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CAMILLE SILVY UND HONORÉ DE BALZAC
Reproduktion als fotografische Wahlverwandtschaft

Abb. 1 – Auftragsbuch von Camille
Silvy, unten rechts:
„Mr. Balzac. Repr.
by order of“,
um 1862, nach
einer Daguerreotypie von LouisAuguste Bisson,
1842, Albumin,
Foto: 92 x 92 mm
(National Portrait
Gallery, London,
NPG Ax58909,
erworben 1904),
aus: HaworthBooth 2010 (wie
Anm. 1), S. 11.

Die fotografische Genealogie des bis heute kaum bekannten,
aber gleichwohl brillanten Camille Silvy (Camille Léon Louis
Silvy, 1843–1910) ist bemerkenswert. Er erlernte die Kunst
der Fotografie von – was für ein Name und was für ein Fotograf – Olympe-Clemente-Alexandre-Auguste Aguado de las
Marismas (1827–1894), der wiederum zu den Schülern von
Gustave Le Gray (1820–1884) gehörte. Mit „He passed like
a comet over Second Empire France and High Victorian London“ beschreibt eine ihm gewidmete Monografie das in der
Tat irrlichternde Werk des Fotografen, das sich nur über ein
Jahrzehnt, über die Jahre zwischen 1857 und 1867 erstreckt [1].
Als Diplomat in Algerien tätig, fertigte er dort 1857 seine ersten orientalistischen Fotografien an, wurde im darauf folgenden Jahr Mitglied der Société française de photographie, nahm
wunderschöne Fotografien des Landlebens auf, die jenen des
Zirkels von Fontainebleau in nichts nachstehen, um dann nach
London überzusiedeln, gleich der Royal Photographic Society
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beizutreten und dort ein Studio zu eröffnen, das sich vor allem auf Porträts spezialisierte, die zu den schönsten ihrer Zeit
gehören. Silvy war als Porträtist erfolgreich und auch innovativ, wie eine Fülle von vorzüglichen, großartig komponierten
Aufnahmen zeigt. Doch schon 1868 verließ er London, nahm
am Deutsch-Französischen Krieg teil und verbrachte schließlich die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens bis zu seinem
Tod im Jahre 1910 weitgehend in Krankenhäusern und psychiatrischen Kliniken.
Damit verlief sein Leben ein wenig wie jenes von Adrien
Tournachon (1825–1903), dem Bruder des dann Weltruhm erlangenden Gaspard-Félix alias Nadar (1820–1910). Adrien Tournachons Fotografien der 1850er und 1860er Jahre gehören zu
den aufregendsten ihrer Zeit. Nadar jeune, wie er sich nannte,
fertigte nicht nur die berühmte Serie der Pierrot-Bilder an,
sondern anlässlich von Landwirtschaftsausstellungen auch solche von Tieren und last, but not least die berühmten Illustra-

tionen von Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulognes
Mécanisme de la physionomie humaine (1862) [2], um dann aber
mit seinen Ateliers immer und immer wieder Schiffbruch zu
erleiden. Wie Silvy verbrachte Adrien Tournachon die letzten
Jahre seines Lebens in Kliniken und starb vergessen 1903.
In der Londoner National Portrait Gallery befinden sich
heute Silvys Auftragsbücher, in denen die Abbildungen jeweils
mit handschriftlichen Angaben versehen sind [3]. In diesen befinden sich neben Abzügen eigener Porträts auch Reproduktionen von Aufnahmen anderer Fotografen, die bei ihm in
Auftrag gegeben wurden. Diese Praxis, Kopien der angefertigten Fotografien für spätere Abzüge in Auftragsbücher zu kleben,
ist keine Seltenheit. Sie lässt sich auch im Auftragsbuch der
wohl bekanntesten amerikanischen Daguerreotypisten Southworth und Hawes beobachten. Diese fertigten später auch
Albuminabzüge an, da die von ihnen privilegierte Technik
einzig Unikate hervorbrachte. Bemerkenswert ist jedoch bei
Silvy die Nummer 9087, die sich auf einer Seite zusammen mit
einer Porträtaufnahme und zwei Post-mortem-Porträts findet (Abb. 1). Es handelt sich hier nämlich um den berühmten
französischen Schriftsteller Honoré de Balzac (1799–1850),
genauer um eine Daguerreotypie, die Louis-Auguste Bisson
(1814–1870) 1842 von ihm angefertigt hatte. Diese ist zugleich vermutlich das einzige überlieferte Foto von Balzac.
Die Londoner Portrait Gallery deutet die handschriftliche
Notiz als „Reproduction by order of Mr. Balzac“ [4], sprich als
eine von Balzac höchstselbst in Auftrag gegebene Kopie seiner
Daguerreotypie. Nun war dieser allerdings bereits 1850 gestorben und hinterließ auch keinen Sohn – zumindest keinen,
der seinen Namen trug und die Reproduktion hätte in Auftrag
geben können. Der Auftraggeber war kein anderer als Camille
Silvy selbst, in dessen Besitz sich die Daguerreotypie eine Zeit
lang befand. Er hatte sie von dem französischen Karikaturisten Paul Gavarni (1804–1866) erworben, wie wir aus den Memoiren von Nadar wissen, in dessen Besitz sie wiederum später überging. Diese besondere Filiation der Provenienz deutet
bereits an, dass das Porträt kein gewöhnliches ist – denn eigentlich hätte es diese Daguerreotypie gar nicht geben dürfen,
folgt man einer von Nadar überlieferten Anekdote, die zu
den berühmtesten der frühen Fotografiegeschichte gehört. In
seinen Memoiren Quand j’étais photographe, die just zur Jahrhundertwende 1900 erschienen, berichtet er rückblickend
über die Geschichte der Fotografie: „Nach Balzac besteht nun
jeder Körper in der Natur aus einer Reihe von Spektren, aus
unendlich vielen sich überlagernden Schichten, aus nicht endenden Rollen an Folien, in denen alle Sinne oder die Optik
den Körper wahrnehmen. Der Mensch kann nun diese Häutchen nicht erzeugen […] und die Photographie überrascht
ihn, zieht ihm eine Schicht des Körpers ab und bewahrt sie
auf. Daher kommt es für den Körper zu einem offenkundigen
Verlust eines seiner Häutchen und mit ihm eines Teils seines
konstitutiven Wesens.“ [5]
Balzacs Annahme, dass Fotografien aufgefangene Häutchen seien, die noch Roland Barthes 1980 in Die helle Kammer

wiederaufnimmt, ist keineswegs so (esoterisch) singulär, wie es
vielleicht den Anschein haben mag. Auch Théophile Gautier
(1811–1872) teilt mit ihm die Überzeugung, dass wir es bei der
Fotografie mit „einer gewissen fluiden Übertragung“ zu tun
haben, und liefert damit zugleich eine Formel, die die spiritistische Fotografie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts aufnimmt, um darzulegen, dass, wenn wir es bei der Fotografie
mit einer physischen Übertragung zu tun haben, diese dann
auch eine Evidenz der im Wortsinn physischen Präsenz des
Abgebildeten sicherstellt [6]. Die berühmteste Deutung findet sich hingegen bei dem amerikanischen Publizisten Oliver
Wendell Holmes (1809–1894), der dem neuen Medium eine
Serie von Essays gewidmet hat, die zu den schönsten und instruktivsten der frühen Fotografiegeschichte gehören.
„Wenn jemand“, so schreibt Oliver Wendell Holmes in
einer berühmten Passage, „dem Demokrit von Abdera einen
Metallspiegel vors Gesicht gehalten und ihn gebeten hätte, hineinzuschauen, während sein Herz dreißig oder vierzig Mal
schlug, und wenn er diese Aufforderung mit dem Versprechen
verbunden hätte, eines der von seinem Gesicht ausgegangenen Häutchen würde auf dem Spiegel haften bleiben, so dass
weder er selbst noch der Spiegel, noch auch irgend jemand
sonst vergessen werde, wie er aussah, wäre der lachende Philosoph wahrscheinlich in ein Gelächter ausgebrochen, das seinem Beinamen alle Ehre gemacht und den Sprecher in größte
Verwunderung versetzt hätte. Genau das geschieht bei der

