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Steffen Junghans: Erinnerung F3/N11, 2012, Handabzug
auf Baryt-Papier inklusive Negativ, ca. 30 x 39 cm
(Courtesy maerzgalerie).

Steffen Junghans hatte schon immer einen Traum: die Welt
als ein Negativ zu bauen. Eine inverse Welt, die muss man
sich erst einmal vorstellen. Dann stünde eine schwarze Sonne am weißen Himmel und tauchte die Welt in ihr schwarzes
Licht. Es fehlte ihm aber ein Anlass, eine Gelegenheit, seinen
Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Bis er eines Tages
die Süddeutsche Zeitung durchblätterte und auf den Artikel
„Helene singt“ über den Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi
(WB) und seine Ehefrau Helene (HB) stieß. „Drei Fotos stellten die beiden in ihrem Haus in Südfrankreich her“, schrieb
dort die Autorin Renate Meinhof. „Fotos, die beweisen sollten, dass die angebotenen Bilder tatsächlich vom Großvater
Werner Jägers stammten und an seine Enkelinnen vererbt
worden waren.“ Die Geschichte von Großvaters Kunstsammlung erzählten Helene und ihre Schwester immer dann, wenn
sie eine Fälschung vermarkten wollten.
Eine der drei Fotografien fand Junghans kompositorisch
besonders eindrucksvoll: Helene trägt ein schwarzes Kleid
und eine mehrreihige Perlenkette, hat sich die Haare hochgesteckt und posiert als ihre eigene Oma Josefine in stock-

steifer Haltung auf einem unbequem anmutenden Stuhl vor
den vermeintlichen Originalen im Stile von Max Ernst und
Fernand Léger. Nur eines in diesem Bild ist (vermutlich)
echt: Die Lehmbruck-Plastik Die Badende auf dem Tisch; die
hatten sich Beltracchis in einem großen Kunstauktionshaus
gekauft, genau dort, wo sie auch ihre Fälschungen auf den
Markt brachten. Für die Aufnahme hatte sich Beltracchi eine
Rollfilmkamera und das passende Fotopapier auf einem Flohmarkt besorgt. Er ging also genauso vor wie bei seinen Fälschungen, für die er alte Farben und Leinwände erwarb. Eine
Papierschere mit gezacktem Messer sorgte für den Büttenrand
der Abzüge. Vorsichtshalber aber gab er die Originale nicht
aus der Hand, sondern versandte per Mail nur Scans, um zu
sagen: Hier ist sie, die ominöse Oma Jägers, sie ist genauso
echt wie der Max Ernst hinter ihr.
„Das Interesse an dieser Fälscher-Geschichte ist im Laufe
der Zeit mehr und mehr in den Hintergrund getreten“, kommentiert Steffen Junghans seine anfängliche Neugierde für
den Beltracchi-Fall. Zunächst habe er eine gewisse Sympathie für WB als Hippie und vermeintlichen Robin Hood der
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Dennis Jelonnek

„INSTANT MASTERPIECES“

Abb. 1 – Raffaels Verklärung Christi als separater Index der Detailabbildungen. (Aus:
Vatikanische Museen und Galerien [Hg.]:
A Masterpiece Close-up: The Transfiguration by Raphael, Vatikanstadt: Libreria
Editrice Vaticana 1979, o. S. [s. Titel-Abb.]).

Zur sofortbildfotografischen Reproduktion musealer Kunstwerke
durch die Polaroid Corporation, 1973–1979
Der Artikel widmet sich der Erzeugung und Ausstellung
sofortbildfotografischer Reproduktionen des monumentalen
Altargemäldes „Verklärung Christi“, das Raffael zwischen
1516 und 1520 schuf. Die Besonderheit der 1979 angefertigten Polaroid-Aufnahmen liegt einerseits in der Präsentationsweise einer nahezu maßstabsgetreuen Gesamtaufnahme, sowie im Anspruch „kornloser“ mikroskopischer
Exaktheit weiterer großformatiger Sofortbildfotografien.
Diese Reproduktionen, die der Polaroid Corporation als
„Schnittstellen von Wissenschaft und Kunst“ galten, lassen
durch ihre aufwendige Erzeugung und Präsentation in
Katalog und Ausstellung theoretische Aspekte der technischen Reproduzierbarkeit und Unikalität ebenso akut
werden wie die Frage nach den gewandelten Formen der
Bild- und Warenproduktion und ihrer Gebrauchsweisen
und Konsumformen in den 1970er Jahren.

Großformatige Reproduktion und mikroskopischer
Blick: ein Raffael-Gemälde in Sofortbildern
Im Jahr 1979 erschien in der Libreria Editrice Vaticana das
Katalogbuch zu einer zeitgleich stattfindenden Fotografieausstellung, die sich Raffaels monumentalem Altargemälde
der Verklärung Christi widmete (Abb. 1) [1]. Als Wanderausstellung vornehmlich für die USA konzipiert, wurde anstelle des
aufgrund seines fragilen Erhaltungszustandes immobilen Originals eine fotografische Reproduktion nahezu in Originalgröße ausgestellt [2]. Entsprechend kündigte der Titel des Katalogs das Gemälde als „Ein Meisterwerk in Großaufnahme“ an.
Anders als in einer ähnlichen Kampagne im Jahr 1973, für die
das Unternehmen Strenger-Color Diavorlagen der Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle für deren fotografische Reproduktion im Maßstab 1:3,5 neunhundertfach vergrößert
hatte, war die Aufnahme des Raffael-Gemäldes im Maßstab 1:1
nicht durch nachträgliche Vergrößerung zustande gekommen
[3]. Stattdessen setzte sich die Reproduktion der Verklärung
Christi aus vier großformatigen Sofortbildern zusammen, die
jeweils durch die direkte Belichtung von Negativen in identischer Größe mit einem Viertel des Gemäldes entstanden waren. Angesichts der Abmessungen des Tafelbildes von 405 cm
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Instant Masterpieces: Instant Photographic
Reproductions of Museum Artworks by the
Polaroid Corporation, 1973-1979
This article addresses the production and exhibition of instant film photographic reproductions of the monumental
altar painting ‘The Transfiguration of Christ’ created by
Raphael between 1516 and 1520. These Polaroid photo
graphs dating from 1979 are unique because of their pre
sentation of a virtually to scale capture of the entire work
of art along with the claim of ‘grainless’ microscopic exac
titude of other large-format instant photographs. These
reproductions, which the Polaroid Corporation considered
to be ‘interfaces between science and art’, acutely under
score the theoretical aspects of technical reproducibility
and singularity by means of their elaborate production process and presentation in a catalogue and exhibition. They
also engage an inquiry into the changing forms of image
and commodity production in the 1970s, along with their
methods of use and modes of consumption.

Höhe und einer Breite von 278 cm erschien das Vorhaben einer solchen fotografischen Reproduktion spektakulär, hatte
doch jedes der horizontalen Teilstücke in Positiv und Negativ
ein Format von circa 100×260 cm.
Während die Polaroid Corporation mit dieser aufwendigen
Reproduktionstechnik zu veranschaulichen suchte, dass die
physischen Dimensionen des Gemäldes kein Hindernis für
seine exakte maßstabsgetreue Wiedergabe darstellten, demonstrierte das Unternehmen mit mehr als dreißig weiteren Fotografien, dass auch der Mikrobereich des Kunstwerks mit dem
Sofortbildverfahren erkundet werden konnte. Mit der 20×24"Kamera entstanden mit dem gleichen Polacolor-Filmmaterial
Sofortbildfotografien im Format von 50×60 cm, die ausgewählte Details der Verklärung Christi in Originalgröße und in
eineinhalbfacher und dreifacher Vergrößerung abbildeten [4].
Die Durchsicht des Katalogbuches, das ausschließlich diese
Detailaufnahmen enthält – während die Gesamtaufnahme
vornehmlich für eine separate Indexkarte Verwendung fand –,
lässt die visuelle Argumentationsweise der Publikation deutlich hervortreten: Einerseits zeigen die abgedruckten makellosen Vergrößerungen die vom Kunsthistoriker Fabrizio
Mancinelli ausgewählten Ausschnitte des Gemäldes, auf deren umstrittene Autorschaft dieser in seinem begleitenden

Aufsatz eingeht. Andererseits wird die fotografische Technik
zur Aufnahme dieser Abbildungen in einem illustrierten Anhang minutiös erläutert, wodurch der zuvor gewonnene neue
Blick auf die Malerei Raffaels und seiner Werkstatt eng mit
der Fortschrittlichkeit der angewandten Polaroid-Aufnahmetechnik verquickt erscheint. Das Altargemälde war von Polaroid nicht nur in ein weitgehend automatisch erzeugtes monumentales Sofortbild überführt worden, dessen vier Einzelteile
innerhalb von sechzig Sekunden nach ihrer Aufnahme betrachtet werden konnten; auch die Möglichkeit der kritischen
fachlichen Neubewertung des Gemäldes anhand der Detailaufnahmen wurde an die ungekannten technischen Möglichkeiten des hoch aufgelösten Sofortbildverfahrens gebunden,
das sich zwischen Betrachter und Gemälde schaltete [5].

Raffael und Polaroid: ein Paragone von Malerei
und Sofortbildfotografie
Bereits anlässlich einer früheren Reproduktionskampagne im
Boston Museum of Fine Arts 1976 hatte dessen Direktor Larry
Salmon begeistert geäußert, dass solche als „direct magnifications“ [6] bezeichneten Polaroid-Aufnahmen den Ausstellungsbesucher „in eine Welt führen, die bislang Kunsthistorikern und Spezialisten im Museum vorbehalten war […] [und

so] der Öffentlichkeit ein Gefühl für die Erhabenheit eines
Werkes vermitteln, wie es von seinen Schöpfern einst wahrgenommen wurde.“ [7] Diese Argumentation, in der die Malerei in einem neuartigen Bildmedium aufging und erst als Sofortbildfotografie bislang weitgehend unzugängliche visuelle
Informationen preisgab, wurde 1979 vom damaligen Generaldirektor der Vatikanischen Museen, Carlo Pietrangeli, im Vorwort des Raffael-Katalogs aufgegriffen. Hierzu zog er historisierend einerseits ein Gedicht des Kardinals Gioacchino Pecci
von 1877 heran, welches der „Ars Photographica“ bescheinigt,
dass selbst ihr „Rivale Apelles die Natur nicht schöner malen
könne.“ [8] Dieser Zuschreibung der Gleichrangigkeit der beiden Bildkünste ist auf der gegenüberliegenden Seite des Katalogs die Allegorie der Fotografie von Domenico Torti zur Seite
gestellt (Abb. 2), die der Maler um das Jahr 1884 im Auftrag
eben jenes Kardinals Pecci, der seit dem Jahr 1878 das Pontifikat unter dem Namen Leo XIII. ausübte, in der Galleria
dei Candelabri des Apostolischen Palastes al fresco ausgeführt
hatte. Die Darstellung zeigt als zentrale Figur Ecclesia, wie sie
die weiblichen Personifikationen der Malerei, Skulptur und
Architektur zu ihren Füßen segnet. Hierarchisch geordnet
überragt die Malerei sowohl die Skulptur als auch die Architektur. Darunter sind in einem separaten Register die ihnen
räumlich wie auch in ihrem Ansehen untergeordneten perso-
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Abb. 2 – Domenico
Torti: Deckenfresko
in der Galleria dei
Candelabri des
Apostolischen
Palastes, circa
1884. (Aus: Vatikanische Museen
und Galerien 1979
[wie Abb. 1], S. 5.)

