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„Die Feiertage stehen vor der Tür“,
stöhnt der Gatte und Papa: „Dieses ver-
fluchte Weihnachtsfest!“ Und er stellt seit
Anfang Dezember in Gedanken Berech-
nungen an, wie viel er vom Armband für
seine Frau und den Ohrringen für die
Tochter abknapsen und wie viel weniger
er in die Brieftasche des Sohnes stecken
könnte, die an den Baum gehängt werden
soll, und wo er das Spielzeug für die Klei-
nen wohl billiger herbekäme.

Und dabei lädt seine Frau sogar noch
Bekannte zum Fest ein, und die bringen
ihre Kinder mit – auch sie heißt es mit
Geschenken zu bedenken! Und dann sind
da ja auch noch die eigenen Gouvernan-
ten und der Erzieher!

Wie man es auch dreht und wendet,
mit weniger als anderthalbtausend wird
es nicht abgehen, stöhnt er und müht sich
mit notdürftig verhohlenem Ärger, das
secret de polichinelle der weiblichen Fami-
lienhälfte zu ergründen, die damit be-
schäftigt ist, Überraschungen für ihn vor-
zubereiten: ein gesticktes Kissen etwa,
oder einen Ofenschirm, vielleicht auch
ein elegantes Album mit Malachit- oder
Perlmuttintarsien samt den Porträts der
„herzallerliebsten“ Familie. Dann heißt
es, freue dich, Vater!

Das hat mir gerade noch gefehlt: als ob
ich diese Visagen noch nie gesehen hätte!
Und das für anderthalbtausend, knirscht
er insgeheim mit den Zähnen, nimmt das
Geschenk mit einem trockenen Kuss ent-
gegen und tätschelt dem Sohn, ohne ihn
anzusehen, für das schöne Zigarrenetui
im Tausch gegen die Brieftasche mit den
drei oder vier Hundertern die Schulter!

Noch unerfreulichere Berechnungen
stellt der Beamte an – wie viel für das
Kleid der Gattin draufgehen wird, wie
viel für die Schweinehälfte oder die Weih-
nachtsgans, wie viel für das Spielzeug für
Mascha und für Wassja und wie viel für
das Zuckerzeug, für die Nüsse, die Dat-
teln und all den anderen Baumbehang!
Und der Kinderfrau haben wir ein Tuch
versprochen und der Köchin ein Kleid!

Und dann diese Jagd nach dem Baum,
was für eine Unsitte! Er muss daran den-
ken, dass sein Ministerium schon seit lan-
gem eine Korrespondenz mit zwei ande-

ren Ministerien führt, über Maßnahmen
zur Erhaltung der Wälder, und dass sich
sogar der Heilige Synod wohlwollend
über das Verbot geäußert hat, für das
Frühlingsfest und zu Pfingsten Birken zu
schlagen.

Es könnte gar nichts schaden, wenn
man auch die Weihnachtsbäume verdam-
men würde! Diese Weihnachtsbäume –
das ist doch die reinste Waldverschwen-
dung! Nehmen wir allein Petersburg, da
gibt es ungefähr zwanzigtausend Häuser.
Rechnet man pro Haus zwei Bäume, sind
das schon vierzigtausend Weihnachts-

bäume, doch in den Häusern sind ja meist
zehn bis zwanzig Wohnungen, du liebe
Güte! Wie viele künftige Häuser, Schiffe,
Wagen, Schlitten, Holzgeschirr und aller-
lei anderes da für nichts und wieder
nichts geopfert werden!

Was für ein unkultivierter, geistloser
deutscher Einfall das doch ist, geht es ihm
durch den Kopf: einen nassen, schmutzi-
gen Baum aus dem Wald zu holen, Wachs-
stummel dran festzukleben, Schnüre mit
Walnüssen anzuhängen und ringsherum
Geschenke auszubreiten! Das ist doch
unnatürlich, auch den Kindern ist dieser
Anblick sicher zuwider, für die Erwachse-
nen aber ist er einfach unerträglich!
Dieser Ruß, die Hitze, der Kehricht, und
kaum hat man sich’s versehen, geht viel-
leicht noch ein Vorhang in Flammen auf!

Dabei können sie es kaum erwarten,
dass die Bäume wieder hinausgeschafft
und die Spieltische aufstellt werden!