„Balzacs Fotografiefurcht sollte
ihn ohnehin [...] nicht davon
abhalten, sich ablichten zu lassen,
wie wiederum genau diese
Aufnahme beweist, die
eben auch Nadar besessen
hatte, um sie dann an Charles
de Spoelberch de Lovenjoul [...]
weiterzugeben [...].“
Daguerreotypie. Sie fixiert die flüchtigste all unserer Illusionen, die der Apostel, der Philosoph und der Dichter gleichermaßen als Paradebeispiel für Instabilität und Irrealität angeführt haben. Der Fotograf vervollständigt den Triumph, indem
er dafür sorgt, dass ein Blatt Papier Bilder wie ein Spiegel reflektiert und festhält. Dieser Triumph der menschlichen Erfindungsgabe ist die kühnste, fernstliegende, unwahrscheinlichste, unglaublichste unter allen menschlichen Erfindungen,
diejenige, die wohl mit der geringsten Wahrscheinlichkeit
nochmals gemacht würde, wenn sie spurlos verschwände. In-
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zwischen ist sie für uns so alltäglich geworden, dass uns das
Wunderbare an dieser Entdeckung gar nicht mehr auffällt, wie
uns ja auch die Sonne nicht weiter auffällt, der wir die Schöpfungen unserer neuen Kunst verdanken.“ [7]
Balzacs Fotografiefurcht sollte ihn ohnehin, so Nadar weiter, nicht davon abhalten, sich ablichten zu lassen, wie wiederum genau diese Aufnahme beweist, die eben auch Nadar besessen hatte, um sie dann an Charles de Spoelberch de Lovenjoul (1836–1907) weiterzugeben, einem belgischen Aristokraten, der die vielleicht bedeutendste Sammlung der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts zusammengetragen hatte, die neben Erstausgaben und Zeitschriften auch zahlreiche
Manuskripte von Gustave Flaubert, Georges Sand, Théophile
Gautier und eben Honoré de Balzac umfasste. Von dort aus
wanderte sie dann schließlich 1905 ins Institut de France, ein
Jahr nach dem Erwerb von Silvys Auftragsbuch durch die National Portrait Gallery.
Wenn Silvy nun dieses besondere Balzac-Porträt zusammen mit den Post-mortem-Bildern auf eine Seite seines Auftragsbuchs klebt und den Auftraggeber so missverständlich
angibt, stellt er zugleich das eigentümliche Oszillieren der
Fotografie zwischen Leben und Tod, zwischen Unikat und
Reproduktion, zwischen Augenblick und Dauer aus. Balzac,
so scheint es und legt es auch die besondere Genealogie des
Besitzes dieser einzigartigen Aufnahme nahe, ist für ihn ein
Wahlverwandter. Und er war es für Gavarni, der wie Balzac
in seiner vielbändigen Comédie humaine, aber als Karikaturist auf seine Weise die Pariser Gesellschaft abbildete, ebenso
wie für Nadar und schließlich für den Sammler Spoelberch
de Lovenjoul. Ein jeder sah in der Daguerreotypie nicht nur
den Porträtierten, sondern erkannte ihn als Wahlverwandten
in je eigener Sache. Für Gavarni zählte Balzac als Autor der
Physiognomie des sozialen Lebens, für Nadar als Repräsentant einer Geschichte der Fotografie, die er selbst maßgeblich
mitbestimmt hatte, für Silvy als Verkörperung einer eigentümlichen Magie der fotografischen Bilder, der er in verschiedenen Formen gefolgt war, und für Spoelberch de Lovenjoul
als Autor des Realismus, den er als Bild in eine Kollektion fügte, die eine Epoche in Gestalt von Fetischen zu versammeln
suchte. Ein jeder gab der Theorie der Eidola eine eigene Deutung: Für Gavarni war sie ein gesellschaftliches Substrat, für
Nadar eine Etappe der Geschichte, der er beigewohnt hatte,
für Silvy eine höchst konkrete Bildmagie und für Spoelberch
de Lovenjoul schließlich eine Aura des besonderen Dokuments.
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Ein Bild versammelt eine Geschichte verschiedener Wege,
die in vieler Hinsicht jene der Fotografie des 19. Jahrhunderts
ist. Ein Bild fächert einzig über seine Besitzer unterschiedliche Bilder der Fotografie und mit ihr der Kultur des Realismus
auf. Dazu gehört dann eben auch in entscheidender Weise die
Reproduktion, hat doch das Unikat der Daguerreotypie längst
unterschiedliche Bilder, Deutungen und Vorstellungen nach
sich gezogen. Ob aber Silvy die in seinem Studio angefertigte
Reproduktion der Daguerreotypie Balzacs dann auch in Gestalt von Cartes de visite vertrieb, wissen wir nicht. Es steht
aber zu erwarten.

Lars Nowak

SPUREN VON SPUREN
Zur Dokumentation militärischer Landschaften durch vier amerikanische Fotografen

Anmerkungen

Abb. 1 – Richard
Misrach: Playboy
#97 (Marlboro
Country), 1990,
aus der Serie
Desert Cantos,
Canto XI: The Playboys, 1988–91,
C-Print, diverse
Maße (© Richard
Misrach, courtesy
Fraenkel Gallery,
San Francisco,
Pace/MacGill
Gallery, New York
und Marc Selwyn
Fine Art, Los
Angeles).

[1]	Mark Haworth-Booth: Camille Silvy. Photographer of Modern
Life, Ausst.-Kat. National Portrait Gallery, London (15. Juli –
24. Okt. 2010), London: National Portrait Gallery 2010, S. 11.
[2]	Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne: Mécanisme de
la physionomie humaine ou analyse électro-physiologique
de l’expression des passions, Paris: Jules Renouard Libraire
1862. In einer späteren Ausgabe (1876) auch online verfügbar
unter <http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit38953>
(zuletzt eingesehen am 03.12.2016).
[3]	Auch im Netz einzusehen unter <www.npg.org.uk/collections/
search/person/mp08115/camille-silvy?search=sas&sText=
Camille+Silvy> (zuletzt eingesehen am 02.12.2016).
[4]	So der Bildtitel im Katalog der National Portrait Gallery.
Vgl. Haworth-Booth 2010 (wie Anm. 1), S. 111.
[5]	Nadar: „Quand j’étais photographe“, in: Jean-François Bory (Hg.):
Nadar, Bd. 2, Paris: Hubschmid 1979, S. 967–1284, hier S. 978.
[6]	Théophile Gautier: „Exposition photographique (1856/1857)“,
in: André Rouillé (Hg.): La photographie en France: textes &
controverses: une anthologie. 1816–1871, Paris: Macula 1989,
S. 282–285, hier S. 284.
[7]	Oliver Wendell Holmes: „Stereoskop und Stereoskopie“, in:
ders.: Spiegel mit einem Gedächtnis. Essays zur Photographie,
hrsg. v. Michael C. Frank und Bernd Stiegler, München: Fink 2011,
S. 11–32, hier S. 12.
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Der folgende Beitrag nimmt seinen Ausgang von der Beobachtung, dass sich militärische Gewalt in den geografischen
Raum nicht nur durch Kriege, sondern auch durch die Produktion, Erprobung, Stationierung und Entsorgung konventioneller, chemischer und atomarer Waffen einschreibt.
Er untersucht die Darstellung solcher militärisch-industriellen Eingriffe in die Landschaft durch die vier amerikanischen Fotografen Jan Faul, Peter Goin, David Hanson und
Richard Misrach. Ein zentraler Gesichtspunkt ist dabei die
Frage, wie es diesen Künstlern gelingt, Zerstörungen greifbar zu machen, die sich der visuellen Wahrnehmung und
damit auch der piktoralen Darstellung eigentlich entziehen.

Richard Misrachs (*1949) Fotoserie Canto XI: The Playboys
(1988–91) zeigt diverse Seiten aus zwei Ausgaben des Playboy,
die offenbar bei Schießübungen als Zielscheiben fungierten.
Obwohl die misogynen Schützen vermutlich auf die Covergirls zielten, perforierten sie mit ihren Projektilen auch die
fotografisch illustrierten Innenseiten der Zeitschriften. Dabei
verdoppelten sie jene Gewalt, die schon einigen dieser Seiten
selbst eingeschrieben war. Neben einer Anzeige für Messer
und einem Standbild aus dem Kriegsfilm Rambo II (1985) fällt
hier vor allem ein Porträt des in die Iran-Contra-Affäre verwi-

Tracing Traces: On the Documentation of Military
Landscapes by Four American Photographers
This article is based on the observation that military force
manifests itself in geographical space not only through wars,
but also through the production, testing, deployment and
disposal of conventional, chemical and nuclear weapons. It
examines the depiction of such industrial-military intrusions
in the landscape by the four American photographers Jan
Faul, Peter Goin, David Hanson and Richard Misrach. The
central question is how these artists succeed in making
this destruction tangible: events that actually elude visual
perception, and thus also pictorial representation.

ckelten Offiziers Oliver North auf, der als „Sexiest Shredder“
bezeichnet wird, weil er durch seine Vernichtung belastender
Unterlagen ebenfalls bereits papierene Oberflächen zerstört
hatte. Die Schüsse trafen aber auch Seiten, die sich auf scheinbar unschuldige Aspekte der amerikanischen Kultur bezogen,
und legten damit auch deren untergründige Gewalttätigkeit
frei [1]. Semiotisch betrachtet, handelt es sich bei Misrachs
Aufnahmen um Papieroberflächen, die auf fotografische und
damit indexikalische Weise von anderen Papieroberflächen
affiziert wurden, welche ihrerseits bereits zwei Schichten in-
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Abb. 7 – David
Hanson: Tooele
Army Depot (North
Area), Tooele, Utah,
1986, Detail, aus
der Serie Waste
Land, 1985/86,
Ektacolor-Print,
bearbeitete topografische Karte
und Silbergelatineabzug, 44 x 119 cm
(© David T. Hanson).

