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Jule Schaffer

EINTAUCHEN INS
BILD- UND GEDANKENMOSAIK
Boris Becker, „Grieger“, 2012

Abb. 1 – Boris Becker: Grieger (Detail), 2012, Lambdaprint/Diasec, 90 x 300 cm
(LVR-LandesMuseum Bonn, © Boris Becker/VG Bild-Kunst, Bonn, 2019).

Mosaikartig arrangierte bunte Schnipsel in Pink-, Gelb-, Grünund Blautönen ziehen das Auge in Boris Beckers (*1961)
wandfüllender Fotografie in den Bann (Abb. 1) [1]. Aus der Ferne
zeigt sich hier ein abstraktes Bild, das in nahezu pointilistischer Manier sanfte Wellenbewegungen des Blicks in einem
flächigen Meer aus neonfarbigen Tupfen anregt [2], gebrochen
lediglich durch einige größere pinke und gelbe Stellen, an denen der Blick haften bleiben kann – womit bereits ein zentrales Thema des Bildes angesprochen ist. Verschieden große Klebezettel, im Alltag meist dem Markennamen nach Post-it® genannt, füllen die Bildfläche und animieren durch auf ihnen
erkennbare Notizen dazu, näher heranzutreten. Wer sich die
Zeit dazu nimmt, der entdeckt nun Namen von Fotografinnen
und Fotografen, die sich wie eine topografische Erfassung der
deutschen Fotoszene lesen.
Die mit Grieger (2012) betitelte Fotografie zeigt eine Wand
im bekannten, gleichnamigen Fotofachlabor in Düsseldorf. Abzüge, die dort entwickelt werden, gehen gerollt in den nächsten Produktionsschritt, die Retusche. Zur Identifizierung
werden die Rollen mit Post-its versehen, auf denen der Name
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des Urhebers vermerkt ist. Für die Bearbeitung werden die
Zettel entfernt und an eine Wand geklebt, die sich so über die
Jahre mit den Namen der Bildautorinnen und -autoren gefüllt
hat, die ihre Werke bei Grieger produzieren ließen [3]. Mit der
Zeit gewachsen, manifestierte sich auf diese Weise die Praxis
der Retusche – so alt wie die Fotografie selbst und auch in
Zeiten modernster Technik immer noch notwendig – als sich
konstant veränderndes ‚Wandbild‘, das Boris Becker fotografisch festgehalten und als über sich selbst hinausweisende
Momentaufnahme fixiert hat, der zugleich eine gewisse Zeitlosigkeit zu eigen ist.
Im Ausstellungskontext ist das immense Querformat von
90 ≈ 300 cm zunächst im Ganzen wahrnehmbar – eine Rezeption, welche die Gegebenheiten der Aufnahmesituation, den
Besuch bei Grieger, reproduziert. Das kleine Format der Post-its
lädt sodann ein, näher heranzutreten. Doch im Grunde reicht
das nicht, um sich das Bild zu erschließen, vielmehr fordert
Grieger die aktive Bewegung der Betrachtenden entlang seiner
ganzen Breite, das Eintauchen in den Blätterwald aus Haftnotizen in einer Kombination aus Lesen und Gehen. Es ist ein

Bild, das Zeit in der Erschließung seiner Details beansprucht,
den synthetisierenden Blick provoziert und im Changieren
zwischen visueller Nähe und interpretatorischer Distanz eine
Vielzahl möglicher Assoziationen hervorruft, so mosaikartig
nebeneinander aufscheinend wie die kleinen, bunten Zettel.

Das Bild als Bild
Auf einer grundlegenden Ebene hebt Becker mit Grieger einen
Moment produktiver Arbeitsgestaltung aus seinem Kontext
heraus und betont dessen bildliche Formation. Solch ungegliederte, zufällig entstandene, durchaus chaotische Situationen
in Innen- und Außenräumen, die dem aufmerksamen Auge
tagtäglich begegnen, meist jedoch nicht wahrgenommen,
geschweige denn fixiert werden, interessieren Becker primär
jenseits tieferer Bedeutungsschichten als „abstrakt[e] All-over,
[…] ungeordnet[e] Muster“, als „zufällig gefundene“ Bilder [4].
Becker bewegt sich dabei auf einer feinen Linie zwischen
Abstraktion und Referenz des Wirklichen, die vielen seiner
unter dem Schlagwort ‚staged confusion‘ zusammengefassten
Arbeiten zu eigen ist. Stellen diese aus dem Alltag gegriffenen Momente auf einer tieferen Ebene die „Frage nach der Bedeutung gesellschaftlich anerkannter Ordnungsparameter“ [5],
so scheint insbesondere bei Grieger das „Chaos als ästhetisches
Prinzip“ [6] betont.
Dabei wird im größeren Kontext von Beckers Serien – etwa
Bildern von Hochbunkern (1985–89) [7] oder Wohnhäusern
(1990–93) – deutlich, dass die Visualisierung von Ordnungen
weniger in den Ordnungen selbst, als in der Art des Blicks
liegt, der auf anschauliche Gegebenheiten gelenkt wird. Durch
die abstrahierende Geste des Fotografierens wird das Sehen
als solches thematisiert. Das mag nicht weiter verwundern,
studierte Boris Becker doch 1984 bis 1990 bei Bernd Becher
(1931–2007) an der Kunstakademie Düsseldorf und trägt damit das Label der sogenannten Becher-Schule und der damit
verbundenen spezifischen Ästhetik. Wenngleich die über viele Jahre erprobte, auf Gleichförmigkeit und Klarheit angelegte
fotografische Bildsprache von Bernd und Hilla (1934–2015)
Becher durchaus ästhetische Resonanz in Beckers Arbeiten
findet, so zeichnen diese dennoch eine eigene Leichtigkeit
und Flexibilität aus, die deutlich von der Ästhetik der Lehrer
abweichen. Beckers Praxis des Fotografierens liegt zwischen
spielerischer Erprobung des Blicks und technisch perfekter
Ausführung, geleitet von einer grundlegenden, „neugierigen“ [8] Freude am Sehen sowie am bildgebenden Verfahren
der Fotografie. Zwischen Serie und Einzelbild sind gerade die
Blickwechsel spannend. Der an Grieger ablesbare Fokus auf
bildliche Strukturen öffnet den Betrachtenden somit den Weg
ins Werk Beckers, wobei dem Künstler vor allem die in der
abstrahierenden Darstellung liegende Möglichkeit wichtig ist,
„das Bild völlig frei in einen eigenen imaginären Kontext zu
setzen“ [9] – und so in einem ersten Schritt die Sensibilisierung unserer Wahrnehmung einzufordern [10].

Die fotohistorische Dimension
Den kunstaffinen Betrachtenden dürften sich zudem unmittelbar fotohistorische Assoziationsräume öffnen, sind doch
viele der auf den Post-its zu lesenden Namen bekannte Fotografinnen und Fotografen der rheinländischen Fotoszene, von
denen nicht wenige der bereits genannten Becher-Schule
zugeordnet werden [11]. Als Label bezeichnet der Begriff vor
allem Bernd Bechers Schülerinnen und Schüler der ersten
Generation: Andreas Gursky (*1955), Thomas Ruff (*1958),
Thomas Struth (*1954), Candida Höfer (*1944) und Axel
Hütte (*1951). Neben den klaren Schwarz-Weiß-Bildern Bernd
und Hilla Bechers zeichnen sich die Arbeiten ihrer Schüler oft
durch Farbigkeit und tafelbildartige Großformate aus, zieren
international museale Wände und brillieren auf dem Kunst-

