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Rolf H. Krauss

DER FOTOGRAFISCHE AKT UM 1900
Ein Medienphänomen

Abb. 1a – Der
Künstler-Akt.
Vorlagen zum
Studium des nackten menschlichen
Körpers, hrsg. v.
den Kunstmalern
Otto Schmidt und
Ernst Schneider,
mit einem Geleitwort von Joseph
Kirchner, Berlin:
J. Singer & Co.
[1908].

Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert markiert einen
wichtigen Zeitpunkt in der Geschichte der Aktfotografie.
Die gerade erfolgte Erfindung der Autotypie macht den
gemeinsamen Druck von Bild und Text möglich mit der
Folge, dass das Buch und die Zeitschrift zu neuen Präsentationsmedien werden. Eine Fülle von einschlägigen Veröffentlichungen erobert den Markt. Ein synchroner Schnitt
vor diesem Hintergrund zeigt, dass der fotografische Akt
in jenen Jahren besonders ausgeprägt in vier Bereichen
Bedeutung hat. Zunächst wie bisher, aber auslaufend, als
Vorlage für Künstler, dann als Anschauungsmaterial für
Anatomen und Anthropologen, weiter als Gegenstand der
Kunstfotografie und schließlich in Verbindung mit der
Lebensreformbewegung [1].

Der fotografische Akt als Vorlage für Künstler
Jede Abbildung des nackten menschlichen Körpers hat eine
erotisierende Komponente, ganz gleich mit welchem Anspruch sie auftritt. Sie kann das erotische Moment gezielt
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The Photographic Nude Around 1900: A Media
Phenomenon
The turn of the 20th century marks an important date in
the history of nude photography. The recent invention of
the halftone relief process made the joint printing of image
and text possible, with the result that books and magazines
became new forms of presentation. As a result, a great
number of such publications conquered the market. A concurrent dissection of these publications indicates that the
photographic nude of that period was especially significant
in four areas: first, as previously, but phasing out, as a
model for artists; then as a visual aid for anatomists and
anthropologists; further as subject of artistic photography;
and finally in connection with the Life Reform movement [1].

zur Schau tragen, wie dies bei pornografischen Darstellungen
geschieht, sie kann es aber auch so zurücknehmen, dass ein
wie auch immer gearteter künstlerischer Anspruch sichtbar
wird. Die Fotografie hat es dabei besonders schwer, ist sie
doch auf das angewiesen, was sich ihr als Realität anbietet [2].

Abb. 1b – Doppelseite 122/123 aus:
Der Künstler-Akt
[1908] mit zwei
Autotypien von
Ernst Schneider.
Links: „In keuscher
Hüllenlosigkeit“,
rechts: „Der geflügelte Bote der Venus“, je 26 x 11 cm.

Die Aktfotografie des 19. Jahrhunderts zeigt dieses Dilemma
exemplarisch auf. Als künstlerische Möglichkeit gehörte die
Aktfotografie seit den Anfängen der Fotografie zum Repertoire ambitionierter Fotografen. Gegen Ende des Jahrhunderts
waren ihr eine Flut von billig hergestellten pornografischen
Bildchen an die Seite getreten, die unter dem Ladentisch
verkauft wurden. Die Künstler hatten zu dieser Zeit längst
begonnen, ihre eigenen Aktaufnahmen zu produzieren oder
aus ihren Bildern die menschliche Gestalt mehr und mehr
zu entfernen. Das Studium fotografischer Vorlagen verlor von
da an laufend an Bedeutung, um spätestens in den 1920er
Jahren mehr oder weniger ganz zu verschwinden.
Aktfotografie wurde sowohl in künstlerischer als auch in
pornografischer Ausformung das ganze 19. Jahrhundert hindurch fast ausschließlich in Frankreich betrieben [3]. Erst an
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verlagerte sich die
Produktion nach Deutschland: „Erstaunlicherweise“, schreibt
Jorge Lewinski, „wechselte das Fast-Monopol der gewerblichen Aktfotografie, das Frankreich von Beginn an bis etwa
1890 innegehabt hatte, entschieden nach Deutschland, besonders was Bücher anbelangt“ [4]. Das Buch und auch die Zeitschrift standen nun prominent als Medien zur Verfügung. Die
Daguerreotypie als kleinformatiges Unikat hatte sich schlecht
als Vorlage für Künstler geeignet. Es waren die Stereokarte,
die Visiten- und dann die Kabinettkarte, die sich als besonders praktische Medien für die massenhafte Verbreitung von
pikanten Darstellungen erwiesen. Die Möglichkeit, gegen
Ende des 19. Jahrhunderts mit Hilfe der Autotypie Text und