Abb. 6 – Peter Goin:
Nuclear Reactors D
and DR, 1988, aus
dem Buch Nuclear
Landscapes, 1991,
Originalabzug vom
4 x 5-Zoll-Negativ
(© Peter Goin).

Diesem spatialen entspricht ein noch extremeres temporales Ausgreifen. Denn die in den verschiedenen Fotografien
eingefangenen Veränderungen der Landschaft sind unterschiedlichen Alters, weil einige der ihnen zugrunde liegenden Praktiken zum Entstehungszeitpunkt der Bilder bereits
eingestellt waren, andere dagegen fortgeführt wurden. So
wurden einerseits alle in Hansons Serie Minuteman Missile
Sites gezeigten Raketenbasen und auch viele der in Waste Land
zu sehenden militärisch-industrielle Anlagen seinerzeit noch
betrieben. Ebenso diente das in Misrachs Canto V dargestellte
Gebiet – obwohl die zum Teil stark korrodierten Überbleibsel
der dortigen Waffentests das Gegenteil suggerieren – damals
weiterhin als militärisches Übungsgelände. Und auch Goin
fotografierte die Hanford Nuclear Reservation und den NTS
zu einer Zeit, als die Reaktoren noch liefen und unterirdische
Tests immer noch stattfanden [14]. Andererseits nahm zwar
auch Faul auf und bei dem NTS diverse Einrichtungen auf,
die damals noch in Betrieb waren [15]; die dortigen Kernwaffentests waren damals jedoch eingestellt. Entsprechendes gilt
im Falle Goins immerhin für die Pazifikatolle, wo die letzten
Atombomben 1958 getestet wurden.
Die verschiedenen militärischen Veränderungen der
Landschaft sind aber von unterschiedlicher Nachhaltigkeit:
Viele Gebäude sind auf den Fotografien geschlossen oder
beschädigt. Bisweilen sind von ihnen sogar einzig die Fundamente übrig. Dabei wurden viele Testobjekte bereits durch die
Waffentests selbst zerstört; andere konstruktive Eingriffe hat
man später wieder entfernt; und wieder andere Eingriffe ver-
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fielen aufgrund natürlicher Ursachen, wie Korrosion, Erosion
oder Überwucherung [16]. Dem stehen aber solche konstruktiven Veränderungen gegenüber, die auf den Bildern recht gut
erhalten sind. Hierzu gehören keineswegs nur die auf den Pazifikatollen errichteten Bunker, die in Nuclear Landscapes zu
sehen sind, sondern auch weitaus fragilere Strukturen, wie die
auf dem NTS befindlichen Umzäunungen für Versuchstiere in
Goins Electrified Fence Enclosure (1986) oder die Bänke für
die Beobachter eines dortigen Zivilschutztests in Fauls Picnic
Table & Bleachers – Charlie shot 4/22/52, Area 6 (1996).
Noch weitaus bleibendere Spuren haben aber die destruktiven Effekte der militärischen Aktivitäten hinterlassen, was
wiederum nicht nur für die Bombenkrater, sondern auch und
vor allem für die radioaktiven Kontaminationen gilt, deren
Dauerhaftigkeit von Hanson in besonders eindringliche Worte
gefasst wird: Wie Hanson erklärt, besitzt Plutonium-239 eine
Halbwertszeit von 24 000 Jahren und bleibt 250 000 Jahre,
also 10 000 Generationen lang tödlich, während der Homo
sapiens lediglich 60 000 bis 100 000 Jahre alt ist. Weil aber
davon auszugehen sei, dass alle anderen Zeugnisse der westlichen Zivilisation wesentlich früher verschwinden würden,
stelle die radioaktive Verseuchung der Erde jene Hinterlassenschaft dieser Kultur dar, die am längsten überdauern werde
[17]. Selbst dann also, wenn seit der Entstehung der hier besprochenen Fotografien weitere der darin thematisierten militärischen Praktiken aufgegeben wurden, weil beispielsweise
einige der von Hanson aufgenommenen Raketenbasen nach
dem Ende des Kalten Krieges stillgelegt wurden [18], werden

die Taten der Vergangenheit den betroffenen Landschaften
unermesslich lang eingeschrieben bleiben.

Piktorale und andere Darstellungsmittel
Eine andere Frage ist freilich, auf welche Weise die verschiedenen künstlerischen Arbeiten diese in die Landschaften
eingegrabenen Spuren vor das Auge des Betrachters stellen.
Denn für Schmidt symbolisiert das Bildmotiv des Bombenkraters eine mehrfache Leere: Erstens stellten Kraterfotografien
eine negative Form, nämlich ein Loch im Boden, dar. Zweitens kämen sie zu spät, weil sie nicht die Explosion selbst, sondern lediglich deren Ergebnis präsentierten. Drittens rissen
sie den Krater aus seinem sozialen Kontext, der erst durch die
Bildlegenden nachgeliefert werde, welche damit mehr sagten,
als sie selbst zeigten. Und viertens seien sie im Fall des Ersten
Weltkrieges in der Regel menschenleer, auch wenn in Bildern
vom Zweiten Weltkrieg und von den heutigen Terroranschlägen oft am Kraterrand Schaulustige auftauchten [19]. Dass ein
derartig ‚leeres‘ Motiv sowohl den Blick Schaulustiger als auch
denjenigen der Fotografen so sehr fasziniere, sei in einem
„Metainhalt“ begründet, nämlich darin, dass der Bombentrichter nicht allein dem „leere[n] Grab“ entspreche, sondern
auch „auf eine allgemeine Krise [...] des Informationsbildes in
Zeiten des Krieges“ verweise [20].
Von dieser Krise der piktoralen Repräsentation und ihrer
Kompensation durch das Medium der Sprache sind aber auch
die hier untersuchten Arbeiten affiziert. Und erneut betrifft

dies zunächst die Bombentrichter. So wird in Misrachs Serie Canto V die immense Anzahl der auf dem Bravo 20-Testgelände verstreuten Krater zwar mit geradezu erschreckender Deutlichkeit sichtbar [21]; die Extensionen der einzelnen
Trichter sind jedoch nur auf jenen Aufnahmen abzuschätzen,
die sie zusammen mit Zielobjekten bekannter Größe abbilden.
Im Fall der Nukleartests wiederum ist zunächst auf den eigentümlichen Chiasmus hinzuweisen, dass die oberirdischen
Detonationen zwar selbst sichtbarer als die unterirdischen
Explosionen waren, aber viel kleinere oder sogar überhaupt
keine Krater hinterließen. Deshalb stammen die meisten der
von Goin und Faul fotografierten Bombentrichter von unterirdischen Atomtests. Doch so wie sich Goin beim Durchschreiten des NTS oft unsicher war, ob er gerade einen Bombenkrater oder lediglich eine natürliche Senke vor sich habe [22].
entziehen sich auch die atomaren Bombentrichter mitunter
dem Blick: Zwar ist auf Goins Fotografie Sedan Crater (1986)
zu erkennen, dass die Hänge dieses Trichters bis zum Grund
sehr steil abfallen; nicht ersichtlich sind aber wegen des Fehlens eines Vergleichsmaßstabes die enormen Abmessungen
von 194 m Tiefe und 390 m Breite, die der Fotograf selbst in
einem Begleittext angibt [23]. Fauls gleichnamige Fotografie
desselben Kraters ermöglicht zwar durch den Einschluss von
zwei Aussichtsplattformen eine Abschätzung des Umfangs,
gewährt aber keinen Blick zum Grund und lässt die Tiefe damit ebenfalls im Unklaren (vgl. Abb. 2). In extremen Fällen können verbal benannte Bombentrichter visuell gar nicht mehr
ausgemacht werden. Das gilt nicht nur für den Krater, der in
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Antonia Teweleit, Jens Danneberg, Elke Leinenweber, Klaus Nippert und Dirk Lichtblau