„Die textlich visualisierte
Fotoszene zeigt sich damit
als topografisch komplexe Landschaft, die zu Erforschungen
abseits der ausgetretenen
Pfade einlädt [...].“
markt mit hochpreisigen Auktionsergebnissen. Damit ist man
bei einem Verkaufsschlager der deutschen Fotokunst per se
und mitten in einer der bekanntesten fotogeschichtlichen
Entwicklungen seit den 1980er Jahren angelangt, die insbesondere auch das prägt, was international als ‚Fotografie aus
Deutschland‘ wahrgenommen wird. Daran anschließen lassen
sich vielfältige Fragen: Was führt zum künstlerischen Erfolg?
Individualität oder Zuordnung zu einer Gruppe? Marktkonformität, Ästhetik, Konzept? Und nicht zuletzt: Welche
Netzwerkstrukturen auf lokaler und globaler Ebene fördern
kulturelle Entfaltung? Denn die Becher-Schule ist eminent
auch an einen geografischen und damit stadtpolitischen Wirkungsraum geknüpft, der die historische Dimension in die
Gegenwart verlagert: Düsseldorf als langjährige Wirkungsstätte von Bernd und Hilla Becher und Ort der Becher-Klasse
an der Kunstakademie Düsseldorf. Wer die politischen Diskussionen der letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat, mag an
dieser Stelle auch fragen, ob und, wenn ja, wie Düsseldorf es
schafft, mit dem Becher’schen Erbe nachhaltig umzugehen [12].
Spielen sich diese Debatten im lokal-globalen Zwischenraum ab, so ist nicht zu vergessen, dass die Erfolgsfaktoren des
Becher-Labels letztendlich auch in direkter Abhängigkeit zu
allgemeineren historischen Entwicklungen stehen. So ermöglicht beispielsweise die Technik erst in den 1970er/1980er
Jahren überhaupt farbige Großformate, während sich zeit-
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Ursula Renner

JEFF WALLS „THE GIANT“
ALS LESE(R)FANTASIE

Abb. 1 – Jeff Wall: The Giant, 1992, Großbilddia in Leuchtkasten, 39 x 48 cm.

Jeff Walls „The Giant“ (1992) verfremdet die Fotografie der
Odegaard Undergraduate Library in Seattle, Washington.
Ein altes Märchenmotiv – der Riese (selten allerdings weiblich) –, ein Sujet der Genremalerei – die lesende Frau –,
und die Bildgattung der Architekturfotografie schießen darin zusammen. Damit öffnet sich ein komplexes Spiel der
Beziehungen, das vom Dokumentarischen über die Allegorie
und surreale Imagination bis in eine Metareflexion der Medien reicht. Literatur (Baudelaire) und Malerei (Magritte)
spiegeln sich in der surrealistischen Collage des Letzteren
als Fälschung. Das paradoxerweise kleine Leuchtkastenbild
Walls ruft diese Tradition auf und feiert seinerseits in einer
posthumoresken Volte die Fusion von Reportage, Fantasie
und Philosophie.
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Jeff Wall’s “The Giant” as a Reader’s Fantasy –
or a Fantastic Interpretation
Jeff Wall’s “The Giant” (1992) alienates a photograph of the
Odegaard Undergraduate Library in Seattle, Washington.
Here, an old fairytale theme (the giant [albeit rarely a female one]), a woman reading (a genre painting theme), and
the pictorial genre that is architectural photography blend
in this piece. This makes for a complex interplay of relationships ranging from the documentary to the allegorical, and
from imagination all the way to meta-reflection on the media. Literature (Baudelaire) and painting (Magritte) are
reflected as fakes in the surrealistic collages of Magritte.
Wall’s paradoxically small lightbox image invokes this tradition, celebrating, for its part, in a post-humoresque volte,
a fusion of reportage, fantasy and philosophy.

Für das Thema ‚Lesebilder‘ gibt es im Œuvre von Jeff Wall
(*1946) vier einschlägige Arbeiten [1]. Sie sind zwischen 1992
und 2005 entstanden und zeigen Lesesituationen als herausfordernde ‚Lese‘aufgaben für den Betrachter. The Giant von
1992, um das es hier gehen soll, ist das früheste Beispiel (Abb. 1).
Später folgen After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue
(1999/2000), View from an apartment (2004/2005) und A woman
consulting a catalogue (2005) [2]. Jede dieser Arbeiten kontextualisiert Lesen anders. Wenn man darüber hinaus noch Arbeiten berücksichtigen möchte, die explizit auf ein Leseerlebnis
des Künstlers referieren, so wären die Auseinandersetzung mit
Franz Kafka in Odradek, Táboristskà 8, Prague, 18 July 1994 (1994)
zu nennen, wiederum After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the
Prologue und After “Spring Snow” by Yukio Mishima, Chapter 34
(2000/2005) [3]. Schließlich ließe sich die Frage stellen, ob
nicht auch die Verneinung, das Nicht-Lesen als Grenzfall in
das Korpus eines ‚Imaging Reading‘ aufgenommen werden sollte. Hierfür wären einschlägig The Smoker (1986) und A Sudden
Gust of Wind (after Hokusai) (1993) – ein geschlossenes Buch
beziehungsweise vom Wind zerstreute Seiten [4].
Beinahe alle genannten Arbeiten sind Leuchtkastenbilder,
mit denen Jeff Wall als einer der ersten Künstler Ende der
1970er Jahre die Fotografie ins monumentale Wandformat gebracht hat [5]. Dafür wurde er berühmt, denn vergleichbare
Strahlkraft hatten im 20. Jahrhundert nur die technischen
Kinobilder – und die rückbeleuchteten Reklametafeln, die Wall
auf diese Idee gebracht hatten [6]. Andererseits bezeichnet er
seine Arbeiten aber auch als „Tableaux“ [7] und stellt sich mit
dem vielzitierten Wort Charles Baudelaires in die Tradition
der „Maler des modernen Lebens“ [8]. Gemeint ist eine spezifische Art des Sehens, Reflektierens und Schaffens aus der
künstlerischen Imagination, die sich im Hier und Jetzt entzündet, gleichwohl sie einer ‚ewigen Schönheit‘ verpflichtet ist.
Wenn Jeff Wall, dieser ‚pictor doctus‘, auf den Schultern
von Walter Benjamin an den französischen Künstler und
Kunstkritiker zwischen Romantik und Symbolismus erinnert,
so bezieht er sich natürlich auf Baudelaires legendäre Salonkritiken, in denen er seine für die symbolistischen Künstler
der zweiten Hälfte des 19., aber auch für die Avantgarden
des 20. Jahrhunderts wirkmächtige ästhetische Theorie der
Moderne formuliert hatte. Schönheit, heißt es da, sei etwas
Zusammengesetztes: „Das Schöne besteht aus einem ewigen,
unveränderlichen Element, dessen Anteil äußerst schwierig
zu bestimmen ist, und einem relativen, von den Umständen
abhängigen Element, das, wenn man so will, eins ums andere oder insgesamt, die Epoche, die Mode, die Moral, die Leidenschaft sein wird.“ [9] Baudelaires Fazit lautet deshalb: „Die
Modernität ist das Vergängliche, das Flüchtige, das Zufällige,
die eine Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und
Unwandelbare ist.“ [10] Seiner Affinität zu dieser Kunstphilosophie hat Jeff Wall vielfach Ausdruck verliehen. The Giant,
dieses (im Wortsinne) wunderbare [marvellous] und erstaunliche Bild, in dem ‚Lesen‘ einerseits emblematisch, andererseits geheimnisvoll ausgestellt wird, sei, so hat er einmal ge-

sagt, repräsentativ für diesen Zusammenhang: „I like the term
‘painting of modern life’, but I don’t use it as a formula, as total
identity. […] ‘Painting of modern life’ is an attitude of looking, reflecting, and making. So I think that ‘The Giant’, which is
an imaginary scene, is a painting of modern life. It originated in
my imagination, and my imagination is in the here and now,
in the same way that something I might see in the street is
here and now. Baudelaire’s art ideal was a kind of fusion of
reportage with what he thought of as the ‘high philosophical
imagination’ of older art.“ [11]
The Giant ist also ein Lesebild, in dem das Alltäglich-Dokumentarische, die künstlerische Imagination und eine philosophisch-metapikturale Reflexion fusionieren. Zugleich begründen das relativ kleine Format und der Titel ein Spannungsverhältnis, womöglich eine Ironie, über deren Geltung
wir erst nach einer genaueren Bildlektüre (einem pikturalen
‚close reading‘) eine Aussage machen können [12].

