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Philipp Freytag

DAS COVER ALS PARATEXT
Betrachtungen zum Beiwerk des Fotobuchs am Beispiel
von Robert Adams’ „The New West“ (1974)

Abb. 1 – Robert Adams: The New West. Landscapes Along the Colorado Front Range, Boulder, Colo.:
Colorado Associated University Press 1974, Cover, 22,8 x 25,2 cm (© Robert Adams, courtesy
Fraenkel Gallery, San Francisco; Reproduktionsfotografie: Michael Ehritt, Leipzig).

Die folgenden Überlegungen gelten dem Fotobuch, genauer
gesagt einem bestimmten Aspekt des Fotobuchs, nämlich der
Umschlagvorderseite. Das Cover – so die heute geläufige Bezeichnung – soll uns hier in seiner Gesamtheit aus Illustration, Typografie und Leerraum als ein einziges, wenn auch
komplexes, plurimediales Bild gelten. Der Akzent liegt gleichwohl auf der Titelfotografie.
Im Zuge der breiten Aufmerksamkeit, die dem Fotobuch
in den vergangenen Jahren zuteilgeworden ist, wurde wiederholt auf die vielfachen Bedingungen hingewiesen, denen
das fotografische Einzelbild im Zuge seiner Integration in ein
Buch unterliegt. Das betrifft die Verbindung mit anderen Bildern in einer Mehrbildfolge ebenso wie die Kombination mit
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etwaigen Sprachtexten, darunter zum Beispiel Bildtitel oder
ein begleitender Essay. Einen vergleichbaren Einfluss hat aber
auch die gestalterische Umsetzung der reproduzierten Fotografien, also etwa die Größe einer Abbildung oder ihre Anordnung auf der Seite [1]. All diese Faktoren lenken die Lektüre
eines Bildes in eine bestimmte Richtung und heben einzelne
Aspekte auf Kosten anderer hervor. Das gilt für das Fotobuch
in seiner Gesamtheit, es trifft jedoch in besonderem Maße
auf die Einzel- und Doppelseiten zu, auf denen die genannten
Elemente unmittelbar miteinander in Kontakt treten: eben als
‚ein Bild‘. Zusätzliche Verdichtung erfährt dieses Zusammenspiel auf dem Cover, wo Buchtitel, Titelfotografie und Gestaltung dem Anspruch folgen, den Buchinhalt – wenn man so

will: die ‚Erzählung‘ – als Ganzes zu repräsentieren [2]. Als Paratext im Sinne Gérard Genettes hat die Umschlagvorderseite
also – nicht zuletzt aufgrund ihrer exponierten Stellung – beträchtlichen Einfluss auf die Lektüre eines Buchs [3].
Veranschaulichen lassen sich diese allgemeinen Überlegungen in besonderer Weise am Beispiel des Covers zu Robert
Adams’ The New West (1974), einem der bekanntesten Fotobücher der für diese Gattung ebenso produktiven wie prägenden 1970er Jahre in den USA [4]. Gerade vor dem Hintergrund
der erhabenen Nationalpark-Ansichten seines Namensvetters
Ansel Adams gilt The New West mit seinen oft aus wenigen
Bildelementen bestehenden, geometrisch strengen Aufnahmen der überaus kargen, nach dem Zweiten Weltkrieg rapide
suburbanisierten Region entlang der Colorado Front Range
bis heute als eines der wichtigsten Werke einer vermeintlich
vollkommen nüchternen, rein abbildenden, „neuen topografischen“ Landschaftsfotografie, wie sie Kurator William Jenkins
1975 im Katalog zur Ausstellung New Topographics. Photographs
of a Man-altered Landscape propagierte [5]. Diese – wenn nicht
falsche, so doch wesentlich zu enge – Sicht gilt es im Folgenden anhand eines ‚close reading‘ des besagten Covers zu relativieren. Im Vordergrund sollen dabei zwei Gesichtspunkte
stehen, nämlich die Plurimedialität des Covers (also das Zusammenspiel von Wort, Bild und Gestaltung unter besonderer Berücksichtigung möglicher Bedeutungszuschreibungen
an die im Buch verhandelte Landschaft) und seine Paratextualität (also das Verhältnis zwischen der Umschlagvorderseite und der zwischen den Buchdeckeln folgenden zentralen
Fotobucherzählung).
Das annähernd quadratische Cover von The New West
misst 22,8 × 25,2 cm und besteht aus drei grafisch klar voneinander abgegrenzten Elementen, nämlich der dominierenden, mittig platzierten Titelfotografie, dem sie umgebenden,
bemerkenswert breiten Weißraum und dem kurzen Schriftzug des Titels oben rechts. Im Inneren des Buches werden die
auf der ersten Umschlagseite etablierten gestalterischen Prinzipien – Position und Größe der Abbildung sowie der Einsatz
des markanten Weißraums – konsequent weitergeführt. Jede
Doppelseite enthält nur ein Bild, das jeweils auf der rechten
Seite abgedruckt und in Anordnung und Größe mit der Titelfotografie identisch ist. Die kurzen, in kleiner Schriftgröße gesetzten Bildtitel sind in deutlichem Abstand zu der jeweiligen
Abbildung auf der linken Seite angeordnet, wobei der Einzug
des linksbündig gesetzten Schriftzugs exakt dem Abstand zwischen dem rechten Rand des Bildes und dem Rand der gegenüberliegenden Buchseite entspricht. Diese Symmetrie wird
noch gesteigert, indem der Gestalter die ebenfalls auf der linken Seite platzierte Seitenzahl horizontal an der linken unteren Ecke des gegenüberliegenden Bildes gespiegelt hat, sodass
sich der Umriss der reproduzierten Fotografie auf der jeweils
gegenüberliegenden, bis auf Titel und Seitenzahl vollkommen
weißen Seite abzuzeichnen scheint. Im geschlossenen Buch
liegen somit alle Bilder deckungsgleich übereinander: eine
Kongruenz, die – verstärkt durch einander von Bild zu Bild