Hätten sie sich nicht etwas Gescheite-
res ausdenken können? Von mir aus eine
Fortuna, die den Kindern die Gaben
bringt, in Form eines Glücksrads, oder ei-
nen anderen Mummenschanz, ein chinesi-
sches Schattenspiel zum Beispiel!

Wie viel „Notwendiges“ an diesem
Tag erledigt werden muss!

Da steht doch irgendwo, war’s in der Ka-
rawannaja oder in der Morskaja, in einem
Schaufenster ein Alter, ganz mit Schnee
bedeckt, das soll wohl der Nordwind sein,
mit einem Papierbaum, an dem die ver-
schiedensten Sachen hängen! Das wäre ja
tausendmal schöner als ein Weihnachts-
baum!

Doch plötzlich fällt ihm ein, dass ein
Weihnachtsbaum gerade einmal sechzig
Kopeken kostet, was aber würde so ein
Alter kosten!

Dadurch wird der Baum allerdings
auch nicht besser! Aber es hilft nichts: Er
ist leider „notwendig“, beschließt er mit
einem Seufzer.

Doch was ist im Vergleich zu Weihnach-
ten das Neujahrsfest!

Wie viel „Notwendiges“ an diesem Tag
erledigt werden muss – das denkt man un-
willkürlich, wenn man aus dem Fenster
schaut!

Was für Equipagen, was für Pferde und
Kutscher unterwegs sind, und erst die Pas-
sagiere in den Wagen, die in Frostwolken
gehüllt dahinjagen!

Alles ist fieberhaft beschäftigt und in
hektischer Eile – die Portiers können gar
nicht so schnell die Türen aufreißen. Die
Diener laufen umher wie besessen, und
noch besessener springen die Herrschaf-
ten aus den Wagen, stürzen zu den Porta-
len, dann wieder heraus – und weiter
geht’s!

Alles hastet umher: Nur die Hunde wis-
sen nicht, was sie tun sollen. Sich auf die
Menschen zu stürzen und zu bellen, das
schaffen sie nicht, so drücken sie sich mit
eingezogenen Schwänzen vor dem Ge-
dränge an die Hauswände!

Da kommt ein Offizier auf einem ras-
sigen Traber geritten, hier fährt ein Gene-
ral in einer Kutsche vorbei, auf den Knien
seinen Helm, dort sieht man einen soli-
den Zivilbeamten in einem dampfenden
Schlitten! Und zwischen den rassigen Of-
fizierstrabern und den schweren Pferden
der Generalskutsche schwankt auf einem
scheckigen Mietpferdchen ein kleiner
Gymnasiast mit Ohrenschützern seines
Wegs, die ihm das Mamachen fürsorglich
umgebunden hat, er will seinen Onkel
zum neuen Jahr beglückwünschen, den
Taufpaten und Wohltäter. Zwei hochauf-
geschossene Kadetten in leichten Mäntel-
chen und mit vom Frost feuerroten Ba-
cken und Ohren sind zur Obrigkeit unter-
wegs, um dort „ihre Aufwartung zu ma-
chen“. Es eilt ein Beamter in Uniform,
den Dreispitz unter den Rock gesteckt,
von der Wyborger Seite oder der Wassili-
Insel zur Morskaja, zum Direktor, das
heißt zu seinem Portier, um sich ins Vi-
sitenbuch einzutragen.

Und all diese jungen Leute und Beam-
ten sehnen sich so sehr nach ein wenig Er-
holung und ein paar Zwanzigkopeken-
stücken! Aber es ist ja „notwendig“, nicht
wahr?

Doch die, die auf den Trabern und in
schicken Equipagen dahinpreschen und
so stolz nach rechts und links blicken, die
sind natürlich froh! Wie sie sich wohl füh-
len? Nun, wenn sie sich in den Portiers-
logen drängen und einander das Buch aus

den Händen reißen, versuchen sie, nie-
mandem in die Augen zu schauen, vor al-
lem nicht dem Portier und der Diener-
schar mit den wie Schöpfkellen aus-
gestreckten Händen! Sie tragen sich ein,
und dann geht’s weiter, immer weiter –
bis zum Mittagessen!

Was bleibt einem übrig: Es ist zwar
unangenehm, aber „notwendig“!