Abb. 3 – Vorstellung
der Polaroid SX-70Integralbildtechnik
in: LIFE, 27. Oktober
1972, S. 42–43.

nifizierten Künste der Teppichwirkerei und der Fotografie angesiedelt, erkennbar an einem Webrahmen und der von einem Engel geschulterten Balgenkamera. Von ihrem eindeutigen Platz in der Rangordnung blicken sie zu Ecclesia auf: ihrer
Legitimation als Künste versichert und doch den erhöht positionierten Schwestern eindeutig nachgeordnet.
In der Gegenüberstellung der von Gioacchino Pecci verfassten Zeilen und des von ihm bei Domenico Torti in Auftrag gegebenen Freskos treten somit zwei Konzeptionen der
Fotografie des 19. Jahrhunderts in ein spannungsvolles Verhältnis. Auf diese Weise reaktivierte Pietrangeli in seinem
Vorwort ein in den 1970er Jahren bereits überholtes historisches Verständnis der Fotografie, das auf einer fortschrittsoptimistischen Teleologie fotografietechnischer Vervollkommnung basierte, auf die auch die Polaroid Corporation immer
wieder zurückgriff [9]. Entsprechend der Ikonografie Tortis
führt Pietrangeli weiter aus, dass der „Grad der Perfektion,
zu dem die Fotografie seit dieser Zeit [Peccis und Tortis, Anm.
d. A.] weiterentwickelt wurde […] nun klar zu erkennen [ist].
Auf der höchsten Ebene der fotografischen Technik dient
diese Kunst nun der Kunst der Malerei, indem sie ein Werk
von größtem wissenschaftlichen Wert schafft: die exakte Reproduktion eines berühmten Gemäldes von Raffael.“ [10] Die
vom Direktor des Bostoner Museums bereits hervorgehobene
Fähigkeit „verborgene Geheimnisse zu offenbaren“ veranlasst
Pietrangeli schließlich, seine Einschätzung noch zu steigern:
es handele sich, Pecci paraphrasierend, um eine „absolut vollkommene Reproduktion“ des gemalten Bildes [11].

10
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1973: Ökonomische Krise und der Gang
der Polaroid Corporation ins Museum
Das Engagement der Polaroid Corporation auf dem Gebiet der
Kunstreproduktion war nicht etwa die Folge des expansiven
Erfolges des Unternehmens in den 1960er Jahren. Im Gegenteil handelte es sich um eine Reaktion auf die Verkettung
unmittelbar vorangegangener wirtschaftlicher Fehlschläge,
die den Ruf des Herstellers unter Anteilseignern, Händlern
und Verbrauchern geschädigt hatten. Weder 16 Jahre Entwicklungszeit noch die massive Bewerbung der sogenannten
SX-70-Integralbildtechnik [12] (Abb. 3) mit Investitionen von
einer halben Milliarde US-Dollar hatten verhindern können,
dass die Verkaufszahlen nach deren Markteinführung 1973
einbrachen. Die Technik war von Beginn an – und entgegen
dem positiven Echo in der Presse – bei den Konsumenten als
unausgereift und unzuverlässig verschrien. Neben ungeheuren Kosten für die Entwicklung und eine notwendige grundlegende Überarbeitung der aufwendig beworbenen Filme für
die SX-70-Kameras lösten die niedrigen Verkaufszahlen zeitweilig einen dramatischen Wertverlust der Polaroid-Aktien an
der New Yorker Börse aus [13]. In dieser Situation kann die
Investition von finanziellen Mitteln und Arbeitskräften in die
wenig lukrativen Speziallösungen, wie sie die Reproduktion
von Kunstwerken erforderten, einzig mit der Hoffnung der
Unternehmensführung erklärt werden, durch die Zusammenarbeit mit Kunstmuseen das Vertrauen von Anlegern und
Kunden zurückzugewinnen.
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Abb. 10 – Darstellung des Aufnahmeprinzips bei der Reproduktion der Verklärung
Christi mit der Raumkamera, Zeichnung.
(Aus: Vatikanische Museen und Galerien
1979 [wie Abb. 1], S. 63 [Ausschnitt].)

belichtet wurde. Das jeweilige Negativ wurde anschließend
innerhalb von 22 Sekunden manuell über ein Walzensystem
mit Positivmaterial desselben Formats zusammengeführt (Abb. 8),
um nach einer Minute Entwicklungszeit wieder von ersterem
abgezogen zu werden und den Blick auf den jeweiligen Abschnitt der Raffael-Reproduktion freizugeben (Abb. 9). Den diversen aufwendigen Vorbereitungen, die Monate zuvor mit der
Fertigung einer speziellen Linse begonnen und sich mit Aufbau, Ausrichtung und Ausleuchtung von Gerüst, Optik und Gemälde fortgesetzt hatten, folgten die Bildergebnisse innerhalb
von etwa zwei Minuten mit der Eleganz des weitgehend selbsttätigen Polaroid Einstufen-Prozesses.
Diese vermeintliche Einfachheit des Vorgangs wurde auf
zahlreichen Katalogseiten inszeniert, die auf die großformatigen Abbildungen der Sofortbilder folgten und die hier angeführten Zeichnungen der 20×24"- und der Camera Camera
von Jeanne Lamphier Benton enthielten (Abb. 6–10) [36]. Text
und Illustrationen vermitteln, wie die Erzeugung der Bilder
innerhalb des Dunkelraums in einer transparenten apparativen Anordnung ablief, deren Begehbarkeit Augenzeugenschaft
während der Bildaufnahme suggerierte und die Reproduktion des Kunstwerks so auf eine didaktische Demonstration
des ursprünglich simplen fotografischen Prinzips zurückführte: eine symmetrische Konstellation von Kamera und Ausstellungsraum, Innen und Außen, Abbild und Motiv, deren Umzeichnung für den Katalog Assoziationen zu Darstellungstraditionen der protofotografischen Camera obscura aufruft.
So ähnelt eine der Katalogabbildungen (Abb. 10) frappierend
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der Darstellung einer Apparatur zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis von Rainer Gemma Frisius von 1545 (Abb. 11).
Beide Darstellungen zeigen die Trennung von Außenraum
und Camera, von äußerem Vorbild und seinem Abbild an
der rückwärtigen Camera-Innenwand, zwischen denen zwei
an ihrer Spitze sich berührende Kegel projizierten Lichts vermitteln und damit auf die Umkehrung des Bildes beim Eintritt in die Camera verweisen. Einzig an die Stelle des stecknadelgroßen Lochs ist die erwähnte Speziallinse getreten.
Eine andere Darstellung der Polaroid Corporation (Abb. 12),
bedient sich hingegen einer Staffagefigur, wie sie beispielsweise auch die Camera obscura-Zeichnung Stefano della Bellas
aus den 1530er Jahren aufweist (Abb. 13) [37]. Diese Darstellungen fokussieren nicht – wie die vorangegangenen Beispiele – auf den Weg des Lichts zwischen Objekt und Abbild, sondern betonen vor allem die Abbildung der Außenwelt auf dem Bildträger. Während letzterer bei della Bella
von einem Putto innerhalb des verdunkelten Raumes in der
Luft gehalten wird, wurde das Negativ in der Camera
Camera zu seiner Belichtung von einem Gebläse ganz ähnlich an der Rückwand des Raumes in der Schwebe gehalten.
Zugleich findet der Putto im Schema der Polaroid Corporation
seine Entsprechung in einem flankierenden Mitarbeiter im
Laborkittel, der die Belichtung des Negativs überwacht. Die
vorgebliche Einfachheit der für die Polaroid-Reproduktionskampagne konstruierten Raumkamera wird absichtsvoll jeweils in kalkulierten Kontrast zur hohen Qualität der großformatigen, farbigen und hoch aufgelösten Reproduktionen

Abb. 11 – Darstellung der Funktionsweise einer Camera obscura.
(Aus: Rainer Gemma Frisius: Gemmae Frisii De radio astronomica &
geometrico liber: in quo multa quae ad geographica, opticam, geometriam & astronomiam utilis sunt demonstrantur, Antwerpen 1545.)

gesetzt. Gerade das Gegenüber höchstmöglicher Präzision
der Wiedergabe im Sofortbild und einer in ihrer Reduktion
auf protofotografische Experimente rückverweisenden Apparatur, die ungeachtet ihrer simplen Konstruktionsweise herausragende Ergebnisse zu zeitigen vermochte, sollte Vertrauen bei Konsumenten und Anteilseignern der Polaroid

„[...] die Differenz zwischen
gemaltem Vorbild und chemisch
erzeugtem Abbild verschwimmt.“
Corporation generieren – eine Evidenz des Sofortbildverfahrens, die gleichermaßen mit historischen Referenzen wie
mit hohem technischem Aufwand konstruiert wurde.
Der erkennbare Wille zur visuellen Überzeugung des Betrachters kennzeichnete nicht nur die Gestaltung des Katalogs, sondern ebenso die Inszenierung der Sofortbildreproduktionen in der Vatikanischen Pinakothek (Abb. 14). Wie die
Ausstellungsansicht zeigt, ähnelt der Raum in seiner korridorartigen Flucht einem Kirchenschiff, dessen Abschluss die von
einem Vorhang hinterfangene Gesamtaufnahme der Verklärung Christi bildet. Gesäumt wird der Mittelgang von Stellwänden, die in paralleler Abfolge schräg auf die erhöht präsentierte monumentale Fotografie hin angeordnet sind. Auf ei-

nem dunklen Sockel scheint die Reproduktion die Funktion
als Altarretabel einzunehmen, die das Original seit 1797 nicht
mehr innehatte. Die Inszenierung der Reproduktion wird dabei durch ihre Einfassung in einen vergoldeten Rahmen aus
der Zeit Raffaels gesteigert, den die Polaroid Corporation von
den Vatikanischen Museen für die Ausstellung erbeten hatte
– in dieser auf einen Höhepunkt angelegten Ausstellungsdramaturgie der zentrale Kipppunkt, an dem die Differenz
zwischen gemaltem Vorbild und chemisch erzeugtem Abbild
verschwimmt. Die Idee einer „vollkommenen Wiedergabe“
des Gemäldes schlägt an dieser Stelle um in die Inszenierung
der Illusion eines gemalten Kunstwerks [38]. Während die
Detailaufnahmen auf Augenhöhe an Stellwänden angebracht
wurden, um den Besuchern einen inspizierenden Blick zu
ermöglichen, zeichnet sich die Platzierung der Gesamtaufnahme durch eine gegenläufige Entfernung der Reproduktion
von ihren Betrachtern aus: Ihre Erhöhung, narrative Einbindung in eine Pseudo-Altararchitektur sowie die Kaschierung
ihrer fotografischen Materialität durch die Einfassung und
Abdeckung ihrer Ränder in einen antiken Rahmen suchen
die „Aura“ [39] des Originals zu rekonstruieren und dessen ursprüngliche „werbende Ansprache“ [40] zu aktualisieren. Die
Intention von Auftraggeber und Maler des 16. Jahrhunderts
imitierend, zog die Polaroid Corporation die Aufmerksamkeit
der Betrachter mithilfe der sakral inszenierten Reproduktion
als vermittelndem Medium auf das Unternehmen als dessen
Produzenten [41]. Stellte schon die chronologisch abzuschreitende Dokumentation der Reproduktionsarbeiten eine auf die
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Abb. 1 – Pierre-Louis Pierson: Scherzo di
follia, 1861-67. (Aus: Pierre Apraxine und
Xavier Demange (Hg.): La Comtesse de
Castiglione par elle-même, Ausst.-Kat.,
Paris: Reunion des musees nationaux
1999, S. 148, S. 78.)

wenn eine Frau selbstverliebt, egoistisch und narzisstisch ist,
und dennoch erstaunliche Porträts von sich machen lässt, die
die Einheitsposen der Fotoateliers des 19. Jahrhunderts weit
übersteigen? Welche Rolle spielt dabei der Fotograf? Welche
die Situation im Fotoatelier? Und gibt es weitere Beispiele für
eine solche Foto-Praxis?
Die Suche nach einer Antwort führte zu einer Suche
nach vergleichbaren Maskeraden im 19. Jahrhundert. Die
Vergleichsfotografien sollten Bilder von Frauen in verschiedenen Kostümen und Maskeraden sein, die sich ohne kommerzielles Interesse über einen längeren Zeitraum einer solchen Bildproduktion widmeten. Die Arbeiten der englischen Fotografinnen Lady Hawarden (1822–1865) und Julia
Margaret Cameron (1815–1879) fielen heraus, weil sie als
Fotografinnen hinter der Kamera und nicht als Modelle davor agierten. Fotografische Maskeraden von Männern wie
Nadar (1820–1910), Pierre Petit (1831¬1909), Henri de
Toulouse-Lautrec (1864–1901) oder Richard Cockle Lucas
(1800–1883), die sich zeitweilig als Indianer, Japaner oder
Messdiener verkleideten, kamen wegen ihrer Tätigkeiten als
Fotografen beziehungsweise als Bildhauer oder Maler und
Grafiker ebenfalls nicht in Frage. Es sollte um (Selbst-)Porträts gehen, die in einer Ateliersituation entstanden waren.
Aus diesem Grund gerieten die fotografischen Maskeraden
der heute als Tagebuchautorin und Malerin bekannten Marie
Bashkirtseff (1858–1884) in den Blick (Abb. 2). Diese ebenfalls
als selbstverliebt und ehrgeizig geltende junge Frau hatte sich
zu verschiedenen Gelegenheiten als Bauernmädchen, Mönch,
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Abb. 2 – Waléry: Marie Bashkirtseff, 1877.
(Aus: Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
[Hg.]: Marie Bashkirtseff. Peintre et Sculpteur, Ausst.-Kat., Nizza: Régie autonome
des Musées de la Ville de Nice 1995,
Abb. 20.)

