Vol. 28 (2021), No. 2 [N.F. 110]

ISSN 0945-0327

RUNDBRIEF
FOTOGRAFIE
Analoge und digitale Bildmedien
in Archiven und Sammlungen

INHALT
EDITORIAL

AUSSTELLUNGEN

Sonja Feßel

Gisela Parak

Digitales Kuratieren: Zwischen
Inhaltsvermittlung und Datensicherung (S. 1)

„Das Andere sehen? Der Kolonialistische Blick“: Eine Open-AirAusstellung im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven (S.
41–50)

I N H A LT
LITER AT UR
EIN BILD
Birk Weiberg
Fotografische Rohdaten: Zur Sichtbarmachung von Ed Ruschas Straßenfotografie (S. 4–6)

Rezensionen
Das Angebot der Architektur:
Das Wohnbauprogramm des „Roten
Wien“ in Veröffentlichungen mit
Texten und Bildern
(Rolf Sachsse) (S. 51/52)

Neu eingegangen
MEDIENGESCHICHTE
Matthias Johannes Pfaller Schmid
In Kontakt mit dem Medium:
Die chilenische Krise im Livestream der Galería CIMA (S. 7–15)

DIGITA LISIERUNG
Vera Chiquet und Peter Fornaro
Fotografie und Kuration im Digitalen
(S. 16–24)

ERSCHLIE S SUNG
Franziska Scheuer und
Sonja Feßel
Die Kunstreproduktionen der Firma
Adolphe Braun et Cie.: Zum Digitalisierungs- und Erschließungsprojekt
am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte –
Bildarchiv Foto Marburg (S. 25–40)

Zeitschriftenauswertung
PERSONALIA
Abschied von einer Arbeitsfreundin:
Nachruf auf Martha Caspers
(1954–2021)
(Dorothee Linnemann) (S. 56)
DE-Frankfurt am Main: Kristina
Lemke wird neue Sammlungsleiterin für Fotografie am Städel
Museum (S. 57)

MIT TEILUNGEN

FORTBILDUNG
Termine
IMPRES SUM

EIN BILD

ein bild

Birk Weiberg

FOTOGRAFISCHE ROHDATEN
Zur Sichtbarmachung von Ed Ruschas Straßenfotografie

Abb. 1 – Ed Ruscha: Aufnahme vom Sunset Boulevard, 1966, Kleinbildnegativ (The Getty Research Institute,
Los Angeles, Edward Ruscha Photographs of Sunset Boulevard and Hollywood Boulevard, 1965–2010, 2012.M.1,
© Edward J. Ruscha IV/Gagosian Gallery, Scan zur Verfügung gestellt durch das Getty Research Institute).

Das Geschäftsgebäude mit der Nummer 6087 befindet sich
auf der Nordseite des Sunset Boulevard in Los Angeles, wo
Häuser auch fünfstellig bezeichnet werden. Die Kamera
blickt in das leere Dunkel eines geschlossenen Fotostudios.
Hinter der Scheibe kann man mehrere Porträtaufnahmen
erkennen, deren größte das Antlitz einer blonden Frau zeigt
und mit einer ähnlichen Aufnahme im nebenan gelegenen
Friseurgeschäft korrespondiert. Im Schaufenster des Ladenlokals spiegelt sich ein vorbeifahrender Pritschenwagen, auf
dessen Ladefläche die Kamera im rechten Winkel zur Fahrtrichtung befestigt ist. Es ist ein früher Samstagabend im
Sommer 1966 und der fast leere Parkplatz links neben dem
Gebäude lässt vermuten, dass es hier sonst lebhafter zugeht.
Das Motiv des Bildes, also alles, was mehr oder weniger
unmittelbar auf ihm auszumachen ist, scheint zunächst kaum
Gründe für eine weitergehende Auseinandersetzung zu bieten.
Relevanter ist hingegen, wer das Bild gemacht hat und warum.
Die Aufnahme entstand im Zusammenhang mit der Produktion von Ed Ruschas (*1937) ebenso unprätentiösem wie monumentalem Künstlerbuch Every Building on the Sunset Strip
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(1966), welches wenige Monate später erschien und getreu
seinem Titel eine fotografische Dokumentation der Architektur des für seine Nachtclubs bekannten Straßenabschnitts darstellt. Das lebhafte nächtliche Treiben, das sich dort in den
1920er Jahren etabliert hatte, weil der ‚Strip‘ außerhalb der
Stadtgrenzen von Los Angeles lag und Glücksspiel somit nicht
verboten war, kann man auf den tagsüber gemachten Aufnahmen allenfalls aufgrund der Namensschilder der geschlossenen Bars erahnen. Zu diesem Spannungsverhältnis passt auch,
dass zeitgleich mit Ruschas Arbeit am Buch die Stadtverwaltung das Nachtleben am Sunset Strip durch Sperrstunden
einschränkte, was zu Protesten und gewaltsamen Konflikten
mit der Polizei führte.
Every Building on the Sunset Strip changiert ebenfalls zwischen Restriktion und Exzess: Nüchtern fotografiert und einfach gedruckt, dann aber doch wieder aufwendig geklebt, als
Leporello gefaltet und in einem verspiegelten Schuber daherkommend, lässt sich das kleine Büchlein auf eine Breite
von fast acht Metern ausfalten. Zu sehen sind zwei durchgehende Fotomontagen der beiden Straßenseiten, die aus un-

zähligen Einzelbildern montiert sind und deren einzelne Gebäude wiederum durch die darunter vermerkten Hausnummern identifiziert werden [1]. Das hier abgebildete Gebäude
liegt jedoch nicht auf dem Sunset Strip selbst – so wird nur
ein Teil des viel längeren Sunset Boulevard bezeichnet –,
sondern vier Kilometer östlich davon. Ruscha hat an jenem
11. Juni nicht nur den 2,4 Kilometer langen Teil der Straße
fotografiert, den er in seinem Buch dokumentieren wollte,
sondern fast den gesamten Sunset Boulevard, der sich über
35 Kilometer von Downtown bis zum Pazifik erstreckt. Dass
Ruscha zudem nicht nur diese, sondern auch andere ikonische
Straßen seiner Wahlheimat in den folgenden Jahrzehnten systematisch und wiederholt fotografierte, war lange Zeit kaum
bekannt. Erst durch die Übernahme des so entstandenen Archivs durch das Getty Research Institute (GRI) in Los Angeles
im Jahr 2012 begann eine Erschließung und wissenschaftliche
Auswertung dieses Materials [2].
Auch wenn fast alle Bücher Ruschas mit dem Seriellen
und einer damit einhergehenden distanzierten Autorschaft
spielen, so hat er für Every Building on the Sunset Strip einen
eigenen Arbeitsprozess entwickelt, um die erforderliche große
Menge von Fotos in kurzer Zeit und regelmäßigen Intervallen
erstellen zu können. Dafür wechselte er von der für frühere
Bücher verwendeten Yashica-Mittelformatkamera zum Kleinformat einer Nikon F, die er mit einem größeren Magazin und
einem Motor versah, was zu einem Hybridformat führte, das
Aspekte von Fotografie und Film verbindet [3]. Die Kamera
wurde auf ein Stativ und dieses auf die Ladefläche eines Kleintransporters montiert, um längere, kontinuierliche Bildsequenzen zu ermöglichen. Im Rahmen späterer Aufnahmen hat
Ruscha diese Technik 1974 mit einem inszenierten Foto dokumentiert. In der hier vorgestellten Fotografie hat sich der
Prozess selbst dokumentiert, als sich das vorbeifahrende Auto
– hier noch ein älterer Ford und nicht der moderne Datsun
des bekannteren Bildes – ausgerechnet in der Fensterscheibe
eines Fotostudios spiegelte.
In der fotografierten Spiegelung ist auf der Ladefläche
auch die Kamera auf ihrem Stativ auszumachen. Neben ihr
sitzt – kaum zu erkennen – der Künstler selbst. Kamera und
Fotograf richten ihre Blicke auf eben jenes Schaufenster, das
in diesem Moment an ihnen vorbeizieht. Für das Motiv des
Selbstporträts einer Fotografin oder eines Fotografen mit Kamera gibt es in der Fotografiegeschichte unzählige Beispiele.
Was dieses Selbstporträt jedoch auszeichnet, ist nicht nur der
Umstand, dass es ganz ohne Absicht entstanden ist, sondern
auch, dass es im parallelen, kontinuierlichen Schauen von
Mensch und Maschine keinerlei Hierarchie mehr zwischen
beiden zu geben scheint. Zwar sitzt Ruscha in der Rolle des
Fotografen leicht hinter der Kamera, aber diese verdeckt ihn
ebenso wenig, wie er sie kontrolliert. Es gibt keinen Moment
des Auslösens – auch nicht über einen außerhalb des Bildkaders versteckten Drahtauslöser –, sondern nur die gleichförmigen Blicke zweier Beifahrer. Ruschas oft zitierte Aussage, er
sei gar kein Fotograf, wird in dieser Situation somit noch ein-

