französischen Grenze mitmachten.
Im Juli des gleichen Jahres folgte
er mit Capa der Tour de France. Als
der Krieg erklärt wurde, schlug
Capa ihm vor, in die USA zu gehen,
und besorgte zwei Visa. Im letzten
Moment entschloß sich Jansen, in
Frankreich zu bleiben. Die ersten
beiden Jahre der deutschen
Besatzung verbrachte er in Paris.
Dank eines italienischen
Journalisten konnte er als Fotograf
für das Magazin Tempo arbeiten.
Das verhinderte aber nicht, daß er

während einer Razzia
festgenommen und als Jude im
Durchgangslager Drancy interniert
wurde. Er blieb dort bis zu dem
Tag, an dem es dem italienischen
Konsulat gelang, die aus Italien
stammenden Insassen
freizubekommen. Dann zog er sich
in die Savoyer Alpen zurück und
wartete dort auf das Ende des
Krieges. Wieder in Paris, traf er
erneut auf Capa und begleitete ihn
nach Berlin. In den Folgejahren
arbeitete er für die Agentur

Magnum. Nach Capas Tod und dem
Colette Laurents – der Freundin,
deren Portrait ich an der Wand des
Ateliers gesehen hatte – zog er
sich mehr und mehr in sich zurück.
Ich empfinde eine gewisse
Scheu, diese Details zu nennen,
und ich stelle mir Jansens
Verlegenheit vor, wenn er dies
schwarz auf weiß notiert sähe. Er
war ein Mann, der wenig sprach.
Und er wird alles getan haben,
damit man ihn vergesse, bis hin zu
seinem Verschwinden nach Mexiko

im Juni 1964, von wo er kein
Lebenszeichen mehr gegeben hat.
Oft sagte er mir: »Wenn ich da
unten angekommen bin, schicke
ich eine Postkarte, um Ihnen meine
Adresse mitzuteilen.« Ich habe
vergeblich auf sie gewartet. Ich
glaube nicht, daß er eines Tages
auf diese Zeilen stößt. Wenn das
aber passieren sollte, werde ich
eine Postkarte aus Cuernavaca
oder woanders her erhalten, auf
der nur wenige Wörter zu lesen
sind:

»Verhalten Sie sich ruhig.«
Nein, ich werde nichts erhalten.
Es reicht mir, eins seiner Fotos
anzuschauen, um die Fähigkeit
wahrzunehmen, die seine Kunst
und sein Leben ausmacht, und die
so kostbar, aber so schwer zu
erlangen ist: im Schweigen zu
verharren. Eines Nachmittags
hatte ich ihn besucht, und er gab
mir das Foto von meiner Freundin
und mir auf der Bank. Er hatte
mich gefragt, was ich späterhin
vorhabe, und ich hatte ihm

