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Sie fliegen, 
WIr Jetten

             Walter Keller über  Salvatore Avallone und seine Fotos

Erfolglos hat er sich soeben um die Stelle als 
Leiter eines Dorfes beworben, in dem Wai-
senkinder bzw. arme Kinder leben. Salvatore 
Avallone hat ein Diplom in Erziehungswis-
senschaft und in Philosophie sowie Theologie. 

Ausserdem hat er seit 2000 in Madagaskar für ein Projekt 
des Salesianer-Ordens Don Bosco gearbeitet, der sich welt-
weit um sozial und wirtschaftlich benachteiligte Kinder 
kümmert, ihnen Bildung und eine zugeneigte Erziehung 
vermitteln will. Er war Lehrer und Leiter eines Jugend-
zentrums mit einem Aufnahmezentrum für schwierige 
Knaben. Die neue Stelle habe er nicht erhalten, dabei sei 
er der einzige mit den richtigen Qualifikationen gewesen. 
Als neuer Direktor wurde ein Arzt gewählt. Einheimische 
würden halt Fremden vorgezogen. So sei das Leben - «così 
è la vita», wie er in einem e-mail schreibt.

Oh ja, er brauche das Gehalt einer fixen Anstellung, aber 
etwas zu finden sei in Madagaskar schwierig. Der gebürti-
ge Italiener (*1960) ist auch Priester, beziehungsweise, er 
war es. Denn vor zwei Monaten ist sein Sohn Antonio zur 
Welt gekommen. Avallone ist jetzt verheiratet und lebt im 
madegassischen Fort Dauphin, einem Ort, wo ihn kaum 
jemand kenne. Die Frage, ob er sich denn verstecken müsse, 
verneint er. Aber es herrsche eine ganz eigene Mentalität auf 
Madagaskar, sehr zur Gruppe und zu den Traditionen 
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der Ahnen hin orientiert. Und innerhalb der christli-
chen Gemeinde sei ein Priester, der keiner mehr sein 
wolle, nicht gut angesehen, sondern würde als Person 
betrachtet, die der Gruppe Scham, wenn nicht Schande 
zufüge. Deshalb habe er sich in eine Gegend der Insel 
zurückgezogen, wo man ihn nicht als Priester kenne. 
Ausserdem bewege er sich auch als Fotograf in Fort 
Dauphin im Südosten des Inselstaates freier, wenn ihn 
nicht gleich alle kennen.

Die Fotografie ist seit seiner Kinder- und Jugendzeit 
seine wirkliche Passion. Der knapp 54-jährige Salvatore 
Avallone träumt einen Traum: sich als fotografischer 
Autor zu etablieren und von der Fotografie leben zu 
können. Er weiss, wie schwer das von Madagaskar aus 
ist. Diese deutsche Erstpublikation einiger seiner Bilder 
ist vielleicht ein erster Flügelschlag auf einem Weg, der 
eben erst begonnen hat. 

www.salvatore-avallone.com
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