Bild zusammen zu drucken, machte dann die Druckmedien
zu Informationsträgern, die dem fotografischen Akt die Erfüllung auch anderer Aufgaben ermöglichten.
Beide Phänomene, die neue Bedeutung des deutschen
Marktes für die Publikation von Aktfotografien und ein
massiertes Aufkommen entsprechender deutschsprachiger
Buchtitel um die Jahrhundertwende, lassen sich an Hand
der Bibliographie der Photographie, deutschsprachige Publikationen der Jahre 1839–1984 (1989) von Frank Heidtmann aufzeigen [5]. Unter dem Stichwort „Akt, einschließlich erotische Photographie und Körperkultur“ [6] findet sich die erste derartige Veröffentlichung erst für das Jahr 1891. Von da
an bis 1914 werden dann allerdings 37 einschlägige Titel an
geführt. Die deutschsprachige Mappe Der Aktsaal (1892) [7]
verweist unverkennbar auf den Akademie-Kontext und auch
zwei gewichtige Foliobände aus den Jahren 1907 und 1908 –
Die Gestalt des Menschen und ihre Schönheit [8] und Der KünstlerAkt [9] –, beide Bände von den Kunstmalern Otto Schmidt und
Ernst Schneider mit dem Untertitel Vorlagen zum Studium des
nackten menschlichen Körpers herausgegeben, lassen ihren Inhalt schon aus dem Titel ersehen (Abb. 1a, b). Die chronologische Folge der von Frank Heidtmann genannten 37 Publikationen verdeutlicht zudem die abnehmende Bedeutung der Vorlagenfotografie für Künstler. Während die Franzosen, allerdings meist nicht in Buchform, sondern in Zeitschriften, bis
in das neue Jahrhundert hinein ihr angestammtes Thema repetierten [10], zeigten die deutschen Titel bald neue Inhalte an.
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KULTURERBE VERNETZT
Die Verbunddatenbank „Bildindex der Kunst und Architektur“
Der „Bildindex der Kunst und Architektur“ ist eine Bilddatenbank zur Dokumentation des baulichen und künstlerischen Erbes und dient der kunst- und kulturwissenschaftlichen Forschung. Mit über 2 Millionen fotografischen
Bildern zu Werken der Bau- und Kunstgeschichte in den
europäischen Ländern und benachbarten Regionen ist der
„Bildindex“, der seit 1999 zur kostenlosen Benutzung online
ist, eines der weltweit größten und führenden Fachportale.
Trägereinrichtung ist das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (DDK)
an der Philipps-Universität Marburg, das auch die Satellitenprodukte „Digitaler Portraitindex“ [1], das Handschriftenportal „Manuscripta Mediaevalia“ [2] sowie das jüngste,
voraussichtlich 2017 online gehende „Graphikportal“ [3]
betreibt. Marktgängige Softwaresysteme ermöglichen es,
sowohl etablierte Standards der Fachdokumentation als
auch internationale technische und semantische Standards
umzusetzen und geläufige Metadatenformate wie LIDO zu
nutzen.

Die seit 1999 online verfügbare Verbunddatenbank Bildindex
der Kunst und Architektur, kurz Bildindex (<www.bildindex.de>), dient
als Fachportal der öffentlichen Bereitstellung von Fotografien
und Erschließungsinformationen zu Werken der bildenden
Kunst, des Kunstgewerbes und der Architektur (Abb. 1 und 2).
Das Portal versammelt Bilddokumente und Objektdatensätze
zu Werken des kulturellen Erbes aus den meisten Regionen
Europas und der europäischen Nachbarstaaten, von der
Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Mit 1,7 Millionen Objektdatensätzen und über 2,2 Millionen Fotografien vereint die
Verbunddatenbank wissenschaftlich relevante Informationen
aus über 80 Kultureinrichtungen, aus Museen, Bibliotheken,
Archiven, Denkmalämtern, Hochschulen, außeruniversitären
Forschungseinrichtungen, Landesbildstellen und Verlagen.
Damit wird dezentral generiertes Wissen zu Kunst- und
Bauwerken an einem zentralen Ort im Internet für Forschende und alle Interessierten öffentlich bereitgestellt und
recherchierbar gemacht. Hiermit verbunden ist das Ziel,
Standardisierungsprozesse innerhalb der medialen Formationen kunsthistorischen Wissens zu befördern. Trägereinrichtung ist das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (DDK) an der PhilippsUniversität Marburg. Die bei den Partnereinrichtungen mit
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Abb. 1 – Die Verbunddatenbank
Bildindex der Kunst
und Architektur,
bereits in der
neuen grafischen
Gestaltung, wie sie
in Kürze relauncht
wird, Screenshot
von 2016.

Heritage Network: The Fused Database ‘Image
‚
Index of Art and Architecture
The Image Index of Art and Architecture is a cross-collection image database for the documentation of architectural
and artistic heritage that is meant to serve art and cultural
science studies. With over 2 million photographic images
relating to works of art and architectural history in Europe
and neighbouring regions, the Image Index is one of the
world’s largest and leading specialized web portals. It has
been online since 1999, and its use is free of charge. It is
supported by the German Documentation Center for Art
History – Bildarchiv Foto Marburg (DDK) at the PhilippsUniversität Marburg, which also operates the satellite products ‘Digital Portrait Index’ [1], the manuscript portal
‘Manuscripta Mediaevalia’ [2] and the new ‘Graphics
Portal’ [3], which is expected to go online in 2017. Commonplace software systems make it possible to implement established standards of subject-specific documentation, international technical and semantic standards as well as the
use of common metadata formats such as LIDO.

heterogenen Verfahren und Technologien hergestellten Objektdatensätze werden am DDK spartenübergreifend harmonisiert, für eine zentrale Zugänglichkeit im Portal aufbereitet
und, wenn möglich, normdatenbasiert mit weiteren OnlineRessourcen verknüpft.