Mignon oder Madame Récamier kostümiert fotografieren lassen. Darüber hinaus schrieb sie seit ihrer Jugend täglich Tagebuch, in dem sie auch ihre Besuche beim Fotografen notierte.
Die heute 16 Bücher umfassende Tagebuchedition Marie
Bashkirtseffs versprach neue Einblicke in das konkrete Verhältnis von Fotograf und Modell, zum Ablauf einer Fotositzung, zur Ausstattung eines Studios sowie zur Kommunikation über und mit Fotografien. Es handelt sich also um genau
die „unsystematische Quelle“, von der sich Peter Geimer neue
Erkenntnisse für die Fotografie erwartete [5]. Dass eine solche
Quelle heterogen ist und auf keine Theorie der Fotografie
abzielt, erklärt sich von selbst. Die verschiedenen Einträge
Bashkirtseffs vermitteln einen anderen Eindruck als die Publikationen der Fotografen und schärfen damit den Blick für die
Praxis des Fotografierens im 19. Jahrhundert, noch dazu aus
weiblicher Sicht.
Das Fotoatelier des 19. Jahrhunderts, das bisher meist
unabhängig von seinen Protagonistinnen und Protagonisten
untersucht wurde, rückte in den Fokus, weil hier die zum
Teil freizügigen Maskeraden entstanden, die beispielsweise
Castiglione mit nackten Beinen und Bashkirtseff im Unterkleid zeigen [6]. Das Fotoatelier schien also ungeachtet seiner
öffentlichen Zugänglichkeit zugleich ein hinreichend intimer
Ort zu sein, an dem solche Grenzüberschreitungen möglich
waren. Angesichts der sich im bürgerlichen 19. Jahrhundert
entwickelnden Prüderie, die empfindliche Konsequenzen für
den Alltag und insbesondere die Bewegungsfreiheit von Frauen hatte, war dies ungewöhnlich.

Eine weitere Motivation für die Auseinandersetzung mit
dem Fotoatelier bildete die von einigen Historikern wie Alexa
Geisthövel, Habbo Knoch und Alexander Geppert geführte
Debatte um ‚Orte der Moderne‘ [7]. Unter dieser Bezeichnung wurden Räume verstanden, an denen es zum Beispiel
zur Begegnung der ansonsten getrennten gesellschaftlichen
Schichten kommen konnte. Dazu zählen etwa Fabriken, Kinos, Warenhäuser, aber auch die Freud’sche Couch. Diese
Räume wurden mit neuen Funktionen und Erfahrungen verknüpft und produzierten dabei neue Sinnzusammenhänge [8].
Interessanterweise hat bisher das Fotoatelier keine Aufnahme
in diese Riege gefunden, obwohl auch hier neue Konsumtechniken ihre Ausprägung fanden, unterschiedliche soziale Gruppen agierten und – vor allem – visuelle Dokumente entstanden, die das Selbstbewusstsein der Akteure und die Regeln des
Ortes miteinander verbanden.
Griselda Pollock hatte darüber hinaus in ihrem für die
Kunstgeschichte grundlegenden Essay „Die Räume der Weiblichkeit in der Moderne“ die Rolle der Frau in einigen Werken
impressionistischer Künstlerinnen und Künstler wie Mary
Cassatt, Berthe Morisot, Édouard Manet und Auguste Renoir
miteinander verglichen und konstatiert, dass Blick und Raum
die Gemälde strukturieren und zu unterschiedlichen dargestellten Räumen sowie Blicknarrativen führen [9]. Während
die Gemälde der Künstlerinnen häufig private Innenräume
und selbstbezogene Blicke zeigen, finden in die Arbeiten ihrer Kollegen vielfach Stadträume oder öffentliche Räume wie
Bars oder Theater mit sexualisierten Blickkonstellationen Ein-

gang. Diese Beobachtungen sind für den Raum des Fotoateliers insofern aufschlussreich, als wir es hier mit einem
halb-öffentlichen Raum zu tun haben, der über verstellbare
Kulissen in einen imaginären Außenraum verwandelbar ist
und in dem Blicke (der Fotograf auf sein Modell sowie innerbildliche Blicke) konstitutiv für das nachträgliche Foto sind.
Anhand einiger Einzelanalysen der Fotografien Castigliones und Bashkirtseffs aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
werde ich zeigen, inwiefern sie, ohne einen explizit künstlerischen Anspruch zu formulieren, die zeitgenössischen Vorstellungen von einem guten, das heißt selbstversichernden
Porträt unterliefen und somit die Allianz aus Identität und
Wahrheit im Foto-Porträt gegen den Strich bürsteten.
Mit dem Einsatz der Maskerade in der Porträtfotografie
verkompliziert sich das auf Referenz beruhende Verhältnis des
Modells zu seinem Porträt. Posiert das Modell wie Castiglione
oder Bashkirtseff in der Maske einer Bäuerin oder Halbweltdame, zeichnet die Kamera diese Maskerade nicht nur auf,
sie beglaubigt diese Inszenierung im Akt der Aufnahme.
Das spätere Foto sagt seinen Betrachterinnen und Betrachtern
nicht, das ist Castiglione oder Bashkirtseff als Bäuerin etc., sondern es verschmilzt das Modell mit seinem Kostüm und sagt,
das ist eine Bäuerin. Oder um es mit Roland Barthes zu sagen:
„Das Wesen der Fotografie besteht in der Bestätigung dessen,
was sie wiedergibt.“ [10] Diese fotografische Bestätigung gestaltet sich im Zusammenspiel mit der Maskerade zu einer Ineinssetzung von Rolle und Person auf dem späteren Foto. Katharina Sykora spricht in einem solchen Zusammenhang von ei-
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Abb. 5 – Pierre-Louis Pierson: Selbstporträt,
um 1860. (Aus: Pierre Apraxine und Xavier
Demange [Hg.]: La Comtesse de Castiglione
par elle-même, Ausst.-Kat., Paris: Reunion
des musees nationaux 1999, S. 27, Abb. 3.)
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Aufzeichnungsmedium par excellence gefeiert hatte, erfüllte
in diesem konkreten Fall nicht Bashkirtseffs repräsentatives
Bedürfnis. Zu sehr fielen ihr ihre ungelenken Posen ins Auge
und wollten kein für ihren kritischen Blick perfektes Ensemble bilden, das sie als die bestätigte, als die sie sich vorstellte. Der unausgesprochene Anspruch an ihre fotografischen
Porträts war demnach ein ihren (Wunsch-)Vorstellungen gemäßes Porträt, ähnlich wie im Tagebuch, zu erstellen. Denn
im Tagebuch hatte sie ihren nackten Körper ausführlich beschrieben und mit ihrer Wortwahl in die Nähe antiker Statuen
gerückt [21].
Bashkirtseffs Tagebucheintragungen bestätigen die Strategie der Fotografen, die durch ihre Signatur auf den Carte-deVisite-Porträts berühmter Persönlichkeiten Werbung für sich
und ihre Kunst machten [22]. Allerdings war es für die junge
Bashkirtseff nicht möglich, bei Waléry die Fotografien Gioias
zu erwerben. Ihre Bitte wurde mehrfach mit Hinweis auf die
Hausordnung zurückgewiesen [23]. Nur über einen Umweg
gelangte sie schließlich in den Besitz dieser offensichtlich nur
für Männer vorgesehenen Fotografien der Kurtisane, die dem
gesellschaftlich zugeschriebenen Bild junger Damen widersprachen, mit denen diese aber dennoch – wie hier – über die
Werbealben im Fotoatelier in Berührung kamen und sie zur
grenzüberschreitenden Nachahmung anstiften konnten [24].
Dass Bashkirtseff ihren Wunsch, sich fotografieren zu
lassen, sofort in die Tat umsetzen konnte, lag an der zunehmenden Rationalisierung in den großen Fotoateliers. Diese
garantierten durch verschieden ausgebildete Mitarbeiter und
differenzierte Arbeitsteilung eine schnellere und preiswertere Bildproduktion. Durch die konstante Entwicklung der
sich immer verbessernden Fototechnik kam es zugleich zu
zahlreichen Geschäftsaufgaben ehemals erfolgreich wirtschaftender Unternehmen, die diesem Fortschritt nicht gewachsen
waren. Mayer und Pierson, die einst mit dem Titel der Hoffotografen für sich warben, mussten beispielsweise ihr Geschäft 1874 verkaufen. Diese Schnelllebigkeit ist im 19. Jahrhundert neu und ein Effekt der Moderne. Alt hingegen waren
die Geschlechterhierarchien in den Ateliers. Während Frauen
im Foto-Gewerbe im Vergleich zu ihren Kollegen schlechter
bezahlt wurden, kaum Aufstiegschancen hatten und weitaus
seltener im Besitz eigener Ateliers waren, wurden sie als Kundinnen hingegen geschätzt. Um den Selbstdarstellungswünschen der Kundinnen gerecht zu werden, richteten die großen
Studios so genannte Toilettzimmer ein, die wie die Umkleidekabinen in Theatern oder Warenhäusern funktionierten und
ähnlich kritisch von der Öffentlichkeit beobachtet wurden,
wie es zum Beispiel Émile Zola amüsant in seinem Roman Au
Bonheur des Dames (1883) beschrieb: „Als Herr Boutarel, ein
dicker, sanguinischer Mann, [...] sich bestürzt auf die Suche
nach seiner Gattin begab, fand er diese schließlich in einem
Probiersalon wieder [...]. Diese Salons bestanden aus engen,
mit Türen aus Mattglasscheiben versehenen Zellen, und Herren, ja sogar Ehemännern war hier durch ein übertriebenes
Schicklichkeitsgefühl der Geschäftsleitung der Zutritt ver-

Abb. 7 – PierreLouis Pierson:
Midi-Minuit, 1861–
67. (Aus: Pierre
Apraxine und Xavier Demange [Hg.]:
La Comtesse de
Castiglione par
elle-même, Ausst.Kat., Paris: Reunion
des musees nationaux 1999, S. 126,
Kat. 36.)

Abb. 6 – Pierre-Louis Pierson: Castiglione
im Cauchoise-Kostüm, o. J. (übermalt).
(Aus: Archives Départementales du HautRhin 6 Fi. Propriété du Musée d’Unterlinden,
Alb. 158, Nr. 31–34, S. 13.)