Was ist zu sehen?
Formal betrachtet, benutzt und zitiert der für Walls Arbeiten
ungewöhnlich kleine Leuchtkasten (39 ≈ 48 cm) das intime
Format der Genremalerei. Das Thema der weiblichen Lektüre
oder der Leserin wurde in dieser Bildgattung zwar nicht erfunden – in der abendländischen Tradition entstammt es dem
biblischen Historienbild –, aber sie hat es umspielt, erotisch
aufgeladen und popularisiert [13]. Walls Giant durchkreuzt die
Konvention des Genrebildes mehrfach. Was sollen wir von einem Frauenakt im so weit fortgeschrittenen Alter halten? Von
einer überdimensionalen Leserin im Arbeitsalltag einer wissenschaftlichen Bibliothek? Und was von einer Inszenierung
von solcher Monumentalität im kleinen Format?
Der Ort zumindest, eine Bibliothekslandschaft, scheint
‚dokumentarisch‘ festgehalten. Und tatsächlich ist die Odegaard Undergraduate Library der University of Washington in
Seattle, die 1972 von Paul Hayden Kirk (1914–1995) gebaut
wurde, also genau zwanzig Jahre bestand, als Wall die Fotografie aufnahm, die konkrete Referenz des Bildes [14]. Wir blicken auf eine monumentale, aber luftig erscheinende, architektonisch imposante doppelläufige Treppenanlage. Sie geht,
wie man den Informationstafeln im Hintergrund entnehmen
kann, über drei Geschosse. Die offenen Räume sind einladend
ausgestattet: gepflegter Teppichboden selbst auf der Treppe,
warme Holzoptik der Regale, verschiedene Leseplatzlösungen
für Benutzer von Mikrofiche- und anderen technischen Geräten, verkettete Tischkombinationen mit Sichtblenden an den
Längs- oder Schmalseiten der Tische, die für abgeschirmtes
und konzentriertes Arbeiten sorgen, sowohl individuelle wie
zentrale Raumbeleuchtung. Alles spricht für ein funktional
und ästhetisch durchdachtes Konzept einer modernen Universitätsbibliothek. Die offene Treppenanlage bietet Einblicke in
alle Etagen: nach unten in den mit braunrot schimmerndem
Teppichboden ausgelegten Bereich, in dem an individuell beleuchteten Arbeitsplätzen Benutzer über ihren Papieren sitzen
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Abb. 7 – „Biblioteca“,
aus: Cesare Ripa:
Iconologia,
Perugia 1764.

Abb. 4 – „Filosofia“,
aus: Cesare Ripa:
Iconologia, Rom 1603.

Abb. 5 – „Sapienza“,
aus: Cesare Ripa:
Iconologia, Rom 1603.

Wie zu erwarten, hat die Kunstkritik beim Künstler nachgefragt. Eine Kritikerin, erzählt Wall, habe die Riesin bezogen
„to the figure of the ‘Alma Mater’, a monumental symbol of
learning which personifies the university. I hadn’t thought of
that, although I had heard the term ‘Alma Mater’ ever since I
had been a student. ‘The Giant’ is a sort of imaginary monument, and that genre itself is connected with various branches
of humour or comedy – for example the Surrealists’ proposals
for reconfiguring some of the familiar monuments of Paris.
Theirs were usually done in a spirit of humour noir. Mine is
maybe post-humour noir. I associate ‘The Giant’ with two
other pictures: ‘Abundance’, in which the older women personify something intangible – freedom – and ‘The Thinker’,
which was also a sort of hypothesis for a monument after a
model of Dürer’s ‘Peasant’s Column’. I think both of those
works involve some humour noir, but ‘The Giant’ is different.“ [46] Was Wall selbst hier zum Verständnis seiner Arbeit
beiträgt, ist zunächst einmal, dass es ihm nicht um die Inszenierung einer klassischen Allegorie im Sinne Winckelmanns
gegangen war, die einen Begriff oder Gedanken bezeichnet.
Aber auch nicht um eine Wiederholung der metamorphotischen Bild-Spiele und den Schwarzen Humor der Surrealisten.
Andererseits, das hat der historische Vergleich gezeigt, bespielt sein ‚Bildakt‘ (‚picture act‘ / nude) das Allegorische in
der Tradition des Akademismus und geht zugleich ins Ungewisse durch seine semantische Offenheit.
Dieses offene, dynamische Wahrnehmungsspiel schlägt
eine Brücke zum Akt des Lesens, denn auch er entwirft
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eine nicht-stabile Szene. Einerseits sitzt der Leser oder die
Leserin vor einem Buch oder Schriftstück (oder hält es in
der Hand) und wir können ihn oder sie bei der Lektüre sehen. Andererseits ist er (oder sie) mit seinen Gedanken
und Fantasien eingetaucht in eine Welt der Vorstellungen,
der ‚Magie‘, könnte man sagen, zu der die arbiträren symbolischen Zeichen der Schrift ihm (oder ihr) den Zugang
öffnen. Mit den (Schrift-)Zeichen gleitet der Leser über
Schwellen. Im Lesen vollzieht sich der Vorgang einer interspatialen Überschreitung, und die Treppenkonstruktion kann
dafür zum allegorisch-symbolischen Requisit werden. Die drei
Etagen mit ihrer je unterschiedlichen Beleuchtung – vom geheimnisvollen Dunkel mit den Lesekabinen über die neutrale
Mitte bis hin zum hell erleuchteten obersten Stockwerk mit
dem kantianisch-gestirnten Himmel ganz oben, dem die Blautöne im Bild zuarbeiten – können so als Zitat eines Stufenweges zur Erkenntnis und Weisheit, eines verzweigten Weges
der ‚Aufklärung‘ gelesen werden. Wer will sagen, wo das Zitat
endet und die Ironie beginnt?
Wenn, wie Benjamin über Charles Baudelaire, seinen Kronzeugen der Moderne, gesagt hat, „plötzlich und durch nichts
vorbereitet eine Allegorie erscheint“, dann kann das eben
auch als Akt der Subversion gelten: „Für den Handstreich,
der bei Baudelaire Dichten heißt, zieht er Allegorien in sein
Vertrauen. Sie sind die einzigen, die im Geheimnis sind. [... ]
Das blitzhafte Auftauchen dieser Chargen, die, an ihrer Majuskel erkennbar, sich mitten in einem Text befinden, der die
banalste Vokabel nicht von sich weist, zeigt, daß Baudelaires

Abb. 6 – „Verita“, aus: Cesare
Ripa: Iconologia, Rom 1603.

Hand im Spiele ist. Seine Technik ist eine putschistische.“ [47]
Walls Riesin, eine ,Majuskel‘, die auf eine umwerfende Art
und Weise Lesen körperlich macht und allegorisch vor Augen
stellt? Wenn Lesen als ein Doppel von körperlich-physiologischen Vorgängen und gleichsam magischen Transgressionen
in andere, individuelle und kollektive, Erfahrungsräume gelten kann, dann kann die Riesin als ihr Megazeichen gelten.
Dass sie auf einen Zettel schaut und nicht in ein Buch, der
Zettel ihrem Gedächtnis auf die Sprünge oder ihr vielleicht
ganz einfach nur helfen soll, ein gutes Buch zu finden, wie
Wall sagt – das wäre eine Volte ‚post-humour noir‘ ...