Von Mikrofiche über CD-ROM – Vorläufer
In seiner Dichte, hinsichtlich der beteiligten Kultureinrichtungen und bezogen auf die fachliche Spezialisierung der
Datenbankinhalte, erweist sich der Bildindex als Zeugnis
des mit seinen historischen Ursprüngen verbundenen Anspruchs eines Gesamtinventars der Kunst und Architektur in
Deutschland [4]. Dieser Anspruch war bereits im Vorfeld auf
der Grundlage eines in den 1970er Jahren innovativen Publikationsmediums markiert worden. In seinem Bestandskern enthält der Bildindex daher Digitalisate jener älteren MikroficheEdition, die zwischen 1977 und 2008 unter dem Namen
Marburger Index – Inventar der Kunst in Deutschland vom Bildarchiv Foto Marburg produziert und im K. G. Saur Verlag/
De Gruyter herausgegeben wurde (Abb. 3) [5]. Der Marburger
Index umfasst nicht nur die Fotobestände des Bildarchiv
Foto Marburg, sondern zahlreiche weitere Einrichtungen wie

Denkmalämter, Bildstellen, Bildarchive und Museen ließen
in diesem Produktionszusammenhang ab 1984 ihre Fotobestände zusammen mit den Erschließungsinformationen
zu den abgebildeten Objekten in topografischer Ordnung verfilmen, damit sie im Marburger Index publiziert werden
konnten. Um nach der Wiedervereinigung Kunst und Bauwerke in Ostdeutschland im Medium Mikrofiche für Forschung und Wissenschaft zugänglich zu machen, waren
1991 beispielsweise rund 420 000 fotografische Positive der
Deutschen Fotothek an der Sächsischen Landesbibliothek
in Dresden verfilmt worden. Komplementär zu dieser Maßnahme wurden 219 000 Aufnahmen aus der Deutschen Fotothek für das Verbundunternehmen Marburger Index auf
Mikrofiche übertragen und konnten später in den Bildindex
übernommen werden (Abb. 4).
Ebenfalls vom Bildarchiv Foto Marburg erarbeitet und
herausgegeben wurden Mikrofiche-Editionen von insgesamt
430 000 Fotografien zur Kunst und Architektur in anderen
Ländern Europas und europäischen Nachbarländern. Mit
300 000 Fotografien sind zwölf dieser insgesamt fünfzehn
sogenannten Auslandsindices im Bildindex recherchierbar,
darunter Bilddokumente zur Kunst und Architektur im alten
Ägypten, Griechenland, auf der iberischen Halbinsel, in Italien, Frankreich oder in den Beneluxländern [6]. In den Mikrofiche-Editionen wurden bis 2008 insgesamt rund 2,2 Millionen Fotografien veröffentlicht.
Am Beginn des Bildindex steht also die Digitalisierung
von Mikrofiches als Reproduktionsmedium in dokumentari-

scher Absicht erstellter Fotografien. Die zusammen mit den
Fotografien verfilmten Erschließungsinformationen wurden
später retrokonvertiert und der Datenbank zugefügt, so dass
die einzelnen Kunst- und Bauwerke über ihre topografische
Sortierung hinaus nach vielen weiteren Kriterien innerhalb
der Verbunddatenbank recherchierbar sind.
Weitere rund 170 000 Fotografien, die heute zum Großteil im Bildindex nachgewiesen sind, erschienen zunächst
im Rahmen einer von Foto Marburg in loser Folge herausgegebenen Reihe auf CD-ROM, die seit 1995 unter dem Titel
Digitales Informationssystem zur Kunst- und Sozialgeschichte
(DISKUS) [7] Ausstellungs- und Bestandskataloge verschiedener Museen in einer gemeinsamen Publikationsform zusammenfasste (Abb. 5). Arbeiten auf Papier wie Zeichnungen,
Druckgrafiken, Plakate oder Fotografien bilden einen deutlichen Schwerpunkt der Reihe, während Gemälde oder Skulpturen eher nur vereinzelt publiziert wurden. DISKUS war
aber darüber hinaus ein vom Bildarchiv Foto Marburg initiierter und organisierter Dokumentationsverbund. Zu den
Partnerorganisationen gehörten die Staatlichen Museen zu
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, das Wallraf-RichartzMuseum und das Museum Ludwig in Köln oder das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Diese Projektpartner lieferten alljährlich Daten zu ihren Sammlungsbeständen nach Marburg, die in einer Arbeitsdatenbank und über
diese in den Bildindex integriert wurden. Insofern ist der
Bildindex von Beginn an nicht nur ein Datenverbund, sondern ein veritabler Arbeitsverbund von Kultureinrichtungen,
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[9] 	Vgl. hierzu Laupichler 1998 (wie Anm. 5).