mal anders anschaulich als in seinen Büchern. Künstler und
Kamera betreiben keine Fotografie, sie sammeln Rohmaterial,
um seine Buchobjekte zumindest zum Teil zu füllen [4].
Das fotografische Motiv der Spiegelung in den Auslagen
eines Ladengeschäftes ist als solches ebenso hinlänglich bekannt, aber man verbindet es eher mit Städten wie Paris und
den europäisch geprägten Metropolen der US-amerikanischen Ostküste. Schaufenster adressieren Passanten und keine Passagiere, dafür sind die auch im Buch dominanten Werbeschilder weit besser geeignet. Die beiden hier zu sehenden
Schaufenster sind ebenso spartanisch wie lieblos bespielt
und später, wenig überraschend einem massiven Umbau des

„Für die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit einem
Bestand von mehreren hunderttausend Bildern stellen sich
indessen ganz neue und
andere Fragen [...].“
Gebäudes zum Opfer gefallen. Dass es unter den rund 7 500
an diesem Tag entstandenen Aufnahmen kaum mehr direkte
Spiegelungen dieser Art gibt, sagt viel über die von Ruscha
dokumentierte Stadtlandschaft aus. Ihn interessierte an der
Architektur des Sunset Boulevard gerade, dass sie keine Einblicke erlaubte, sondern eher wie ein Filmset als Aneinanderreihung von Oberflächen wirkte: „It’s like a Western town in
a way. A storefront plane of a Western town is just paper, and
everything behind it is really nothing.“ [5] Man mag die Spiegelung selbst der Domäne der Fotografie zuordnen, aber was
sie bei genauerem Hinsehen zeigt, ist nicht nur das Kameraauto Ruschas, sondern auch das Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort befindet sich an der Kreuzung
Sunset Boulevard und Gower Street mit den 1911 eröffneten
und lange Zeit von Columbia Pictures betriebenen Filmstudios
die Geburtsstätte Hollywoods. Ruscha bewegt sich mit seiner
Kamerakonstruktion also nicht nur konzeptuell und technisch,
sondern auch physisch zwischen Fotografie und Film. Wenige
hundert Meter weiter östlich gab es zum Zeitpunkt von Ruschas Aufnahmen auch noch ein Studiogelände mit von der
Straße gut sichtbaren Gebäudekulissen. All das hat sich in
Ruschas Technik und Bilder eingeschrieben und macht verständlich, warum wenige Jahre später Robert Venturi, Denise
Scott Brown und Steven Izenour in direktem Bezug auf ihn die
Architektur von Las Vegas dokumentierten [6].
Das Foto ist ohne jede Intention in dieser Form entstanden, aber auch seine Sichtbarkeit kann als hochgradig kontin-
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gent beschrieben werden. Für ein halbes Jahrhundert hat es
lediglich als Negativ und Kontaktabzug in Ruschas Studio
existiert. Ob in dieser Zeit jemandem die Spiegelung und das
sich daraus ergebende Netzwerk von Bezügen aufgefallen ist,
kann bezweifelt werden. Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Bestand von mehreren hunderttausend
Bildern stellen sich indessen ganz neue und andere Fragen,
als sie sich in Betrachtung der publizierten Bilder im Leporello stellen. Erst die Digitalisierung des gesamten Konvoluts
durch das Getty hat die Voraussetzungen geschaffen, um einen genaueren Blick auf einzelne Bilder des Bestandes werfen
zu können, auch wenn diese in der schieren Menge zunächst
weiter untergehen mögen und daher im Grunde unsichtbar
bleiben. Das GRI begegnet dem Problem unter anderem durch
Anreicherung der Digitalisate mit Metadaten wie Geoinformationen und mittels Optical Character Recognition (OCR)
ausgelesenen Texten sowie der Verknüpfung mit existierenden Immobiliendaten [7]. In gewisser Weise wird damit die
Arbeit Ruschas fortgesetzt, der sich die Fotografien, die er
für sein Buch verwendete, auch erst wieder aneignen musste,
indem er die abgebildeten Gebäude mit ihren Hausnummern
verknüpfte. In diesem Kontinuum der Praktiken, welche auf
die Probleme des Umgangs mit großen Bildmengen – der
Orientierung, Ordnung und Auswahl – Antworten suchen,
nimmt Ruschas Fotografie wesentliche Aspekte des digitalen
oder vernetzten Bildes vorweg, bei dem es zu Verschiebungen
von Intentionalitäten und Autorschaften von den Kunstschaffenden zu den Kuratierenden und Konsumierenden kommt.

Anmerkungen
[1]

Zum Prozess der Bildmontage siehe Jennifer Quick:
„Pasteup Pictures. Ed Ruscha’s ‚Every Building on the
Sunset Strip‘ “, in: The Art Bulletin, Vol. 100 (2018),
No. 2, S. 125–152.

[2]

Ruscha hat diese Aufnahmen zwar über Jahrzehnte weitergeführt, aber nie wieder in seine künstlerische Praxis einbezogen. Einzige Ausnahme ist das zusammen mit dem
Verleger Gerhard Steidl produzierte Buch Then & Now.
Hollywood Boulevard 1973-2004, Göttingen: Steidl 2005,
welches Aufnahmen der beiden Jahre gegenüberstellt.

[3]

In beiden Fällen kommt das gleiche 35-mm-Material zum
Einsatz, allerdings mit den Unterschieden, dass bei Ruscha
die Bilder einerseits horizontal angeordnet und dadurch
doppelt so groß sind und andererseits nur zwei statt der
beim Film üblichen zwölf Bilder pro Sekunde entstehen.
Während beim Film die Einzelbilder zunächst als Teil eines
zeitlichen Kontinuums gedacht werden, repräsentieren
sie bei Ruscha Elemente eines kohärenten Raums.

[4]

Viele von Ruschas Büchern enthalten mehrheitlich Leerseiten, weil für ihn das Volumen eines Buches nur bedingt
mit den enthaltenen Bildern zu tun hat.
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[5]

Ruscha zitiert nach Sylvia Wolf: Ed Ruscha and Photography,
Ausst.-Kat. Whitney Museum of American Art, New York,
24. Juni – 26. September 2004, Göttingen: Steidl 2004,
S. 140.

[6]

Robert Venturi, Denise Scott Brown und Steven Izenour:
Learning From Las Vegas, Cambridge, MA: MIT Press 1972;
siehe auch Hubert Locher: „Das Fotobuch als Medium ästhetischer Kritik. Peter Blakes ‚God’s Own Junkyard‘ (1964)“,
in: Rundbrief Fotografie, Vol. 25 (2018), No. 4, N.F. 100,
S. 21–34.