Und was wäre, verkündet ein Philo-
soph mit Blick auf dieses Treiben, wenn
man beschlösse, zum neuen Jahr oder in
der Osterwoche überhaupt keine Visiten
zu machen?

Sind Sie etwa gegen Kinderfeste
oder gar Geschenke?

Oder nehmen wir das Papachen, den Frei-
geist, wenn er vor dem Fest tatsächlich
sagt: „Was wäre eigentlich, wenn wir die-
ses Jahr keinen Weihnachtsbaum kaufen
würden?“

Welche Empörung ausgerechnet von je-
nen laut würde, die über die Weihnachts-
bäume die Nase rümpfen und die Neu-
jahrshetze verfluchen!

Wie, würden sie im Chor schreien, sind
Sie etwa gegen Familienzusammenkünf-
te, Kinderfeste, gar gegen Geschenke!
Aber das gehört ja zum Leben, es ist doch
„notwendig“!

Nein, um Gottes willen! Ich liebe Ge-
schenke ja selbst ungemein! Ich bin nur
gegen den Baum, wehrt er sich, gegen
einen im Wald geschlagenen, schmutzi-
gen, nassen Baum mit hässlichem Stän-
der, und auch das vor allem aus wirtschaft-
lichen Gründen, um die Wälder zu schüt-
zen . . .

Es ist aber notwendig, notwendig ist es,
übertönen sie ihn. Wie, sind Sie etwa ge-
gen Besuche, gegen das Schlittschuh-
laufen, gegen den geschäftigen Neujahrs-
trubel und gegen Gratifikationen, schrei-
en sie auf den Freigeist ein. Sie sind also
dagegen, dass man den Älteren Achtung
erweist! Wissen Sie eigentlich, wonach
das riecht?

Nein, aber nein doch, versucht er sie zu
überschreien, ich erwarte zu Neujahr ja
selbst eine Gratifikation! Laufen Sie nur
Schlittschuh, vergnügen Sie sich, machen
Sie Besuche, wenn Ihnen der Sinn danach

steht! Achten Sie die Älteren! Doch ver-
anstalten Sie nicht so einen Wirbel um
diese Achtung, machen Sie sich nicht
über die Portiers lustig, lassen Sie die Kut-
scher nicht auf den Straßen frieren und
verängstigen Sie die Hunde nicht . . . –

Schweigen Sie, so schweigen Sie doch,
das ist ja alles „notwendig“, und wie not-
wendig es ist, schreien sie auf ihn ein.

Am meisten aber freut sich das Volk
über die Feiertage, es ist ja auch eine Art
Kind – die „geringsten unserer Brüder“.
Seine Freude ist so groß, dass es trinkt bis
zum Morgengrauen!

Auch das Volk hatte einst seinen tradi-
tionellen Weihnachtsbaum, unter dem
sich dieses Kind vergnügte, doch der
Baum ist verschwunden, das Vergnügen
aber, das ist geblieben, und es ist nicht ge-
ringer geworden, sondern hat sogar noch
zugenommen. Das leibeigene Volk trank
aus Kummer, auch das befreite Volk
trinkt, diesmal aus Freude.

Es trinkt seinen „Fusel“ und denkt: Die
schwere Zeit der Fron ist endlich vorbei,
heute können wir frei arbeiten; überall
gibt es jetzt Belustigungen und „Teestu-
ben“ statt (und es verzieht das Gesicht,
das Volk) Schnaps und Prügeleien in den
Schenken! Prügeln und streiten, das muss
ja nicht sein, und wenn schon Streit, dann
nimm dich in Acht! Im neuen Jahr sollen
wir ja samt und sonders (und wieder ver-
zieht es das Gesicht und schüttelt den
Kopf) lesen und schreiben können . . .

Auch die Meldebescheinigungen wol-
len sie abschaffen, die Meldebescheini-
gung, heißt es, halte den Bauern an der
Kandare seiner Dorfgemeinschaft, wie
der Strick den Bären am Pflock, da kann
ja niemand mehr frei arbeiten und sein
Tagwerk begießen!

Seltsam sind sie, wahrhaftig! Was die
sich alles ausdenken! Ständig knechten
sie einen! Es wird noch, Gott verhüte, so
weit kommen, dass man dem Bauern ver-
bietet, sich zu betrinken!

Und so trinkt das Volk denn, verson-
nen und aus vollen Zügen.