[17]	Vgl. <www.adlibsoft.de> (zuletzt eingesehen am 14.03.2016).

[10] 	Iconclass ist ein in der kunsthistorischen Dokumentation etabliertes alphanumerisches Klassifizierungsschema zur inhaltlichen Erschließung von ikonografischen Motiven. Iconclass
wurde bereits ab 1939 als Werkzeug der klassifizierenden Beschreibung entworfen und 1973 bis 1985 in 17 Bänden von
Henri van de Waal und dem Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie in Den Haag publiziert. Das Schema enthält
heute rund 28 000 Definitionen von motivischen Gegenständen. Zu Iconclass vgl. Angela Kailus: „Der Kanon der Motive:
Ikonographische Indexierung mit Iconclass“, in: Elektronische
Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. EVA 2005 Berlin,
Konferenzband, Berlin, 2005, S. 12/13. Siehe auch die Iconclass-Webpräsenz am Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie: <www.iconclass.nl> (zuletzt eingesehen am
14.03.2016).

[18]	Zu MuseumPlus vgl. <www.zetcom.com/de/produkte/
museumplus-ria> (zuletzt eingesehen am 14.03.2016).

[11]	Zur Entwicklung der Software HiDA am Bildarchiv Foto
Marburg vgl. Lutz Heusinger: „Migration einer Datenbank.
Erfahrungsbericht aus der HiDA-Entwicklung“, in: EDV-Tage
Theuern 1997, Augsburg 1998, S. 62–67; Laupichler 1998
(wie Anm. 5); sowie Kohle und Kwastek 2003 (wie Anm. 7).

[19]	Das Format museumdat wurde von einer Arbeitsgruppe in
der Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes, dem Institut für Museumsforschung an den Staatlichen Museen zu Berlin und dem Zuse-Institut Berlin entwickelt. Die Weiterentwicklung zu LIDO und die Internationalisierung erfolgten mit maßgeblicher Beteiligung des
Deutschen Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte –
Bildarchiv Foto Marburg.

Volker Janke und Thomas Helms

FOTOALBEN UND IHRE
DIGITALE ERSCHLIESSUNG
Ein Praxisbericht

[20]	Zum CIDOC Conceptual Reference Model (ISO 21127:2014)
vgl. <www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_6.2.1.pdf>
(zuletzt eingesehen am 14.03.2016). Das Modell wurde seit
1996 innerhalb der CIDOC entwickelt und wird von der CIDOC
Arbeitsgruppe CRM Special Interest Group gepflegt <http://
network.icom.museum/cidoc/working-groups/crm-specialinterest-group> (zuletzt eingesehen am 29.04.2016).
[21]	<http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/lido/
what-is-lido> (zuletzt eingesehen am 14.03.2016).

[12]	Vgl. <www.aps-info.de> (zuletzt eingesehen am 14.03.2016).
[13]	Entscheidend für die Entwicklung von MIDAS waren zwei durch
die Volkswagenstiftung geförderte Projekte: ab 1990 zur EDVgestützten Katalogisierung großer Museen, ab 1991 zur Inventarisierung und Dokumentation des historischen Baubestands
in Ostdeutschland.
[14]	Lutz Heusinger et al.: Marburger Informations-, Dokumentations- und Administrationssystem (MIDAS), Handbuch
und CD, München: Saur 1989/1991/1994/2001. Zu MIDAS
vgl. Horst Walter Scholz: „Von MIDAS, DISKUS und Photographien. Ein Bericht“, in: Photographische Perspektiven
aus den Zwanziger Jahren. Dokumente der Photographie,
Vol. 4 (1994), S. 9–14; Laupichler 1998 (wie Anm. 5); Kohle
und Kwastek 2003 (wie Anm. 7).
[15]	Arbeitsstelle für Standardisierung (Hg.): Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken
(RAK-WB), 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 2007,
<http://d-nb.info/986402338/34> (zuletzt eingesehen am
14.03.2016).
[16]	Vgl. Anm. 9.
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[22]	Vgl. hierzu <www.athenaeurope.org>, <www.athenaplus.eu>
sowie <www.fotomarburg.de/forschung/laufende_projekte/
athena_plus> (alle zuletzt eingesehen am 14.03.2016).
[23]	Zum Fotobestand Ludwig Bickell am Bildarchiv Foto Marburg
vgl. <www.fotomarburg.de/bestaende/uebernahm/bickell>
(zuletzt eingesehen am 14.03.2016).
[24]	Vgl. hierzu Ute Dercks: „Wenn das Sammeln zur ‚fixen Idee‘
wird. Die frühen Fotokampagnen des Kunsthistorischen
Instituts in Florenz“, in: Rundbrief Fotografie, Vol. 22 (2015),
No. 2, N.F. 86, S. 7–18.
[25]	Vgl. dazu <www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.
html> (zuletzt eingesehen am 16.03.2016).