[7]

Matthias Johannes Pfaller Schmid

IN KONTAKT MIT DEM MEDIUM
Die chilenische Krise im Livestream der Galería CIMA

Geodaten haben sich hier als hilfreich erwiesen, weil sie die
raumzeitlichen Ordnungen wiederherstellen. Bilderkennungsdienste ermöglichen mit ihren generischen Modellen hingegen keine sinnvolle Unterscheidung zwischen den Bildern
und automatische Texterkennung hat beim vorliegenden
Bild lediglich die Hausnummer und den angeschnittenen
Schriftzug des benachbarten Juweliers erkannt.

Autor
Dr. Birk Weiberg, Hochschule Luzern, Design & Kunst,
745 Viscosistadt, Nylsuisseplatz 1, 6020 LuzernEmmenbrücke, Switzerland, birk.weiberg@hslu.ch

A n zeigen

Abb. 1 – Livestream der Galería CIMA auf YouTube, digitales Still aus der Übertragung vom 27. Dezember 2019 (© Galería CIMA).

Am 18. Oktober 2019 brach in Chile eine soziale Krise aus,
während der in den folgenden Monaten Millionen Demonstrierende durch das ganze Land zogen. Wie bereits andere
Konflikte wird auch dieser durch eine Unzahl von Handyfotos katalysiert. Eine besondere Bedeutung hat der Livestream der Galería CIMA auf YouTube erlangt. Er avancierte zu einer Informationsquelle über das aktuelle Menschenaufkommen und das Eingreifen der Polizei. Der Marsch
vom 25. Oktober mit 1,2 Millionen Teilnehmenden wurde
nur über die weitwinklige Sicht auf den Hauptplatz Santiago de Chiles in seinem ganzen Ausmaß fassbar. Aktivistinnen und Aktivisten richten darüber hinaus Interventionen
speziell auf die Webcam aus. Straßenschriftzüge, Banner
und Laserpointer stellen dabei einen Kontakt zwischen dem
Geschehen und der Kamera her. Als Medium mit fotografischen Eigenschaften übermittelt der Livestream diese Inhalte, welche wiederum in der Online-Kommunikation aktualisiert und vergegenwärtigt werden. Zugleich wird das
Aufgenommene durch den Livestream und seine Bilder
archiviert.

In Contact With the Medium: The Chilean
Crisis Streamed Live by Galería CIMA
On October 18, 2019, a social crisis erupted in Chile. In the
following months, millions of protesters marched across the
country. Like other conflicts, this one has been catalyzed
by a myriad of cell phone photos. The livestream of the
Galería CIMA on YouTube has acquired a special significance. It has advanced to a source of information about the
current crowd and the intervention of the police. The march
on October 25, with 1.2 million participants, only became
comprehensible in its full extent through the wide-angle
view of Santiago de Chile’s main square. Activists have also
been directing interventions specifically at the webcam.
Street lettering, banners, and laser pointers have been
establishing contact between the action and the camera.
As a medium with photographic properties, the livestream
transmits this content, which in turn is updated and visualized in online communication. At the same time, what is
recorded is archived by the livestream and its images.
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Vera Chiquet und Peter Fornaro

FOTOGRAFIE UND KURATION IM DIGITALEN
Die Fotografie ist digital. Die Leichtigkeit und Effizienz
der Bildentstehung und -verbreitung sind so groß, dass die
Wichtigkeit der Bildauswahl und der Erschließung weitgehend in Vergessenheit gerät. Das Resultat sind große
Bildermeere, die zwar offen, zugänglich und auch langfristig verfügbar sind, die relevanten Inhalte sind aber
nur schwer zu finden, da die Methoden und Technologien
zur computerunterstützten Erschließung und Kuration
noch weitgehend fehlen. Im vorliegenden Text zeigen wir
Ansätze für die digitale Kuration, um so Bildinhalte und
Bildkontexte für die digitale Arbeit bereitzustellen. Vor
allem intelligentes Lernen kann zielführend eingesetzt
werden, um diese Arbeit zu unterstützen. Die Kuration als
Verfahren wird im Digitalen zunächst als Maßnahme zum
Datenerhalt verstanden. Kuration ist aber weit mehr und
sie ist aufgrund der wachsenden digitalen Fotobestände
wichtiger als je zuvor, um Wissen, Geschichte und Kultur
zu überliefern.

Einleitung
Die Fotografie manifestiert sich heute weniger in materialisierter Form, sondern vergegenwärtigt sich vermehrt im digitalen Format. Ein Großteil der Fotografien verbleibt gänzlich
im digitalen Raum und wird nicht mehr auf Papier entwickelt.
Dennoch oder gerade deswegen hat die Fotografie an Popularität gewonnen. Sie verbreitet sich vor allem in Gestalt der
schnell erstellten Smartphone-Fotografie stetig weiter, gewinnt an Aufmerksamkeit und nimmt in diesen Formen einen
immer größeren Stellenwert in der digitalen Sphäre ein, was
Plattformen wie Pinterest, Flickr, Instagram oder Snapchat
deutlich machen. Es werden täglich mehr als 99 Millionen
Fotografien auf Instagram geladen [1]. Rein mengenmäßig –
nicht inhaltlich – ist die Angabe solcher Dimensionen schlagend: Die US-amerikanische Library of Congress bewahrt einen fotografischen Gesamtbestand von 16 Millionen Fotografien [2]. Die Verfügbarkeit von Bildmaterial hat in der digitalen Sphäre zudem zugenommen, was entsprechende digitale Infrastrukturen zur Speicherung notwendig macht. Als
Konsequenz verwandeln sich Fotografien als ursprünglich materielle und physische Objekte in einen immateriellen und oft
unkontextualisierten Strom gigantischer Größe. Die Präsenz
von Instagram und anderen großen Plattformen visueller Inszenierungen, die ununterbrochen neue Bilder mit einer nicht
nachhaltigen Selektion durch Filterungen verfügbar machen,
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Abb. 1 – Apples Fotos-App stellt auf Algorithmen basierende Bild-Rückblicke zusammen; eine Form der Kuration im Digitalen,
die den inhaltlichen Zugang zu den Fotografien erleichtert.

Photography and Curating in the Digital
Photography is digital. The great ease and efficiency with
which pictures can be taken and disseminated mean that
the importance of choosing and exploiting the right image
has been largely forgotten. This results in vast floods of
images and although these are open and accessible and
continue to be so over a long period of time, the relevant
content is difficult to find because the methods and technologies for accessing and curating them are, to a great
extent, still not in place. In this article, we indicate approaches to digital curation allowing users to prepare
image content and pictorial contexts for digital processing.
Intelligent learning can be used in a particularly constructive way to facilitate such work in such contexts. In the
first instance, curation as a process is seen as a means of
preserving data in the digital sphere. However, curation
is far more and, due to the growing quantities of digital
photos, more important than ever for passing down knowledge, history and culture.