AUF DEN TRÄGER KOMMT ES AN
Zerstörungsfreie Identifikation von Negativen aus Cellulosenitrat,
Celluloseacetat und Polyester
Die Materialidentifikation von fotografischen Negativen,
Filmmaterial und Röntgenaufnahmen geht meist mit der
Zerstörung einer Materialprobe einher. In dem hier vorgestellten Projekt wurde die Übertragbarkeit der zerstörungsfreien SurveNIR Methode, die bereits für die Analyse von
Papierobjekten und Kunststoffen verwendet wird, auf fotografische Materialien untersucht. Das Ausgangsmaterial
der Untersuchung umfasste 305 Schwarz-Weiß- und Farbnegative aus dem Archiv des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT-Archiv). Die Auswahl der Proben erfolgte nach
Herstellern, Formaten, Filmsorten sowie innerhalb gleicher
Filmsorten nach unterschiedlichen Belichtungszeiträumen.
      Mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIRS) wurden die
Spektren von Celluloseacetat, Cellulosenitrat sowie Polyester gemessen. Untersuchungsgegenstand waren die spektralen Unterschiede der einzelnen Materialtypen im Wellenlängenbereich des nahen Infrarot (NIR) und deren Auswertung durch geeignete Analysealgorithmen (multi-variate
Analyse). Die auf dieser Basis erhaltenen Ergebnisse belegen
die eindeutige Identifizierbarkeit der genannten Trägermaterialien anhand ihrer Nah-Infrarot-Spektren. Damit bietet
sich die SurveNIR Methode zur zerstörungsfreien Bestimmung von Film-Negativen an.

Ob Cellulosenitrat-, Nitrocellulose-, Celluloid-, Nitrat-, Zellhorn- oder Nitrofilm – diese Begriffe stehen synonym für ein
konservatorisch anspruchsvolles Material. Als fotografischer
Film findet es sich in nahezu jeder fotografischen Sammlung.
Bezeichnet wird damit der auf Cellulosenitrat basierende
Bildträger. Hinsichtlich der sachgerechten Bewahrung dieser
leicht brennbaren Filme ist ihre eindeutige Identifizierung
von besonderer Bedeutung [1].
Die Produktion von Nitratfilmen, die langfristig die
schweren und unhandlichen Glasplattennegative ablösten,
begann in den späten 1880er Jahren. Da Kinefilme, sowie
später auch Röntgenfilme, auf der Basis von Cellulosenitrat
in ihrer Frühzeit wiederholt zu schweren Bränden führten,
kamen bereits um 1909 erste Filme aus Cellulosediacetat,
-propionat und -butyrat, sogenannte „SAFETY“-Filme, auf
den Markt [2]. Der Übergang gestaltete sich jedoch langwierig, da die frühen Acetatfilme den Anforderungen im Hinblick
auf Festigkeit und Maßhaltigkeit nicht gerecht wurden. Erst
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The Support is Key: Non-Destructive Identification of Cellulose Nitrate, Cellulose Acetate and
Polyester Negatives
The identification of the materials that make up photographic negatives, films and radiographs is usually associated with the destruction of a test sample. This project investigates the applicability of SurveNIR, a non-destructive
technique that is already being used for the analysis of paper and plastics, to photographic materials. 305 black-andwhite and colour negatives from the archive of the Institute
of Technology in Karlsruhe (KIT-Archiv) were selected as
samples for this study. The samples represent different
manufacturers, formats and film types, as well as different
dates of exposure within the same category of film type.
      The spectra of cellulose acetate, cellulose nitrate and
polyester were measured by means of near infrared spectroscopy (NIRS). The subject of investigation was the difference of the individual materials’ spectra in the near infrared
(NIR) wavelength range and the evaluation of those spectra
by means of suitable analysis algorithms (multivariate analysis). The results obtained by this method confirmed the
clear identifiability of the examined support materials by
their near infrared spectra. SurveNIR is therefore suitable
for the non-destructive identification of film negatives.

Ende der 1940er Jahre war (mit Cellulosetriacetat) ein adäquater Ersatz erhältlich [3].
Das Ende der Produktion von Nitratfilmen kann für
Deutschland nicht exakt benannt werden, im Werk von AgfaWolfen wurde das Material aber noch bis in die 1960er
Jahre verwendet [4]. Dagegen stellte die Eastman Kodak Company in den USA die Produktion bereits im Jahr 1951 endgültig auf Celluloseacetat um [5]. Zu diesem Zeitpunkt wurden dort allerdings nur noch Kinefilme aus Cellulosenitrat
produziert. Alle anderen fotografischen Filme waren zuvor
schon auf das neue Trägermaterial umgestellt worden [6].
Von der präzisen Bestimmung der letzten Chargen der Produktion aber abgesehen, muss die Verwendung beziehungsweise
die tatsächliche Belichtung der Nitratfilme bis weit in die
1960er Jahre in Betracht gezogen werden, da eine verzögerte Verarbeitung durch die Fotografen, die präferierte Filme
nicht selten in größeren Mengen im Kühlschrank lagerten,
sehr wahrscheinlich ist.

Abb. 1 – Das SurveNIR System der Firma Lichtblau e.K., bestehend
aus dem NIR-Spektrometer, einem Notebook, der Steuerungssoftware SUSO und den in Applikationen integrierten Analysemodellen
(Softwarebausteine, z. B. die Applikation Negative).

Eine auf der Datierung der Aufnahme beruhende Materialidentifikation kann daher zu Fehleinschätzungen führen.
Sollte die Materialbestimmung über die Lichtsignierung
(bspw. durch die Bezeichnung „SAFETY“ für Acetat- oder
Polyesterfilme) am Rand der Filme nicht möglich sein [7],
wurden bisher vorwiegend drei Testmethoden empfohlen [8]:
ein Test mit Diphenylamin, bei dem sich Cellulosenitrat blau
verfärbt, ein Test mit Trichlorethylen, bei dem NitratfilmProben in der Flüssigkeit nach unten sinken, sowie die Verbrennung einer Materialprobe, bei der Cellulosenitrat eine
intensive, hellgelbe Flamme zeigt. Alle drei Testverfahren
müssen im Hinblick auf ihre Aussagekraft, vor allem aber im
Hinblick auf ihre routinemäßige Durchführbarkeit betrachtet
werden. Bei Diphenylamin handelt es sich um eine hochgiftige Substanz, bei deren Aufnahme irreversible bis tödliche Gesundheitsschäden eintreten können. Trichlorethylen
(systematischer Name Trichlorethen) ist keimzellmutagen und
krebserzeugend. Eine EU-Übergangsfrist für die Verwendung
in der Industrie ist am 21. April 2016 abgelaufen [9]. Zudem
kann das spezifische Gewicht und damit das Verhalten des
Nitratfilms in Trichlorethylen durch dessen Zersetzungsgrad
stark verändert sein [10]. Auch wenn das Verbrennen einer
Materialprobe im Vergleich zu den anderen Verfahren einfach
erscheint, so beruht dieser Test auf der subjektiven Einschätzung der durchführenden Person und ihrer Erfahrung mit
dem Brennverhalten des jeweiligen Materials. Wesentlicher
ist jedoch, dass diese drei Testmethoden einen irreversiblen
Eingriff in das Objekt mit sich bringen. Es erfolgt in jedem Fall

die Zerstörung einer Materialprobe. Da die Entnahme einer
solchen Probe jedoch nicht immer möglich und grundsätzlich
nicht erstrebenswert ist, bedarf es eines zerstörungsfreien
Tests.
Analysen mittels Infrarot-Spektroskopie (IR) und NahInfrarot-Spektroskopie (NIRS) erfüllen diese Bedingung. Frühere Versuche, diese Methoden einzusetzen, führten zu positiven Ergebnissen, weshalb IR bisweilen als Identifikations-