Autor
Dr. Christian Bracht, Direktor, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto
Marburg, Philipps-Universität Marburg, Biegenstr. 11,
35037 Marburg, Germany, Tel. +49-6421-28 23604,
Fax +49-6421-28 28931, bracht@fotomarburg.de

Abb. 1 – Carte-de-visite-Album in Fächerform mit adligen Vertreterinnen der Schweriner Hofgesellschaft,
um 1880, 14 Seiten, 31 Carte-de-visite-Porträts, 34 x 10 x 6 cm (geschlossen) (Sig.: 24375 VK).

In der über hundert Jahre währenden Sammeltätigkeit des
Freilichtmuseums für Volkskunde Schwerin-Mueß haben
sich umfängliche Bildbestände – bestehend aus etwa 70 000
fotografischen Objekten – angehäuft. Zunächst als Instrument der Illustration für wissenschaftliche Publikationen,
Vorträge und die Lehre angeschafft und genutzt, blieb die
Inventarisierung jedoch lange Zeit den besonders bemerkenswerten Objekten wie wertvollen Daguerreotypien,
prächtigen Fotoalben oder gerahmten Fotografien vorbehalten. Die Masse der Aufnahmen war dagegen weder inventarisiert noch in einer fotografischen Sammlung zusammengeführt. Vielmehr befanden sie sich als Beilagen in Archivbeständen, die nach einer eigenen Systematik abgelegt
waren. Die Bilder waren lediglich nach einem – meistens
dem offensichtlichen – Hauptmotiv oder durch aufwendige
Verweisungen auffindbar. Erst die Digitalisierung des Bildmaterials ermöglicht auch eine digitale Bildverwaltung mit
effektiven Erschließungsmöglichkeiten. Im Bildarchiv des
Freilichtmuseums für Volkskunde Schwerin wurde in den
letzten zehn Jahren – neben der Verbesserung der Aufbewahrungsbedingungen – ein Arbeitsablauf zur Tiefenerschließung fotografischer Sammlungen erarbeitet, der
am Beispiel von Fotoalben vorgestellt werden soll.

Digital Inventory of Photo Albums: A Field Report
In more than one hundred years of collecting at the OpenAir Museum of Folklore in Schwerin-Mueß, extensive
image holdings – around 70,000 photographic objects – have
been amassed. The photographs were initially acquired as
a means of illustration for scientific publications, lectures
and teaching. Inventory efforts were, for a long time, reserved for the more noteworthy objects such as precious
daguerreotypes, magnificent photo albums or framed photographs. The bulk of the images was therefore neither inventoried nor merged into a cohesive photographic collection.
Instead, the photographs were regarded as addendums to
archive holdings that were organised following their own
system. The pictures could only be found through the – usually obvious – main motif or a system of complex references.
Only the digitisation of the photographic material permits
a digital image management system with effective inventory options. During the last ten years, a workflow for the
in-depth inventory of photographic collections was developed and the storage conditions were improved at the
picture archive of the Open-Air Museum of Folklore in
Schwerin. The digitization and inventory processes will be
described by example of photo albums.
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Anmerkungen
[1]	Das IPTC Core Schema stellt einen Basissatz an Datenfeldern
zur Erfassung von Metadaten bereit. Vgl. <https://www.iptc.
org/std/photometadata/documentation/GenericGuidelines/
index.htm#!Documents/iptccore.htm> (zuletzt eingesehen
am 15.02.2016).
[2] 	So bspw. auf <www.traumflieger.de> (zuletzt eingesehen am
16.02.2016).
[3] 	Vgl. Timm Starl: Bildbestimmung. Identifizierung und Datierung
von Fotografien 1839 bis 1945, Marburg: Jonas 2009.
[4] 	Wer mit Adobe-Produkten arbeitet, ist mit den Möglichkeiten
von Bridge und Lightroom ebenfalls gut bedient.
[5] 	Phase One Digitalbacks werden mit Capture One ausgeliefert.
Für andere Kamerasysteme wird eine Lizenzgebühr erhoben.
Eine regelmäßig aktualisierte Liste der unterstützten Kamerasysteme ist unter <www.phaseone.com> zu finden (zuletzt
eingesehen am 16.02.2016).

BERICHTE

[8] 	Auf der Internetseite von Phase One finden sich auch für
MediaPro nützliche Tutorials, die sich mit einer kostenfreien
Testversion ausgiebig nacharbeiten und ausprobieren lassen.
[9] 	Hilfreich sind beispielsweise die bei <www.museumsvokabular.
de> abgelegten Thesauri für einzelne Bestandsgruppen in den
Museen: <http://museum.zib.de/museumsvokabular/index.
php?main=download&ls=9&co=we> (zuletzt eingesehen
am 16.02.2016).

Kurt Deggeller

„SEID UMSCHLUNGEN, MILLIONEN!“
Das fotografische Kulturerbe in der Schweiz

[10]	Vgl. dazu <www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.
html> (zuletzt eingesehen am 16.02.2016).
[11]	So in Kürze auch für das Portal <www.fotoarchivmv.de>,
das sich derzeit noch in Bearbeitung befindet.
[12]	Vgl. Volker Janke: „Arbeitskreis Fotografie, Museumsverband
Mecklenburg-Vorpommern“, in: Rundbrief Fotografie, Vol. 21
(2014), No. 4, N.F. 84, S. 62–65.