suggerieren ständig neue visuelle Entdeckungen von schwer
wiederauffindbaren visuellen Einheiten. Diese Plattformen
wachsen oftmals durch das Hinzufügen von visuellen Aufzeichnungen der banalsten Dinge, aber auch die Dokumentation marginaler Themen und Phänomene und präsentieren
sich schließlich als kulturelle ,Schatzkisten‘ und ,Mülleimer‘
zugleich. Solche digitalen Sammlungen – oder eher Ansammlungen – konfrontieren Nutzende und Betreibende mit der Frage nach Selektion, ästhetischem und kontextuellem Verständnis. Die Fotos-App von Apple (Abb. 1) versucht beispielsweise
mit ‚Rückblicken‘ die Bilderflut automatisch zu ordnen, was
von der Applikation auch als Kuration bezeichnet wird.
Die tatsächliche Nützlichkeit von solchen prinzipiell hilfreichen Zusammenstellungen für analoge und bisher unerschlossene Fotografien ist schwer einzustufen, da das, was
nicht gezeigt wird, dennoch von Relevanz sein könnte und
zudem Kontext, Fachwissen und Zeitzeugenschaft nicht einbezogen werden. Dass die Industrie allerdings auf eine solche
Technologie setzt, zeigt, dass dies ein Bedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer darstellt. Deshalb wird in diesem Beitrag die
Relevanz von Praktiken, die sich in gepflegten Sammlungen
etabliert haben, hervorgehoben. Denn für Fotografien, die sich
hauptsächlich in digitalen Ausstellungssphären befinden, ist
die Kuration in mehrfacher Hinsicht und auf verschiedenen
Ebenen von zentraler Bedeutung. Dass das Thema aktuell ist,
zeigen unterschiedliche Veranstaltungen wie die Tagungen an

der Philipps-Universität Marburg [3] und am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg [4] oder die schweizerische Doktorierendenveranstaltung am Istituto Svizzero in Rom [5]. Auch
die Präsenz in Curricula unterschiedlicher Hochschulen wie
der Universität Würzburg [6] oder der Universität Basel demonstrieren die Wichtigkeit und die Aktualität des Themas.

Digitalisierung in Gedächtnisinstitutionen:
‚Originale‘ im digitalen Raum
Vor rund hundert Jahren war die Fotografie maßgebend für
die Beförderung und Verbreitung visueller Aufzeichnungen
von Kunst und Architektur. Dank der einfacheren und massenhaften Reproduzierbarkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts
musste man nicht mehr an Fund- oder Entstehungsort reisen
oder ein Museum besuchen, sondern die Bildreproduktionen
konnten beliebig bewegt und durch die Massenmedien verbreitet werden. Die wissenschaftliche Bearbeitung von Kulturgütern wurde dadurch erheblich erleichtert und befördert.
Nicht weiter erstaunlich ist deshalb der enge Konnex der
kunsthistorischen Disziplin mindestens im deutschsprachigen
Raum mit dem Aufkommen der fotografischen Reproduzierbarkeit. Dies bedeutete nicht, dass die Originale, weil man sie
von Reproduktionen kannte, nicht mehr aufgesucht wurden,
sondern deren Bekanntheit konnte gesteigert werden, was den
Gedächtnisinstitutionen zu einer größeren Besucherzahl verhalf. Nun scheint sich ein weiterer Schritt im Bereich der Reproduzierbarkeit von Kunstwerken bzw. generell der Verfüg-

barkeit von Bildern zu vollziehen: Visuelle Aufzeichnungen
verbreiten sich nicht mehr als Postkarten oder in Kunstpublikationen, sondern werden als Dateien gespeichert und materialisieren sich erst beim Aufrufen einer Datei auf einem
Display. Grundsätzlich können sie zudem überall gleichzeitig
als digitales Simulakrum abgerufen werden und müssen nirgendwo materialisiert sein [7]. Den physischen Objekten – es
ist die Rede von ‚Originalen‘ – ist diese Flexibilität nicht eigen.
Sie lässt sich indessen durch Digitalisierung auf diese übertragen, was neue Chancen zur Sichtbarmachung bietet.
Diese relative Unabhängigkeit des digitalen Bildes von einem Träger bringt weitere Vorteile mit sich, denn physikalische Größen wie Farbstoffe oder metallisches Silber unterliegen der Alterung, die deutliche Spuren hinterlässt. Beispielsweise sind Originale früher Fotografien auf Nitrozelluloseoder Triacetat-Trägern bekannterweise durch Alterung stark
gefährdet. Für den Erhalt der Bildinformation stellt das Digitale somit einen Zufluchtsort dar, in den zu gelangen durch
die Retrodigitalisierung möglich wird – der Übergang ins Digitale bietet eine dauerhaftere Sicherung der Fotografien bei
gleichzeitiger Möglichkeit der offenen Präsentation. Im Bereich der Geisteswissenschaften und des Kulturerbes kann die
Retrodigitalisierung und deshalb der Übergang ins Digitale
als außerordentlich wichtig beschrieben werden, denn die Retrodigitalisierung erlaubt es die fotografische Geschichte digital zugänglich zu machen. Dieser Übergang bringt es mit sich,
dass die Kuration nun auch im Bereich der digitalen Sammlung wichtig wird; dafür sollte die traditionelle museale Prak-
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Franziska Scheuer und Sonja Feßel

DIE KUNSTREPRODUKTIONEN
DER FIRMA ADOLPHE BRAUN ET CIE.
Zum Digitalisierungs- und Erschließungsprojekt am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg
Im Oktober 2017 begann am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg
(DDK) das Digitalisierungs- und Erschließungsprojekt
„KunstreproBraun“. Ziel des dreijährigen Vorhabens unter
der Leitung von Prof. Dr. Hubert Locher, Direktor des DDK,
waren die Inventarisierung, Digitalisierung, Katalogisierung und Online-Bereitstellung von über 14 500 Kohledrucken des von Adolphe Braun Mitte des 19. Jahrhunderts gegründeten, elsässischen Fotografenunternehmens. Bei der
Publikation der hochaufgelösten Digitalisate, welche das
Studium sämtlicher Objekte im „Bildindex der Kunst und
Architektur“ erlaubt, wurde besonderer Wert auf die Erfassung von Informationen aus historischen Quellen gelegt.
Durch das OCR-basierte Auslesen von Verkaufskatalogen
ist es nun nicht nur möglich, die abgebildeten Kunstwerke
zum Zeitpunkt und im Zustand ihrer Reproduktion zu studieren, sondern die Daten ermöglichen auch Einblicke in
Provenienz- und Sammlungsgeschichten sowie das Nachvollziehen von Zuschreibungsveränderungen. Darüber
hinaus lassen sich Erkenntnisse zur Produktion und zur
Firmen- sowie Vertriebsgeschichte der ‚Maison Braun‘
gewinnen.

In der Fotografischen Sammlung des Deutschen Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (DDK) befinden sich etwa 14 500 Kunstreproduktionen
und damit einer der weltweit größten Bestände des von Adolphe
Braun (1812–1877) Mitte des 19. Jahrhunderts im Elsass gegründeten Fotografenunternehmens (Abb. 1). Diese herausragende
Sammlung wurde 2017 bis 2021 im Rahmen eines durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts inventarisiert, digitalisiert, konservatorisch
sachgerecht umgelagert, katalogisiert und mittels der Datenbank Bildindex der Kunst und Architektur (<www.bildindex.de>)
erstmalig umfassend der Forschung und interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht [1].
Den Grundstein für den Bestand legte Großherzog Friedrich I. von Baden (1826–1907), der 1867 die ersten Kunstre-

The Art Reproductions by Adolphe Braun et Cie.:
On the Digitization and Indexing Project at the
German Documentation Center for Art History –
Bildarchiv Foto Marburg
In October 2017, the digitization and indexing project
“KunstreproBraun” was launched at the German Documentation Center for Art History – Bildarchiv Foto Marburg (DDK). The goal of the three-year venture, led by Prof.
Dr. Hubert Locher, director of the DDK, was to inventory,
digitize, catalog, and make available online more than
14,500 carbon prints from the Alsatian photography company founded by Adolphe Braun in the mid-19th century.
During the publishing process of the high-resolution digital
copies, which allow the study of all objects in the database
“Bildindex der Kunst und Architektur”, special emphasis
was placed on the retrieval of information from historical
sources. Through the OCR-based reading of sales catalogs, it
is now possible not only to study the depicted artworks in
the condition and time of their reproduction, but the data
also allows insights into provenance and collection histories as well as the tracing of changing attributions. In addition, new observations concerning production processes
as well as insights into the distribution history of the
‘Maison Braun’ can be gained.