Beziehungen – intermedial
Mit dem Ausdruck ‚post-humour noir‘ ist eine Iteration eingefangen: Monumente werden humoristisch rekonfiguriert (Surrealismus), und der Beobachter zweiter Ordnung macht daraus
wieder etwas anderes. Tatsächlich ist solch ein Vorgang nachzuzeichnen, ausgehend von Charles Baudelaires berühmtem Gedicht „La Géante“ („Die Riesin“ / „The Giantess“) aus den Fleurs
du Mal von 1857, einem Sonett, das die Kraft der Imagination
beschwört und das uns zu einem Bild von René Magritte (1898–
1967) mit demselben Titel La Géante (1929–1931) führen wird.
Zunächst Charles Baudelaires „La Géante“: „Du temps
que la Nature en sa verve puissante | Concevait chaque jour
des enfants monstrueux, | J’eusse aimé vivre auprès d’une
jeune géante, | Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux. | J’eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme | Et

grandir librement dans ses terribles jeux; | Deviner si son
cœur couve une sombre flamme | Aux humides brouillards
qui nagent dans ses yeux; | Parcourir à loisir ses magnifiques
formes; | Ramper sur le versant de ses genoux énormes, |
Et parfois en été, quand les soleils malsains, | Lasse, la font
s’étendre à travers la campagne, | Dormir nonchalamment
à l’ombre de ses seins, | Comme un hameau paisible au pied
d’une montagne.“ [48]
Es ist das Bestechende an diesen Versen, dass der Lust
und dem Begehren in einer Fülle von Fantasien freier Lauf gelassen wird. Der riesige Frauenkörper („magnifiques formes“,
„genoux énormes“) der (allerdings jungen!) Riesin löst eine
Reihe von Wunschhandlungen („j’eusse aimé“) eines offenbar männlichen Ichs aus: leben (vivre), sehen (voir), erraten (deviner), durchstreifen (parcourir), klettern (ramper),
einschlafen (dormir). Der zwischen zwei Ruhepositionen zu
einer erotischen Landschaft fantasierte Frauenkörper erhält,
das darf nicht übersehen werden, im Sprachspiel des Textes
seine strenge formale Gestalt. Es verwandelt die delirierende
Fantasie in ein Denkmal der Imagination.
Nun hat der belgische Surrealist René Magritte ein Tafelbild mit dem Titel La Géante (1929–1931) gemalt [49], in das
er ein mit „Baudelaire“ unterzeichnetes gleichnamiges Gedicht
einmontiert hat (Abb. 9) [50]. Die Autorschaft Baudelaires täuscht
der Text allerdings nur vor, denn in Wahrheit stammt diese
Baudelaire-Kontrafaktur von Magrittes Freund Paul Nougé
(1895–1967), dem intellektuellen Kopf und Theoretiker der
belgischen Surrealisten [51]. Magritte überbietet das schwarz-
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lösbare) Frauenfigur ist eine rhetorische Strategie, um die
Illusionsbildung zu verhindern. Man könnte sie deshalb auch
eine ‚potenzielle Metalepse‘ oder ‚potenzielle Augentäuschung‘
nennen.
[44] 	Im Sinne Quintilians (Inst. orat. VIII, 6.44).
[45] 	Hier Cesare Ripa: Della più che novissima Iconologia...,
Padova: Pasquardi 1630: „Filosofia“ (Teil 1, S. 250),
„Sapienza“ (Teil 3, S. 38), „Verita“ (Teil 3, S. 169); und
ders.: Iconologia. Nobilmente accresciuta d’immagini,
di annotazioni, e di fatti dall’ Abate Cesare Orlandi...
Tome 1-5, Perugia: P. Costantini 1764–67: „Biblioteca“
(Bd. 5, S. 76).
[46] 	Zum Kontext, auf den sich Wall hier bezieht, siehe Raymond
Spiteri: „Surrealism and the Irrational Embellishment of
Paris“, in: Thomas Mical (Hg.): Surrealism and Architecture,
London und New York: Routledge 2005, S. 191–208. Zum
schwarzen Humor der Surrealisten vgl. die legendäre, von
André Breton herausgegebene Anthologie de l’humour noir
(zuerst Paris: Éditions du Sagittaire 1940). Der Wortlaut des
Interviews siehe: „Correspondence, 1996, interview by Arielle
Pélenc“, in: De Duve, Pélenc, Groys, Chevrier und Lewis 2010
(wie Anm. 2), S. 36–53, hier S. 52. Die Kritikerin, auf die sich
Wall bezieht, ist Petra Watson. Wall hat selbst einmal von
seinen „overt allegories like ‘The Giant’ “ gesprochen. Dirk
Snauwaert: „Written Interview with Jeff Wall“, in: Wall 2007
(wie Anm. 10), S. 266. – Zur weitgreifenden theoretischen
Diskussion um die Allegorie in den 1970er und 1980er Jahren des 20. Jahrhunderts sei hier nur stellvertretend hingewiesen auf den von Stephen Greenblatt herausgegebenen
Band Allegory and Representation (wie Anm. 25).
[47] 	Benjamin 1974 (wie Anm. 9), S. 99.
[48] 	Baudelaire 1975 (wie Anm. 8), Bd. 3, S. 92. Es ist eines der
Sonette, die Walter Benjamin ins Deutsche übersetzt hat; siehe Übertragungen aus anderen Teilen der Fleurs du Mal, in:
Benjamin 1977 (wie Anm. 27), Bd. IV, 1, S. 68: „Die Riesin | Als
noch Natur im mächtigen Vermögen | Geschwängert täglich
Ungeheuer wiegte | Bei junger Riesin hätt ich wohnen mögen
| Wie um der Fürstin Fuß die Katze schmiegte. | Ich hätte
Leib erblühen sehn bei Seele | Aufschießen frei in schreckenvollen Spielen | Erriet ob böse Glut ihr Herz verhehle | Weil
feuchte Nebel ihr im Auge sielen. | Schweif nach Gefallen im
gewaltgen Schoß | Erklomm den Abfall ihrer Kniee groß | Und
sommers oft wenn schlimm im Sonnenglast. | Matt sie im
Lande quer sich dehnen mag | Halt in der Brüste Schatten
schläfrig Rast | Also ein Weiler still am Bergrand lag.“
[49] 	René Magritte: La Géante, 1929–1931, Öl, Tempera, Leinwand,
Papier und Gouache, 54 x 73 cm, Museum Ludwig, Köln. Den
Zusammenhang der beiden Bilder hat auch Martha Langford
gesehen. Langford 2007 (wie Anm. 12), S. 183/184.
[50] 	Bei David Sylvester und Sarah Whitfield (Hg.): René Magritte:
Catalogue raisonné, Bd. II: Oil Paintings and Objects 19311948, Antwerpen und Basel: Fonds Mercator 1993, S. 175/176,
Nr. 341, lautet die Beschreibung so: „the poem [...] is written
in white ink [...] on a ground of black gouache painted over a
strip of Isorel 13.3 cm wide which is mounted on the stretched
canvas.“ (ebd., S. 175). Wir haben es mit einer Montage auf
drei materialen Ebenen zu tun: Die schwarze Gouache mit der
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aufgemalten weißen Schrift ist aufgeklebt auf ein dünnes,
schwarzgefärbtes Brett, das wiederum mit neun ‚Blaukuppen‘
(der 10. Nagel fehlt) auf die Leinwand des Bildes aufgenagelt
wurde.
[51] 	Zu Nougé und Magritte siehe Nathalie Gillain: „Du ‚Géant‘ à
l’échiquier. Paul Nougé au pied de la lettre“, in: Interférences
littéraires. Nouvelle série 2, „Iconographies de l’écrivain“,
hrsg. v. Nausicaa Dewez und David Martens, Mai 2009,
S. 113–137, hier bes. S. 122–125. Nougé hat die Arbeiten
des Freundes vielfach kommentiert und viele seiner Bildtitel erfunden; vgl. Paul Nougé: René Magritte ou les images
défendues, Brüssel: Les Auteurs Associés 1943. Siehe auch
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Hg.): René
Magritte et le Surréalisme en Belgique, Brüssel: Éditions
Lebeer Hossmann 1982.