Autoren

[6] 	Auf der Internetseite von Phase One werden Online-Tutorials
zur Funktionalität des Programms und seinen Features angeboten.

Volker Janke M.A., Ethnologe, Freilichtmuseum für
Volkskunde Schwerin-Mueß, Alte Crivitzer Landstr. 13,
19063 Schwerin, Germany, Tel. +49-385-2084-125,
Fax +49-385-2084-129, jankevolker@me.com

[7] 	<https://www.phaseone.com/de-DE/Imaging-Software/
Media-Pro.aspx> (zuletzt eingesehen am 16.02.2016).

Thomas Helms, Verleger und Fotograf, ThomasHelms-Verlag, Wallstr. 46, 19053 Schwerin,
Germany, Tel. +49-385-564272, thv@thv.de
Abb. 1 – Visualisierung von 14 145 Umzugskartons – oder 50 Millionen Fotografien – auf dem Bundesplatz
vor dem Parlamentsgebäude in Bern (Fotomontage: Benjamin Jaun, Fotobüro Bern).

Gemäß einer im Auftrag von Memoriav – Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz erstellten,
breit angelegten Studie und Hochrechnung des Fotobüros
Bern beläuft sich das Schweizer Fotoerbe auf über 67 Millionen Bilder [1]. Davon befinden sich rund 50 Millionen
Bilder an öffentlich zugänglichen Standorten (Museen, Archiven, Ämtern/Dokumentationsstellen und Bibliotheken)
und über 17 Millionen sind noch in der Hand Dritter (Fotografen-Archive und Nachlässe, Amateurbestände, Firmenarchive und private Sammlungen). Schätzungen, die auf
den im Online-Nachschlagewerk fotoCH (<www.foto-ch.ch>)
verzeichneten 14 000 Fotografinnen und Fotografen sowie
wissenschaftlichen und privaten Sammlungen beruhen,
gehen indes davon aus, dass landesweit seit 1839 weit über
140 Millionen Fotografien entstanden sind.
      Weiterhin zeigt die Studie, dass rund 75 % des fotografischen Erbes, das sich in öffentlichen Institutionen und
Einrichtungen der Schweiz befindet, noch nicht bearbeitet,
d.h. registriert, inventarisiert und gesichert wurden. Ausgehend von einem Kostensatz von CHF 1,50 bis 2,00 pro
Foto bedürfte es der Studie nach Finanzen in Höhe von
CHF 55 bis 74 Millionen, entsprechend ca. EUR 51 bis 67
Millionen, die von Bund, Kantonen und Kommunen in den
kommenden Jahren zu tragen wären.
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‚
‘Be Embraced, Millions! : The Photographic
Heritage of Switzerland
According to a comprehensive and extrapolative study, commissioned by Memoriav (Association for the Preservation
of the Audio-visual Heritage of Switzerland) to the Fotobüro
Bern, the Swiss photographic heritage amounts to over 67
million images [1]. Of these, around 50 million images are
held by publicly accessible institutions (museums, archives,
public offices or documentation centres, and libraries) and
over 17 million are held by third parties (photographers’
archives and estates, amateur holdings, company archives,
and private collections). However, estimates based on the
online reference tool fotoCH (<www.foto-ch.ch>), which lists
14,000 photographers as well as academic and private collections, indicate that far more than 140 million photographs
have been taken throughout the country since 1839.
      The study also reveals that around 75% of the photographic heritage that is located in institutions and organizations in Switzerland has not yet been processed, so
registered, inventoried and preserved. Based on a cost
of CHF 1.50 to 2.00 per photo, the federal, cantonal and
communal authorities would need to spend CHF 55 to 74
million, or approximately EUR 51 to 67 million, on this in
the coming years.
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Schweizer Nationalphonothek war ebenfalls eine privatrechtliche Stiftung, bis sie am 1. Januar dieses Jahres in die
Nationalbibliothek integriert wurde. Memoriav hingegen ist
ein Verein. Die Finanzierung aller dieser Institutionen erfolgt
mehrheitlich mit Bundesgeldern. Die vergleichsweise schmale
gesetzliche Basis, aufgrund derer diese Gelder gesprochen
werden, hat zur Folge, dass Existenz und Höhe der Beiträge
immer wieder in Frage gestellt werden. Dies erschwert ein
kontinuierliches Arbeiten und schadet der Nachhaltigkeit.

Unter dem Dach der Willi-Bredel-Gesellschaft, einer der
zahlreichen in Hamburg ansässigen Geschichtswerkstätten,
hat sich ein Projekt etabliert, das sich der Sammlung und
Dokumentation politischer Postkarten der Zwischenkriegszeit 1919 bis 1939 widmet. Erfasst werden Postkarten, die
sich unter dem Projekttitel „Gegen Faschismus, Kriegsgefahr und Kapital“ einordnen lassen. Damit sind keineswegs nur die dekorativen Maipostkarten gemeint, die in
Geschichtsbüchern und einschlägigen Ausstellungen häufig
die revolutionsromantischen Farbtupfer bilden. Die Projektmacher wollen sich von einer verklärenden Wahrnehmung
des Massenmediums Postkarte entfernen und Motivkarten
als historische Quellen in einem umfassenden Sinn rekonstruieren. Der Beitrag stellt das Vorhaben, das noch einige
Jahre andauern wird, vor und lädt zur Mitarbeit ein. Einen
vorläufigen Überblick gibt die Website <www.proletcard.info>.