ähnelnde Motive und Bildkompositionen – auch formal zu einer ausgeprägten Geschlossenheit der fotografischen Erzählung beiträgt.

Die Titelfotografie
Ein Blick auf die Titelfotografie offenbart, dass die zurückhaltende, geometrisch strenge Gestaltung des Covers ebenso wie der dominante Einsatz des Weiß konsequent aus der
Adams’schen Bildsprache abgeleitet ist. Im Zusammenspiel
aus Fotografie und Buchgestaltung werden so die formalen
Aspekte des Bildes auf Kosten seiner Abbildfunktion verstärkt.
Die fragliche Aufnahme ist horizontal in drei annähernd
gleich große, tonal klar voneinander unterscheidbare Berei-

„Seine Umrisse erinnern
an die Konturen eines
schlichten Kirchenbaus
samt Turm und spitz zulaufendem Dachhelm.“
che gegliedert: die hellgraue Sandfläche im Vordergrund, die
dunkelgraue, nahtlos in die Silhouette der Rocky Mountains
übergehende Ebene im Mittelgrund und die darüber liegende,
fast unmerklich von Hell- in Dunkelgrau übergehende Himmelspartie. Dynamik erhält die Komposition durch das schräg
ins Bild gesetzte weiße ‚tract house‘. Bei genauer Betrachtung
zeigt sich, wie exakt es ins Bildfeld eingepasst ist: Die von der
Sonne beschienene Seitenwand und die Fassade des Gebäudes nehmen je ein Drittel der gesamten Breite des Bildes ein.
Die Firstlinie ist akkurat unter die Kontur des Gebirgszuges
gesetzt, und die Diagonale der Fassade verbindet die linke untere Ecke des Bildes mit jenem Punkt am rechten Bildrand,
an dem das Gebirge in den Himmel übergeht. Im Mittelpunkt
der Komposition steht allerdings, zumindest auf den zweiten Blick, der markante Schatten, den das seriell produzierte Fertighaus auf den in gleißendem Sonnenlicht liegenden
Vorplatz wirft. Seine Umrisse erinnern an die Konturen eines
schlichten Kirchenbaus samt Turm und spitz zulaufendem
Dachhelm.

Das Zusammenspiel von Wort und Bild
Angesichts des überaus durchdachten, eng aufeinander abgestimmten Einsatzes von Buchgestaltung und fotografischer
Bildsprache liegt es nahe, ein ähnlich reflektiertes Vorgehen
des Autorenfotografen auch hinsichtlich der Wahl der Titelfotografie und des Buchtitels anzunehmen. Mit Blick auf den
plurimedialen Charakter des Covers stellen sich in diesem
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Hannes Wietschel

SKEPTISCHE FASZINATION
Spuren in die fotografische Werkstatt des Vulkanologen Alphons Stübel

Abb. 2 – Aufgeschlagene 2. Mappe
samt Vorsatzblatt
(Foto: Babett
Forster).

Abb. 1 – Alphons Stübel: zwei Mappen des Bildensembles eigener Aufnahmen, 1889/90, auf
Karton aufgezogenes Leinen, 49 x 39 x 7,4 cm und 49 x 39 x 8,5 cm (Foto: Hannes Wietschel).
Alle folgenden Objekte stammen aus diesen beiden Mappen, die sich heute in der Alphons-StübelSammlung früher Orientphotographien in Jena befinden.

Lange wurde angenommen, dass der Vulkanologe Alphons
Stübel (1835–1904) während seines Wirkens als Forschungsreisender nicht fotografierte, sondern das Fotografieren zu
wissenschaftlichen Zwecken sogar dezidiert abgelehnt habe.
Warum die erste Annahme nicht korrekt ist und inwiefern
Stübels Haltung zum Fotografischen nicht eindimensional
verstanden werden kann, erörtert dieser Text. Er basiert
auf der bildwissenschaftlichen Untersuchung eines fotografischen Konvoluts, das 2015 in der Thüringer Universitätsund Landesbibliothek Jena wiederentdeckt worden ist. Dieses Konvolut sowie die Spuren seines einstigen Gebrauchs
ergänzen aufschlussreich die komplexe Überlieferung des
Stübel’schen Nachlasses und revidieren die bisherige Sicht
auf seinen Umgang mit dem Medium Fotografie. Dabei geben sie vor allem Einblick in den Versuch eines Wissenschaftlers am Ende des 19. Jahrhunderts, das Fotografische
für die Geografie zu disziplinieren – eine Bemühung, die
nach vielen Jahren praktischer Fotokritik sogar in eine energische Patentverhandlung mit George Eastman (1854–1932)
mündete [1].
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Sceptical Fascination: Traces in the Photographic
Workshop of Volcanologist Alphons Stübel
It was long assumed that the Volcanologist Alphons Stübel
(1835–1904) was not taking photographs during his work
as an explorer, but rather firmly rejected photography for
scientific purposes. This text discusses why the first assumption is incorrect and to what extend Stübel’s attitute
toward the photographic cannot be understood one-dimensionally. It is based on the scientific study of a bundle of
photographs that was rediscovered in the Thuringian State
and University Library Jena in 2015. This compilation as
well as the traces of its past utilisation supplement the
complex lore of the Stübel estate and revise the previous
view of his use of the medium of photography. In doing so,
it also provides, above all, a special insight into the attempt
by the scientist at the end of the 19th century to discipline
the photographic for geography – an effort that, after many
years of practical photo criticism, even led to energetic
patent negotiations with George Eastman (1854–1932).