„Da die Entnahme einer solchen
Probe jedoch nicht immer
möglich und grundsätzlich
nicht erstrebenswert ist,
bedarf es eines
zerstörungsfreien Tests.“
methode erwähnt wird [11]. Die ersten Untersuchungen von
Filmmaterial mit NIRS waren ebenfalls vielversprechend [12],
eine kommerzielle Verfügbarkeit von NIRS für den Bereich
der Filmkonservierung war vor diesem Projekt allerdings
nicht gegeben. Obwohl IR und NIR zwei benachbarte Wellenlängenbereiche sind, unterscheiden sich die enthaltenen
Informationen dennoch. Die im IR abgebildeten Grund-
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Abb. 6 – Hauptfenster der SurveNIR Software SUSO mit der Applikation
Negative. Angezeigt werden die eingelesenen Probendaten (oben
links), die Videofunktion zur Positionierung der Probe (oben rechts),
das gemessene NIR-Spektrum (unten links) und die Ergebnisse der
Auswertung (unten rechts).

jekte aus Cellulosenitrat, Celluloseacetat und Polyester gemessen. So konnten die typischen NIR-Spektren ermittelt und ihre
Unterscheidbarkeit geprüft werden. Im Ergebnis zeigte sich
die eindeutige Identifizierbarkeit der Materialien. Abbildung
5 zeigt das Spektrum für Baumwolle als Ausgangsstoff für die
Cellulosederivate sowie die Spektren für die drei Trägermaterialien Cellulosenitrat, Celluloseacetat und Polyester (Abb. 5).
Bereits in der Gegenüberstellung der Rohspektren lassen sich
typische Strukturen in der Spektrenmodulation für die einzelnen Materialien visuell unterscheiden. Es soll noch erwähnt
werden, dass Celluloseacetat und Polyester Gruppennamen
sind. Obwohl ebenfalls ein Celluloseacetat, wird das Cellulosetriacetat gesondert benannt, da es mit einem Substitutionsgrad von nahe 3 (chemisch tri) mehr Acetatreste pro Zuckereinheit aufweist als die geringer substituierten Produkte.
In der Gruppe der Polyester wurde bislang nur Polyethylenterephthalat, auch bekannt als PET, beobachtet.

ware jedem Spektrum das jeweilige Trägermaterial manuell
zugeordnet. 50 % dieser Spektren-Daten-Paare wurden für
die Entwicklung der statistischen Auswertemodelle (Kalibrierung) verwendet. Mit der anderen Hälfte wurden die erstellten
Modelle validiert, d. h. ihre Verlässlichkeit bei der Zuordnung

„Mit den aus dem KIT-Archiv
stammenden Proben konnte
die Identifizierbarkeit der
Trägermaterialien fotografischer
Negative mit Hilfe der NahInfrarot-Spektroskopie eindeutig
nachgewiesen werden.“

Auswertung der NIR-Spektren
NIR-Spektren können nur zu einem gewissen, qualitativen
Grad visuell interpretiert werden. Für objektive und belastbare Ergebnisse ist es jedoch notwendig, die Auswertung mit
Hilfe mathematischer Verfahren, der sogenannten multivariaten Analyse, und mittels einer Software durchzuführen. Hierzu werden sogenannte ‚Learnsets‘ aus Referenzspektren und
Referenzdaten benötigt. Nach dem Messen der Referenzproben aus dem KIT-Archiv wurde in einer Entwicklungssoft-
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der Trägermaterialien wurde getestet. Nachdem die Modelle
auch im Praxistest im KIT-Archiv mit mehr als 2 100 Messungen überzeugten, können diese nun für die Identifikation in
anderen Beständen eingesetzt werden.
Auch die vorgesehene Übertragung der anfänglich nur für
Schwarz-Weiß-Filme entwickelten Modelle auf Farbfilme war
erfolgreich, zumal das Messen der dunkleren Bereiche auf den
Farbfilmen die Spektrenqualität im Vergleich zu den SchwarzWeiß-Filmen nur geringfügig reduzierte. Dahingegen liefern

die weitgehend schwarzen Bereiche der Schwarz-Weiß-Filme
Spektren von zum Teil deutlich schlechterer Qualität. Zur Vermeidung von Auswertefehlern wurden deshalb Filter erarbeitet, welche die Spektrenqualität vor der Auswertung prüfen
und diese beim Unterschreiten der Mindestanforderungen
ungültig machen. Abbildung 6 zeigt die Benutzeroberfläche
der SurveNIR Software SUSO mit der fertigen Applikation für
Negative, hier mit einer zusätzlichen Darstellung der Ergebnisse aller mathematischen Verfahren (Abb. 6).
Auf die angewendeten mathematischen Verfahren kann
an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Es soll jedoch
erwähnt werden, dass in dieser Studie drei, im mathematischen Ansatz sehr verschiedene Analyseverfahren verwendet
wurden [19]. Dies ermöglichte einerseits die Auswahl des besten Verfahrens, aber auch eine spätere Plausibilitätsprüfung
in der Praxis durch den parallelen Einsatz unterschiedlicher
Modelle. Mit den erstellten Modellen konnten die Proben
aus dem KIT-Archiv statistisch fehlerfrei ausgewertet werden.
Die größtmögliche Genauigkeit ist bei statistischen Modellen
zwar das Ziel, die erreichten 100 % sind dennoch herauszustellen. Allerdings sollten die Modelle zukünftig um Fabrikate
weiterer Hersteller erweitert werden. Auch sind bislang keine
stark abgebauten Proben enthalten. Die bisherigen Ergebnisse
untermauerten die Annahme, dass die NIR-Spektren neben
der Identifizierung noch weitere Informationen enthalten.
Diese stehen auch in Zusammenhang mit dem Alterungszustand und sollen zukünftig eingehender untersucht werden.

Ergebnisse
Mit Hilfe der entwickelten Messmethode zur Auswertung
der NIR-Spektren von Filmmaterialien konnten die 293
Nitrat- und Acetatproben aus dem KIT-Archiv identifiziert
werden. Unter diesen befindet sich eine signifikante Anzahl
an Nitrofilmen. Diese bilden in der nicht repräsentativen
Stichprobe einen Anteil von rund 17 %. Herauszustellen
ist hier besonders, dass sich unter ihnen auch solche Filme
befinden, die wie erwartet erst in den 1960er Jahren belichtet wurden. Ein überraschendes Ergebnis angesichts der Belichtungszeiten der untersuchten Filme zwischen 1956
und 2003 war außerdem, dass sich in der gezielten Auswahl nicht ein einziger Film auf Polyesterbasis befand. Um
Polyesterfilme dennoch identifizieren zu können, wurden daher vom KIT-Archiv 12 zusätzliche Proben bereitgestellt, die
im Vorfeld mittels Polfiltertest identifiziert worden waren.
Damit erhöhte sich die Anzahl der KIT-Proben auf 305. Der
Referenzdatensatz konnte darüber hinaus durch Polyesterfilme aus anderen Quellen ergänzt werden.
Die Untersuchung des Filmnegativbestands des KIT-Archivs wurde inzwischen mit dem SurveNIR-Verfahren ausgeweitet, um dessen Zusammensetzung exakt bestimmen und
angemessene konservatorische Maßnahmen einleiten zu können. Dabei wurden zumindest vereinzelt Polyesterfilme gefunden. Trotzdem stellen die Acetatfilme den Hauptanteil dar.

Aufruf
Zur Erweiterung der Referenzdatenbank, zur Quantifizierung von Eigenschaften sowie zur Weiterführung der Untersuchungen hinsichtlich der Bestimmung von Alterungszuständen benötigt die Firma Lichtblau e.K. dringend
weitere Proben. Gesucht werden Objekte der folgenden
Spezifikationen:
•	Material: ALLE (Cellulosenitrat, -triacetat, -acetat,
Polyester)
•	Format: ALLE (Plan-, Roll-, Kleinbild- und Röntgenfilm,
Super8, Microfiche etc.)
•	Menge: mind. 1,2 g pro Probe (ca. 6 Bilder Kleinbild,
2 Bilder Rollfilm, 1 Planfilm)
• Farbe: S/W und Color
•	Zeitraum: ALLE, besonderes Interesse an Proben vor
1960
•	Zustand: ALLE, besonderes Interesse an abgebautem
Material (alle Stufen)
•	Daten: Hersteller, Produktname und Belichtungsjahr
(wenn verfügbar)
Wenn Sie Filmmaterial abgeben können, dann nehmen Sie
bitte mit der Firma Lichtblau e.K. Kontakt auf.