produktionen aus dem Hause Braun ankaufte. 1884 übergab
er die sukzessive erworbenen Fotografien an das von ihm gegründete Kupferstichkabinett der heutigen Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, wo der Bestand vermutlich bis in die 1920er
Jahre nochmals erheblich anwuchs [2]. Er umfasst Reproduktionen nach Kunstwerken aus nahezu allen vom Fotografenunternehmen reproduzierten Sammlungen. 1982 übernahm
das DDK die Fotopositive [3].
Obgleich zeitnah nach der Übernahme und bis in die
2000er Jahre etwa 6 000 der Fotopositive mit MittelformatSchwarz-Weiß-Film reproduziert wurden, befand sich zu Beginn des Projekts das Gros der Abzüge – vor allem lose Kohledrucke in Stapeln von 500 Stück und mehr – noch in den originalen Mappen der Firma Braun, in denen die Aufnahmen
1982 nach Marburg gekommen waren. Öffnete man die Map-
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Abb. 1 – Annibale Carracci. Deux rameurs,
bustes vus presque de dos. Paris. Musée
national du Louvre. Dessin (Braun-Nr.:
62.348), 1867 (Aufnahme), 1867/1875
(Abzug), Kohledruck, 22,9 x 25,3 cm
(Bildmaß), 48,3 x 63 cm (Blattmaß)
(DDK, Inv.-Nr.: P-GKKA1982-01277).

Abb. 2 – Léonard de Vinci. Détail de la Joconde,
le buste. Paris. Musée national du Louvre. Peinture
(Braun-Nr.: 11.601bis), vor 1887 (Aufnahme), Kohledruck, 51,1 x 41,4 cm (DDK, Inv.-Nr.: P-GKKA198205815).

Bei allen Objekten handelt es sich um
Kunstreproduktionen der Maison Braun.
Alle Abbildungen: © Bildarchiv Foto
Marburg.

Abb. 3 – Léonard de Vinci. La Joconde. Paris.
Musée national du Louvre. Peinture (Braun-Nr.:
11.601), vor 1887 (Aufnahme), Kohledruck,
30 x 23,9 cm (DDK, Inv.-Nr.: P-GKKA1982-05816).

pen und breitete die Abzüge aus, fingen die dünnen Papiere alsbald an, sich einzurollen; viele der Ecken waren geknickt, teilweise auch schon abgetrennt. Auf eine Inventarisierung der
Fotopositive hatte man in den 1980er Jahren gänzlich verzichtet. Es bestand daher die dringende Notwendigkeit, die
Kunstreproduktionen nicht nur neu und vor allem in Farbe
zu digitalisieren, sondern auch die Abzüge zu inventarisieren
und konservatorisch angemessen zu verwahren, und das in
einer Art und Weise, die auch ein Vorzeigen der fragilen Originale zum Studium ermöglicht. Dies sollte in einem Zug mit
der Digitalisierung geschehen, sodass jedes Original nur einmal in die Hand genommen werden musste [4].

Die Kunstreproduktionen der Maison Braun:
Sammlungs- und Anschauungswerke höchster
Qualität
Der gelernte Grafiker Adolphe Braun ließ sich 1843 im Elsass
nieder, wo er 1847 in Dornach sein eigenes Atelier gründete.
Die fotografische Tätigkeit erwuchs zunächst aus seiner Dienstleisterrolle als Vorlagenproduzent für veredelnde Industrien
wie die Textil- oder Tapetenfabrikation. Ab Mitte der 1850er
Jahre erfuhren die Fotografien von Blumen- und Jagdstillleben, Architektur- und Landschaftsaufnahmen eine vermehrt
bildkünstlerische Rezeption; spätestens ab den 1860er Jahren lässt sich von einem etablierten Fotografenunternehmen
sprechen [5]. Bald folgten internationale Kampagnen und
Reisefotografien. Am Puls der Zeit arbeiteten die Söhne Henri
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(1837–1876) und Gaston (1845–1928) bei ihrer fotografischen
Dokumentation des Deutsch-Französischen Krieges. Weltweit
anhaltendes Renommee erwuchs der ‚Maison Braun‘ [6] jedoch durch Kunstreproduktionen in höchster Qualität. Dazu
wurde der Kohledruck, ein Pigment- und Edeldruckverfahren,
eingesetzt, dessen 1864 veröffentlichtes Patent Adolphe Braun
1866 vom Briten Joseph Wilson Swan (1828–1914) erwarb [7].
Erfunden wurde das Verfahren bereits 1855 von Louis-Alphonse
Poitevin (1819–1882) [8]. Swan entwickelte jedoch das doppelte Umdruckverfahren, das die Lösung im bereits zehnjährigen Ringen um einen praktikablen Fertigungsprozess der
sich durch besondere Lichtstabilität auszeichnenden Pigmentdrucke darstellte. Das Problem war die Haftung zwischen Papier und pigmenttragender Gelatineschicht, die durch die Belichtung von oben an der Oberfläche ausgehärtet wurde, zunächst aber in den tieferen Schichten löslich blieb. Dies führte
zu Ablösungen der Schicht. Erst die zweifache Übertragung
der Gelatineschicht auf schließlich ein finales Trägerpapier
führte zu einer stabilen (und seitenrichtigen) Darstellung [9].
Für Kunstreproduktionen bot sich das Verfahren in besonderer Weise an. Monochrome grafische Werke wie Zeichnungen konnten durch die Verwendung der gleichen Farbpigmente, die das Original enthielt – beispielsweise Rötel oder
Grafit –, quasi faksimiliert werden (vgl. Abb. 1). So gehören
die Aufnahmen der Zeichnungen von Leonardo da Vinci
(1452–1519), Michelangelo (1475–1564) und vielen mehr zu
den schönsten Pigmentdrucken der Maison Braun [10]. Die
Reproduktion von polychromen Gemälden gestaltete sich hin-

gegen zunächst als schwierig. Erst während der Reproduktion der Gemälde der Eremitage in Sankt Petersburg, mit der
Gaston Braun ab etwa 1878 befasst war, gelangen dem Unternehmen bahnbrechende Erfolge bei der orthochromatischen
Farbsensibilisierung der Negativplatten durch Beimischung
von Pigmenten ins Kollodium, die sich vor allem in einer deutlichen Verbesserung der Gelbempfindlichkeit niederschlugen
und zur Neuaufnahme der bis dato angefertigten Platten in
der Eremitage führten [11]. Damit war ein großer Schritt zur
tonwertrichtigen, monochromen Reproduktion polychromer
Kunstwerke getan [12]. Hierfür wurde häufig der für Kohledrucke typische dunkle Braunton gewählt (Abb. 2) oder aber ein
schwarzes Pigment, das kühlere Grautöne hervorrief (Abb. 3).
Seltener, aber dennoch möglich, sind für Gemälde andere Pigmente (Abb. 4 und 5).
Das Unternehmen strebte möglichst getreuliche Reproduktionen an. Im Falle von Grafikreproduktionen bezog sich
dies mitunter auch auf die Formate [13]. Die Abzüge konnten
einzeln erworben werden oder als Lieferungen, lose oder kaschiert auf vergleichsweise langlebiges Hadernpapier. Bis in
die 1920er Jahre reproduzierte die Firma in großem Stil Werke bedeutender Museen und Privatsammlungen in Kontinentaleuropa, Großbritannien, Russland und den USA. 1889 eröffneten Filialen in Paris, London und New York [14]. Das Angebot wurde zunächst nur in Katalogheften zu Einzelsammlungen präsentiert; 1880 erschien der erste Catalogue général,
ein Gesamtkatalog, der die bedeutendsten Werke der europäischen Sammlungen vereinte [15].