Was konnte und was sollte eine Fotografie für die Geografie
am Ende des 19. Jahrhunderts leisten [2]? Einen wichtigen
Ansatz zur Beantwortung dieser Frage liefert Jan von Brevern in seiner 2012 veröffentlichten Dissertationsschrift, in
der er darlegt, welche Rolle Bilder spielten, als „Geologen im
19. Jahrhundert auf ihre Forschungsgegenstände zugriffen“ [3]:
Brevern unterstreicht, dass die theoretische Grundlage der
Erdwissenschaften um 1850 ins Wanken gekommen war. Die
bis dahin wichtigsten Erklärungsmodelle hatten ihre umfassende Gültigkeit eingebüßt, wodurch auch ein „Ruf nach neuen
Bildern“ [4] laut wurde, die „Einblick in die vermutete Regelhaftigkeit der geologischen Prozesse geben sollten“ [5]. Die
Fotografie bezeichnet Brevern in diesem Zusammenhang als
„Medium im Futur“ [6], weil sie sich in seinen Fallbeispielen
vor allem durch ihre „zukünftigen Möglichkeiten“ [7] und damit durch die Unbestimmtheit ihres wissenschaftlichen Gebrauchs auszeichnete [8]: auf der einen Seite das Versprechen
fotografischer Referenz, auf der anderen Seite die damals noch
„eher mageren Ergebnisse der wissenschaftlichen Fotografie“
[9] – und dazwischen die Forscher. Die geradezu undisziplinierte Verfassung früher Fotografien und der Versuch, sich das
Fotografische erdwissenschaftlich anzueignen, lassen sich in
besonderer Weise an zwei Mappen beobachten, die heute in
der Alphons-Stübel-Sammlung früher Orientphotographien
an der Universität Jena aufbewahrt werden (Abb. 1).