Peter Krieger

SUBSTANZ UND BILD DER LANDSCHAFT
Ökokritische Impulse und geo-ästhetische Dimensionen im Werk
des mexikanischen Gegenwartsfotografen Fernando Cordero

[52] 	Das durch Titel und Gedicht-Travestie angezettelte Intertextualitätsspiel in La Géante gibt einen animierenden Input
für den Betrachter, dessen Pointe darin liegt, dass es statt
Antworten komplexe Fragen generiert. Zur Diskussion von
Magrittes Referenzen siehe Jean Roudaut: „A Grand Illusion“,
in: Daniel Abadie (Hg.): Magritte, Ausst.-Kat, Paris und New
York: Art Publishers 2003, S. 23–38, hier S. 25/26.
[53] 	Paul Nougé als gefälschter ‚Baudelaire‘ in der Collage von
René Magritte: La Géante (1929–1931); gedruckt in: Paul
Nougé: L’experience continue. Lettres differentes, Lausanne:
L’age d’homme und CISTRE 1990, S. 355. Deutsche Übersetzung: „Die Riesin | Jetzt, da eine seichte Welt, die gleichwohl von ergreifender Anmut ist, | Die eitle Hoffnung eurer
Augen mit ihren Farben wiegt, | Geht inmitten meines Leben
eine Riesin um | Voller Verachtung, in einer Maske, und Eure
Götter nicht beachtend. | Ihr riesiger Körper, mir allein preisgegeben, schwankt | Und entfaltet frei sich in schrecklichen
Spielen, | Findet Ruhe, um wieder auszubrechen in einer
dunklen Flamme, | Welche die Nebel zerreißt, die in ihren
Augen schwimmen. | Für immer ihre herrliche Gestalt durchschreitend | Bin ich am Abhang ihrer gewaltigen Knie entlang
gekrochen. | Und manchmal im Sommer, wenn die gefährlichen Sonnen, | Sie, abgespannt, sich in meinen Träumen ausbreiten läßt, | Schlafe ich sanft im Schatten ihrer Brüste ein, |
Ohne Traum, es sei denn dem, in welchen ihr Traum mich taucht.“
(Herzlichen Dank für die Übersetzung an Roland Galle, Essen.)
Zu Nougés Baudelaire-Kontrafaktur in Magrittes Bild siehe
Gillain 2009 (wie Anm. 51), S. 113–137, hier bes. S. 122–125.
[54] 	Diese Magritte-typische schwarzgekleidete Männerfigur, in
die auch der Künstler selbst gelegentlich schlüpft, findet sich
fast zur selben Zeit etwa in dem Schrift-Bild Mann gegen den
Horizont gehend (1928/29).

Abb. 1 – Fernando Cordero: Altos Sierra de Hidalgo I, 2014, analoge Aufnahme, digital bearbeitet
und gedruckt mit kohlehaltiger Tinte auf Baumwollpapier, 36 x 103 cm (© Fernando Cordero).

Der Beitrag behandelt das epistemische Potenzial gegenwärtiger Landschaftsfotografie am Beispiel des Werks von
Fernando Cordero (*1958), mexikanischer Landschaftsund Architekturfotograf, dessen analog aufgenommene
Bilder das Nachdenken über die Zivilisationsschäden im
Anthropozän anregen. Seine neoromantischen Bildkompositionen stellen die extremen Kollisionen zwischen der
in den zentralmexikanischen Bergketten manifesten ‚deep
time‘ der Geologie und den kurzlebigen infrastrukturellen
Produkten der Zivilisation – wie etwa oberirdischen GasPipelines – heraus, sie definieren Fotokunst als ‚Geo-Grafie‘
und profilieren Bergwelten als umweltpolitische ‚Tatorte‘.
Corderos geo-ästhetisches Werk zeigt die produktive Umwandlung von krisenhaften Landschaftseindrücken in kritische Fotografie, die zu einer „Intensivierung von Wirklichkeit“ (Cassirer) in der gegenwärtigen Medienlandschaft
führt.

[55] 	Jeff Wall: „Monochromism and Photojournalism in On Kawara’s
Today Paintings“, in: Wall 2007 (wie Anm. 10), S. 125–142,
hier S. 138.

Autorin
Prof. Dr. Ursula Renner-Henke, www.renner-henke.de

Panorama der Geo-Ästhetik
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist ein Schwarz-WeißFoto der nordöstlich von Mexiko-Stadt gelegenen Sierra von
Hidalgo (Abb. 1). Der mexikanische Fotograf Fernando Cordero
(*1958) hat es 2014 mit einer analogen Großbildkamera aufgenommen. Ein technisch hochwertiger Abzug dieser Aufnah-

Substance and Image of the Landscape: Ecocritical Elements and Geo-Aaesthetic Dimensions in the Work of Contemporary Mexican
Photographer Fernando Cordero
This article examines the epistemic potential of contemporary landscape photography, taking as its example the work
of Fernando Cordero (born in 1958), a Mexican landscape
and architecture photographer, whose analog photographs
provoke reflection on the damage caused by civilization in
the Anthropocene. Cordero’s neo-romantic pictorial compositions highlight the extreme clashes between the ‘deep time’
manifested in the central Mexican mountain ranges as described in geology and the short-lived infrastructural products of civilization – such as above-ground gas pipelines.
They define photographic art as ‘geo-graphy’ and profile
mountain regions as eco-political ‘crime scenes’. Cordero’s
geo-aesthetic work shows the productive transformation of
his impressions of crisis-stricken landscapes into critical
photographs, resulting in an “intensification of reality”
(Cassirer) in the present-day media landscape.

me im Querformat, digital bearbeitet und gedruckt mit kohlehaltiger Tinte (tinta de carbón) auf Baumwollpapier, ist im
Frühjahr 2018 in Mexiko-Stadt in der Galerie des Seminario
de Cultura Mexicana in einer dem Fotografen gewidmeten Retrospektive ausgestellt worden [1].
Das Foto eröffnet ein breites Panorama gestaffelter Gebirgszüge. Von dem im Schatten liegenden vorderen Hügel
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von Fernando Cordero. Die geschädigte Substanz der Landschaft wird im Bild als Medium der Erinnerung fixiert. Das
konventionelle Abfotografieren aus der Luft erfolgt in der Tradition der malerischen Prinzipien romantischer Landschaftsmalerei, um durch die Inszenierung von Licht, Atmosphäre
und Topografie Bilder zu produzieren, die das Nachdenken
anregen, zugleich aber auch Empathie erzeugen sollen.
Empathie, kann hier eingewendet werden, bezieht sich
per definitionem auf Menschen, nicht auf Dinge oder Landschaften. Aber es ist möglich, diese definitorische Einschränkung zu überwinden und auf das Bild der Natur im späten
Anthropozän anzuwenden: Eine Fotografie wie diese kann
Mitleid hervorrufen und damit den politischen Antrieb zum
Schutz von Landschaften auslösen. Austauschbare Landschaften, wie sie in vielen Weltgegenden zu finden sind, werden

„[...] dann bringt eine
solche Fotografie in Erinnerung, dass wir auf einem
sich ständig bewegenden
Erdball mit Feuerkern leben [...]“
spezifische Objekte der Besorgnis – im Sinne von Friedrich
Schiller (1759–1805), der die Sehnsucht nach idealen Landschaften als Kompensation für die faktische Entfremdung des
Menschen vom ursprünglichen Naturzustand verstand [22].
Konfrontiert mit einer ökonomisch und philosophisch versachlichten Natur wächst eine imaginative Empathie des
Künstlers und seines Publikums.