Die qualitativ hochwertigen und hochpreisigen Reproduktionen der Firma Braun waren auf eine entsprechende Käuferschaft ausgerichtet [16]. Einen wichtigen Verkaufszweig für
Kunstreproduktionen der Firma bildeten beispielsweise zeitgenössische Sujets für Kunstliebhaber des wohlhabenden Bürgertums [17]. Auch Künstler erwarben im Einzelblattverkauf
Vorlagen zu Studienzwecken. Neben der Qualität der Reproduktionen war es die flächendeckende Kampagnenarbeit und
damit die Vielzahl der erhältlichen Werke – teilweise ganze
Sammlungsbestände –, welche Institutionen übergreifende
Vergleiche ermöglichte und die Reproduktionen damit vor allem zu wichtigen Anschauungs- und Lehrmedien der sich parallel zur Firmengeschichte herausbildenden Disziplin Kunstgeschichte machte, aber auch Museen und Sammlungen waren
Kunden der Maison Braun [18]. Letztere erwarben die Blätter
nicht selten als Lieferungswerke. Die Kunstgeschichte schrieb
sich teilweise in das Unternehmen selbst ein: Vertreter des
Fachs wie beispielsweise Wilhelm Bode, Giovanni Morelli,
Gustavo Frizzoni oder Johann David Passavant begründeten
Zuschreibungen anhand der Reproduktionen und hielten
durch Nennung – meist in Klammern hinter den attribuierten
Künstlernamen verzeichnet – wiederum selbst Einzug in die
Kataloge [19]. Paul de Saint-Victor, Schriftsteller und Kritiker,
brachte das wissenschaftliche Potenzial im Vorwort zum Gesamtkatalog 1880 auf den Punkt: „Que d’admirables leçons
offertes par la propagation de si hauts exemples!“ [20] Die Maison Braun avancierte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem der führenden Anbieter von Kunstreproduk-
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Abb. 5 – Mme. Élisabeth-Louise Vigée Le Brun.
Détail de portrait de Mme. Le Brun et sa fille.
Paris. Musée national du Louvre. Peinture
(Braun-Nr.: 10.521bis), vor 1887 (Aufnahme),
Kohledruck, 47,3 x 39,5 cm (DDK, Inv.-Nr.:
P-GKKA1982-05442).

Abb. 6 – Carlo Dolci. Tête d’enfant.
Paris. Musée national du Louvre.
Dessin (Braun-Nr.: 63.356), vor 1913
(Aufnahme), Kohledruck, 28,5 x 21,7 cm
(DDK, Inv.-Nr.: P-GKKA1982-04163).

Abb. 4 – Mme. Élisabeth-Louise Vigée Le Brun.
Portrait de Mme. Le Brun et sa fille. Paris. Musée
national du Louvre. Peinture (Braun-Nr.: 10.521),
vor 1887 (Aufnahme), Kohledruck, 29,3 x 22,5 cm
(DDK, Inv.-Nr.: P-GKKA1982-05445).

tionen. Einen weiteren Kundenkreis stellten adelige Sammler
dar; auch hier stand die Anlage von Referenzsammlungen im
Vordergrund. Ein mögliches Vorbild dafür könnte die Raphael
Collection gewesen sein: Prinz Albert von Sachsen-Coburg
und Gotha (1819–1861) hatte ab 1853 Raffael-Zeichnungen
in Florenz, Venedig und Wien fotografieren und die Abzüge
in Windsor Castle mit seinen Originalen zur vergleichenden
Anschauung zusammenführen lassen [21].

Die Braun’schen Kohledrucke am DDK
Der international herausragende Bestand an Kohledrucken
der Maison Braun in der Fotografischen Sammlung des DDK
beinhaltet etwa 500 in den späten 1860er bis 1880er Jahren
auf Kartons aufgezogene Kunstreproduktionen, circa 1 200
wohl in den 1980er Jahren auf Buntpapier aufgeklebte Abzüge
und weitere etwa 12 900 lose Kohledrucke [22]. Die 500 auf
historischen Kartons der Firma Braun konfektionierten Reproduktionen zeigen Druckgrafiken und Zeichnungen aus den
Gallerie degli Uffizi in Florenz, der großherzoglichen Sammlung in Sachsen-Weimar-Eisenach, dem Basler Kunstmuseum,
aus der Albertina in Wien, der Biblioteca Ambrosiana in Mailand und dem Musée du Louvre in Paris sowie Gemälde des
Museo del Prado in Madrid (vgl. Abb. 1). Die etwa 1 200 auf jüngere Kartons montierten und mitunter in moderner Schreibweise beschrifteten Abzüge kamen sicherlich als lose Kohledrucke ins Haus und wurden dann, um sie – zusammen mit
den bereits auf Kartons kaschierten Reproduktionen – alpha-
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Abb. 7 – Gustave
Caillebotte. Les raboteurs de parquet.
Paris. Musée national du Luxembourg.
Peinture (Braun-Nr.:
13.356), vor 1912
(Aufnahme), Kohledruck, 21,1 x 29 cm
(DDK, Inv.-Nr.:
P-GKKA198209787).

betisch nach Künstlern in den sogenannten Kunsthistorischen
Apparat, die kunsthistorische Lehrsammlung, einsortieren zu
können, aufgezogen. Bemerkenswert – und aus keiner weiteren Sammlung bekannt – sind die fast 13 000 lose verbliebenen Abzüge, für die vermutlich schlichtweg die Zeit und das
Personal zum Aufziehen und Versorgen fehlten [23]. Bei diesen losen Kohledrucken handelt es sich um Reproduktionen
nach vorwiegend polychromen Vorlagen, aber auch nach
monochromen Werken der Grafik, darunter beispielsweise ein
umfangreicher Teilbestand von Louvre-Zeichnungen [24]. Reproduziert finden sich zudem Fresken von Raffael und Michelangelo im Vatikan in Rom, große Werkkonvolute aus – teilweise privaten – Sammlungen in Mitteleuropa, England, Russland und den USA sowie ein besonders umfangreicher Bestand von Arbeiten zeitgenössischer Künstler aus Frankreich
und den heutigen Benelux-Ländern. Diese durchgängig mittel- bis großformatigen Abzüge sind nicht auf die Motive der
reproduzierten Kunstwerke beschnitten, sondern weisen häufig die einbelichteten Plattenränder mitsamt Detailinformationen zu den reproduzierten Werken und Plattennummern
auf – und das in unterschiedlichen Konfektionierungen, anfangs handschriftlich in die chemische Schicht gekratzt, später in Maschinenschrift auf einem Streifen, der auf das Negativ geklebt wurde (Abb. 6 und 7) [25].
Innerhalb der etwa 500 im 19. Jahrhundert aufgezogenen
Kohledrucke unterscheiden sich wiederum die Kartons. Jene
in lichtem Blau oder Blaugrün weisen lediglich eine handgezogene Rahmung um die aufgeklebte Reproduktion herum auf