Nein, das hätte noch gefehlt, so weit
lassen wir es nie im Leben kommen! Zum
Fest einen Rausch zu haben, das ist doch
das „Allernotwendigste“!
Aus dem Russischen von Vera Bischitzky.

Von Sandra Kegel

E s beginnt mit einer Selbstauskunft
am Küchentisch. „In Küchen konnte

ich immer am besten arbeiten“, sagt Sam
Shepard gleich zum Auftakt seines neuen
Erzählbands „Drehtage“. Warum, weiß er
selbst nicht, aber vielleicht ist das einfach
ein guter Ort, um etwas auszukochen. She-
pards Leser jedenfalls bekommen einen
Eindruck davon, wie es bei dem 1943 gebo-
renen Dramatiker und Schauspieler, der
auf einer Farm in Minnesota lebt, zu Hau-
se aussieht. All die anderen Geschichten
seiner road stories nämlich handeln durch-
weg von dem, was da draußen ist. Und das
ist in Amerika das allermeiste.

In der Leere dieses Landes, in den Wüs-
ten Arizonas und Utahs, fühlt sich der
Einzelne wahrscheinlich immer noch ein
wenig einsamer als anderswo. Das Ziel
der vollkommen geraden Landstraßen,
die sich weit durch die Landschaft ziehen,
heißt hier meist, vor etwas davonzukom-
men, ums Ankommen geht es weniger.
Antrieb der Shepardschen Helden ist eine
diffuse Sehnsucht nach Freiheit im Han-
deln, Denken und Fühlen, die umso stär-
ker wird, je mehr ihre Umwelt, die Ehe-
partner, Chefs oder Freunde von früher
Ansprüche anmelden.

Deshalb sind diese Einzelgänger unter-
wegs. Weil auf Reisen ist immer noch al-
les möglich, scheinen sie zu denken. Dass
die Straße bei Shepard zum Fixpunkt
menschlicher Utopien wird, zeigt sich
schon darin, wie viele seiner insgesamt
hundertzweiunddreißig Geschichten er
nach Straßen benannt hat. Sie heißen
„Haskell, Arkansas (Highway 70)“, „Wil-
liams, Arizona (Highway 40 West)“ oder
„Alpine, Texas (Highway 90)“. Dass Stra-
ßen aller Sehnsucht zum Trotz jedoch kei-
ne Orte sind, an denen die Strauchelnden
bleiben können, sondern allenfalls einen
Raum für den Transit darstellen, auch das
steckt in diesen Geschichten. So gesehen
spiegelt sich im Asphalt das ganze Land.

Deshalb liest sich der Auftakt in der Kü-
che fast wie ein Versprechen – allerdings
wie eines, dessen Einlösung ungewiss ist.
All die Fotos von Tieren und den Kindern
des Erzählers beim Angeln, Traktorfahren
sowie die anderen Erinnerungsschnipsel
an der weißen Ziegelwand versichern dem
Bewohner, woher er kommt. Auch She-
pards literarische Familie findet sich da:
Henry Miller, Ziehvater auch von Beat-
Autoren wie Jack Kerouac, findet sich
hier mit Stock und schwarzem Beret sowie
dem poetologischen Gebot ein: „Wenden
wir uns lieber ganz und ungeniert der Ge-
genwart zu: Uns erwartet ja doch alle die-
selbe düstere Aussicht, dasselbe sinkende
Schiff.“ Nicht weit entfernt hängt, mit trau-
rig bebrilltem Habichtgesicht, das Vorbild

des Dramatikers Shepard, Samuel Be-
ckett. „Es gibt keine Revanchepartie zwi-
schen einem Menschen und seinen Ster-
nen“, steht da in schwarzer Handschrift.

Wer hat all das ohne Sinn für Ordnung,
Form oder Farben hereingewirbelt?, fragt
sich der Ich-Erzähler ein ums andere Mal,
wahllos an Schränke und Türrahmen ge-
pinnt, krumm und schief? Die Auflösung
erfahren wir nicht, nach zwei Seiten ist die
Geschichte zu Ende. Deshalb ist die Prosa-
skizze „Küche“ trotz des grundverschiede-
nen Settings durchaus typisch für den ge-
samten Erzählband, den Uda Strätling
schön ins Deutsche übersetzt hat. Nur dass
aus „Day out of Days“ der deutsche Titel
„Drehtage“ wurde, führt etwas in die Irre.