wehrt. Verkäuferinnen kamen heraus, gingen flink wieder hinein und ließen beim raschen Schlagen der Türen jedes Mal
das Bild von Damen in Hemd und Unterrock, mit nacktem
Hals und nackten Armen erahnen, von üppigen, deren Fleisch
glatt und weiß war, von mageren mit dem Ton alten Elfenbeins. Eine Reihe von Herren saß mit gelangweilter Miene
wartend da. Und als Herr Boutarel begriffen hatte, dass auch
er warten musste, war er glattweg böse geworden und hatte
geschrien, er verlange seine Frau, er wolle wissen, was man
mit ihr vorhabe, er werde keineswegs dulden, dass sie sich
ausziehe, ohne dass er dabei sei. Vergebens suchte man, ihn
zu beruhigen: er schien zu glauben, dass dort drinnen unziemliche Dinge geschähen. Frau Boutarel musste herauskommen,
während die Menge lachend den Vorfall besprach.“ [25]
Dass die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem
Raum im Fotoatelier aufgeweicht wurden, veranschaulicht ein
Tagebucheintrag Bashkirtseffs am 28. Juli 1875. Gemeinsam
mit ihren Cousinen hatte sie in Nizza den Fotografen Wilhelm
Bienmüller aufgesucht, der anfänglich mit fotografischen Verfahren experimentierte und, bevor er seit den 1860er Jahren
als niedergelassener Fotograf in Marseille, Lyon und schließlich Nizza arbeitete, versucht hatte, William Fox Talbot sein
eigenes fotografisches Verfahren zu verkaufen [26]. Als Bashkirtseff sein Atelier betrat, war diese Experimentierphase jedoch vorbei (Abb. 4). Bei der Sitzung entstanden Porträts, die
die drei Cousinen als ‚die drei Grazien‘ zeigen. Bashkirtseff
behielt besonders das „Getöse“ im Fotoatelier in Erinnerung:
Während der Fotograf wie ein Verrückter herumgelaufen sei,

seien die Cousinen am Ende der Sitzung unfrisiert, in „chiffon“
gekleidet gewesen und hätten ihre Garderobe, in der sie gekommen waren, in der Hand gehalten [27]. Auch wenn die
Cousinen vermutlich nicht nackt posierten, gibt der Hinweis,
dass sie ihre Tageskleidung abgelegt hatten, einen Eindruck
von der neuen Freizügigkeit.
Die strukturelle Nähe vom Fotoatelier zum Warenhaus
und vor allem zum Theater manifestiert sich besonders an der
Raumaufteilung: So gab es – grob gesagt – einen repräsentativen Bereich, der der Öffentlichkeit zugänglich war, und einen Backstage-Bereich, in dem die notwendigen Arbeiten und
Vorkehrungen stattfanden [28]. Mobiliar und Raumaufteilung
korrespondierten. Während die Empfangsräume meist pompösen bürgerlichen Salons glichen, stellte der Aufnahmeraum
die ‚Bühne‘ des Fotoateliers dar. Dieser war meist spärlich möbliert, ließ sich aber über Requisiten, Vorhänge, verstellbare
Hintergründe, Säulen, Sessel und unterschiedlichen Lichteinfall zu verschiedenen Szenerien herrichten. Dies führte zu einer Theatralisierung des Aufnahmeaktes, der die Fotografen
des 19. Jahrhunderts in ihren Publikationen eine Verklärung
des Porträts entgegensetzen. So behaupteten etwa Disdéri,
Mayer & Pierson sowie Nadar in ihren Schriften, im FotoPorträt eine physiognomische Wahrheit herausarbeiten zu
wollen [29]. Damit übertrugen sie einerseits klassische Ansprüche der Bildnismalerei in das neue Medium, andererseits
beanspruchten sie damit die alleinige Autorschaft an ihren
Aufnahmen. Anhand von Bashkirtseffs Einträgen zu Waléry
und Bienmüller und generell durch die Praxis der Vorlege-
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Abb. 1 – Eine der
ersten in Farbe
gedruckten Fotoreportagen in der
Schweizer Illustrierten Zeitung.
Paul Senn: „Vielfarbig ist das
Leben in Amerika!“,
in: SI, Nr. 44, 1946
(© StAAG/RBA).

Anna Leibbrandt

„NICHT NUR DIE STADT
IST VIELTAUSENDFARBIG“
Erschließung und Konservierung des frühesten Farbbestandes im Ringier Bildarchiv
Das Staatsarchiv Aargau übernahm 2009 den analogen
Bildbestand des Medienhauses Ringier. Daraufhin lief das
fünfjährige Sicherungs- und Evaluationsprojekt Ringier
Bildarchiv (RBA). Ein Teilprojekt daraus beschäftigte sich
explizit mit der Bewertung, Erschließung und Konservierung von Farbfotografie, da gerade hier in der Fotografieforschung im historischen wie im archivischen Bereich noch
eine große Lücke klafft. Der ausgewählte „AA-Bestand“
bildet mit rund 39 000 Farbdiapositiven aus den Jahren
1958 bis 1974 den frühesten Farbbestand des Ringier Bildarchivs. Die Bewertung wurde anhand des archivübergreifenden Kriterienkatalogs vorgenommen, und während die
Erschließung durch die gute Beschriftung der Fototaschen
wenig Probleme bereitete, bedarf es von konservatorischer
Seite weiterer Nachforschungen zu spezifischen Schadensbildern [1].

Das Ringier Bildarchiv (RBA) im Staatsarchiv Aargau
2009 strandete ein Walfisch im Kanton Aargau: Sieben Millionen Pressefotografien des Medienhauses Ringier kamen ins
Staatsarchiv Aargau [2]. Ringier übergab damit seinen analogen Bildbestand in die öffentliche Hand, wie dies zuvor und
danach auch andere Schweizer Zeitungsverlage getan hatten.
In rund 25 Teilbestände gegliedert, beherbergt das Archiv
Fotografien aus den späten 1930er Jahren bis ins Jahr 2000. Es
beinhaltet Bildmaterial zu Schweizer Ereignissen und Weltgeschehen, zu Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Unterhaltung sowie zu Geschichten über gestohlene Gartenzwerge
und Mehrlingsgeburten − nicht zuletzt aber zeigt es Pressegeschichte auf. Ringier, das führende Schweizer Verlagshaus,
gab mit der Schweizer Illustrierten Zeitung und L’illustré über
die Sprachgrenzen hinweg breit rezipierte Presseerzeugnisse
mit großem Bildanteil heraus und prägte damit die visuelle
Kultur und Presselandschaft der Schweiz wesentlich mit.
Die Geschichte der Fotografie ist immer auch eine Geschichte der technischen Errungenschaften – so auch bei der
Farbfotografie. „Color photography was complex, time-con-
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‘Not Only the City is a Riot of Color’: Indexing and
Conservation of the Earliest Colour Collection in
the Ringier Image Archive
In 2009 the State Archive of the canton Aargau took over
the analog image inventory of the Ringier Media Company.
As a result, the five-year project Ringier Image Archive
(Ringier Bildarchiv, RBA) was undertaken to secure and
evaluate the holdings. Part of the project explicitly dealt
with the assessment, indexing, and conservation of color
photographs as there is still a gaping hole in the historical
and archival scholarship in this area. The selected ‘AA
Inventory’ constitutes the earliest color collection in the
Ringier Image Archive with around 39,000 color diapositives dating from the years 1958 to 1974. The assessment
was carried out on the basis of a comprehensive archive
criteria catalogue. Due to the thoroughly labelled photographic enclosures few problems were encountered during
indexing. Further conservation research is required, however, to address the specific kinds of damage encountered.

suming, disciplined and expensive“, schreibt der Fotograf
Volkmar Wentzel, der 1937 zu National Geographic kam [3]. Die
bis zu dieser Zeit noch üblichen Schwarz-Weiß-Fotografien
im Groß- oder Mittelformat wurden Ende der 1930er Jahre
zu einem großen Teil durch die Kombination von Kleinbildformat (Leica) und Farbfotografie (Kodachrome) abgelöst:
„The powerful Leica–Kodachrome combination opened new
frontiers, both technical and aesthetic. Color photographs
could now be taken under almost any conditions, capturing
the mood, atmosphere, and fleeting expressions in laughter
and in sorrow.“ [4]
Bis Mitte der 1940er Jahre konnte aufgrund des komplexen Verfahrens die Entwicklung der Kodak-Farbfilme (Kodachrome) ausschließlich in autorisierten Kodak-Laboren vorgenommen werden [5]. Mit der Einführung des Kodak Ektachrome Diafilmes (1946) wurde ein Entwicklungssystem lanciert, das vom Fotografen selbst ausgeführt werden konnte.
Das Ektachrome-Verfahren setzte sich in der Folge während
der 1960er Jahre nicht nur in Europa (die Ausnahme bildet
Agfa, die noch bis 1982 an ihrem eigenen Verfahren festhielt),
sondern auch in Japan (Fuji) durch [6]. Auch Ringier entzog

sich Kodak nicht, zumindest im frühesten Farbbestand finden
sich ausschließlich Kodak-Filme.
In der Presse, namentlich in den US-amerikanischen Illustrierten, wurde die Farbfotografie in der Zwischenkriegszeit
sukzessive eingeführt. Sie findet in erster Linie über die Werbung und Modefotografien Einzug in die Illustrierten. Was
sich zunächst primär auf den Frontseiten von Magazinen realisierte, war in der Tagespresse aufgrund des komplexen Entstehungsprozesses und der fehlenden adäquaten Drucktechnik
noch ausgeschlossen [7]. In ihrer zum Klassiker gewordenen
Schrift Photographie und Gesellschaft erwähnt Gisèle Freund
en passant weitere wichtige Bedingungen beziehungsweise
Hindernisse bezüglich der (Farb-)Fotografie in der Presse:
„Schließlich spielten auch neue Techniken […] im Druckverfahren, vor allem im Farbdruck, wie auch die telegraphische
Bildübermittlung bei der Entstehung des modernen photographischen Magazins eine große Rolle.“ [8] Dies erklärt auch die
große finanzielle Bedeutung des Beherrschens von Farbdruck
für einen Zeitschriften-Verlag. Ringiers Werbegeschäft, so Karl
Lüönd, lief in den 1950er und 1960er Jahren auf Hochtouren.
Farbfernsehen existierte noch nicht und die Zeitschriften waren damit die einzigen, die für Werbezwecke Farbe in guter
Qualität anbieten konnten – „ein Muss für die Markenartikelwerbung“ [9]. Wie viel Planungsarbeit und welcher zeitliche
Aufwand hinter der Veröffentlichung von Farbfotografien
stand, zeigt ein Blick in die internen Ringier-Dokumente aus
dem Jahr 1950: „Die Herren Redaktoren sind verpflichtet, bereits mehrere Monate vor dem Publikationstermin die The-

men zu den Farbenproduktionen festzulegen und die einzelnen Motive mit den in Frage kommenden Photographen bis in
alle Details zu besprechen.“ [10] Ende Januar kam der Aufruf,
die Farbenvorlagen für die Osterausgabe dem technischen Betrieb zu übergeben. Der damalige Direktor von Ringier, Ernst
Opplinger, rechnete vor, dass die Retouche einer Farbseite zur
Vorbereitung des Vierfarbendrucks bei einer guten Vorlage
pro Farbe acht Arbeitsstunden in Anspruch nehme [11].
Bei der Durchsicht einiger Jahrgänge der Schweizer Illustrierten Zeitung (SI) der 1940er Jahre zeigt sich, dass erst nach
dem Zweiten Weltkrieg der Vierfarbendruck als fester, wenn
auch seltener Bestandteil der Zeitschrift auftritt. 1946 werden
die ersten in Farbe gedruckten Fotoreportagen noch auf der
Titelseite angekündigt – „mit 4farbiger Beilage von der Pariser
Konferenz“ [12]. Außer den Werbeseiten, die bereits teilweise
im Vierfarbendruck erscheinen, werden in den Anfangsjahren
des Mehrfarbendrucks auch Länderkarten, Kunstwerk- und
sonstige Farbreproduktionen auf der Titelseite angekündigt.
Die Frontseite selbst bleibt hier jedoch meist im bekannten
schwarz-weiß-roten Kleid. 1949 scheint sich das Publikum an
die Farbseiten gewöhnt zu haben, es erschien zum Beispiel
eine Fotoreportage in Farbe aus dem Tessin, die nicht mehr eigens angekündigt wird. Die stichprobenartige Sichtung weiterer Ausgaben der SI aus den 1950er Jahren bis 2011 zeigte Folgendes: Das Verhältnis von Farb- zu Schwarz-Weiß-Seiten hielt
sich auffallend lange – bis in die 1980er Jahre hinein ist keine
wesentliche Veränderung festzustellen. Erst ab den 1990er
Jahren kippt das Verhältnis; es sind deutlich mehr Seiten in
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Farbe als in Schwarz-Weiß gedruckt, und 2011 ist kaum mehr
eine Seite ohne Farbe zu finden. Die anfängliche Farbbegeisterung, wie sie etwa schon dem Titel der Reportage „Vielfarbig
ist das Leben in Amerika!“ des Berner Fotoreporters Paul Senn
zu entnehmen ist, scheint heute unaufgeregter Standard zu
sein. In jeder Bildlegende dieser Reportage aus dem Jahr
1946 war die Farbe herausgehoben worden: „Nicht nur die
Stadt ist vieltausendfarbig. Farbig sind auch die Menschen
in New York...“, „Selbst die Sonne Kaliforniens schmückt
New York mit ihren Farben...“, „Mag die Zukunft dem streikenden Bergarbeiter noch so grau vorkommen, er blickt sich
um, er sieht Farbe und glaubt wieder an das Leben mit seinen tausend Farben.“ [13] (Abb. 1)
Nicht nur die Bearbeitung, sondern auch der Weg der
Fotografien in die Redaktion nahm einige Zeit in Anspruch.
Die erste telegrafische Übertragung einer Farbfotografie erfolgte 1959 durch Associated Press (AP) [14]. Davor und offensichtlich auch noch lange Zeit danach wurden sämtliche physischen Transportmittel zur raschen Ablieferung der Farbfilme
in der Redaktion herangezogen, was auch in einem Interview
mit dem ehemaligen Ringier-Fotografen Reto Hügin von 2012
zum Ausdruck kommt: „[…] das Problem war: Man fotografierte ja immer auf Diafilm und musste darum besorgt sein, wie
man die Filme am Wochenende nach Zürich bringt. Bei den
Olympischen Spielen in Los Angeles [1984, Anm. d. A.] zum
Beispiel flog jeden Freitagabend eine Sekretärin der Redaktion
nach Los Angeles, traf uns im Hotel, behändigte sich der Filme, und ging gleich mit demselben Flieger wieder heim – nur
damit die Filme nach Zürich kamen. Das Farbmaterial technisch zu übermitteln, das war damals noch nicht möglich.“