Resonanzraum der ‚deep time‘
Diese Art von öko-ästhetischer Gegenwartsfotografie reanimiert auch den Einfluss von Jean-Jaques Rousseau (1712–1778)
auf die deutsche Frühromantik und ihre „Stimmungskunst“,
welche die Landschaft als vulnerablen Resonanzraum der Seele
kodierte, in der emotionale Bewegungen erzeugt werden, die
in „Selbst- oder Welterkenntnis münden“ [23]. Stimmung wird
somit, laut Kerstin Thomas, zu einem mental aktivierenden
„künstlerischen Verfahren“ [24] – und dieses ästhetische Prinzip
wird in der Gegenwart vor allem durch das Format der
Kunstfotografie bedient.
Die produktive Umwandlung von krisenhaften Landschaftseindrücken in kritische Fotografie schafft einen Denkraum (im Sinne Aby Warburgs [1866–1929]), in dem (nach
Ernst Cassirer [1874–1945]) eine „Intensivierung von Wirklichkeit“ [25] stattfinden kann. Auf diese Weise manifestiert
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die Kunstfotografie ihre diskursive Bedeutung in der Konkurrenz wissenschaftlicher, technischer, lebensweltlicher und ästhetischer Naturbilder [26].
Ihre Energie [27] entfesseln diese Bilder aber nicht nur
durch die offensichtliche Zurschaustellung von Umweltschäden, also durch eine Katastrophenästhetik, die allzu oft in
einen „desaster porn“ [28] mündet, sondern auch durch einfache, aber prägnante Aufnahmen geologischer Strukturen
(Abb. 6). „Wie redend und mächtig spricht nicht die Geschichte
der Gebirge zu uns, [...] und wie deutlich spricht sich diese
Geschichte in gewissen Lagerungen und Bergformen aus [...].“
Carl Gustav Carus (1789–1869) schrieb diesen Satz in seinen
von Alexander von Humboldt (1769–1859) angeregten „Andeutungen zu einer Physiognomik der Gebirge“ (1831) [29].
Allerdings ist die Übersetzung dieser Felsen-Geschichte ohne
geologische Kenntnisse kaum möglich, wollte man nicht bei
einer reinen Oberflächenbeschreibung verbleiben.
Im Vordergrund setzte der Fotograf eine sonnenbeleuchtete gefaltete Sedimentgesteinsformation in Szene, die als
visuelle Basis für die ebenfalls ausschnitthaft bestrahlten disjunktiven Basaltsäulen dient. Der klare, wolkenlose Himmel,
der in der rechten oberen Bildecke zu sehen ist, bildet den
neutralen Hintergrund für die geologische Erscheinung. Deren Historizität ist gekennzeichnet durch eine Unterbrechung
von mehreren Millionen Jahren, des sogenannten „geologischen Kontakts“ zwischen den Sediment- und Basaltformationen [30]. Gerade die zumeist fünfeckigen Basaltsäulen zeigen
eine vorangegangene gewalttätige vulkanische Aktivität an.
Die zeitlos wirkende, in Schwarz-Weiß abstrahierte Fotografie einer natürlichen Gesteinskomposition in der Sierra von
Hidalgo offenbart einen Einblick in die ‚deep time‘ der Erdgeschichte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der bereits
zuvor vermutete vulkanische Ursprung des Basalts nachgewiesen [31].
Das plastische Szenario des Gesteins, sein teilweise vulkanischer Ursprung vermitteln einen Eindruck von der Erddynamik [32]. Was in der humangeschichtlichen Zeitspanne als
dauerhaft angesehen wird, ist im Rahmen der geologischen
Geschichtlichkeit nur ein Zwischenstadium von dynamischen, permanenten und zum Teil extremen Veränderungen
der Erdkruste. Ist dies den Betrachtern bewusst, dann bringt
eine solche Fotografie in Erinnerung, dass wir auf einem sich
ständig bewegenden Erdball mit Feuerkern leben und dass die
Zivilisationsprodukte wie Pipelines oder Städte nur von kurzer Dauer sein können. Hierin liegt, so einer der Autoren, die
den ‚geologic turn‘ konzeptuell eingeführt haben, das epistemische Potenzial einer „animated perception“ [33].
Und trotz elaborierter geologischer Visualisierungstechniken, von der Reliefkarte bis zur Computersimulation, ist die
Schwarz-Weiß-Fotografie ein effektives Medium, um die unfassbare Kraft und Tiefe des Geologischen in relevanten Details, also in Landschaftsausschnitten zu veranschaulichen [34].
Die Transformation von der Substanz der Landschaft
in ihr Bild, wodurch sich die Kunst in eine ‚Geo-Grafie‘ ver-

Abb. 6 – Fernando Cordero: Pentaprismas basálticos Bajos Sierra de Hidalgo, 2014, analoge Aufnahme,
digital bearbeitet und gedruckt mit kohlehaltiger Tinte auf Baumwollpapier, 102 x 70 cm (© Fernando Cordero).
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Michiel Kort*

TRANSFERRING THE PELLICLE
An Experience Report on the Remedial Treatment of Acetate Negatives
Photographic archives and collections all over the world
need to deal with the deterioration of acetate negatives
due to the so-called ‘vinegar syndrome’. As a photograph
conservator, I have tackled this conservation issue for many
years and have gained much expierence in the recovery of
deteriorated acetate negatives. The method of lifting the
gelatin emulsion layer from the acetate base and transferring it to a new polyester base is safe for the image,
relatively quick and cheap. The goal is to restore or secure
the original image, information and size. I have recovered
over ten thousand negatives and would like to share this
efficient approach to deal with large numbers of objects.

Introduction
Cellulose acetate film, or safety film, is used in photography as
a base material for photographic emulsions. It was introduced
in the early 20th century by film manufacturers as a safe film
base replacement for the unstable and highly flammable nitrate film. Cellulose diacetate film was first created by German
chemists and patented under the name of Cellit in 1901. Starting with cellulose diacetate, this development continued with
cellulose acetate propionate and cellulose acetate butyrate in
the 1930s, and finally, in the late 1940s, cellulose triacetate
was introduced [1].
The chemical instability of cellulose acetate material, unrecognized at the time of its introduction, has since become
a major threat for film and negative collections. The first instance of cellulose triacetate degradation was reported to the
Eastman Kodak Company within a decade of its introduction
in 1948. The first report came from the Government of India,
whose film was stored in hot, humid conditions. It was followed by further reports of degradation from collections stored
in similar conditions. Beginning in the 1980s, there was a great focus on film stability following frequent reports of cellulose
triacetate degradation. This material releases acetic acid, the
key ingredient in vinegar and responsible for its acidic smell.
The problem became known as the ‘vinegar syndrome’ [2].
The decay process starts with the release of acetic acid, leading to the characteristic vinegar odor. The film base shrinkes and
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Schichtübertragungen: Ein Erfahrungsbericht
über die Behandlung von Acetatnegativen
Fotoarchive und -sammlungen auf der ganzen Welt müssen
sich mit der Zerstörung von Acetatnegativen durch das sogenannte Essigsäuresyndrom befassen. Als Fotokonservator habe ich mich viele Jahre lang mit diesem Thema beschäftigt und reichlich Erfahrung in der Wiederherstellung
degradierter Acetatnegative gesammelt. Das Verfahren, bei
dem die Gelatineemulsionsschicht vom Acetatträger gelöst
und auf einen neuen Polyesterträger übertragen wird, ist
ungefährlich für das Bild, verhältnismäßig schnell und kostengünstig. Ziel ist es, das Originalbild – Bildinformationen
wie auch Größe – zu sichern oder wiederherzustellen. Ich
habe über zehntausend Negative wiederhergestellt und möchte diesen effizienten Ansatz für die Bearbeitung einer großen
Anzahl an Objekten teilen.

becomes brittle. The gelatin emulsion itself does not shrink. The
emulsion, containing the image, and film base separate causing
buckling, tunneling, or channeling. Blisters of plasticizers, added to promote plasticity and flexibility and to reduce brittleness of the plastic base, appear on support and emulsion [3].
Sometimes pink or blue colors appear in the film base. This
is caused by anti-halation dyes incorporated into the gelatin
layer on the backside of the base [4].
This degradation process has a great impact on the image
of the negative. It severely damages the image. Due to the
strong distortions and alterations, the negative can not be
printed anymore. Removing the emulsion from the deteriorated film base is the only way to save the image. The salvage
of images by transferring the emulsion layers to new supports
was first published in The American Archivist in 1977 by James
L. Gear and other methods followed [5]. Only a few companies
in the world recover deteriorated acetate negatives on commercial base [6].
Triacetate negatives are build up in layers as follows:
Image emulsion layer with gelatin and silver components |
subbing layer | triacetate layer | subbing layer | emulsion layer
with gelatin (and sometimes remnants of anti-halation dyes).
The subbing layer is in fact the glue that fixes the emulsion to
the film base, added at two sides of the acetate base to prevent
it from curling. The subbing layer is often made of cellulose
nitrate. The anti-halation dyes are transparent but in an acidic
environment they turn to blue or pink color.