Denn um einen Erfahrungsbericht des
Schauspielers Shepard handelt es sich da-
bei nicht. Der Autor, der am 5. November
siebzig Jahre alt wurde, versammelt dar-
in aber auch keine klassischen Kurzge-
schichten, wie man vermuten würde, son-

dern kurze Momentaufnahmen, Impres-
sionen, aus wechselnden Perspektiven
verfasst. Sie können mehrere Seiten lang
sein oder auch nur eine halbe Seite, und
die Erzählungen im engeren Sinn wech-
seln sich ab mit Gedichten, Dialogen und
historischen Miniaturen.

Alle Stücke sind, in welcher Form auch
immer, dem realen Leben abgeschaut. Sie
heißen „Geschwätz“, „Ein Abend vor Jahr
und Tag“ oder „Klassische Szene“ und er-
zählen von Menschen, die es irgendwann
auf dem Weg durch die eigene Biographie
umgeworfen hat. Sei es durch einen ge-
walttätigen Vater, eine zerbrochene
Freundschaft oder eine ungeklärte Angst
vor Wolken, die sich „Nephophobie“
nennt. Wie im absurden Theater lässt She-
pard gelegentlich einen abgetrennten
Kopf sprechen. Der Erzähler selbst, so
meint man, möchte sich am Ende selbst
auf und davon machen. Am liebsten auf
der Route 66, jener vielbesungenen Stra-

ße, die den Kontinent von Chicago hin-
über nach Kalifornien kreuzt und an der
Sam Shepard aufgewachsen ist.

Viele der Shepard-Szenen sind melan-
cholisch, das Leben erscheint desolat. Und
die Unterhaltungsindustrie, angetreten,
um die Vereinsamung des Einzelnen zu be-
täuben, verstärkt sie noch, wie Shepard
mit wenig Worten zeigt: Ein Schauspieler
auf dem Weg nach Los Angeles zur Syn-
chronisation eines Films, den er schon
längst wieder vergessen hatte, kann nicht
schlafen. Er schaltet den Fernseher an und
zappt sich durch die Programme. Die Auf-
zählung all der Talkshows, Zeichentrickfil-
me, Pornos, Telenovelas, Ringkämpfer-
berichte, Billigschmuckverkäufer und
Bibelsender wird immer grotesker, bis der
Schauspieler zu der naheliegenden
Erkenntnis kommt, dass er sich doch „am
liebsten endgültig aus dem Showbusiness
verabschieden würde“. Offen bleibt, wie er
die Dinge auf der Weiterreise sehen wird.

Shepard zählte, nachdem er als junger
Mann aus der Provinz nach New York
ging, neben Tennessee Williams bald zu
den meistgespielten Dramatikern des
Landes. Stücke wie „Buried Child“ von
1978, für das er den Pulitzerpreis erhielt,
oder auch „True West“ (1980) gehören
heute zu Klassikern des amerikanischen
Gegenwartstheaters. Sie kreisen um ver-
schrobene Cowboys, jedenfalls exzentri-
sche Individualisten, die sich so oft selbst
im Weg stehen.

In „Fool for Love“ von 1983, Shepards
bekanntestem Stück, das Robert Altman
fürs Kino verfilmte, stöbert der Stuntman
Eddie seine Halbschwester May in einem
Motel in der kalifornischen Wüste auf.
Was daraus folgt, ist ein Ausbruch aus
Hass, Liebe und Gewalt. Das Kino ver-
dankt Shepard, der dreißig Jahre lang mit
der Schauspielerin Jessica Lange zusam-
menlebte, nicht nur Drehbücher zu so
großartigen Filmen wie „Zabriskie Point“

von Michelangelo Antonioni. Auch als
Schauspieler hatte er seine Momente auf
der Leinwand, etwa in der Hauptrolle von
Schlöndorffs „Homo Faber“-Verfilmung.
Mit dem anderen Deutschen in Holly-
wood, Wim Wenders, hatte Shepard be-
reits 1984 für „Paris, Texas“ zusammenge-
arbeitet. Zwanzig Jahre später kamen die
beiden aufs Neue zusammen, für den Film
„Don’t Come Knocking“. Diesmal schrieb
der Amerikaner nicht nur das Drehbuch,
sondern spielte auch die Hauptrolle, den
in die Jahre gekommenen Schauspieler
Howard, der eines Tages seines Daseins
überdrüssig ist und darin an den Zweifler
vom „Highway 40 West“ erinnert.