Die großen Farbbestände im RBA – Beschreibung
und erste Beobachtungen

MATERIALITÄT

Gliederung wurde verzichtet. Die Nummerierung erfolgt aufsteigend von 1 bis 3 036 und wurde locker chronologisch vergeben. Die Registernummern wurden zu Beginn pro Umschlag,
später pro Reportage vergeben. Auf Basis von Stichproben wurde der Bestand auf 3 500 Fototaschen beziehungsweise 39 300
Farbdias hochgerechnet. Die einzelnen Fototaschen bestehenaus einem weißen Halbkarton, ein an deren Innenseite befestigter Leporello aus Pergaminpapier oder Plastik enthält
die Farbdiafilme im Kleinbild- und Mittelformat, die wiederum in Schlauchhüllen aus Kunststoff stecken. Die vereinzelt vorkommenden größeren Dias (9×13 und 13×18 cm)
sind in einfachen Papierumschlägen aufbewahrt. Auf den
Fototaschen sind meist Registernummer, Datum, Fotograf
und Titel sowie allenfalls eine kurze Inhaltsbeschreibung
in gedruckter Schrift, vereinzelt auch handschriftlich, vermerkt. Der frühere Zugang erfolgte über ein wenig dienliches Karteikartensystem. Manche Dossiers enthalten neben
den Dias auch Schriftgut. In wenigen Fällen sind dies Zeitungs- und Magazinausschnitte, die das entsprechende Bildmaterial in gedruckter Form zeigen, öfter sind es Notizen zum
Bild, wie die Namen einzelner Spieler einer Fußballmannschaft oder auch Agenturmeldungen. Bis auf wenige Ausnahmen – Fotografien von Agenturen und Fotografen, mit denen
Ringier in keinem festen Vertragsverhältnis stand – liegen die
Rechte an den Bildern beim Staatsarchiv Aargau.
Die Menge und Dichte der Reportagen unterscheidet
sich stark: In gewissen Dossiers liegen komplett erscheinende
Reportagen in zusammenhängenden Filmstreifen vor (5erStreifen bei 35-mm-Filmen, 3er-Streifen bei Mittelformatfilmen). Andere Dossiers enthalten keine Bildwiederholungen
und nur wenige zusammenhängende Diastreifen. Dies legt
die Vermutung nahe, dass bereits eine Auswahl getroffen und
nicht die komplette Reportage aufbewahrt wurde – oder aber

Abb. 2 – Ansicht
eines Dossiers im
Originalzustand
mit verschiedenen
Hüllmaterialien
(RBA11-AA2296;
© StAAG/RBA).

verzeichneten Dossiers sind damit ausgezeichnet erschlossen.
Im Gegensatz zum AA-Bestand enthält RC deutlich mehr gekennzeichnetes Material von freischaffenden Fotografen und
anderen Fotoagenturen.

Das Evaluationsprojekt „Farbe bekennen“
1. Der Bestand im Vergleich – Bewertung

Im ehemaligen Pressebildarchiv von Ringier stammen die frühesten Farbfotografien aus den 1950er Jahren. Insgesamt befinden sich über eine Million Farbbilder im RBA, wobei es
sich um knapp 635 000 Diapositive, 355 000 Farbnegative
und rund 121 000 Farbabzüge handelt. Die zwei großen Farbbestände des RBA sind der AA-Bestand (1958–1974) und der
RC-Bestand (1978–2000), wobei RC für Ringier Color steht.
Die Herkunft des Namens AA ist noch ungeklärt. Die beiden
Bestände bringen eine sehr große Themenbreite mit: Von
sportlichen und kulturellen Großereignissen, Publikumsmessen, über People-Fotografie und Reportagen aus der Schweiz
wie aus dem Ausland und Symbolbildern ist alles dabei, was
für eine Titelgeschichte verwendet werden konnte oder das
Potenzial für eine Farbgeschichte hatte. Vereinzelte Reportagen finden ihr schwarz-weißes Pendant in einem anderen
Teilbestand, was zeigt, dass ein Fotograf teilweise zweigleisig fuhr, indem er eine Geschichte sowohl in Farbe wie in
Schwarz-Weiß zurück in die Redaktion brachte.
Der AA-Bestand lagerte bei Ringier in insgesamt 32 Metallboxen. Die Ablage ist rein numerisch, auf eine thematische
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„Mag die Zukunft dem
streikenden Bergarbeiter
noch so grau vorkommen,
[...] er sieht Farbe und glaubt
wieder an das Leben [...].“
mehrere ‚Geschichten‘ wurden auf eine Filmrolle gebannt, die
thematisch zerlegt und getrennt abgelegt wurden (Abb. 2).
Eine inhaltliche Spezialität des RC-Bestandes sind die so
genannten Kollektionen, Sammlungen von Einzelbildern zu
einem breit gefächerten Strauß von Stichworten. Der Bestand
umfasst nach Hochrechnungen 250 900 Farbdias. Er ist über
eine bereits in den 1980er Jahren angelegte Referenzdatenbank durchsuchbar. Die darin teilweise bis auf das Einzelbild

Nach einer ersten Sichtung und vor der Erarbeitung eines Erschließungskonzeptes wurde der Bestand AA anhand des Kriterienkataloges, der für das gesamte RBA erarbeitet worden
ist, bewertet [15]. Im Kriterienkatalog werden folgende fünf
Kriteriengruppen unterschieden:
>> technische Kriterien bestimmen den zu betreibenden
Aufwand für die Erhaltung und Erschließung,
>> die Kriterien der Informationsdichte geben Auskunft
über den Dokumentationskontext,
>> die ökonomischen Kriterien beurteilen den Wert der Originale und des Bildinhaltes für die Wiederverwendung,
>> die bestandsspezifischen Kriterien klären die Zusammenhänge mit dem Produzenten, der Rezeption und der
aufbewahrenden Institution und
>> schließlich wird der dokumentarische und ästhetische
Wert der Bilder im Bereich der inhaltlichen Kriterien
bestimmt.
Die Bewertung verdeutlicht die Besonderheiten des Bestands,
um so seinen materiellen und immateriellen Wert innerhalb
des Archivs und im Vergleich mit anderen Beständen zu ver-

stehen. Zusammenfassend lässt sich anhand der fünf Oberkriterien folgendes Bild des AA-Bestandes zeichnen:

Technische Kriterien
Der konservatorische Zustand der Farbdias ist überwiegend
problematisch. Viele weisen leichte bis sehr starke Verklebungen durch den migrierten Klebstoff der transparenten
Schlauchhüllen auf. Zudem sind verschiedene Oberflächenveränderungen auszumachen. Für die Erschließung kann mit
der guten Beschriftung der Fototaschen, nicht jedoch mit dem
Karteikartensystem des Aktenbildners gearbeitet werden.
Durch die locker chronologische Ordnung des Bestandes ist
es aufwendig und wenig sinnvoll, thematische Teilbestände
herauszulösen.

Kriterien der Informationsdichte
Durch seinen Zeitraum (1958–1974) dokumentiert der AABestand ein wichtiges Schweizer Jahrzehnt: den Übergang
von der Hochkonjunktur zur Wirtschaftskrise und Ernüchterung in den 1970er Jahren. Als erstes Farbarchiv des Ringier
Medienhauses ist der AA-Bestand auch eine wertvolle Quelle
zur Medien- und Technikgeschichte. Der Bestand kann in dieser Hinsicht als einmalig bezeichnet werden. Es fehlen allerdings tiefere Kontextinformationen (Entstehung, Funktion
und Bedeutung). Mit 39 000 Farbdias stellt das AA-Archiv im
Vergleich einen kleinen Teilbestand dar. In rechtlicher Hinsicht ist der Bestand unproblematisch; die Rechte liegen zu
einem Großteil beim Staatsarchiv Aargau.
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Abb. 5 – Zeitlicher Aufwand für die Bearbeitung des AA-Bestandes nach Arbeitsschritten.
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Analyse
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Bewertung
Neu-Erschließung
Konservierung
Abb. 4 – Spuren der redaktionellen Arbeit
auf dem Hüllmaterial (RBA11-32_1=1;
© StAAG/RBA).

45 %
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sie eine bisherige Verwendung der Fotografien anzeigen. Bei
Markierungen unbekannten Ursprungs werden die Bilder
ebenfalls nummeriert und unter dem Feld „Bemerkung“ verzeichnet. Das Sammeln dieser materiellen Hinweise dient
dem möglichen Auffinden von Informationen zur Benutzung
der Bilder und zu Arbeitsabläufen. Hier tut sich ein Dilemma
auf: Die redaktionelle Auswahl zeigt uns heute die Wertigkeit
der Bilder in der Entstehungszeit und spätere Verwendungen
an, jedoch sind gerade diese ‚wertvollen‘ Fotografien durch
ihre Benutzung beschädigt und aus konservatorischer Sicht
problematisch.
Neben Verklebungen treten auch unterschiedliche Oberflächenveränderungen bei den Diapositiven auf, die zumindest teilweise vermutlich in Zusammenhang mit einem frühen
Scanverfahren stehen. Sie sind Gegenstand weiterer konservatorischer Untersuchungen, deren Ergebnisse in einem kommenden Artikel durch die Konservatorin Barbara Spalinger präsentiert werden. Ebenfalls weisen manche Dias mechanische
Schäden wie Kratzspuren, Knicke oder einige Fingerabdrücke
auf. Bei einzelnen Dias sind Farbverschiebungen festzustellen
(Rot- oder Purpurstich). Betroffen von den Farbverschiebungen
sind vor allem die ältesten Farbdias (späte 1950er Jahre), außerdem die großformatigen Aufnahmen (9×13 und 13×18 cm).
Bei den kleinformatigen Bildern aus den 1960er und frühen
1970er Jahren handelt es sich häufig um HS Ektachrome und
Ektachrome X Filme (Entwicklungsprozesse E2, E4). Die frühen Ektachrome-Filme weisen eine schlechte Haltbarkeit des
Blaugrünfarbstoffes in Dunkellagerung auf (Rotstich), die mit
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der Zeit verbessert wurde, so Gert Koshofer. Besser alterungsbeständig diesbezüglich ist der Kodachrome-Film, der wiederum in seiner Lichtbeständigkeit dem Ektachrome-Film nachsteht [18]. Die Identifizierung der Mittelformate fällt schwer,
da hier im Randbereich meist nur „Kodak Safety Film“ vermerkt ist.
Farbverschiebungen können nicht gestoppt, jedoch durch
sachgemäße Lagerung deutlich verlangsamt werden, weswegen die in alterungsbeständige Vierklappumschläge aus Fotoarchivpapier (ohne alkalische Reserve) umgepackten Dias in
Archivschachteln in klimatisierten Räumlichkeiten aufbewahrt werden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben bei
Dunkellagerung laut Henry Wilhelm entscheidenden Einfluss
auf das Auftreten von Farbverschiebungen [19].

5. In Zahlen – Kosten
Die Aufarbeitungskosten des Reportagebestandes AA mit einem Umfang von hochgerechnet 39 000 Dias belaufen sich
für Bewertung, Erschließung, Konservierung und Vermittlung
auf insgesamt gut 155 000 CHF (128 000 EUR). Anhand der
Grafik st zu erkennen, dass ein Großteil davon für
die Konservierung aufgebracht werden muss, was sich durch
die zeitintensive Reinigung einzelner Dias erklärt (Abb. 5).
Der Zeitaufwand wurde im Ganzen auf knapp 460 Arbeitstage hochgerechnet.
Für das Evaluationsprojekt „Farbe bekennen“ konnten
Drittmittel eingeholt werden. Das Gesuch um einen finanziellen Unterstützungsbeitrag bei Memoriav, dem Verein zur
Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz, wurde
bewilligt und damit die Arbeit wesentlich vorangetrieben.