Fig. 1-8 – Stills from the youtube-video of Michiel Kort’s work filmed
by Hans Drieman (see note 7).
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Gisela Parak

DIE ZEITSCHRIFT „FOTOGRAFIE“ ALS PLATTFORM EINES FOTOGRAFISCHEN NEUBEGINNS
Zur Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Abb. 2

Abb. 1 bis 5 – Ausstellungsansicht Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1980,
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, 2019 (Foto: Henning Rogge).

Die Historisierung und Vermessung der künstlerischen
Fotoszene „um 1980“ ist seit 2014 kuratorisches Thema.
Während das Braunschweiger Ausstellungsprojekt „Schöne
Neue BRD? Autorenfotografie der 1980er Jahre“ politische
Leitlinien einer Neuverortung der künstlerischen Dokumentarfotografie in der Bundesrepublik Deutschland und
die lose Verknüpfung unterschiedlicher Zentren und Akteure präsentierte, zeigte das Museum Ludwig in Köln mit
„Um 1979. Unbeugsam und ungebändigt“ die internationale
Veränderung des ‚Dokumentarischen‘ auf. Museum Folkwang,
C/O Berlin und Sprengel Museum Hannover widmeten sich
2016 mit „Werkstatt für Photographie 1976–1986“ in einem
dreiteiligen Ausstellungsprojekt mit unterschiedlichen Schwerpunkten einer für diesen Aufbruch maßgeblichen Institution und deren Schlüsselfiguren. 2019 nun erinnert die Hamburger Ausstellung „Wolfgang Schulz und die Fotoszene um
1980“ an einen weiteren und zudem fast vergessenen Protagonisten und bietet erste Einblicke in die von Schulz herausgegebene Zeitschrift „Fotografie“.
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The Periodical “Fotografie” as a Platform for a
New Departure by Photography: On the Exhibition
at Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg
The historicization and surveying of the artistic photography scene “around 1980” has been a curatorial theme
since 2014. Whereas the exhibition “Schöne Neue BRD?
Autorenfotografie der 1980er Jahre” (Brave new FRG?
Autorenfotografie in the 1980s) in Braunschweig presented
political parameters for recategorizing artistic documentary photography in the Federal Republic of Germany and
the loose linking of different centers and actors, with “Um
1979. Unbeugsam und ungebändigt” (Around 1979. Unyielding and Unrestrained), Museum Ludwig in Cologne highlighted the international changes in the notion of the ‘documentary’. In 2016, with “Werkstatt für Photographie 1976–
1986” (Workshop for Photography 1976-1986), Museum
Folk-wang, C/O Berlin and Sprengel Museum Hannover directed their attention, in a three-part exhibition project with
various emphases, towards one institution and its key figures that played a crucial role in this change of direction.
Now, in 2019, the exhibition in Hamburg, “Wolfgang Schulz
und die Fotoszene um 1980” (Wolfgang Schulz and the
Photography Scene around 1980) reminds us of yet another
such protagonist, one that has now, moreover, pretty well
been consigned to oblivion, offering initial insights into
“Fotografie”, the periodical edited by Schulz.

Unter dem Titel Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1900.
Fotografie neu ordnen knüpfte das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) an die laufende Historisierung der
künstlerischen Fotografie der 1970er und 1980er Jahre an. Die
von Esther Ruelfs, Reinhard Matz, Steffen Siegel und Bernd
Stiegler kuratierte Ausstellung, die in Hamburg vom 14. Juni
bis 24. November 2019 gezeigt wurde und vom 3. April bis
19. Juli 2020 im Museum für Fotografie, Staatliche Museen zu
Berlin zu sehen sein wird, wurde über den Zeitraum von zwei
Semestern an der Universität Konstanz und der Folkwang
Universität der Künste vorbereitet.
Das Herzstück der Ausstellung in Hamburg bildeten die
40 Ausgaben der in 33 Heften erschienenen Zeitschrift Fotografie – Zeitschrift für internationale Fotokunst, deren Cover in
einer Vitrine auslagen (Abb. 1 und 2). Herausgegeben wurden die
Hefte vom Fotografen Wolfgang Schulz (*1944), dessen schillernde Persönlichkeit in der Erinnerung der Zeitzeugen und
Aufbereitung der beteiligten Ausstellungsmacherin und Ausstellungsmacher nachhallt. Der „Impresario“ [1] schuf und
inspirierte, von Göttingen aus agierend, eine Zeitschrift, die
sich mit einem weitgefächerten Spektrum zwischen subkulturellen und politischen Themen als wilde, bunte Mischung
fern der konventionellen Pfade etablierter Fotozeitschriften
und des professionellen Bildjournalismus positionierte. Ab
1977 formierte sich die Fotografie als eines der wichtigsten
deutschsprachigen publizistischen Foren, da sich eine kriti-

sche, theoretisch-reflexive Zeitschriftenlandschaft gerade erst
ausbildete [2]. Neben der in der Schweiz verlegten Zeitschrift
Camera (bis 1981, ab 1971 unter Chefredakteur Allan Porter)
sind für die 1980er Jahre darüber hinaus die Magazine European Photography, Camera Austria und print letter zu nennen.
Mit der Ausstellung zur Zeitschrift Fotografie ist es der Kuratorin und den Kuratoren gelungen, ein nahezu vergessenes
Kapitel Fotogeschichte in Erinnerung zu rufen, ihre Entstehungsgeschichte und vor allem ihre Vernetzung mit verschiedenen Akteuren im Umfeld der Zeitschrift darzulegen.

Forschungsdesign und Umsetzung
Das eigentliche Highlight der Ausstellung bildeten vier von
Bernd Stiegler geführte Videointerviews, in denen einige der
maßgeblichen Mitstreiter Wolfgang Schulzes, nämlich Hans
Christian Adam, W. P. Fahrenberg, Hanno Loewy und Rolf
Sachsse, zu Wort kommen, die als Redakteure der Zeitschrift
theoretische Positionierungen der Fotografie, kleinere Essays
oder Ausstellungsrezensionen und Bilderläuterungen verfassten (Abb. 3). Die Interviews begründen im Sinne der Oral History
eine wichtige Quellensammlung zur Fotografie um 1980 und
setzen zudem eine von Bernd Stiegler und Steffen Siegel begonnene Interviewserie fort [3], die Grundlagen für fotohistorische Arbeiten schafft. Aus diesen Interviews speisen sich
die Texte der Kuratoren, die in einem die Ausstellung beglei-
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Lob der Form
Die Alfred Ehrhardt Stiftung wagt
sich an eine werkmonografische
Eigenveröffentlichung