„Photographien eigener Aufnahme“
Die zwei braunen Mappen wurden 2015 in der Thüringer
Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) Jena entdeckt.
Sie können gesichert dem Vulkanologen Moritz Alphons
Stübel (1835–1904) zugeschrieben werden. In den letzten
Jahrzehnten schützten die Mappen 55 große Tableaus, bestehend aus 370 Aufnahmen, die auf 47 × 38 cm große Kartonplatten montiert wurden (Abb. 2). Das motivische Spektrum
der bis zu neun fotografischen Abzüge pro Karton reicht von
Stadtansichten Kairos über Oasen in der israelischen Wüste
bis hin zu Bergformationen im Libanon. Ein Vorsatzblatt in
der zweiten Mappe benennt die Gelegenheit ihrer Aufnahme:
„Palästina und Syrien. Landreise von El Kantara am Suezkanal
/ nach Beirût / 5. April bis 11. Juni 1890 / Herr Graf Ládislaus Mailáth war mein Reisegefährte / Photographien eigener
Aufnahme.“ Im Archiv für Geographie im Leibniz-Institut für
Länderkunde in Leipzig, das den umfangreichen schriftlichen
Nachlass Stübels verwahrt, belegen mehrere Briefe und Verträge dieses Ereignis [10]. Die Fotografien sind damit auf der
letzten großen Reise entstanden, die Stübel am Ende seiner
Karriere unternommen hat. Sie führte ihn von 1889 bis 1890
zuerst von Kairo den Nil entlang und anschließend vom Suezkanal bis in den Libanon.
Jede Etappe entspricht einer der Mappen, die durch unterschiedliche Montageprinzipien wiederum in zwei Abschnitte
geteilt werden. Rechteckige Fotografien, die mit einer Plattenkamera aufgenommen wurden, befinden sich im jeweils ers-
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Abb. 3 – XIII. Tableau der 2. Mappe, 1890, 5 Fotos à 7,8 x 11 cm auf
Trägerkarton der Größe 47,2 x 38,1 cm (Inv.-Nr. 0423.1 bis 0423.5).
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ten Abschnitt auf Untersatzkartons geklebt und beweglich in
ein Schienensystem eingefügt (Abb. 3). Im jeweils zweiten Abschnitt wurden runde, mit einer Handkamera fotografierte
Aufnahmen auf Cartes de visite-Kartons montiert und direkt
auf den Kartonplatten fixiert (Abb. 4) [11]. Die Reihenfolge der
Abzüge richtet sich in jedem Abschnitt nach den Etappen der
Forschungsreise.
Die „Photographien eigener Aufnahme“ waren nicht Teil
des dezidiert wissenschaftlichen Nachlasses, den Stübel nach
Leipzig gegeben hat [12]. Lassen sich die Mappen deshalb als
Album eines Knipsers bezeichnen, wie Timm Starl ihn als
Akteur einer privaten Bildgeschichte nach 1880 beschrieben
hat? Starl führt aus, dass ein solcher Knipser „immer über die
Gegenwart des Augenblicks und das Sichtbare des Abzugs
hinausblickt“ [13], da auch „ein verwackelter Schnappschuß
[...] an ein besonders vergnügliches Erlebnis erinnern [könne],
das im Bild gar nicht deutlich erkennbar sein“ [14] müsse.
Deshalb spiele für jene Gebrauchsweise die Sichtbarkeit eines
Abzugs keine Rolle, wodurch ihm, laut Starl, in erster Linie
eine initiative Funktion zukomme, indem er vor allem Assoziationen und Erinnerungen auslöse [15]. Ließe sich Starls Formulierung auf die Gebrauchsweise der Fotografien des Vulkanologen übertragen? Gegen den wissenschaftlichen Gebrauch
spricht zumindest eine Textpassage, die er 1897 in dem Katalog Die Vulkanberge von Ecuador für eine Ausstellung seiner
Forschungsergebnisse publizierte. Dort äußert er sich skeptisch über das Potenzial fotografischer Bilder im Vergleich
zur Handzeichnung: „Beim Betrachten der hier vorgeführten
Bilder, besonders bei den grösseren panorama-artigen Zeichnungen, dürfte vielleicht mancher der Beschauer meinen,
dass mit Hilfe der Photographie bei geringerem Zeitaufwande
mindestens das Gleiche, hinsichtlich der Naturwahrheit aber
sicherlich weit Vollkommeneres zu erreichen gewesen wäre.
Diese Annahme dürfte jedoch nur bedingungsweise zutreffend sein.“ [16]
Im Anschluss zählt Stübel die Nachteile des Fotografierens
während erdwissenschaftlicher Forschungsreisen auf. Diese
Stellungnahme zur Fotografie wurde zur wesentlichsten Quelle, wenn es später galt, Stübels Verhältnis zum Fotografischen
zu bestimmen. Sein jüngerer Kollege Hans Meyer (1858–1929)
schrieb entsprechend in einem seiner Reiseberichte: „Stübel
hat auf seinen Ecuadorreisen keine Photographien aufgenommen, sondern teils wundervolle große Panoramen mit Bleistift gezeichnet, die der topographischen Ausarbeitung zur Basis dienen sollten, teils große Ölbilder durch seinen Begleiter
R. Troya malen lassen. Von photographischen Aufnahmen
wollte er nicht viel wissen, weil ‚die Camera nicht zu individualisieren vermöge‘. Ich bin Stübels Methode nicht gefolgt,
weil ich nicht, wie er mit seinen Zeichnungen, ‚gewissermaßen perspektivische Karten‘ schaffen wollte, sondern richtige Abbilder der Landschaft und ihrer Einzelheiten; und weil
ich gerade das subjektive Moment ausschalten wollte, das in
Zeichnungen, wie den Stübelschen, stets in den Vordergrund
tritt und nur das betont, was der Zeichnende sieht oder sehen

will. Die photographische Technik und Kunst leistet heutzutage sehr viel mehr als zu Stübels Zeiten.“ [17]
Während Stübel vorwiegend zeichnete, bevorzugte Meyer
das Fotografieren. In ihren Schriften zeichnet sich zwischen
den zwei Kollegen also ein Wandel in ihrer Einschätzung des
Verhältnisses zwischen Fotografie und Wissenschaft ab. Die
Kritik seines Kollegen verortet Meyer in einer wissenschaftlichen Vergangenheit. Was aber bedeuten Stübels eigene Worte für die nun wiederentdeckten Fotografien? Legen sie einen
nicht wissenschaftlichen Gebrauch nahe? Welche Rolle spielte
dann aber ihre Sichtbarkeit in den beiden so aufwendig montierten Mappen? Hinweise darauf, dass Stübel von „photographischen Aufnahmen“ mehr als „nicht viel wissen wollte“ [18]
und was sich daraus für die geografische Aneignung des fotografischen Prinzips ableiten lässt, liefert der Vergleich zwischen einer ausgewählten Aufnahme und den Spuren ihres
einstigen Gebrauchs.