„Ein Abend vor Jahr und Tag“ verhan-
delt in Dialogform, was der Gewaltaus-
bruch eines Mannes, der die Fenster sei-
nes Hauses zertrümmert hat, für den Sohn
bedeutet, während die Umwelt ratlos bis
unbekümmert zusieht. Shepard, der als
Kind selbst unter den Schlägen seines alko-
holkranken Vaters litt, hat das in seinen
Theaterstücken immer wieder themati-
siert. Wie lustig der Autor sein kann, blitzt
in Geschichten wie „Mission San Juan Ca-
pistrano“ auf. Darin wird ein Mann, als er
ein Hemd überstreift, das ihm zu klein, zu
eng und zu rosa ist, zurückversetzt in die
Zeit, als er in einem anderen Körper her-
umrannte „und das Unbekannte viel grö-
ßer war“. Die Geschichte vom Ort, an
dem Hitchcock „Aus dem Reich der To-
ten“ drehte, liest sich als Gespräch über
Wahrheit, Lüge und Erinnerung im Film.

In der wehmütigen Erzählung „Costel-
lo“ kehrt der Erzähler nach fünfundvier-
zig Jahren das erste Mal wieder zurück in
seine Heimatstadt. Alles ist noch da,
stellt er fest, die Nullachtfünfzehn-Stra-
ßen, die Bäume, nur größer geworden,
und die Veranden, auf die das Kind von
damals die Morgenzeitungen warf. „Wa-
rum streift jemand freiwillig durch seine
ferne Vergangenheit, wenn nicht um die
Erinnerung an ein lange entschwunde-
nes Ebenbild zu quälen?“, fragt sich der
Erzähler, der sich angesichts des Gabel-
bocks, der als Trophäe an der Wand
hängt, übergeben muss: Nicht der Gedan-
ke an das geopferte Wild gibt ihm den
Rest, sondern seine verlorene Jugend.

Zu solch simplen Schlüssen lässt sich
der Autor zum Glück nicht oft hinreißen.
Auch widersteht er der Versuchung, aus
Skepsis gegenüber der Moderne die Natur
zu verklären. Im Gegenteil schreibt er,
dass er den großen amerikanischen Land-
schaftsfotografen Ansel Adams gar nicht
mag. Er hält sich lieber an Robert Frank.
Der hatte die Menschen im Blick. Genau
genommen liest sich „Drehtage“ sogar wie
eine Hommage an Frank. Dessen berühm-
testes Werk, „Die Amerikaner“, fotogra-
fierte er buchstäblich im Vorbeifahren,
aus einem Bus heraus. Ganz ähnlich lesen
sich die Momentaufnahmen von Shepard.

Sam Shepard:
„Drehtage“.
Stories.

Aus dem Englischen von
Uda Strätling. S. Fischer
Verlag, Frankfurt am
Main. 318 S., geb.,
19,99 €.

Der russische Schriftsteller Iwan
Gontscharow (1812 bis 1891) ist
weltberühmt geworden durch
seinen Roman „Oblomow“, der
kürzlich bei Hanser in neuer
deutscher Übersetzung von Vera
Bischitzky veröffentlicht wurde.
Im Nachlass Gontscharows fand
sich ein für die Zeitung „Golos“
verfasster Text von 1875, der sich
mit dem Weihnachtsrummel be-
fasst – als wäre er heute geschrie-
ben. Gontscharow hat ihn jedoch
nie veröffentlicht. Wir publizie-
ren ihn hier in Neuübersetzung
und erstmals vollständig.
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Iwan Gontscharow

Beim Fernsehen im Hotel geht mir
das Showgeschäft mächtig auf die Nerven

Fortsetzung von Seite 1

Der Weihnachtsbaum

Unterwegs mit Sam
Shepard: Sein neues
Buch „Drehtage“
versammelt großartige
Miniaturen aus
dem Niemandsland
Amerika.

Seine Küchenbank ist überall: Sam Shepard in dem Film „Don’t Come Knocking“ von Wim Wenders  Foto Imago