Christiane Stahl und Stefanie Odenthal
für die Alfred Ehrhardt Stiftung (Hg.):
Alfred Ehrhardt. Fotografien, Berlin:
Alfred Ehrhardt Stiftung 2019, 232 S.,
176 Duplexabbildungen, Deutsch/
Englisch, ISBN 978-3-00-061051-6,
EUR 39,80.
Gemeinhin stehen werkmonografische Publikationen, die auf dem Fotobuchmarkt platziert werden, vor der
Herausforderung, einem Laienpublikum einen fundierten Überblick über
ein fotografisches Lebenswerk zu geben. Zugleich sollen sie gegenüber Insidern der Zunft mit neuen Forschungsergebnissen aufwarten. Was die beiden
unterschiedlichen Zielgruppen anbelangt, handelt es sich im Ergebnis also
meist um einen Spagat, mit dem vor
allem diejenigen Institutionen konfrontiert sind, die sich ohnehin schon der
wissenschaftlichen Erschließung eines
fotografischen Œuvres verschrieben haben. Neben staatlichen Museen, in deren Beständen fotografische Vor- und
Nachlässe aufzuarbeiten sind, wären
hierzulande Stiftungsorganisationen
wie beispielhaft etwa die SK Stiftung
Kultur in Köln anzuführen, welche seit
Jahrzehnten mit der Werkaufarbeitung
von August Sander und Bernd und Hilla
Becher befasst ist. Weitgehend hat sich
diese Stiftung bereits vor Jahren bei den
betreffenden Werk- und Studienausgaben sowie bei den Ausstellungskatalo-
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gen für eine Zusammenarbeit mit dem
Münchner Verleger Lothar Schirmer
entschieden. Mit Blick auf eine solche
bibliografische Erschließung sollte man
nicht unterschätzen, wie stark der einheitliche Verlagslook der Schirmer &
Mosel-Bände im Sinne eines Branding
auf die jeweilige Werkperspektive der
Fotografen zurückstrahlt.
Christiane Stahl, die Leiterin der in
Berlin ansässigen Alfred Ehrhardt Stiftung, hat sich mit ihrer Mitarbeiterin
Stefanie Odenthal bereits bei der Frage
nach der Verlagswahl für einen anderen
Weg entschieden. Die beiden Wissenschaftlerinnen fungieren als Herausgeberinnen der Publikation, die den
recht nüchternen Titel Alfred Ehrhardt.
Fotografien trägt. Hiermit mag von Stiftungsseite der Entschluss verbunden
gewesen sein, die Produktion der Monografie einmal selbst in die Hand zu
nehmen und das Druckwerk auch selbst
zu vertreiben. Sicher darf man hinter
der Entscheidung der Stiftung, die von
Jens Ehrhardt, dem Sohn des Künstlers
maßgeblich unterstützt und mit Kapital
ausgestattet wird, ein Kalkül vermuten,
das überdauerte Erbe des Naturfotografen nun uneingeschränkt autonom und
stärker gerichtet vermitteln zu wollen.
Im Jahr 2001, also ein Jahr vor Gründung der Stiftung, hatten die genannten
Initiatoren in fast identischem Buchformat unter demselben Titel (!) bereits
eine Katalogpublikation veröffentlicht,
damals noch im Hatje Cantz Verlag [1].
Kurz danach folgte im Buchhandel
bekanntlich jener fundamentale Umbruch, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Die Produktionsbedingungen
des Buches haben sich unter den digitalen Prämissen ebenso radikal gewandelt wie die Distributionskanäle, die
immer stärker über die sozialen Netzwerke kommuniziert werden. Es verwundert daher nicht, dass infolge der
Krisenentwicklungen innerhalb der
Buchbranche die aufkeimenden Strategien des Selfpublishings im Fotosegment nun auch für Institutionen zunehmend attraktiver werden.
Der Zeitpunkt für eine neue und
unabhängige Ehrhardt-Monografie war
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für die Stiftung auch aus einem biografischen Grund günstig. Im Herbst
1928 gelangte Alfred Ehrhardt (1901–
1984) als Student nach Dessau an die
Bauhausschule, deren 100-jähriges Bestehen gerade allgegenwärtig gefeiert
wird. Zwar verblieb er dort nur ein
halbes Jahr, in dem er unter anderem
Kurse bei Josef Albers, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer belegte,
erst später entdeckte er die technischen
Medien Fotografie und Film für sein
künstlerisches Schaffen. Dennoch ist mit
dem Studienhalbjahr untrennbar jener
radikal vergeistigte Formwille verbunden, der bis heute den Blick auf die
fotografische Bildarbeit von Alfred Ehrhardt prägt. Wie Christiane Stahl in ihrer
werkmonografischen Dissertation von
2007 darlegen konnte, lässt sich sein

„Die Aufnahmen
sind entweder blattfüllend oder seriell
in Reihen angeordnet,
dabei referieren sie in
der kompositorischen
Setzung bewusst auf
Ehrhardts Fotobüchern
aus den späten 1930er
Jahren [...].“
weitgefasstes künstlerisches Selbstverständnis als eine Arbeit an der Form
subsumieren. Alfred Ehrhardt, der auch
als Maler, Komponist und Kunstpädagoge tätig war, kann man in diesem
Sinne als einen „Naturphilosoph[en] mit
der Kamera“ [2] verstehen, der sich zeitlebens von akribischen Struktur-, Formund Materialerkundungen leiten ließ.
In bestechender Weise eröffnet der
vorliegende zweisprachige Band diese
strukturelle Werkperspektive auf gleich
mehreren Ebenen. Motivisch versammelt er im Sinne einer Best-of-Auswahl

Abb. 1 – Christiane
Stahl und Stefanie
Odenthal für die
Alfred Ehrhardt
Stiftung (Hg.):
Alfred Ehrhardt.
Fotografien, Berlin:
Alfred Ehrhardt
Stiftung 2019,
Doppelseite
180/181.

die Motivgruppen „Watt“, „Die Kurische
Nehrung“, „Kristalle“, „Mikrofotografie
Eisblumen“, „Muscheln und Schnecken“, „Korallen Schwämme Meeresbewohner“ und „Landschaft“ in sieben
Kapiteln. Die Aufnahmen sind entweder blattfüllend oder seriell in Reihen
angeordnet, dabei referieren sie in der
kompositorischen Setzung bewusst auf
Ehrhardts Fotobücher aus den späten
1930er Jahren, die ebenfalls rhythmisierend gesetzt sind und den Wahrnehmungsakzent auf die Erfassung von
Strukturanalogien legen [3]. Derart eröffnet die Lektüre des Bandes im Sinne
des Fotografen einmal mehr vertiefende
Seherfahrungen, die in der naturhaften
Welterkundung gleichermaßen Aspekte des typologischen Vergleichens, des
Neues Sehens und der Neuen Sachlichkeit miteinschließen. Alternierend finden sich zwischen den einzelnen Motivgruppen kurze Texterläuterungen der
beiden Herausgeberinnen positioniert,
die auch optisch hervorgehoben sind.
Die gestalterische Konzeption und
Umsetzung des Buches, die Bastian
Ruppik verantwortet, kann man nur als

exzellent bezeichnen. Farbikonografisch
wird durch den Einsatz monochromer
Flächen – auf dem Cover ein Meerblau,
im Innenteil ein Mintgrün – ein maritimes Moment angedeutet. Zugleich
sendet der ungewöhnliche Farbklang
ein unverkennbares Signal, dass das
Buchwerk aus unserer Zeit stammen
muss. Im Kontrast hierzu treten wiederum die historischen Naturaufnahmen von Ehrhardt im Duplexdruck
(Lithografie: Jan Scheffler, prints professional Berlin; Produktionsleitung: Nadine Engler) umso frischer und detailschärfer hervor. In Tiefe und Dichte
ist die Druckqualität der Schwarz-Weiß-Abbildungen schlicht atemberaubend und fotografischen Abzügen nahezu ebenbürtig. Eine Biografie und Bibliografie runden den Prachtband ab.
Laien wie Connaisseure der Fotoszene
werden ihn wohl als ein veritables
Lob der Form zu feiern wissen.
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