„Blick auf die Ebene von Beirut“
Hat sich das Auge erst einmal an die geringen Kontraste der
Darstellung gewöhnt, wird auf dem 7,8 × 11 cm großen Abzug
ein Landschaftsausblick erkennbar (Abb. 5): Im Vordergrund ragen Büsche und Bäume in das Bild hinein, während sich im
Mittelgrund eine Anhöhe zum rechten Bildrand hin absenkt.
Am Hang lassen sich regelmäßig gereihte Pflanzen ausmachen – ein Anzeichen landschaftlicher Kultivierung. Im Hintergrund erstreckt sich ein Küstenstreifen, während hinter
diesem wiederum Meer und Himmel den Ausblick abschlie-

„Damit sind die Bildgegenstände bezeichnet:
hier Busch, da Anhöhe,
dort Meer.“
ßen. Nicht ganz mittig sticht zudem etwas heraus: Auf dem
Abzug und zugleich am fernsten Ende der Küste befindet sich
ein dunkles, mit der Hand eingezeichnetes Kreuz.
Damit sind die Bildgegenstände bezeichnet: hier Busch,
da Anhöhe, dort Meer. Jedoch erst eine genauere Beschreibung der formalen Verhältnisse gibt Aufschluss über die Aussagekraft und damit über die Gebrauchsweise des Abzugs. Es
lohnt sich daher ein zweiter Blick auf die Fotografie. Denn
die eben verwendeten Kategorien Vorder-, Mittel- und Hintergrund können den räumlichen Eindruck der Komposition
zwischen den Bildrändern nicht erschöpfend beschreiben.
Nicht ohne etwas Mühe lässt sich zwischen Vorder- und Mittelgrund differenzieren, da vor allem die Vegetation in der linken Bildhälfte übergreifend durch denselben Farbwert gebil-
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DAS HISTORISCHE FOTOARCHIV DES RAT FÜR
FORMGEBUNG DER 1950ER BIS 1990ER JAHRE
Zur Inventarisierung, Digitalisierung und Erschließung
des Teilbestandes WMF durch die Stiftung Deutsches Design Museum

Abb. 1 – Unbekannter Fotograf: Butterdose von Wilhelm Wagenfeld, Entwurfsjahr: 1955/56,
Silbergelatineabzug auf Barytpapier, 12,7 x 17,5 cm, Eingangstempel: 12. Juli 1962
(Inv.-Nr.: SDDM HF 0.000.460.002, © für Wilhelm Wagenfeld bei VG Bild-Kunst, Bonn).
Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich beim Hersteller der abgebildeten Objekte
um die Württembergische Metallwarenfabrik WMF sowie um Werkaufnahmen der WMF.

Gründerin der Stiftung Deutsches Design Museum (SDDM)
ist die Stiftung Rat für Formgebung, die der SDDM das
Fotoarchiv im Jahr 2015 als Dauerleihgabe mit der Maßgabe übertragen hat, es zu erhalten und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Zwischen April 2015 und Juni 2016
hat die SDDM in Kooperation mit der Deutschen Fotothek
ein Pilotprojekt durchgeführt mit dem Ziel, anhand eines
418 Registermappen und 1 074 Schwarz-Weiß-Fotografien
umfassenden Teilbestandes ein Konzept für die Erschließung, Konservierung und Digitalisierung des Gesamtbestandes zu entwickeln und zu erproben. Gegenstand des
Pilotprojekts, das dank großzügiger Unterstützung der
Hessischen Kulturstiftung und der Stiftung Rat für Formgebung realisiert werden konnte, war ein Konvolut an Fotografien zu Produkten der bekannten Firma Württembergische Metallwarenfabrik WMF. Dieses Projekt soll im
Folgenden kurz vorgestellt werden.
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The Historic Photo Archive of the German Design
Council from the 1950s to 1990s: On the Compilation of an Inventory, Digitisation and Indexing
as Part of the WMF Inventory by the Deutsches
Design Museum Foundation
The German Design Council Foundation is the founder of
the Deutsches Design Museum (SDDM) Foundation. It had
transferred its photo archive to the SDDM in the year 2015
as a permanent loan with the proviso to preserve it and
make it available to the public. Between April 2015 and
June 2016, the SDDM carried out a pilot project in cooperation with the Deutsche Fotothek with the goal of developing and testing a concept for the indexing, conservation
and digitisation of the entire inventory on the basis of an
extensive partial inventory of 418 register maps and 1,074
black and white photographs. The object of the pilot project, which could be realised thanks to generous support
from the Hessian Cultural Foundation and the German
Design Council Foundation, was a bundle of photographs
of products from the well-known company Württembergische Metallwarenfabrik WMF. This project is briefly
presented below.

Zur Geschichte des Fotoarchivs
1950 formulierte Wilhelm Wagenfeld (1900–1990), Produktdesigner und Mitglied des Deutschen Werkbundes, unter dem
Titel „Deutsches Institut für industrielle Standardform“ [1] Argumente für die Gründung eines Gremiums zur Förderung
industrieller Formgebung, wobei auch ein Archiv als fester
Bestandteil vorgesehen war. Dieses Archiv sollte „Text- und
Bildmaterial“ sowohl „vorbildlicher Industrieerzeugnisse“ als
auch der „meist verbreiteten minderwertigen und handelsüblichen Industrieerzeugnisse“ enthalten.
Weitere Gespräche zwischen Gestaltern, Unternehmern
und Politikern führten 1951 zur Gründung der gemeinnützigen Stiftung Rat für Formgebung durch einen Beschluss des
Deutschen Bundestages mit dem Zweck, „alle Maßnahmen zu
fördern, die dazu dienen, industriellen und handwerklichen
Erzeugnissen eine gute Form zu geben“ [2]. Der Rat für Formgebung setzte sich aus Unternehmern und Formgestaltern zusammen, die überwiegend auch dem Werkbund angehörten.
1953 wurde die Stiftung Rat für Formgebung ins Hessische
Stiftungsregister aufgenommen. Der erste Sitz der Stiftung
befand sich bis 1987 in Darmstadt. Die Idee eines Archivs
wurde laut Satzung des Rat für Formgebung 1953 mit der
„Einrichtung einer Bildkartei nach Art der früheren Deutschen
Warenkunde“ [3] umgesetzt.