sowie eine Kartusche – meist unterhalb des Bildfeldes – mit
dem mittels Schablone ebenfalls handgeschriebenen Künstlernamen (vgl. Abb. 1) [26]. Es liegt nahe, dass es sich hierbei um eine
frühe, da nicht serienmäßige Produktion der Konfektionierung
handelt. Eine weitere ‚Entwicklungsstufe‘ stellt die Kartonvariante in hellem Graugrün dar, die der erstgenannten ähnelt,
nun aber mitunter auch eine mittels Schablone aufgeschriebene Angabe zur Sammlung mittig über dem Abzug sowie
den Herstellervermerk „ADOLPHE BRAUN, PHOT.“ links
unter der Reproduktion aufweist (Abb. 8). Die elaborierteste
Konfektionierung auf Karton ist jene mit vorgefertigtem Bildspiegel und aufgedruckten Sammlungs-, Künstler-, Technikund Herstellerangaben unterhalb des kaschierten Objekts, welche in die Zeit nach der Filialgründung des Unternehmens
in Paris – also nach 1889 – verweist (Abb. 9).
Die oben beschriebenen, heterogenen Konfektionierungstypen legen zusammen mit den abgezogenen Motiven eine Entstehungszeit des Konvoluts von den 1860er Jahren bis um 1920
und damit über weite Teile der Firmengeschichte nahe. Dies
deckt sich auch mit der rekonstruierten Bestandsgeschichte [27].
Dem „Alten Inventar“ der Großherzoglichen Sammlung, das
sich im Generallandesarchiv Karlsruhe erhalten hat, lässt sich
entnehmen, dass erste Ankäufe durch Großherzog Friedrich I.
von Baden spätestens 1867 erfolgten [28]. Das erste vermerkte
Konvolut sind Reproduktionen nach Louvre-Zeichnungen, es
folgen solche nach Grafiken in Basel, Weimar, Florenz, Wien,
Mailand und Rom (1868–1871). 1883 und 1884 erwarb er die
erste und zweite Lieferung nach Gemälden des Prado-Muse-

ums. Nach Übergabe der Sammlung an das Kupferstichkabinett findet sich nur noch ein einziger späterer Erwerb von
Kohledrucken nach Werken des Prado 1889 dokumentiert. Mit
dieser Übergabe, spätestens aber nach dem Tod des Großherzogs 1907 – damit endet das „Alte Inventar“ – veränderte sich
die Art der Erwerbsdokumentation. Der Kauf von Fotografien
wurde nicht mehr erfasst; der Fokus lag nun gänzlich auf Gemälden und Werken der Druckgrafik.
Zählt man die frühen, explizit verzeichneten Erwerbe zusammen, so kommt man auf insgesamt circa 500 Kunstreproduktionen, was in Umfang und Beschreibung den auf den historischen Kartons montierten Fotografien im heutigen BraunBestand des DDK entspricht. Einträge, die den Kauf von etwa
14 000 losen Kohledrucken dokumentieren, konnten nicht gefunden werden. Ein großer Teil dieser Motive brachte die
Maison Braun laut der historischen Verkaufskataloge erst ab
den 1880er Jahren auf den Markt. Die im Bestand vorhandenen Reproduktionen nach Werken aus englischen oder USamerikanischen Sammlungen wurden beispielsweise erst nach
1900 angeboten; eine Vielzahl der Kohledrucke nach LouvreZeichnungen erstmals 1913 respektive 1921. Es drängt sich die
Vermutung auf, dass dieser beachtliche Teil des Bestandes, der
in seiner Beschaffenheit gänzlich von den vom Großherzog
bevorzugten Konfektionierungen abweicht, erst nach der Weitergabe der Sammlung an das Kupferstichkabinett 1884 angekauft wurde, wobei nicht geklärt werden konnte, ob dies noch
im Auftrag des Großherzogs geschah oder erst nach seinem
Tod. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, warum man sich dann
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erschliessung

direkte OCR-Zuordnung wurden nach kunsthistorischen
Anhaltspunkten frei recherchiert.
[47] 	Der komplexe Feldkatalog wurde ebenso in Eigenleistung
des DDK erarbeitet wie Informationsmanagement, Datenmodellierung und -publikation durchgeführt.
[48] 	Siehe hierzu Christian Bracht: „Kulturerbe vernetzt. Die
Verbunddatenbank ‚Bildindex der Kunst und Architektur‘ “,
in: Rundbrief Fotografie, Vol. 23 (2016), No. 2, N.F. 90,
S. 20–32, hier S. 21.
[49] 	Dieser Arbeitsschritt wurde maßgeblich vorbereitet und
durchgeführt durch Angela Kailus und Susanne Dörler.

A USS T ELLUNGEN

Autorinnen

Gisela Parak

Dr. Franziska Scheuer, Forschungsreferentin, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte –
Bildarchiv Foto Marburg, Philipps-Universität Marburg,
Biegenstr. 11, 35037 Marburg, Germany, Tel. +49-642128-22173, scheuer@fotomarburg.de
Dr. Sonja Feßel, Leiterin Fotografische Sammlung und
Redaktion Rundbrief Fotografie, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto
Marburg, Philipps-Universität Marburg, Biegenstr. 11,
35037 Marburg, Germany, Tel. +49-6421-28-22194,
fessel@fotomarburg.de

„DAS ANDERE SEHEN?
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Abb. 1 – Das Andere sehen? Der kolonialistische Blick, Open-Air-Ausstellung, Deutsches Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven, 18. April bis 31. Oktober 2021 (Foto: © Andreas Lange).

Mit der Ausstellung „Das Andere sehen? Der kolonialistische Blick“ zeigt das Deutsche Schifffahrtsmuseum –
Leibniz-Institut für Maritime Geschichte (DSM) in Bremerhaven vom 18. April bis zum 31. Oktober 2021 eine
Auswahl von Fotografien aus seinen Beständen historischer Reisealben als skulpturale Installation im öffentlichen Raum. Im Zuge der gesellschaftlichen Verantwortung
im Umgang mit dem Erbe des Kolonialismus unterzieht
auch das 1975 eröffnete Museum seine Sammlungen einer
kritischen Prüfung. In der Kategorie der „Seemannsmitbringsel“ wurden von den Kuratoren ab den 1970er Jahren
von Matrosen der wilhelminischen Marine aus den Kolonien mitgebrachte Souvenirs gesammelt, bei denen es sich
um eigens für den Verkauf produzierte Erinnerungsstücke
und touristische Massenprodukte ohne spezielle Bedeutung für die Kulturen der Herkunftsländer handelt. Wie
stark die Ideologie des Kolonialismus die Wahrnehmung
fremder Kulturen durch das wilhelminische Bürgertum –
und somit auch der Matrosen – determinierte, lässt sich
anhand des Sammlungsbestands kolonialgeschichtlicher
fotografischer Reise- und Erinnerungsalben in besonderer
Weise erörtern.

Seeing the Other? The Colonial Gaze: An OpenAir Exhibition at the German Maritime Museum
in Bremerhaven
With its exhibition “Das Andere sehen? Der kolonialistische
Blick” (“Seeing the Other? The Colonial Gaze”) the German
Maritime Museum – Leibniz Institute for Maritime History
(DSM) in Bremerhaven is presenting a selection of photographs from its inventory of historic travel albums as a
public-space sculptural installation from April 18 through
October 31, 2021. As part of its social responsibility in
handling the legacy of colonialism, this museum, which
opened in 1975, is also critically reviewing its collections.
As of the 1970s, the DSM curators had been collecting
mementos brought back from the colonies by seamen of
the Wilhelmine navy. These souvenirs were produced
specifically for sale as mass tourist products and were of
no particular significance for the cultures of the countries
of origin. The extent to which the ideology of colonialism
determined the perception of foreign cultures by the Wilhelmine bourgeoisie – and thus also by the sailors – can be
discussed particularly using the collection of photographic
travel and souvenir albums relating to colonial history.

Rundbrief Fotografie – Vol. 28 (2021), No. 2 [N.F. 110]

41

ausstellungen

ausstellungen

Abb. 4 – Anonym:
Gefangene „Chiefs“
an Bord der S.M.S.
Falke, aus dem
Album „SüdseeErinnerungen.
Tanga – Sydney –
Auckland – Apia –
Samoa, 1895 –
1897“ (Inv.-Nr.
III A 00013_0026).

Abb. 6 – Anonym: „Weiber aus Bagamoyo; in der
Mitte der Mann, welchem von Buschiri die Hände
abgehauen sind“, aus dem Album des Obermatrosen E. Barnutz „Zur Erinnerung an meine Dienstzeit in Ost-Afrika an Bord der S.M.S. Carola,
1889–1891“ (Inv.-Nr. III A 00019_0017).