Autor
Kurt Deggeller, Im Kugelfang 27, 4102 Binningen,
Switzerland, Tel. +41-61-3832845,
k.deggeller@bluewin.ch

Politische (Bild-)Postkarten
In zahlreichen Sammlungen werden politische Motivpostkarten noch immer zur Gattung der Propagandapostkarten
gerechnet. Heute fassen wir eine ‚politische Darstellung nach
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Against Fascism, Risk of War and Capital: A Postcard Project
Under the umbrella of the Willi-Bredel-Gesellschaft, one of
the many history workshops based in Hamburg, a project
that is dedicated to the collection and documentation of
political postcards of the inter-war period of 1919 to 1939
has been established. The project is concerned with postcards that one could classify under the title ‘Against Fascism,
Risk of War and Capital’. This grouping does not only include the decorative First of May postcards that often lend
a revolutionary and romantic dab of colour to history books
and respective exhibitions. The project initiators aim to
distance themselves from the element of glorification that
the mass-medium postcard is typically associated with, and
instead reconstruct postcards as historical sources in a broad
sense. This article introduces the project, which will continue
to run for some years to come, and invites collaborators. The
website <www.proletcard.info> offers a preliminary overview.

außen‘ oder ‚politische Reklame‘ unter dem sehr viel weiteren Begriff der Public Relations (kurz PR) oder Öffentlichkeitsarbeit. Da der Begriff „Propaganda“ – historisch bedingt
– negative Assoziationen weckt, denkt man bei Propagandapostkarten vor allem an die zahlreichen Militär- und Kriegs-
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Der volle Wagen
Eine Geschichte der Fotografie
vor Henri Bergsons „Le rire“