Der Sammlungsbestand
Fokussiert auf das Sammeln von Fotografien hervorragender
Produkte deutscher designorientierter Unternehmen (Abb. 1)
wie auch internationaler Hersteller, reicht die Vielfalt der Motive von Alltagsgegenständen des Konsumgüterbereichs (Abb. 2)
über Produkte der Arbeitswelt – etwa Büromaschinen – bis hin
zu größeren Investitionsgütern, wie beispielsweise Steuerungsanlagen. Weitere Fotografien dokumentieren die Aktivitäten
des Rat für Formgebung mit seinen internationalen Beteiligungen an Messen, beispielsweise den Triennalen in Mailand,
seinen Ausstellungen und Kongressen zur Vermittlung der
Formgestaltung in Deutschland oder seinen Präsentationen
der produzierenden Unternehmen.
Diese vielzähligen Aktivitäten gingen mit einem Bedarf
an professionellen Fotografien einher, die von den beteiligten
Unternehmen dem Fotoarchiv zur Verfügung gestellt wurden
(Abb. 3). Andere Aufnahmen kamen durch gezielte Anfragen
sowie im Rahmen der Veröffentlichungen der vier Bände zur
Deutschen Warenkunde ins Archiv, die in den Jahren 1955,
1956 und 1961 mit Unterstützung des Rat für Formgebung herausgegeben wurden [4]. Mit dem Design Council in London
wurde 1961 ein Austausch von Fotografien vereinbart [5]. Der
von 1969 bis 2001 durch das Bundeswirtschaftsministerium
ausgelobte Designpreis Bundespreis Gute Form [6] wurde vom
Rat für Formgebung durchgeführt. Prämierte Objekte wurden zur Dokumentation sowie für den dazu jährlich erscheinenden Katalog zum Bundespreis Gute Form fotografiert.

Stiftung Deutsches Design Museum
Die 2011 durch die Stiftung Rat für Formgebung gegründete
gemeinnützige Stiftung Deutsches Design Museum ist operativ tätig und fördert das Themenspektrum Design als prägendes Element von Bildung und Kultur, Wissenschaft und
Wirtschaft. Sie hat das Ziel, interdisziplinäres Designbewusstsein zu fördern und in einer breiten Öffentlichkeit zu verankern, Kreativität zu wecken und weiterzuentwickeln, Wissen
zu vermitteln und mit Leben zu erfüllen. Mit dem praxisorientierten Workshop-Programm „Entdecke Design“ engagiert sich die Stiftung in bundesweiten Bildungs- und Kulturinitiativen. Als aktiver Partner für Unternehmen mit Sammlungen von Produktdesign bietet sie sich als Ansprechpartner
an. Fördern, Vermitteln, Sammeln, Diskutieren: Diese Ziele
verfolgt die Stiftungsarbeit bundesweit mit Workshops,
Symposien und Ausstellungen.

> K orrespondenzadresse und Verwaltung: Stiftung Deutsches
Design Museum, c/o Rat für Formgebung, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main, Germany,
Tel. +49-69-7474-86-0, Fax +49-69-7474-86-19,
https://www.deutschesdesignmuseum.de,
info@deutschesdesignmuseum.de

Der Schwerpunkt der Nutzung des Fotoarchivs lag in den
1950er bis 1960er Jahren; die Sammeltätigkeit setzte sich jedoch bis Anfang der 1990er Jahre fort. Das Bildmaterial wurde
eingesehen von Lehrenden und Lernenden, Gestaltern, Studenten und produzierenden Unternehmen sowie von Einkäufern
aus dem In- und Ausland. Neben der Vorlage für Archivbesucher wurden die Abzüge auch für Veröffentlichungen in Printmedien und Fernsehsendungen genutzt. Die Fotografien dienten als Analyseinstrument zur Beobachtung des Marktes [7],
als Vergleichsobjekte bei Rechtsstreitigkeiten [8] und wurden
in Jurysitzungen eingesetzt. Die Gründe für themenspezifische
Anfragen nach Fotografien reichten vom Erstellen von Gutachten über die Ausstattung von Ministerien in Deutschland
bis hin zur Schaufenstergestaltung in Kaufhäusern. Internationale Anfragen kamen aus Österreich, den Niederlanden,
Dänemark, Italien, England – etwa vom Victoria and Albert
Museum in London – bis hin zur Rhode Island School of Design in Providence in den USA, um nur einige Länder zu nennen. Für internationale Wanderausstellungen, zum Beispiel
des Instituts für Auslandsbeziehungen, wurden Großfotoserien
angefertigt, die in vielen Teilen der Welt gezeigt wurden.
Aufgrund seiner Provenienz, seiner Komplexität und seines Umfangs stellt das historische Fotoarchiv der Stiftung Rat
für Formgebung eine einzigartige Sammlung von hohem designkulturellem und historischem Wert dar. Es dokumentiert
sowohl die designorientierte Produkt- und Lebenswelt der
1950er bis Anfang der 1990er Jahre (Abb. 4) als auch die Entwicklung der Produkt- und Sachfotografie (Abb. 5).
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Franziska Scheuer