> D r. Dirk Lichtblau, Lichtblau e.K., Loschwitzer Straße 15a,
01309 Dresden, Germany, Tel. +49-351-65615901
mail@lichtblau-germany.com

Das KIT-Archiv hat nun eine verlässliche Datengrundlage, um
eine Lösung für die langfristige Lagerung des Konvolutes zu
finden und der weiteren Zersetzung der Negative bestmöglich
entgegenzuwirken.
Als Grundlage der Identifizierung mittels NIRS wurden
im Rahmen dieses Projektes die Referenzspektren für alle
relevanten fotografischen Trägermaterialien anhand der Varianz der verfügbaren Fabrikate gemessen. Für die statistische
Auswertung der Spektren wurden drei unterschiedliche mathematische Verfahren mit dem Ergebnis getestet, dass diese in gleichem Maße für die korrekte Analyse geeignet sind.
Mit den aus dem KIT-Archiv stammenden Proben konnte die
Identifizierbarkeit der Trägermaterialien fotografischer Negative mit Hilfe der Nah-Infrarot-Spektroskopie eindeutig nachgewiesen werden. Die Zuordnung des Materialtyps ist sowohl
für Schwarz-Weiß- als auch für Farbnegative möglich.
In der Folge steht nun eine objektschonende Identifikationsmethode für Foto- und Filmbestände zur Verfügung.
Mithilfe des mobilen SurveNIR Systems kann künftig vor
Ort sowohl eine zerstörungsfreie Untersuchung als auch die
sofortige Auswertung erfolgen. Es ist vorgesehen, die Untersuchungsmethode auf eine mögliche Beschreibung des Alterungszustandes hin weiterzuentwickeln.
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Abb. 3 – Potsdam,
Park Sanssouci,
Schloss Sanssouci
mit der Terrassenanlage vor der
Umgestaltung und
Restaurierung,
1969 (F0039452,
Foto: Hansgert
Rauwald, SPSG).

Abb. 2 – Berlin, Schloss Charlottenburg,
Ehrenhof von Süden während des Wiederaufbaus, noch ohne Kuppel, 1956 (F0034113).

Kleinbilddiapositive im Format 24 × 36 mm waren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein weit verbreitetes Medium.
Dabei entstanden sie wohl weniger im Bereich der professionellen Fotografie. Vielmehr waren sie gerade im semi- und
nichtprofessionellen Sektor ein Massenmedium. Im privaten
Bereich dienten sie der Erinnerung und dem Festhalten von
Momentaufnahmen familiärer und gesellschaftlicher Ereignisse. Kleinbilddias wurden aber auch als Mittel zur Dokumentation zahlloser Prozesse und Zustände in allen Bereichen der Arbeitswelt genutzt. Daraus resultiert, dass diese
Fotografien ein wesentlicher visueller Teil des Kulturerbes
des 20. Jahrhunderts sind. Dennoch ist dieser Bestand stark
gefährdet, weil seine Nutzung auf Grund moderner Präsentationstechnologien und in deren Folge mangels entsprechender Projektoren kaum mehr möglich ist. Die Nichtnutzung
führt dazu, dass diese Materialien im wahrsten Sinne des
Wortes ‚in die Ecke gestellt‘ werden und zunehmend in Vergessenheit geraten. Hinzu kommt, dass Farbdiapositive, abhängig von Typ und Herstellungszeitpunkt, von allen fotografischen Aufnahmen zu den empfindlichsten gehören.
Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten BerlinBrandenburg (SPSG) verfügt über einen großen Bestand solcher Aufnahmen. Bis Anfang der 2000er Jahre wurden sie
zum Teil intensiv als Arbeitsmaterialien und für kunsthistorische Vorträge genutzt. Sie wurden verstreut bei den jeweiligen fotografierenden Mitarbeitern oder Nutzern der Dias
gelagert, nicht selten unter wenig optimalen Bedingungen
und vor allem ohne jegliche Art der systematischen Katalo-
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gisierung oder Inventarisierung. Eine Erschließung fand –
wenn überhaupt – eher im Kopf der Nutzenden statt. Um
diese weitestgehend einmaligen Aufnahmen wieder nutzbar
zu machen und sie auch für die Nachwelt zu erhalten, wurde
von Dezember 2013 bis November 2015 das Projekt „Digitalisierung der historischen Kleinbilddiasammlung der SPSG“
durchgeführt. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde die ca.
50 000 Aufnahmen umfassende Sammlung im Bildarchiv
der SPSG zusammengeführt, digitalisiert und systematisch
erschlossen. Die Ergebnisse der Digitalisierung sind heute
direkt unter der URL <www.fotothek.spsg.de> sowie in nationalen
und internationalen wissenschaftlichen und allgemein zugänglichen Netzwerken und Portalen, unter anderem der
Deutschen Digitalen Bibliothek und der Europeana, der Öffentlichkeit zugänglich.
Das Projekt wurde zu 52 % aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) des Landes Berlin
im Rahmen des Berliner EFRE-Programms „Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur“ unterstützt. Eine weitere
Unterstützung gewährte die Stiftung Pro Sanssouci. Die Gesamtkosten des Projektes betrugen ca. EUR 93.000. Die Mittel wurden im Wesentlichen für die Beschäftigung eines Projektmitarbeiters und die Digitalisierung im Zuge eines extern
vergebenen Auftrages eingesetzt. Das Projekt ist ein Beitrag
zur Nachhaltigkeit bei der Bewahrung des Kulturerbes. Die
analogen Originale konnten so zum einen aus der Nutzung
genommen werden. Zum anderen wurden sie im Rahmen des
Projektes konservatorisch sachgerecht verpackt und gelagert,

als Grundvoraussetzung für eine möglichst langfristige Erhaltung.
Auch die Speicherung und Langzeitarchivierung der digitalen Bilddaten ist auf Nachhaltigkeit angelegt. Sie orientiert
sich an den Hinweisen und Parametern des Kompetenznetzwerkes zur digitalen Langzeitarchivierung Nestor [1]. Die SPSG
stellt dafür einen eigenen Datenserver zur Verfügung. An diesem ist ein Speichernetzwerk (Storage Area Network – SAN)
mit mehreren Terabyte Speicherkapazität angeschlossen.
Durch die Verwendung des RAID 5-Standards ist die redundante Datenhaltung auf den Festplatten gewährleistet
[2]. Zur Sicherung der Daten verwendet die SPSG eine Bandbibliothek mit LTO3 Bandkassetten [3]. Diese befindet sich an
einem anderen Standort als der Server – die räumliche Trennung ist somit gewährleistet.

Aufgabe und Wirkungsbereich der SPSG
Die SPSG betreut ca. 150 historische Gebäude, umfangreiche
Kunstsammlungen sowie über 700 Hektar Gartenanlagen in
Berlin, Potsdam und dem Land Brandenburg. 32 Häuser sind
der Öffentlichkeit regelmäßig zugänglich. Diese historischen
Schloss- und Gartenanlagen entstanden zwischen dem 17. und
frühen 20. Jahrhundert in Berlin und Potsdam sowie in der
Mark Brandenburg. Errichtet wurden sie im Auftrag der brandenburg-preußischen Herrscherfamilie der Hohenzollern. In
Potsdam gehören dazu der Park Sanssouci mit seinem berühmtesten Bauwerk – dem von Georg Wenzeslaus v. Knobelsdorff

nach den Vorstellungen von Friedrich II. zwischen 1745 und
1747 errichteten Schloss Sanssouci – sowie dem Neuen Palais, den Neuen Kammern, der Bildergalerie, dem Orangerieschloss, dem Chinesischen Haus, Schloss Charlottenhof
und den Römischen Bädern. Der Neue Garten mit dem Marmorpalais und Schloss Cecilienhof sowie dem angrenzenden
Pfingstberg mit dem gleichnamigen Belvedere werden ebenfalls durch die SPSG betreut. Schloss und Park Babelsberg
mit dem Flatowturm und verschiedenen kleineren Baudenkmalen sowie Schloss und Park Sacrow, aber auch das Dampfmaschinenhaus und das Jagdschloss Stern gehören ebenfalls
zu den bedeutenden Potsdamer Objekten.
In Berlin sind es Schloss und Garten Charlottenburg mit
dem Neuen Pavillon, dem Mausoleum für Königin Luise und
Friedrich Wilhelm III. und dem Belvedere, außerdem das
Jagdschloss Grunewald, Schloss Schönhausen, Schloss und
Garten Glienicke sowie die Pfaueninsel mit dem gleichnamigen Schloss, deren Gebäude und Anlagen durch die SPSG betrieben werden. Im Land Brandenburg sind heute die Schlösser Rheinsberg, Caputh, Königs Wusterhausen, Oranienburg
und Paretz als Museen der Öffentlichkeit zugänglich.
Der Gartengestalter Peter Joseph Lenné fasste in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Schlösser und Gärten
in Potsdam sowie die angrenzenden Berliner Anlagen zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. Die von Sanssouci bis zur
Pfaueninsel in Berlin reichende Gartenlandschaft wurde 1990
als Kulturdenkmal der Menschheit in die UNESCO-Liste des
Natur- und Kulturerbes der Welt aufgenommen.
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Abb. 9 – Editormaske der
Bilddatenbank
EasyDB
(Screenshot).