4. Nach außen tragen – Vermittlung
In einem nächsten Schritt wird die Vermittlung des Bestandes
folgen. Die einzelnen Dossiers sollen als zusammenhängende
Einheiten digitalisiert werden. Hiermit wird der Serialität der
Fotografie an sich und dem Reportagecharakter Rechnung getragen, der für die Entstehung dieser Fotografien wesentlich
ist. Ebenso widerspiegelt dieses Vorgehen die Erschließungsart auf Dossierebene (Reportage). Es entstehen damit eine
Art digitaler Kontaktkopien, wie sie in anderen Teilbeständen
physisch vorliegen. Auf einen Blick ist hierbei Umfang und Gestaltung einer Bildreportage ersichtlich, aus der folglich auch
Einzelbilder gezogen werden können.

Notizen, Veröffentlichungsdaten, Markierungen auf den Archivalien Zeugnisse von deren Verwendung und Wertung.
Bei Reportagen sind auf Kontaktbögen die Bilder gekennzeichnet, welche veröffentlicht wurden. Daran kann die Art
der erzählten Geschichte abgelesen werden, aber es sind zugleich – und vielleicht noch interessanter – auch alle anderen
möglichen, nicht gewählten Variationen erhalten. Das Material wird als Zeitzeugnis verstanden und in diesem Sinne
strebt das RBA nicht in erster Linie die Digitalisierung sämtlicher Einzelbilder an. Veränderungen werden beobachtet,
verzeichnet und beschrieben – damit werden Stück für Stück
auch der redaktionelle Gebrauch, Arbeitsabläufe und die Bildwirtschaft sichtbar. Der AA-Bestand ist, wie das restliche Archiv, für Forschung und weitere interessierte Kreise bereits
offen. Mit dem derzeit laufenden Vermittlungsprojekt wird
seine Zugänglichkeit noch weiter ausgebaut.

Aussichten
Anmerkungen
Die Konservierung der Farbdias aus dem AA-Bestand ist durch
die schädigenden Veränderungen (Verklebungen und Oberflächenveränderungen) sehr aufwendig, doch dadurch treten
viele Informationen zutage, die für andere Bestände und Fragen, möglicherweise auch außerhalb des Ringier Bildarchivs,
genutzt werden können.
Das RBA versteht die Bildinformation nur als einen von
mehreren Bestandteilen des zu bewahrenden Gutes. Ebenso
große Bedeutung kommt der physischen Fotografie – Glasplatte, Negativ, Dia, Abzug – zu. Vielmals sind Stempel,

[1]	Für die enge und erkenntnisreiche Zusammenarbeit sei an
dieser Stelle herzlich der Konservatorin Barbara Spalinger
gedankt, ebenfalls ein herzlicher Dank geht an die Projektleiterin des RBA, Nora Mathys.
[2]	Siehe dazu: Nora Mathys: „Sicherung und Evaluation. Das
Ringier-Bildarchiv im Staatsarchiv Aargau“, in: Rundbrief
Fotografie, Vol. 17 (2010), No. 1, S. 17/18.
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Abb. 2 – Ansicht der Ausstellung Im Augenblick. Fotografien von Fred Stein, im Hintergrund die Porträtfotografien, rechts fünf
Vintage Prints (© Jüdisches Museum
Berlin, Foto: Jens Ziehe).

Abb. 1 – Ansicht
der Ausstellung
Im Augenblick.
Fotografien
von Fred Stein
(© Jüdisches
Museum Berlin,
Foto: Jens Ziehe).

denke nur an John Gutmann, Philippe Halsman oder André
Kertész. Ein Grund hierfür mag darin liegen, daß Stein bereits
1967 starb, also unmittelbar bevor die Fotografie in den USA
mit Macht in die Sammlungen der großen Kunstmuseen zu
drängen begann. Seit 1997 hat sich nun der Sohn des Fotografen, Peter Stein, mit einigem Erfolg an die Erschließung
und Publikation des Nachlasses gemacht [5]. Mehr als nur ein
Etappenziel auf diesem Weg markierten jüngst eine umfangreiche Retrospektive am Jüdischen Museum Berlin und eine
fast zeitgleich erschienene erste Monografie [6].
Kuratorin Theresia Ziehe konzentriert sich in der Ausstellung, mit der das Jüdische Museum an Werkschauen zu Ruth
Jacobi (2008), Roman Vishniac (2005/2006) und Herbert
Sonnenfeld (1990) anknüpft, auf drei zentrale Werkgruppen
im Schaffen Fred Steins: die Straßenfotografien aus dem Paris der 1930er Jahre, jene aus dem New York der 1940er und
schließlich die Porträts, denen sich Stein über sein gesamtes
fotografisches Leben hinweg gewidmet hat. Buchstäblich in
den Mittelpunkt gerückt sind in der Eric-F.-Ross-Galerie des
Jüdischen Museums Steins Impressionen aus den beiden
Metropolen – insgesamt 73 Fotos (32 aus Paris und 41 aus
New York), zu Gruppen von je vier bis sechs in Passepartouts unter hellen Holzrahmen auf mobilen Stellwänden zusammengefasst [Abb. 1]. Flankiert werden sie von 60 Porträts
ausnahmslos berühmter Zeitgenossen aus Kultur und Politik
(Franzosen, US-Amerikanern und Deutschen), die Stein teils
in eigens anberaumten Porträtsitzungen, teils aber auch während öffentlicher Auftritte aufgenommen hat.
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Kurze Wandtexte verorten die Fotos im Werkzusammenhang, knappe Zitate deuten Steins fotografisches Selbstverständnis an. Mehr als nur einen biografischen Hintergrund
bieten die ausgestellten Lebenszeugnisse des Fotografen, darunter eine Mitgliedsurkunde der Jüdischen Gemeinde
Dresden aus dem Jahr 1933, das Affidavit aus Marseille vom
21. April 1941, die US-amerikanische Einbürgerungsurkunde
und verschiedene Presseausweise. Die Reproduktionen zweier Kontaktbögen mit Aufnahmen, die Stein und seine Frau
kurz vor ihrer Flucht 1933 mit der gerade erworbenen Leica
in Dresden gemacht haben, dokumentieren neben der unmittelbar bevorstehenden biografischen Zäsur auch die erste Annäherung an den späteren Beruf und vermitteln schließlich
mit Ansichten vom Grab des Vaters Leopold Stein und einer
Außenansicht der Synagoge von Gottfried Semper sogar einen
gewissen Eindruck von der einstigen Lebenswelt des späteren
Exilanten. Steins politisches Engagement als Sozialist und
Antifaschist wird zwar verschiedentlich benannt, bleibt jedoch mangels entsprechender Zeugnisse seltsam blass [7]. Die
wenigen politisch konnotierten Fotografien in der Ausstellung
ändern kaum etwas an diesem Eindruck, da sie in ihrer elaborierten Bildgestaltung unerwartet distanziert wirken – so
der kühne Blick von einem Hausdach über die Schulter eines,
die rechte Faust zum Rot-Front-Gruß erhebenden, Mannes
auf eine Kundgebung der Front populaire (Begleit-Publikation, S. 38).
Bei den Exponaten handelt es sich fast ausnahmslos um
– zum Teil offenbar stark vergrößerte – Inkjet Prints, die unter Aufsicht von Peter Stein von Scans der Negative angefer-

tigt wurden – nach Aussage der Kuratorin ein notwendiger
Kompromiss, um angesichts relativ weniger, technisch und
konservatorisch nicht immer einwandfreier Originalabzüge
dennoch ein umfassendes Bild von Steins Werk vermitteln
zu können. Umso erfreulicher ist es, dass neben den Neuabzügen auch fünf Vintage-Prints mit den dazugehörigen, von
Stein selbst beschrifteten Kontaktbögen gezeigt werden [Abb. 2].
So erhält der Besucher zumindest einen gewissen – wohl aus
konservatorischen Gründen in die Ecke des Raumes verbannten – Eindruck von der Arbeitsweise des Fotografen und der
historischen Materialität seines Werks. Zugleich gewährt dieser Ausstellungsteil in Gestalt zweier weiterer Kontaktbögen
samt Vintage-Prints von Aufnahmen aus dem Jüdischen Viertel in Antwerpen (1937) und dem Flüchtlingslager Colombes
(1938) einen zwar bedauerlich schmalen, aber umso gewichtigeren Einblick in die Vielfalt dieses Werkes jenseits der Porträts und Straßenszenen. Komplettiert wird die Ausstellung
durch einen kurzen Film in der Regie von Peter Steins Ehefrau
Dawn Freer, der die Lebensgeschichte des Fotografen sowie
die Geschichte seines Nachlasses erzählt und durch Äußerungen von Sammlern, Kuratoren und den Ausstellungsmachern
kommentiert.
Steins Straßenfotografien lassen sich in zwei Gruppen
einteilen: hier die von spontaner Beobachtung, seinem Einfühlungsvermögen, dem Sinn für Humor und dem geschulten
Fotografen-Auge getragenen Bild-Anekdoten, dort die – allerdings deutlich selteneren – vom Neuen Sehen im Allgemeinen
und von Steins Beschäftigung mit der Architektur des Inter-

nationalen Stils im Besonderen geprägten Architekturaufnahmen und Straßenansichten. Der Fotograf greift hier unterschiedliche fotografische Einflüsse aus beiden Exilländern auf:
die kühnen Perspektiven und harten Schatten des Neuen Sehens (z.B. S. 30 und 67), das surrealistische Motiv des Traums
(S. 47, 54, 77), den Blick für die Skurrilitäten des Alltags wie bei
Cartier-Bresson, Helen Levitt oder Lisette Model (S. 76, 99, 105)
und schließlich das Motiv des Hochhauses Flat Iron (S. 121),
einer Ikone der New-York-Fotografie seit Alfred Stieglitz [8].
Anders als Ziehe und Gilles Mora vermag der Rezensent – abgesehen von den technisch bedingten Eigenheiten der nur in
New York eingesetzten Rolleiflex – keine wesentlichen Veränderungen in der Bildsprache zwischen den frühen ParisBildern und den Arbeiten der New Yorker Jahre zu erkennen.
Zwar erscheint die Motivwahl in den späteren Arbeiten hier
und da weniger romantisch. Alles in allem bewahrt sich Stein
aber eine spürbar größere Distanz zu den dargestellten Personen als sie die meisten der zeitgleich an derselben Stelle
tätigen Protagonisten der New York School of Photography
einnehmen. Auch finden sich bei ihm nicht die von den amerikanischen Kollegen so großzügig eingesetzten Stilmittel der
Bewegungsunschärfe und Gegenlichtaufnahme. Am ehesten
erinnern Steins Aufnahmen wohl noch an die ebenfalls von
empathischer Neugier und Respekt geprägten Fotografien
Helen Levitts. Auch wenn sich Fred Stein mit Paris und New
York in den 1930er und 1940er Jahren zwei der wohl am
häufigsten fotografierten Motive der Fotogeschichte gewidmet hat und er gewisse Anleihen bei der zeitgenössischen
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kunft geben können. Zur editorischen
Praxis von digitalisierten Fotografien
kann gerade an diesem ambitionierten
Buch abgelesen werden, wie schwierig sich die Rekonstruktion des jeweils zeitgenössischen Bildschaffens
darstellt: Die Informatione des gesamten Negativs mögen für diverse historische Auskünfte wichtig sein – Abbildgröße, Beleuchtung, Details der
Filmentwicklung –, aber für die genaue Beschreibung der Intention eines Fotografen ist allein die Betrachtung endgültig fertiggestellter, also
an die Kunden ausgelieferter Positive
sinnvoll.
Ambitioniert ist auch die grafische
Gestaltung des Buchs: Es ist ein sehr
schönes Buch in einem für Literatur
oder grafische Vignetten perfekten, vielleicht etwas zu großen Format, doch
den fotografischen Bildern tut dieses Format nicht gut. Ähnlich einem
Puzzle oder Tangram werden sie auf
eine Seite gesetzt – selbstverständlich
mit dem extrem schmalen Bundsteg,
der heute in Mode ist –, und wenn sie
größer gedruckt werden, dann mit einem Mittelbruch, der meist auch nicht
optimal die Bildkomposition durchschneidet. Beides, vollformatiger Scan
wie auch das merkwürdige Arrangement der Bilder, lenkt vom eigentlichen Wert dieser außerordentlichen
Sammlung ab. Denn insgesamt ist
das Buch ein sehr schöner und mutiger Versuch (auch und gerade im
Crowdfunding) der Wiederentdeckung
nicht nur eines Fotoarchivs, sondern
einer ganzen Stadt. Aber es ist ja auch
das erste Buch seiner Art in Alfeld;
weitere Bücher wären in jedem Fall
wünschenswert.
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Ein Bild vom Leben
Eine neue Biografie
von Gerda Taro