EIN FOTOGRAFENUNTERNEHMEN
UNTER DER LUPE
Zur großen Adolphe Braun-Retrospektive in München und Colmar

Adolphe Braun wurde 1812 in Besançon, Frankreich, geboren.
1843 verschlug es den zunächst in Paris mit eigenem Atelier
ansässigen Grafiker ins Elsass. Mit 31 Jahren wurde er in Mulhouse, einem Zentrum der französischen Textil- und Tapetenproduktion, erster Zeichner der Firma Dollfus, Mieg et Cie
und eröffnete 1847 im Stadtteil Dornach sein eigenes Atelier
mit dem Schwerpunkt Textilentwürfe [1]. Seine neue Heimat
sollte innerhalb kurzer Zeit auch zum Dreh- und Angelpunkt
seines schon bald global agierenden Fotounternehmens

Museums- und Privatsammlungen wie beispielsweise dem Pariser Louvre, der Galleria Ambrosiana in Mailand, der Sammlung des Kunstmuseums Basel, der Großherzoglichen Sammlung in Weimar oder dem Rijksmuseum in Amsterdam. Mit
dem Erwerb des Pigmentdruck-Patents von Joseph Wilson
Swan (1828–1914) für Frankreich und Belgien legte er 1866
den Grundstein zu einem der erfolgreichsten Kapitel der
Firmengeschichte: Mit dieser Reproduktionstechnik war es
beispielsweise im Fall von Grafiken möglich, durch Beimi-

Adolphe Braun et Compagnie (kurz Cie) werden. Hatte er zunächst zeichnerisch florale Gewebe- und Druckvorlagen angefertigt, so legte er 1854 der Pariser Académie des sciences
erstmals fotografische Blumenstillleben vor [2]. Brauns Beschäftigung mit der Fotografie als Medium zur Präsentation
floraler Arrangements war anfangs vermutlich lediglich „der
begrenzte[n] Wiedergabequalität des lithographischen Druckverfahrens“ [3] geschuldet. Mit der Ausstellung von Fotografien
auf der Exposition Universelle 1855 in Paris, die von über fünf
Millionen Zuschauern besucht wurde, erlangte er jedoch auch
international Beachtung und Anerkennung seitens der Künstlerschaft.
Die enge Verquickung fotografisch-technischer Innovationen mit ihrer Nutzung zur Fertigung künstlerisch anspruchsvoller Aufnahmen und Abzüge zog sich wie ein roter Faden
durch die weitere Unternehmensgeschichte. Ab Mitte der
1850er Jahre entstanden Landschafts- und Architekturaufnahmen im Elsass, in den Schweizer Alpen sowie im übrigen
Europa, aber auch im Orient, beispielsweise in Ägypten. Die
Aufnahmen fanden als qualitätsvolle Großabzüge und Stereokarten Verbreitung. Um 1864 begann Braun mit der fotografischen Reproduktion von Kunstwerken vor allem der Grafik
und der Malerei aus bedeutenden, insbesondere europäischen

schung unterschiedlicher Farbpigmente – wie Rötel oder Grafit – fast faksimileartige Vervielfältigungen von Kunstwerken
zu fertigen. Bei den sogenannten „reproductions inaltérables
au charbon“ [4] handelt es sich außerdem um lichtbeständige
Kunstreproduktionen, die entsprechend als Anschauungsobjekte in privaten Sammlungen wie in öffentlichen Institutionen geschätzt wurden. Die Eröffnung der ersten Pariser
Dependance des Unternehmens 1868 am Boulevard des Capucines, in der Kunsthistoriker und Künstler Werke aus aller
Welt anhand der Reproduktionen Brauns begutachten und erwerben konnten und der nach dem Tod Adolphe Brauns 1877
noch Niederlassungen in New York und London (beide 1889)
folgten, war eine logische Konsequenz dieser erfolgreichen
Firmengeschichte.
Mit der Dokumentation der Zerstörungen im DeutschFranzösischen Krieg 1870/71 durch Brauns Söhne Henri
(1837–1876) und Gaston (1845–1928) haben sich Aufnahmen des elsässischen Fotounternehmens, das nach dem Tod
seines Gründers unter wechselnden Teilhabern bis zur Mitte
des 20. Jahrhunderts fortgeführt wurde [5], letztlich sogar in
das kulturelle Gedächtnis beider Nationen eingeschrieben.

Abb. 1 – Ausstellungsansicht, Münchner Stadtmuseum, 2017 (Foto: Christian Schmieder, Münchner Stadtmuseum).