Abb. 8 – Eine
Auswahl der in der
Sammlung vorkommenden Kleinbilddiapositive (Foto:
Jürgen Becher,
SPSG).

grobe Erschließung. Aufgrund der Vorsortierung der Dias in
thematisch und formal einheitliche Teilbestände konnte der
Bestand recht zügig erschlossen werden. Dabei kamen Sammeleintragungen zum Einsatz. Dies betrifft vor allem formale
Angaben (wie Aufnahmedatum, Format, Nutzungsrechte),
aber auch inhaltliche Felder zur Beschreibung der Motive
(bspw. eine Benennung und grobe geografische Einordnung
im Titel wie „Potsdam, Park Sanssouci“ sowie allgemeine
Schlagworte).
Ungleich mehr Aufwand wurde (und wird) für die weitergehende inhaltliche Erschließung benötigt. Bei den meisten
Bildern war zusätzlich eine Bearbeitung von einzelnen Datenfeldern notwendig und wichtig. Das betrifft beispielsweise
die Verfeinerung der Titel (bei Schlössern z.B. die genauen
Raumbezeichnungen oder bei Sammlungsobjekten die detaillierte Objektbeschreibung). Außerdem wurden spezifische
Schlagworte vergeben und geografische Referenzierungen
vorgenommen, die die inhaltlichen, räumlichen und zeitlichen Aspekte eines Motivs so genau wie möglich beschreiben.
Nur dies garantierte eine Erschließung des Diabestandes in
hinreichender Tiefe.
Die Erschließungstiefe für die Bilddatenbank orientierte
sich einerseits an den Bedürfnissen der verschiedenen Segmente der Öffentlichkeit (zum Beispiel Wissenschaft, Kulturwirtschaft, interessierte Bürger, Presse etc.) und stellt entsprechende Informationen für die Bildrecherche bereit, es sollte
aber andererseits eine zügige Bearbeitung möglich sein. Aufgrund der sehr geringen Informationstiefe der Beschriftungen
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zu den Dias ist eine wissenschaftlich fundierte Recherche der
Bildinhalte und sonstiger Bildinformationen unumgänglich,
die zum Teil sehr zeitaufwendig ist.
Die Struktur der Metadatenfelder der Bilddatenbank berücksichtigt die einschlägigen Standards und Datenfeldkataloge wie beispielsweise den von der Open Archive Initiative
(OAI) geforderten Dublin Core Metadata Element Set [7].
Für einzelne Metadaten werden Normdateien verwendet, so
beispielsweise die Schlagwortnormdatei und die Personennamendatei der Deutschen Nationalbibliothek sowie der topografische Thesaurus der SPSG (Abb. 9). Das Ziel der Verwendung von Metadaten und Normdateien war eine erhebliche
Steigerung von Quantität und Qualität der Datensätze sowie
die Möglichkeit der Präsentation und des Austausches der
Bilddaten in nationalen und internationalen wissenschaftlichen und allgemein zugänglichen Netzwerken und Portalen.

Fazit
Im Rückblick kann festgestellt werden, dass die Digitalisierung und Erschließung des umfangreichen Bestandes von
ca. 50 000 Aufnahmen mit nur einem Projektmitarbeiter
innerhalb von nur zwei Jahren eine erhebliche Herausforderung darstellte. Das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen
werden, indem die Erschließung wie oben dargestellt zunächst nur bis zu einem Grad erfolgte, der für eine effektive
und zügig nutzbare Bereitstellung notwendig ist. Eine feinere
Erschließung besonders interessanter Konvolute wurde be-

reits während der Projektlaufzeit in Angriff genommen und
wird auch in Zukunft weiter vorangetrieben.

Anmerkungen
[1] 	Zum deutschen Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung vgl. <www.langzeitarchivierung.de> (zuletzt
eingesehen am 25.01.2017).
[2] 	RAID bedeutet Redundant Array of Independent Disks. Mit
dieser Methode werden mehrere kostengünstige Laufwerke
zusammengefasst, welche schneller und zuverlässiger arbeiten als eine große Festplatte. Dies gewährleistet u.a. eine
bessere Sicherheit gegen Datenausfall. Vgl. <http://www.
buffalo-technology.de/de/technologie/standard-technologie/
was-ist-raid> (zuletzt eingesehen am 14.02.2017).
[3] 	LTO 3 (Linear Tape Open, Version 3) sind Magnetbandkassetten für die Datensicherung mit einer garantierten Datensicherheit von 30 Jahren. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Linear_Tape_Open (zuletzt eingesehen am 14.02.2017).

[4] 	Die Vorgängerinstitutionen sind: Verwaltung der Staatlichen
Schlösser und Gärten, Verwaltungssitz im Berliner Schloss
bis 1945; Verwaltung der Schlösser und Gärten Berlin-West,
Verwaltungssitz Berlin-Charlottenburg 1949–1994; Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci, Verwaltungssitz Potsdam 1945–1990; Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci, Verwaltungssitz Potsdam 1991–1994.
[5]	Vgl. <www.cd-lab.de> (zuletzt eingesehen am 26.01.2017).
[6]	<www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf> (zuletzt
eingesehen am 26.01.2017).
[7]	Vgl. <http://dublincore.org/documents/dces> (zuletzt eingesehen am 26.01.2017).

Autor
Dr. Jürgen Becher, Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg, Leiter Dokumentationsund Informationszentrum, Postfach 601462, 14414
Potsdam, Germany, Tel. +49-33-19694-381,
j.becher@spsg.de, www.spsg.de

Rundbrief Fotografie – Vol. 24 (2017), No. 1 [N.F. 93]

39

RECHT

RECHT

Felix M. Michl

ARTIST’S PRINTS,
AUSSTELLUNGSKOPIEN, ERSATZPRINTS
Probleme der Auflagenlimitierung bei zeitgenössischer Fotokunst –
eine juristische Betrachtung
Auflagenlimitierungen sind ein wesentlicher Eckpfeiler der
zeitgenössischen Fotokunst. Gleichzeitig sind insbesondere
farbige Abzüge unter dem Einfluss von Licht und Feuchtigkeit einem unaufhaltsamen Zerstörungsprozess ausgesetzt.
Produzieren Künstlerinnen und Künstler als Reaktion hierauf sogenannte Exhibition Prints, um Ausstellungen ohne
Rücksicht auf Schäden am Abzug zu ermöglichen, so können diese mit der von ihnen versprochenen Auflagenlimitierung in Konflikt geraten. Ebenfalls problematisch ist die
Herstellung von sogenannten Artist’s Prints, wenn diese am
Kunstmarkt angeboten werden. Aus juristischer Sicht kann
in der Auflagenangabe der Künstlerin oder des Künstlers
ein rechtsverbindliches Versprechen auf Einhaltung der
Limitierung gesehen werden, wodurch bei Überschreitung
der Auflage Schadensersatzpflichten begründet werden
können. In jedem Fall sollten Institutionen, Sammlerinnen
und Sammler, aber auch die Künstlerinnen und Künstler
für die genannten Probleme sensibilisiert sein und darauf
achten, dass sie bezüglich der Auflage von denselben Voraussetzungen ausgehen, um spätere juristische Querelen zu
vermeiden.