Irme Schaber: Gerda Taro Fotoreporterin. Mit Robert Capa im Spanischen
Bürgerkrieg. Die Biografie, Marburg:
Jonas 2013, 256 S., 218 Abb., ISBN
978-3-89445-466-1, EUR 35,00.
Eine Monografie zweimal zu schreiben,
birgt gewisse Risiken: Die Gewöhnung
an ein Thema ist das erste Risiko, die
Platzierung zur Unzeit ein zweites, die
bloße Aufhübschung eines früheren
Versuchs durch bessere Drucktechnik
und größeres Format ein drittes – der
Rezensent schreibt dies aus eigener Erfahrung. Wenn Irme Schaber sich dennoch traut, eine Monografie, die sie vor
knapp zwei Jahrzehnten auf den Markt
brachte, noch einmal zu publizieren,
dann ist sie sich dieser Risiken durchaus
bewusst. Und es sei vorab bemerkt, dass
sich dieser zweite Bilck auf ein Leben
und Werk tatsächlich für die Autorin
gelohnt hat und für die heutige Leserschaft lohnt, auch und ganz besonders,
wenn sie die erste Ausgabe schon kennen.
Gerta Pohorylle, die sich im Spanischen Bürgerkrieg den Namen Gerda
Taro zulegte, ist eine Ikone der engagierten Fotografie wie der linken Geschichtsschreibung. Nur kurz taucht ihr
Name in den Blättern der Zeit auf, während sie als prominentes Opfer ihres Berufs zu Grabe getragen wird – 27 Jahre
alt, starb sie bei einem bildjournalistischen Einsatz in Spanien. Danach wird
sie rund vier Jahrzehnte vergessen und

Rundbrief Fotografie – Vol. 21 (2014), No. 3 [N.F. 83]

im Kontext der zweiten Arbeiterfotografie-Bewegung sowie des beginnenden Feminismus in den 1970er Jahren
wiederentdeckt. Es hat jedoch der akribischen Arbeit von Irme Schaber bedurft, um dem oberflächlichen Bild der
jung gestorbenen, hübschen Geliebten
des Macho-Fotografen Robert Capa
mehr als nur die bloße Behauptung
einer eigenen – historischen wie gestalterischen – Qualität entgegenzusetzen.
Diese Arbeit hat Irme Schaber nun
fortgesetzt: Das erste Buch basierte
im Wesentlichen auf Interviews mit
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, von
denen sich weitere nach dem Erscheinen vermehrt zu Wort gemeldet haben.
Auch sind in den letzten Jahrzehnten diverse neue Biografien zu Robert
Capa und David ‚Chim‘ Seymour herausgekommen. Doch der wichtigste
Grund für die Neuauflage ergab sich
um das Jahr 2000, als der legendäre
„mexikanische Koffer“ mit Negativen
der drei Spanien-Fotografen im International Center of Photography New
York angekommen war. Die Autorin
war nicht nur eine der ersten, die von
ihm wusste und seine Bedeutung richtig einschätzen konnte, sondern sie hat
die rund 4 500 Negative dieses Konvoluts einer genauen Sichtung unterziehen können, um die Anteile der drei
Bildermacher zu bestimmen. Damit
schuf sie sich selbst eine weitere Grundlage ihres neuen Buchs. Eine andere Autorin hat für eine wissenschaftliche Arbeit den Anteil der Bilder von Chim untersucht; dass sie in diesem Werk nicht
erwähnt wird, erstaunt ein wenig [1].
Die beiden Handlungsstränge von
Irme Schabers neuerlicher Analyse von
Leben und Werk der Gerda Taro – die
zusätzlichen familiären Informationen
und der Inhalt des „mexikanischen Koffers“ – werden für dieses Buch um eine
visuelle Komponente ergänzt: Zahlreiche bislang unbekannte Fotografien aus
insgesamt drei Archiven schaffen neben
dem biografischen Erzählstrang noch
einen weiteren aus Bildern, Bildvergleichen und Publikationsformen. Dieser
lässt sich im Buch nahezu eigenständig
lesen und aus Bildunterschriften, klei-

Abb. 1 – Irme
Schaber: Gerda
Taro Fotoreporterin. Mit Robert
Capa im Spanischen
Bürgerkrieg. Die
Biografie, Marburg:
Jonas 2013, Doppelseite 90/91.

neren Kästen mit Zusatzinformationen
und vielen Faksimiles von Briefen oder
Notizen zusammentragen. Allerdings
erleichtert diese Erweiterung des Informationsangebots die durchgehende
Lektüre des Werks keineswegs, zumal
die strikt biografische Ausrichtung des
Textes gelegentlich den Blick auf die
Bilder und ihre redaktionelle Bearbeitung zu verstellen droht; die diversen
Liebesbeziehungen der schönen jungen
Frau sind für das Verständnis ihrer Bilder doch nicht so arg wichtig.
Viel Raum wird der fotografischen
Technik eingeräumt, mit der Gerda Taro
und ihre Kollegen unterwegs waren.
Doch da schleichen sich einige Ungenauigkeiten ein, auch beim Co-Autoren Thomas Pantke: Mal wird behauptet, dass Taro die Leicas von Chim und
Capa ab 1937 benutzt habe (S. 97),
mal wird dieses – trotz dreimaliger
Nennung wohl falsch – auf 1936 datiert (S. 156). Zwar wird auf die an Negativstreifen ablesbare Fehlerquote bei
leicht schief eingelegtem Film in die
Contax berichtet, doch ist derselbe Effekt bei der von Chim benutzten Leica
erkennbar. Das alles wären Petitessen,
wenn sich mit diesen verschobenen
Negativen nicht ganze Zuordnungen
von Filmen, Motiven und damit Bil-

dern auf die einzelnen Personen verbänden. Dass Gerda Taro im Männerbund von Capa und Chim die Rolle
der jungen Praktikantin zugewiesen
wurde, mag aus der Hierarchie der Kameras abzulesen sein, sollte aber doch
auch beschrieben werden und nicht nur
implizit erschließbar sein: Die Contax
hatte eindeutig die besten Objektive,
war leichter und schneller mit Film zu
laden und hatte ein stabileres Gehäuse
als die Leica – also nutzte der Star der
Truppe, Robert Capa, eben diese Kamera. Umgekehrt musste sich Gerda Taro
mit ihrer alten Reflex Korelle erst einmal den Status einer gleichwertigen
Fotografin erarbeiten. Was dies aber für
die Arbeit an einzelnen Motiven bedeutete, lässt sich im Buch nur über den
Umweg von Kamerahaltung und kleinem Körperwuchs der Fotografin erschließen. Plausibler wäre es gewesen,
sich ausführlicher den Fragen monumentaler Gestaltung für Propaganda
und Postkarten-Bildvertrieb oder eben
von deren Dekonstruktion durch Regelverletzungen zu widmen. Überhaupt ist
die bildnerische Qualität der Arbeit von
Gerda Taro nur indirekt zu erkennen;
der Vergleich mit weiteren Fotografen
auf republikanischer wie auf faschistischer Seite fehlt völlig.

Doch dies sind kleine kritische
Randbemerkungen zu einem ansonsten
großartigen Buch, das wie kaum eine
zweite Arbeit sowohl den Spanischen
Bürgerkrieg als auch das Dilemma eines
engagierten Bildjournalismus zwischen
Parteinahme und Vermittlung deutlich
werden lässt. Eine hervorragende Ausstattung, glücklicherweise auch ein
recht großes Format und vergleichsweise – zu den Vorlagen – sehr guter
Bilddruck machen die Lektüre zu einer
echten Bereicherung, gleich welchen
Weg des Verständnisses für Gerda Taro
und ihre Bildnerei man nehmen mag.

Anmerkung
[1]	Brenda González Abagy: Chim &
The Mexican Suitcase, MA-Thesis
Georgetown University Washington
DC 2010, online resource <http://
repository.library.georgetown.edu/
handle/10822/552917> (zuletzt
eingesehen am 05.10.2013).

Autor
Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar,
Keplerstr. 3–5, 66117 Saarbrücken, Germany,
r.sachsse@hbksaar.de

Rundbrief Fotografie – Vol. 21 (2014), No. 3 [N.F. 83]

55

BERICHTE

BERICHTE

Susanne Dörler

SAFEGUARDING IMAGE COLLECTIONS
Zur Bewahrung von Fotografien als materielle kulturelle Objekte –
Internationale Tagung KIK-IRPA Brüssel: Co-Ma 2013
Obwohl Fotografien das kulturelle Gedächtnis maßgeblich
prägen, wurden die außerhalb des Kunstkontextes mit dokumentarischer Intention angelegten Fotosammlungen bis vor
Kurzem als nachrangig für die Arbeit in Museum und Archiv
betrachtet. Doch im Zuge des in den 1980er Jahren angestoßenen, sogenannten ‚material turn‘, gelten auch diese Fotografien vermehrt als eigenständige kulturelle Objekte mit epistemischem Wert. Dieser veränderte Status erfordert von den
Gedächtnisinstitutionen ein neu überdachtes Sammlungsmanagement und bestimmt gemeinsam mit dem Kontext der
Sammlung die Wahl der Verwaltungsstrategien und konservatorischen Methoden. Die vom KIK-IRPA (Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium / L’Institut royal du Patrimoine
artistique) in Brüssel ausgerichtete internationale Tagung
Collection-Management 2013 – Safeguarding Image Collections
am 31. Oktober 2013 wollte die Folgen dieses Paradigmenwechsels beschreiben und Experten verschiedener europäischer Gedächtnisinstitutionen zusammenbringen [1]. Fallstudien und Erfahrungsberichte aus den Bereichen Sammlungsmanagement, Konservierung und Digitalisierung sollten
Orientierungshilfe für die Arbeit mit Fotosammlungen in den
unterschiedlichen Kontexten anbieten.

Managing Collections
Die erste Sektion Managing Collections wurde von Johan
Swinnen (Vrije Universiteit Brüssel) eröffnet, der zunächst
das von ihm kuratierte Ausstellungsprojekt touch of time im
Fotomuseum Antwerpen vorstellte, das sich dem wiederentdeckten Werk der Reportagefotografin Germaine Van Parys
(1893–1983), einer belgischen Pionierin der Pressefotografie,
widmet [2]. Im Anschluss lenkte er den Blick auf die prekäre Situation fotografischer Sammlungen außerhalb Europas
und der USA. Da in vielen Schwellenländern eine geordnete
staatliche Betreuung fotografischer Nachlässe und Bildarchive
fehlt, befinden sich derzeit noch unzählige Konvolute in privaten Archiven. Häufig unter konservatorisch problematischen Bedingungen gelagert und archivalisch unzureichend
erschlossen, droht hier ein Verlust für das globale Bildgedächtnis. Besonders kritisch sei die Situation in politischen Krisengebieten wie beispielsweise Nepal, Surinam oder Palästina,
in denen Vernachlässigung bzw. Vernichtung regierungskritischer Medien von staatlicher Seite in Kauf genommen oder
forciert werde. Swinnen sieht hier die westlichen Kulturinsti-
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tutionen in der Verantwortung und rief dazu auf, jene Länder
finanziell und mit Expertenwissen zu unterstützen.
Swinnens Appell folgten die aufschlussreichen Berichte
der mittlerweile eng kooperierenden Dokumentationseinrichtungen zur Geschichte der niederländischen Kunst, RKD und
Rubenianum. Zunächst beschrieb Erik P. Löffler (Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, RKD) die
Folgen des ‚material turn‘, der Wandlung des Fotos vom Dokumentationswerkzeug zum kulturellen Objekt, für eine der zentralen Gedächtnisinstitutionen des Landes [3]. Das RKD beherbergt neben einer Vielzahl von gewerblich gefertigten
Dokumentationsfotografien professioneller Ateliers und fotografischer Verlage auch unikale Amateuraufnahmen von bildenden Künstlern wie Georg Hendrik Breitner und Theo van
Doesburg. Im Rahmen der jüngsten Digitalisierungsprojekte
entwickelte sich im RKD eine neue Wertschätzung dieser
‚Originale‘, die schließlich, ganz im Sinne der von Löffler an
dieser Stelle vorgestellten Florence Declaration [4], vielfältige
Konsequenzen für die Institution und ihr gesamtes Sammlungsmanagement hatte. So wurde durch die Aufwertung
der Fotografien und die damit gestiegenen Ansprüche an die
konservatorischen Lagerbedingungen eine Neuordnung der
Bestände erforderlich. Dabei erwies sich der hinsichtlich der
Materialien häufig heterogene Sammlungsbestand als Herausforderung. Zusätzliche Umstrukturierungen wurden durch
das verstärkte Interesse an den Kontexten der Bilder erforderlich [5]. So wurde beispielsweise der bereits vor Jahren in den
systematisch nach dargestellten Objekten sortierten Gesamtbestand integrierte fotografische Nachlass des Kunsthistorikers Max J. Friedländer jetzt wieder als eigenständiges Konvolut rekonstruiert [6]. Außerdem gelten im RKD nunmehr
zwei Abzüge desselben Negativs nicht mehr als Dubletten,
sondern werden gleichberechtigt als eigenständige Varianten
eingearbeitet. Bei der Digitalisierung von Fotonachlässen werden überdies die Montagekartons mit berücksichtigt, wenn
auf diese Weise wissenschaftliche Kommentare und Bearbeitungsspuren der Vorbesitzer dokumentiert werden können.
Welche Folgen der ‚material turn‘ für das Sammlungsmanagement des Rubenianum hatte, berichtete im Anschluss
Lieneke Nijkamp (Rubenianum, Antwerpen). Auch hier vollzog sich – im Zuge der zum 50. Jubiläum vorgenommenen
Bestandsanalysen – eine neue Wertschätzung der Sammlung
und der Wunsch, sie besser zu schützen. Entscheidend war,
dass das Rubenianum weniger Museum oder Depot sondern