Abb. 5 – Anonym: Koprafarm in der
Südsee, aus dem Album „Ostasienreise S.M.S. Gneisenau, 1909–1914“
(Inv.-Nr. III A 03904_0019).

stellungstexte bieten Anregungen, Arbeitsmaterialien und
Informationen für eben diese kritische Auseinandersetzung.
Neben Bildreproduktionen und einführenden Texten erkunden die per QR-Code abrufbaren Audiofiles der Bildbesprechungen einzelner Fotografien die vielschichtigen und doppeldeutigen Ausprägungen des kolonialistischen Blicks. In der
Auswahl wurden bewusst geschichtliche Kontexte der unterschiedlichen kolonialen Besatzungszonen des Deutschen
Reichs in Nordostchina, auf Deutsch-Samoa sowie den vier
Territorien auf dem afrikanischen Kontinent zusammengezogen, um das Phänomen einer sich unbewusst ausbildenden
kollektiven Bildsprache zu verdeutlichen. Die Alben wurden
nicht im Gesamten als eine geschlossene bildnerische Setzung
untersucht; stattdessen sollten übergeordnete Bildmuster den
kollektiven Blick unterschiedlicher Akteure sichtbar machen.

„Zwischenhändler“ und „Vermittler“
als bildliche Figuren des Kulturtransfers
Der neuseeländische Fotograf Thomas Andrew (1855–1939)
siedelte sich 1891 in Apia auf Samoa an und arbeitete zunächst für den Fotografen John Davis (1831–1903) [10]. Von
Andrew stammen wohl die meisten der in den Erinnerungsalben der S.M.S. Bussard enthaltenen Fotografien dreier aufeinanderfolgender Einsätze der Jahre 1893 bis 1899. Andrew
bot jedoch nicht nur vorgefertigte Ansichten zum Verkauf an,
sondern begleitete die Besatzungsmitglieder der S.M.S. Bussard wohl auch bei ihren Streifzügen ins Landesinnere und
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dokumentierte Gruppenereignisse. Eine am 22. November
1895 in Apia aufgenommene Fotografie belegt die Anwesenheit eines Fotografen an Bord der S.M.S. Bussard, der
das Gruppenporträt der Mannschaft anfertigte (Abb. 2). Das
Bildnis der Matrosen ist hier durch samoanische Frauen mit
nackten Oberkörpern erweitert. Die Fotografie führt die Problematik der „Fotografie wider Willen“ vor Augen [11], denn
die Gesichtsausdrücke der Frauen verdeutlichen ihr Unbehagen, von den deutschen Matrosen angefasst zu werden. Ob die
Frauen freiwillig das Deck betraten, ob ihnen Geld oder eine
andere materielle Entschädigung für ihre Dienste angeboten
wurde oder ob sie sich nur unter Zwang den Bedürfnissen der
Repräsentanten einer dominanten Macht fügten, lässt sich
nicht eruieren. Aus der Perspektive der deutschen Matrosen
waren solche Gruppenbildnisse überaus attraktiv, bestätigten
sie doch die eigenen Erlebnisse in der Ferne und zeigten bildlich auf, dass sie einigen der Frauen persönlich begegnet waren, welche den Mythos exotischer Schönheit verkörperten,
mit der das wilhelminische Bürgertum die Bewohnerin der
Südsee regelrecht verklärte. Das Verhalten der Matrosen in
der Inbesitznahme dieser samoanischen Frauen ist jedoch als
sexistisch zu bezeichnen, ebenso wie die Geste der Fotografie,
welche die übergriffige Handlung festhielt und diese als – aus
der Perspektive der Matrosen – positive Erfahrung in deren
Erinnerungen einschrieb.
Über Thomas Andrew wird berichtet [12], dass er es verstand, sowohl den Bedürfnissen der indigenen samoanischen
Bevölkerung als auch denen der deutschen Besatzungsmacht

gleichermaßen gerecht zu werden [13]. Für die Deutschen inszenierte er, was man heute als ‚Reenactments‘ [14] des Widerstandes gegen die deutsche Besatzungsmacht bezeichnen
würde. Alison Nordström verweist in ihrer ausführlichen Besprechung einiger Fotografien von John Davis auf das Zusammenspiel der Fotografen mit den Porträtierten und erläutert anhand einer Reihe von Bildnissen, wie Samoanerinnen von Davis ganz gezielt in westlichen Posen dargestellt werden wollten [15].
Thomas Andrews bekannt gewordenes Porträt des ehemaligen Rebellenführers Mataafa Josefo präsentiert diesen
in europäischer Bildtradition und westlicher Kleidung und
führt dabei die komplexen Verwicklungen der Kolonialgeschichte vor Augen (Abb. 3). Bei der Königswahl 1881 versuchten die Deutschen eine andere Person als den britischen Kandidaten Malietoa Laupepa ins Amt zu heben. 1887 sandten die
Deutschen Laupepa ins Exil, woraufhin die Briten und die
Amerikaner den in der Bildunterschrift genannten Mataafa
als Gegenkönig ausriefen [16]. 1889 befriedete die Samoa-Akte
den Konflikt mit der Einrichtung eines ‚Tridominiums‘ mit
drei separat verwalteten Gebieten unter britischem, amerikanischem und deutschem Mandat [17]. 1893 flammten die Konflikte unter den rivalisierenden einheimischen Stämmen jedoch erneut auf, und zu diesem Zeitpunkt wurde die S.M.S.
Bussard zur Niederschlagung einer von Mataafa geleiteten Revolte in die Region entsandt [18]. Mataafa wurde besiegt und
nun seinerseits ins Exil verbannt. Als der amtierende König
Malietoa Laupepa 1898 verstarb, entzündete das entstandene

Vakuum den Konflikt erneut. Mataafa wurde auf einem deutschen Schiff von den Marshallinseln zurückgeführt und zum
samoanischen König ernannt [19]. Der Samoa-Vertrag vom
14. November 1899 regelte schlussendlich die neuen Machtverhältnisse und besiegelte den Rückzug Großbritanniens [20].
Unter Mataafa Josefo erlebte Samoa eine vergleichsweise
ruhige Besatzungszeit; als Repräsentant der samoanischen
Selbstverwaltung kooperierte er mit dem deutschen Gouverneur Wilhelm Solf und wird als ein „colonial collaborator“
beschrieben, der es verstand, innerhalb der Kolonialherrschaft seine eigene Agenda zu verfolgen und sich überdies
seiner eigenen Macht mittels der deutschen Kolonisatoren zu
versichern [21]. Andrews Porträtaufnahme scheint diesen Pakt
als Verbündeter der Deutschen zu verbürgen. Das samoanische Oberhaupt trägt als Zeichen seiner Konvertierung zum
christlichen Glauben einen Rosenkranz und damit nach außen, dass er aufgrund der Übernahme westlicher Werte als
vertrauenswürdiger Verbündeter zu erachten ist. In der National Library of New Zealand wird ein weiterer Abzug der
Aufnahme mit dem Jahr 1896 datiert [22]. Diese Datierung
fällt zwar in die Zeit der Präsenz der Besatzung der S.M.S.
Bussard vor Ort, jedoch zugleich in die Zeit, in der sich Mataafa im Exil befand, vor dessen Rückkehr und Krönung.
Andere Porträts Mataafas zeigen, dass dieser auch anlässlich anderer Gelegenheiten die von ihm getragene Kleidung
sehr bewusst wählte, um ein politisches Statement zu setzen.
Tobias Sperlich hat in seiner Besprechung eines Gruppenporträts, das den deutschen Naturwissenschaftler Otto Tetens
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