Rolf H. Krauss: Das Lachen und die
Kamera. Eine andere Geschichte der
Fotografie, Bielefeld und Berlin: Kerber
2015, 252 S., 61 Farb- und 89 SW-Abb.,
ISBN 978-3-7356-0153-7, EUR 34,90.
Das Wort ‚Karikatur‘ leitet sich vom
lateinischen ‚carrus‘ für den Wagen ab
und bezeichnete früh eine Überladung;
als Spott wurde der Begriff im 18. Jahrhundert zur Kennzeichnung des Rokoko aus Sicht des Klassizismus gebräuchlich. Rolf H. Krauss hat als eines seiner
ersten Bücher zur Fotogeschichte bereits 1978 eine Geschichte der „Fotografie in der Karikatur“ verfasst, aus der
auch viele seiner Beispiele des jetzigen
Werks stammen [1]. Damals trieb den
begeisterten Sammler noch die Idee
einer möglichst vollständigen Präsentation seiner Trouvaillen um, auch um
den frühen, eher technisch oder an
einer Stilgeschichte orientierten Bildsammlungen der Fotografie die Ebene
der Rezeption als Grundlage einer
Mediengeschichte gegenüberzustellen.
Rückblickend betrachtet, bot diese
frühe Sammlung ein Pendant zu seinen eigenen Bestrebungen, eine ‚Kunst
mit Fotografie‘ zu etablieren – auch
dies über eine erlesene Sammlung, die
heute in der Stuttgarter Staatsgalerie
angesiedelt ist [2] – und zudem eine
theoretische Auseinandersetzung mit
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den Mitteln und Möglichkeiten der
Fotografie anzustoßen, was in der
Gründung einer der größten deutschen Bibliotheken zu diesem Medium gipfelte [3]. Schließlich hat Rolf
H. Krauss gerade in den letzten zwei
Jahrzehnten immer wieder zum Verhältnis von Literatur und Fotografie
publiziert, dies insbesondere zu Autoren und Themen des 19. und frühen
20. Jahrhunderts [4]. Insofern ist das
vorliegende Werk, das sich der Autor
quasi selbst zum 85. Geburtstag geschenkt hat, eine Summe früherer Bemühungen. Zudem bildet es ein Pendant zu einer autobiografischen Studie [5] und macht damit zugleich die
Klammer des weit umfassenden Lebenswerks von Rolf H. Krauss deutlich: Kunst ist immer auch die Arbeit des Betrachtens, und die ist nur
in körperlicher Anwesenheit möglich
– alles andere ist Medium, also eine
Vermittlung, die die Grundlagen der
betrachtenden Erkenntnis bereitstellt.
In dieser Hinsicht ist Rolf H. Krauss
immer ein großer Vermittler gewesen,
auch und gerade dann, wenn er die
körperliche Existenz des Menschen in
seine Betrachtungen einbezogen hat.
Krauss hat das Buch unter ein
Motto gestellt, das er bei dem französischen Philosophen Henri Bergson
(1859–1941) entliehen hat: Das Lachen
ist die Auflösung des menschlichen
Erschreckens über das ‚Lebendige‘,
nachdem er sich im ‚Mechanischen‘
so bequem eingerichtet hatte (S. 9).
Le rire, das Werk Bergsons zum Lachen
aus dem Jahr 1900, ist ein Bestandteil
des umfassenden philosophischen Projekts vom ‚élan vital‘, der das menschliche Handeln insgesamt vorantreibt.
Erstaunlich an dieser Voraussetzung
eines Buchs mit insgesamt neunzehn
Geschichten der Fotografie ist, dass
Rolf H. Krauss die fotografischen Bedingungen des Denkens von Henri
Bergson nicht mitbedacht hat: Der
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Philosoph lebte auf dem Anwesen des
Bankiers Albert Kahn (1860–1940),
reiste oft mit ihm und seinen Fotografen zu den Aufnahme-Schauplätzen des Archive de la planète, das Kahn
ab 1909 systematisch anzulegen begann [6]. Auch wenn Bergson erst in
späteren Texten ausdrücklich auf die
fotografischen Bedingungen seines
Denkens einging, so ist schon in den
frühesten Texten zum ‚élan vital‘ deutlich eine Bindung an visuelles Material zu erkennen [7].
Auf diese Bindung kommt es Rolf
H. Krauss jedoch gar nicht an, sondern auf die Interpretation des mechanischen Abbilds vom Lebendigen, das
hinterrücks als Einbruch in das bereits
mechanisch geprägte Leben des Einzelnen eine zweite Ebene des Lebendigen – als Unerwartetes, Unverhofftes
oder Ungewolltes – markiert. Als Rezeptionstheorie regt der Autor damit
ein Verständnis der Fotografie an, das
nur über sekundäre Effekte in Zeichnung, Literatur oder weiteren Bildern
zu erschließen ist. Insofern ist das
Buch methodisch unbedingt zeitgemäß, da es die Lektüre von Bildern
durch andere Bilder – geschriebene,
gezeichnete oder als Bild ins Bild gesetzte – thematisiert. Texte und Themen
aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert bieten sich dafür insofern besonders an, als das Aufnehmen von
Bildern zu dieser Zeit noch kein Alltagsgeschäft und damit als hoch ritualisierte Übung die perfekte Zielscheibe
von Hohn und Spott war, ganz wie zur
gleichen Zeit die Eisenbahn und später
das Automobil – und das Fliegen mit der
Kamera nimmt dank Nadar ohnehin
einen breiten Raum im Buch ein (Abb. 1).
Da es sich bei den neunzehn Miniaturen, Karikaturen oder Gedichten
teilweise um sehr bekannte Stücke aus
der Fotogeschichte handelt, bleiben
Doppelungen mit anderen Werken
nicht aus. Schon der erste Text „Eine

Abb. 1 – Rolf H.
Krauss: Das Lachen
und die Kamera.
Eine andere Geschichte der Fotografie, Bielefeld
und Berlin: Kerber
2015, Doppelseite 132/133.

Maschine findet stets größere Maschinen, die sie bewundern“ (1839) ist in
gleicher Ausführlichkeit bei Steffen
Siegel gewürdigt worden [8]. Auch
Théodore Maurissets Karikatur von der
Daguerreotypomanie (1839) hat seit ihrer Wiederentdeckung durch die Photographische Rundschau von 1889 immer
wieder neue Deutungen erfahren, sodass der Rekurs auf die technisch
fokussierte Analyse auch nicht bis zu
heutigen Fragestellungen des Mediums
reicht. Zwei Kapitel sind monografische Darstellungen zu Honoré Daumier und Nadar, andere erscheinen
als thematische Zusammenfassungen
früherer Werke des Autors – neben
dem Karikaturenbuch auch aus den
verschiedenen Darstellungen des Verhältnisses von Literatur und Fotografie.
Bislang wenig bekannt sind einzelne
Dramolette und Gedichte, etwa von
Jacoby-Harms, Ernst von Wolzogen
oder Carl Sternheim: Sie lohnen die
Lektüre allemal, auch wenn ihre Aussagen zum sozialen oder ästhetischen
Wert der Fotografie eher wenig spezifisch erscheinen.

Ausgangspunkt für Krauss’ Auswahl
von Texten und Bildern ist immer der
produktive Aspekt der Fotografie, also
das Fotografieren an und für sich. Darin spiegelt sich ein aktives Leben in
der praktischen Fotografie, im Fotohandel, in der Kunst mit Fotografie
und schließlich in der Fotogeschichte –
reich, aber nicht überladen wie in der
Karikatur. Den Umweg über Henri
Bergson hätte dieser ‚élan vital‘ eigentlich gar nicht gebraucht, denn er endet
ohnehin, wie alle produktiven Prozesse,
in einer Betrachtung von außen, oder
wie es Wolfgang Kemp so schön betitelt, in „der Kunst, einen Vorhang zu
lüften“ [9].
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