in erster Linie Forschungsarchiv und Dokumentationszentrum ist. Die Fotosammlung erfährt als Studienwerkzeug eine
lebhafte Nachfrage und Nutzung, die durch die veränderten
konservatorischen Bedingungen nicht eingeschränkt werden
durfte. Man musste daher Lösungen finden, die sowohl einem
optimalen Objektschutz als auch den praktischen Anforderungen der Nutzung gerecht werden. Als problematisch erwies sich vor diesem Hintergrund insbesondere die in der Regel provenienzbezogene Ablage des Materials. Da Fotografien,
handschriftliche Notizen und Manuskripte eines Nachlasses
nicht getrennt werden sollen, ist eine optimale, den Materialien angepasste Lagerung im Rubenianum nur schwer realisierbar. Gleichermaßen war die bis dato geübte Praxis, sämtliche Abzüge auf modernen Montagekartons zu fixieren, um
eine bequeme Nutzung in den Studiensälen zu ermöglichen,
nur schwer mit den neu definierten konservatorischen Anforderungen zu vereinbaren.
Um die Kontexte nicht zu zerstören und den Nutzern weiterhin einen möglichst einfachen Zugriff auf das Material zu
ermöglichen, entschied man sich für einen Kompromiss und
lagert nun lediglich die historischen Abzüge, die Rara, isoliert
in Melinexhüllen, während das übrige Material weiterhin auf
Kartons montiert und in Schubern bereitgestellt wird. Etwaige Beschriftungen auf den Rückseiten der Abzüge werden
neuerdings vor der Fixierung auf den Kartons transkribiert.
In einer weiteren Fallstudie stellte Mike Evans (English
Heritage Archive, EH) ein bemerkenswertes Digitalisierungsprojekt vor, bei dem ein wertvoller, umfangreicher Fotobestand gemäß den neuen durch den ‚material turn‘ begründeten Ansprüchen publiziert wurde. Das Archiv der Fotoagentur
Bedford Lemere & Co umfasst etwa 21 800 Glasplattennegative und tausende Abzüge aus der Zeit von 1870 bis zum Zweiten Weltkrieg und zählt zu den bedeutendsten Sammlungen
dokumentarischer Architekturfotografie in Großbritannien.
Das von EH selbst finanzierte Projekt umfasste Inventarisierung, Reinigung, Restaurierung und Digitalisierung der Aufnahmen sowie deren Erschließung für die Online-Bilddatenbank des EH [7]. Ziel war nicht nur, den bedeutenden Bestand online zu publizieren, sondern durch eine sorgfältige
Projektdokumentation eine für das EH nachnutzbare BestPractice-Empfehlung für die Bestandsaufarbeitung zu entwickeln. So konnte beispielsweise eine effiziente, auch für
große Materialmengen taugliche Restaurierungsmethode
entwickelt werden. Einen weiteren positiven Effekt derartiger Digitalisierungsprojekte sieht Evans in der im Projektzusammenhang erstmals vollständigen und systematischen
Sichtung des umfangreichen Materials, die zahlreiche neue
Erkenntnisse über Bildthemen, Kundenkreis, Urheber und
Publikum der Agentur Bedford Lemore & Co lieferte. Vollständig dokumentiert, wird das Archiv von einer bloßen Ansammlung von Bildquellen in seiner Gesamtheit selbst zu einer Quelle für die Erforschung der Distribution der Fotografie
im 19. Jahrhundert [8].
Ein weiteres Beispiel für eine aufgrund geänderter Wert-

schätzung und Fragestellungen ‚neu entdeckte‘ Sammlung
lieferte Petra Trnková (Academy of Sciences of the Czech
Republic, Institute of Art History, Prag), die in ihrer Posterpräsentation ein Erschließungs- und Digitalisierungsprojekt
der bis dato nahezu unbeachteten fotografischen Sammlung
des Institute of Art History vorstellte [9]. Seit 2008 wird der,
wie sich im Zuge der Sichtung herausstellte, fotohistorisch bedeutende Bestand inventarisiert, restauriert, digitalisiert, erschlossen und seit 2011 zu Teilen online publiziert [10].
Eine grundlegende Ergänzung zu den vorangegangenen
Fallstudien der Sektion bot der Beitrag von Hilke Arijs (KIKIRPA, Brüssel), die eine Methodik zur Wertbestimmung von
Fotosammlungen vorstellte. Das im Zuge des ‚material turn‘
veränderte Verständnis von Fotografie zwingt die betroffenen Gedächtnisinstitutionen nicht nur zur Anpassung der
Nutzungs- und Lagerungsbedingungen für die neu bewerteten Bestände, nicht selten muss auch für Versicherungsgesellschaften der Wert neu taxiert werden. Um die nötigen
Bestandsanalysen zu vereinfachen und zu beschleunigen,
ist die Entwicklung von Standards und Bewertungskriterien
hilfreich. Eine von Arijs derzeit erarbeitete und in Brüssel erläuterte Studie will unter Berücksichtigung der wichtigsten
materiellen, historischen und soziokulturellen Aspekte einen
klassifizierten, systematischen Katalog der wichtigsten Bewertungskriterien zusammenstellen und Hilfestellung bei der Gewichtung sich widersprechender Anforderungen anbieten. Ungeachtet aller wünschenswerten Standards, so betonte Arijs,
bestimmt aber letztendlich Funktion und Zielsetzung der einzelnen Sammlung die Gewichtung der Kriterien, sodass jeder
Bewertungsprozess zu einem subjektiven, individuell optimierten Ergebnis führt.
Zum Abschluss der Sektion Managing Collections lenkte
Luce Lebart (Société française de photographie, Paris, SFP)
den Blick auf die Anfänge der systematischen Archivierung
und Konservierung von Fotografie in Frankreich. Seit ihrer
Gründung im Jahre 1854 bot die SFP ein Forum für den Diskurs zu zentralen Fragestellungen der Fotografie. In ihrem
Beitrag konzentrierte sich Lebart auf zwei der bereits im
19. Jahrhundert intensiv geführten und in den Archiven der
SFP dokumentierten Debatten: So war zum einen die chemische Stabilität, die Haltbarkeit der Abzüge und Negative, von
Beginn an ein Problem. Die SFP beherbergt alle Unterlagen
zu den wichtigen, bereits in den 1850er Jahren gemeinsam
mit dem Duc de Luynes ins Leben gerufenen Wettbewerben,
die sich in ausführlichen Experimentreihen der Entwicklung
und Dokumentation stabilerer Verfahren widmeten [11]. Eine
vergleichbare Vorreiterrolle übernahm zum anderen laut Lebart 1906 der Congrès international sur la documentation
photographique in Marseille auf dem Gebiet des Sammlungsmanagements. Angesichts der seit der Jahrhundertwende rasant anwachsenden Produktion von Dokumentationsfotografie versuchte man hier erstmals internationale Standards für
Zugang, Archivierung, Katalogisierung und Verbreitung fotografischen Sammlungsguts zu etablieren [12].
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institutionen nicht nur das zunächst oft recht spröde Archivmaterial neuen Zielgruppen zu vermitteln, sondern mit
Hilfe der neuen interaktiven Anwendungen und sozialen Netzwerke neue Informationsressourcen zu erschließen.
In ihrem die Tagung beschließenden Fazit griff Aparna
Tandon (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICCROM) den
einführenden Appell Swinnens wieder auf und richtete den
Blick nochmals auf die problematische Situation der Fotosammlungen und Bildarchive in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Entscheidend für die Zukunft der europäischen
Gedächtnisinstitutionen sei die stetige Bereitschaft sich auszutauschen und so die Chancen des beschriebenen Paradigmenwechsels – insbesondere mit den Mitteln des Web 2.0 –
zu nutzen. Die Brüsseler Tagung mit ihrer reichen Auswahl
an aufschlussreichen Fallstudien und konkreten Erfahrungsberichten einschlägiger Experten bot diesbezüglich hilfreiche
Anregungen, die in der angekündigten Publikation der Beiträge nachzulesen sein werden.
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„Schon in den Jahren 1892-93 begann mein Vater zu sammeln
und den Amateuren dieser Kunst Anregung und Förderung
zu geben durch Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle
von der interessierten Mithilfe Prof. Lichtwarks unterstützt.
Die Sammlung war jedoch allein das Werk meines Vaters,
nach seinem Tode wurde sie in zwei Teile geteilt. Die eine
Hälfte, angekauft von Prof. Stettiener [sic] seinerzeit, wanderte in das Museum für Kunstgewerbe in Hamburg. Die andere Hälfte kam zur selben Zeit nach Berlin in das dortige
Kunstgewerbemuseum. Prof. Jessen erwarb sie damals. Dieses
Letztere scheint mir nicht bekannt zu sein. Vielleicht modert
sie dort auch im Keller.“ [1]
Diese Worte Hertha Terfloths, der Tochter von Ernst Wilhelm
Juhl (1850–1915), verraten, dass die Rezeption jener von Amateuren betriebenen bildmäßigen Fotografie, die unter dem Begriff der Kunstfotografie in die Geschichte einging, keinesfalls
ohne Brüche verlief. Allerdings traf das skizzierte Szenario
auf die 1916 durch die Bibliothek des Museums für KunstGewerbe in Berlin erworbene Sammlung gar nicht zu. Die
Bilder waren dort, wie auch später in der Kunstbibliothek der
Staatlichen Museen zu Berlin, stets verfügbar gewesen. Doch
ist der Bestand, abgesehen von summarischen Beschreibungen

und der Publikation einzelner Werke, bis vor Kurzem weder
systematisch aufgearbeitet noch veröffentlicht worden [2].
Unter dem Titel Kunstphotographie um 1900. Die Sammlung
Ernst Juhl wurde 1989 allein der Hamburger Teil der berühmten Sammlung im dortigen Museum für Kunst und
Gewerbe gezeigt und fotografiegeschichtlich eingeordnet [3].
Die Bearbeitung des Komplementärbestands in Berlin ließ
sich erst jetzt, 25 Jahre später, verwirklichen, knapp hundert
Jahre nach deren Erwerb. Finanziert durch den Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien, wurden die 154
Blätter wissenschaftlich erschlossen, konservatorisch bearbeitet und digitalisiert – eine längst überfällige Würdigung.
Zusätzlich war es möglich, das Arbeitsarchiv des Fotografiehistorikers Enno Kaufhold für die Kunstbibliothek zu erwerben, das anlässlich seiner Dissertation Bilder des Übergangs.
Zur Mediengeschichte von Fotografie und Malerei in Deutschland
um 1900 (1986) entstanden ist [4]. Wissenschaftliche Apparate halten zahllose unveröffentlichte Nebeninformationen
bereit, geben Einblick in den Kontext wissenschaftlicher Forschung und machen deren Zeitgebundenheit sichtbar. Lars
Spengler hat das Kaufhold-Archiv für die Nutzung erschlossen.
Das Symposium Inspirations – Interactions: Pictorialism reconsidered. Inspirationen – Interaktionen: Kunstfotografie um
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