Menschenknäuel zu sehen, aus dem sich 
plötzlich lachend und winkend eine Person löst, der ihre Kamera munter 
um den Hals baumelt, während ihr die Leute fröhlich nachschauen. 
 
Katharina ist immer mitten drin. 
Im Arabischen Frühling in Kairo ließ sie sich auf Telefonhäuschen und 
Autodächer hieven. 
Im Irak während des schiitischen Aschurafestes kletterte sie auf den 
Vordächern der Großen Moschee in Kerbala herum, um einen besseren 
Blick auf die wogenden Pilgermassen zu haben. 
Im Jemen auf den Lehmhochhäusern in Schibam, dem so genannten 
Manhattan der Wüste, balancierte sie genauso waghalsig auf den 
Brüstungen herum, wie die einheimischen schwindelfreien Lehmverputzer. 
 
Wenn Katharina fotografiert, dann mit Leib und Seele. Sie vergisst alles um 
sich herum. Porträtaufnahmen, Landschaftsbilder und 
Architekturfotographie gehören zu ihren großen Stärken. 
 
Wer das Leben und Wesen eines Menschen in einem Sekundenaugenblick 
einfangen will, der muss genau hinschauen. Katharina nimmt Kontakt auf 
mit der Seele und dem Herzen des anderen. So gewinnt sie das Vertrauen 
des Menschen ihr gegenüber. Das braucht inmitten des üblichen Nahost-
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Trubels etwas Zeit und Ruhe, eine gewisse Ungestörtheit, einen Moment 
der Nähe und der Intimität. 
 
Katharina besitzt ein großes Teleobjektiv, was sie jedoch fast nie mitnimmt. 
Sie fotografiert die Menschen nicht schnell und anonym von Ferne, sondern 
sucht immer den unmittelbaren Kontakt. 
 
Und so bringt Katharina mit ihren Fotos viele zum sprechen – das kleine 
Mädchen aus einer der letzten Judenfamilien im Jemen, die alten Männer 
bei ihrer Koranlektüre in der Moschee von Jemens Hauptstadt Sanaa. Oder 
den irakischen Jungen beim schiitischen Aschurafest in Najaf, der stolz und 
benommen zum ersten Mal bei dem Blutritual des Kopfritzens mitmachen 
durfte. 
 
Wir beide leben nun seit fast zehn Jahren im Nahen und Mittleren Osten 
und haben alle atemberaubenden Umbrüche der Region hautnah miterlebt. 
Die Endphase der über Jahrzehnte erstarrten Diktaturen, das Aufbegehren 
der Völker und die Euphorie des Arabischen Frühlings im Jahr 2011 - und 
jetzt der scheinbar unaufhaltsame Niedergang der gesamten Region. 
 
Das es einmal zu einer derartigen Megakrise kommen würde, habe wir uns 
niemals träumen lassen. Der Aufbruch des Arabischen Frühlings, der heute 
vor fast exakt sieben Jahren in Tunesien begann und danach den gesamten 
Globus in seinem Bann zog, ist untergegangen in einer endlosen Tragödie 
aus Krieg, Kampf und Gewalt. Alle Aussichten auf mehr Demokratie sind 
zerstoben. Keine Nation der arabisch-islamischen Kernregion – mit 
Ausnahme vielleicht von Tunesien - hat den 2011 von ihren Revolutionären 
erhofften Quantensprung zu mehr Modernität, Freiheit und Pluralität 
geschafft. Stattdessen erfährt der Nahe und Mittlere Osten eine Zäsur, die 
Dimensionen einer Kernschmelze hat – kulturell, politisch und religiös. 
 
Es wird Sie nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass alle, die wir 
heutzutage im Nahen Osten als Journalisten arbeiten, unsere Höhen und 
Tiefen haben. Es gibt Tage, da möchte man alles hinwerfen und einfach nur 
noch abreisen zurück nach Deutschland. Und dann gibt es wieder diese 
Tage, die uns geradezu verzaubern durch den Charme, die Freundlichkeit 
und den Humor der Menschen. 
 
So kommt es immer wieder vor, dass Leute auf der Straße, vor allem 
Frauen, nicht von Katharina fotografiert werden möchten. Ich sehe, wie sie 
abwehrend die Hände heben und lauthals schimpfen. Wenn ich mich dann 
einige Minuten später umschaue, sehe ich dieselben Frauen auf einmal 
freundlich und entspannt in Katharinas Kamera lächeln. 
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Wie ist das zu erklären? Wie macht sie das nur? „Sie kann es einfach – 
besser als wir alle“, sagen Kollegen immer wieder anerkennend, mit denen 
wir zusammen unterwegs sind. 
 
Ich bin sicher, die Menschen spüren, dass Katharina sie mag. Und diese 
Zuwendung vor allem spricht aus ihren Fotos, von denen eine Auswahl jetzt 
hier im Franz Hitze Haus zu sehen ist. 
 
Und so verstehen Sie bitte Katharina Eglaus Ausstellung als eine Hommage 
an eine Weltregion, die seit Jahrzehnten ein Übermaß an Konflikten, 
Blutvergießen und Gewalt erlebt - und deren Menschen sich genauso nach 
einem erfüllten Leben für sich und ihre Kinder sehnen, wie wir alle hier in 
Deutschland auch. 
 
 