Seit einigen Jahren beschäftigt Kuratorinnen und Kuratoren,
Sammlerinnen und Sammler von Fotokunst die unzureichende, zumindest aber beschränkte Haltbarkeit von Fotoabzügen unter Ausstellungsbedingungen. Betroffen ist in besonderem Maße die zeitgenössische Farbfotografie. Im Jahre
2014 veranstaltete die DZ Bank Kunstsammlung hierzu ein
interdisziplinäres Symposium [1]. Konkreter Anlass dafür war
ein Vorfall gewesen, bei dem ein in der Sammlung befindliches fotografisches Werk eines bedeutenden deutschen Fotografen aufgrund der eingetretenen Alterserscheinungen durch
einen ‚Reprint‘ ersetzt werden sollte. Die Vorgehensweise, bei
Beschädigung von Fotografien einen autorisierten Ersatzabzug herzustellen oder von vornherein sogenannte ‚Exhibition
Prints‘, also zusätzliche, für die Ausstellung bestimmte Abzüge zu produzieren, erscheint zunächst als eine gangbare
Lösung des Problems der besonderen Empfindlichkeit von
Fotokunst. Hierbei können sich jedoch neue und meistens
unerwartete Probleme ergeben. So stellte die DZ Bank Kunstsammlung nach Auslieferung eines neuen Abzugs fest, dass
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Artist’s Prints, Exhibition Copies, Reprints:
Troubles with limited editions in contemporary
photography – a juridical perspective
Limited editions are a mainstay of contemporary photography. Especially color prints are also prone to damage
by light and humidity. When artist’s therefore produce
exhibition prints to facilitate an exhibition during which
the natural decay of photographic prints may be disregarded, they have to make sure that such prints will not violate
the limitation of their edition. The same applies when producing artist’s prints and selling them directly to the public.
Under German law the production of limited editions may
be considered legally binding and therefore entitling collectors to damages when limited editions are violated by producing prints in excess of the communicated limitation.
In any case institutions, collectors and artists should make
sure they share a common view of the edition purchased
to avoid legal calamities later on.

die Fotografie leicht retuschiert, in einem anderen Format
hergestellt und in weiteren Einzelheiten leicht verändert worden war. Die hierdurch aufgeworfenen konservatorischen,
kunsthistorischen und rechtlichen Fragen waren Gegenstand
des genannten Symposiums. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den denkbaren rechtlichen Konflikten, die
sich aus der Herstellung von Ersatzprints ergeben können.
Dabei stellt sich vor allem die Frage, inwieweit diese Vorgehensweise mit einem wichtigen Eckpfeiler des Markts für
zeitgenössische Fotokunst in Konflikt treten kann: der Auflagenlimitierung.
Limitierte Auflagen prägen das Erscheinungsbild des
Markts für zeitgenössische Fotokunst seit seiner Etablierung
in den 1970er Jahren [2]. Es liegt sogar nahe, die Auflagenlimitierung selbst zumindest mitverantwortlich dafür zu
machen, dass sich die Fotografie als sammelbare Kunstform
überhaupt in der heute schon fast selbstverständlichen Weise etablieren konnte. Gesucht werden auf dem Kunstmarkt
nämlich nicht nur Neuheit, Skandal oder ästhetische Raffi-

nesse, sondern fast immer auch Rarität und damit Exklusivität. Das Potenzial zur unbegrenzten Vervielfältigung, welches der analogen Fotografie wie auch der digitalen Fotografie innewohnt, steht einem nachhaltigen wirtschaftlichen
Erfolg von Fotokunst grundsätzlich entgegen. Gelöst wird dieses Problem durch Auflagenlimitierungen, die im Bereich
des Top-Segments der zeitgenössischen Fotokunst in extrem
niedrigen, meist einstelligen Höhen liegen. Dass eine solche
Vorgehensweise von einigen Künstlerinnen und Künstlern
auch als „undemokratisch“ und als dem Medium Fotografie
als „wesensfremd“ betrachtet wird [3], steht dabei auf einem
anderen Blatt. Faktisch ist die Arbeit mit Auflagenlimitierungen auf dem Markt für zeitgenössische Fotokunst nicht
mehr wegzudenken.
Die praktische Vorgehensweise zur Herstellung von Auflagenlimitierungen wurde für die Fotografie mehr oder weniger
unverändert aus dem Bereich der Druckgrafik übernommen,
in dem seit langer Zeit mit begrenzten Auflagen gearbeitet
wird [4]. Jedes Exemplar einer limitierten Auflage wird mit
zwei beispielsweise durch einen Schrägstrich getrennte Zahlen und damit letztlich – mathematisch formuliert – durch
einen Bruch gekennzeichnet (z. B. „2/6“). Die erste Zahl, der
Zähler, steht für die fortlaufende Nummer des jeweiligen
Drucks beziehungsweise Abzugs. Die zweite Zahl, der Nenner,
steht für den Umfang der Gesamtauflage. Insbesondere in der
frühen Druckgrafik (bspw. bei Holzschnitt und Kupferstich)
war eine Auflagenbegrenzung – anders als bei der Fotografie –
durch das Medium vorgegeben, da sich die Druckplatten mit
jedem Abwischen der überschüssigen Farbe verschlechterten
und schließlich unbrauchbar wurden. Hiervon rührt bei der-

„Im Bereich der zeitgenössischen
Fotografie spielt die Reihenfolge
der Produktion der Abzüge
in der Regel keine Rolle,
soweit alle Abzüge zeitnah
produziert worden sind.“
artiger Druckgrafik auch die besondere Wertschätzung früher
Drucke, das heißt solcher mit einer niedrigen Nummer: Die
Tatsache, dass der Druck von einer noch weitgehend intakten Platte stammt, bürgt für hohe Qualität, insbesondere bei
der Wiedergabe von Details. Im Bereich der zeitgenössischen
Fotografie spielt die Reihenfolge der Produktion der Abzüge in
der Regel keine Rolle, soweit alle Abzüge zeitnah produziert
worden sind. Die Qualität ist zumeist gleichbleibend, wenn
nicht sogar ununterscheidbar. Etwas anderes kann jedoch dann
gelten, wenn die einzelnen Abzüge einer Auflage über einen
längeren Zeitraum hinweg (jeweils bei Nachfrage) abgezogen

werden, insbesondere wenn sich zwischenzeitlich Änderungen im verwendeten Papier oder in der verwendeten Technik ergeben haben. Insbesondere für konservatorische Entscheidungen ist das Wissen um solche Vorgänge bedeutsam.
Die Limitierungsangabe wird in der Regel handschriftlich
auf dem Rand oder der Rückseite des Abzugs, gegebenenfalls
auch auf dem Passepartout angebracht. Eine weitere praktikable Möglichkeit stellen auch sogenannte ‚Echtheitszertifikate‘ dar. Hierbei handelt es sich um ein zusätzliches Dokument,
welches dem Käufer einer Fotografie ausgehändigt wird und
auf welchem die Werkdaten, die Auflage sowie gegebenenfalls
weitere Informationen (zum Beispiel zur verwendeten Technik oder dem Papier) festgehalten sind und durch die Künstlersignatur bestätigt werden. Der Käufer wird verpflichtet, das
Echtheitszertifikat an zukünftige Käufer auszuhändigen. Perspektivisch könnte eine allgemeine Anerkennung der Arbeit
mit Echtheitszertifikaten auch dazu führen, dass zum Beispiel
gestohlene Fotografien (bei denen das Echtheitszertifikat in
der Regel fehlen wird) nicht mehr oder nur eingeschränkt
marktfähig sind.

Formatbezogene und motivbezogene Auflagen
Die Übernahme des Prinzips der Auflagenlimitierung aus der
künstlerischen Druckgrafik in die Fotografie schafft jedoch
neue, medienspezifische Probleme, für die Antworten gefunden werden müssen. Während zum Beispiel in weiten Teilen
der Druckgrafik das Format durch die Größe der Druckplatte
notwendig festgelegt ist, sind alle gängigen heutigen fotografischen Verfahren im Hinblick auf das Format des Abzugs offen. Die Technik der Fotografie bringt es somit mit sich, dass
dieselbe Datei oder dasselbe Negativ in unterschiedlichen Formaten abgezogen werden können. Wird nun durch die Künstlerin oder den Künstler eine bestimmte Auflagenlimitierung
– eben durch die Auflagenangabe auf den Abzügen – kommuniziert, so kann man sich fragen, ob sich die genannte
Auflagenhöhe lediglich auf Abzüge in dem konkreten Format
bezieht oder damit Abzüge in jeglichem Format erfasst sind.
Entsprechend kann man das erste Auflagenverständnis als ein
‚formatbezogenes‘ und das letztere als ein ‚motivbezogenes‘
bezeichnen. Bei einem formatbezogenen Auflagenverständnis
wären auch nach Ausschöpfung der ursprünglich mitgeteilten
Auflagenhöhe weitere Abzüge desselben Motivs in anderen
Formaten möglich. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass das
eigentliche Auflagenversprechen hierdurch eine gewisse Entwertung erfährt, da unklar ist, wie viele weitere Auflagen – in
vielleicht nur leicht veränderten Formaten – ‚nachgeschoben‘
werden können. Im Fall eines motivbezogenen Auflagenversprechens hingegen müssten alle Abzüge in jeglichen Formaten bei Angabe der Auflagenhöhe mitgezählt und angegeben
werden (z. B. in der Form „2/6 + 6“ oder „2/12“), wenn das
Werk in verschiedenen Formaten aufgelegt wird. Jedenfalls
sind in so einem Fall nach Ausschöpfung der angegebenen Auflagenhöhe keine weiteren Abzüge desselben Motivs
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