Adolphe Braun war ein Fotopionier der ersten Stunde.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts gründete er sein bald
weltweit agierendes Fotounternehmen, das vor allem durch
technische Innovationen und einen schier unübersehbaren
Motivreichtum bestach. Mehr als zwei Jahre recherchierten die Ausstellungsmacher international in Sammlungen
und Archiven mit dem Ziel, das Verhältnis zwischen der
Fotografie und den Bildkünsten im 19. Jahrhundert am
Beispiel der ‚Maison Braun‘ auszuloten und den Einfluss
des Unternehmens auf die bildende und angewandte Kunst
zur Schau zu bringen. Die Ergebnisse wurden zunächst
im Münchner Stadtmuseum in Form der mehr als 400
Exponate umfassenden Ausstellung „Adolphe Braun. Ein
europäisches Photographie-Unternehmen und die Bildkünste im 19. Jahrhundert“ sowie in einem umfassenden,
gleichnamigen Katalogbuch präsentiert. Nun ist die Ausstellung in abgewandelter Form im Musée Unterlinden in
Colmar zu sehen.
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A Photographer’s Business Close Up: On the
Major Adolphe Braun-Retrospective in Munich
and Colmar
Adolphe Braun was among the earliest pioneers in photography. In the mid-19th century, he established a photography business, which would soon operate worldwide,
featuring innovative technology and a vast richness of
motifs. For more than two years, the curators researched
collections and archives across many different countries.
The goals were, on the one hand, to explore the relationship between photography and the visual arts in the 19th
century by studying the example of ‘Maison Braun’, and,
on the other hand, to demonstrate the influence the business had on fine and applied arts. As result, the Münchner Stadtmuseum presented 400 objects in the exhibition
“Adolphe Braun: A European Photography Business and
the 19th-Century Visual Arts” as well as a comprehensive
catalogue. The exhibition can now be viewed in a modified
presentation at the Musée Unterlinden in Colmar, France.
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Abb. 10 – Adolphe Braun et Cie: Panorama der Decke der Sixtinischen Kapelle, Rom,
1868/1869, Pigmentdruck auf Karton, 48,8 x 131,8 cm, Bildmaß: 47 x 128,9 cm
(Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg).

Die (kunsthistorische) Welt schaute auf Dornach

Abb. 9 – Adolphe Braun et Cie: Leonardo da Vinci, Draperie einer sitzenden Figur
(Zeichnung und Tempera), Musée du Louvre, Paris, um 1867/1871, Pigmentdruck
auf Karton, 62,8 x 48 cm, Bildmaß: 24,8 x 21,4 cm (Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg).
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Vielmehr müsste man sagen: Sie schaute auf Kunstreproduktionen aus Dornach. Nach dem Erwerb von Swans Pigmentdruck-Patent avancierte die Maison Adolphe Braun zum
Marktführer für Kunstreproduktionen. Mit diesem Edeldruckverfahren, bei dem die lichtempfindliche Gelatineschicht mit
lichtechten Pigmenten versetzt wurde, konnten Gemälde in
feinsten Tonabstufungen reproduziert werden. Ebenso konnten Zeichnungen durch das Beigeben des passenden Pigments
geradezu faksimiliert, das heißt täuschend echt fotografisch
reproduziert werden (Abb. 9). So wurden in großangelegten Fotokampagnen ab den 1860er Jahren die Grafik- und Malerei-,
aber auch die Skulptur-Bestände bedeutender europäischer
Museen systematisch abfotografiert und reproduziert. Für
den kunstinteressierten Laien, vor allem aber für die noch
junge Disziplin der Kunstgeschichte waren nun die Meisterwerke der Kunst über die Verkaufskataloge und Dependancen
der Firma in höchster Qualität bequem erwerbbar. So flossen
gerade in der Kunstwissenschaft die Braun’schen Reproduktionen aufgrund ihrer einfachen Verfügbarkeit schon bald in
den Fachdiskurs mit ein, beispielsweise im Rahmen von Kanonisierungs- und Zuschreibungsprozessen [21].
Wie ambitioniert die Maison Braun auf dem Gebiet des
Pigmentdruckverfahrens und der Kunstreproduktionen war,
zeigte die Ausstellung anhand des umfangreichen Musterfarben-Katalogs sowie zahlreicher Exponate, die mit unterschiedlichen Pigmenten angefertigt wurden. Einen Schwer-

punkt zu den Braun’schen Kunstreproduktionen bildete ein
Raum zur Sixtinischen Kapelle, deren berühmtes Deckenfresko von Michelangelo erstmals von Braun mittels eines beweglichen Gerüsts aus der Nähe fotografiert und dann über
die Abzüge in Form von Kohledrucken en détail der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (Abb. 10). Das zentrale Exponat war dabei eine von Braun aus mehreren Stücken zusammengesetzte, nahezu 130 cm breite Panorama-Aufnahme
der gesamten Decke aus dem Bestand des DDK.
Als ein weiteres Highlight der Münchner Ausstellung kann
das seinerseits etwa 130 cm hohe Negativ der sich im Pariser
Louvre befindenden Venus von Milo benannt werden (Abb. 11).
Der Kontaktabzug einer weiteren Negativplatte mit dem Motiv einer Venus zeigte zugleich, welch detailliertes Studium
der Marmorfläche bei Kohledrucken von einer derart großen
Foto-Platte möglich war. Indem die Kunstreproduktionen zu
großen Teilen ohne Passepartout gerahmt präsentiert wurden,
erlaubte die Ausstellung an dieser Stelle einen Blick auf die
unterschiedlich konfektionierten Trägerkartons. Vielfältige Aufschriften, Stempel oder Kennnummern in unterschiedlichen
Ausführungen wecken neue Forschungsfragen.
Anlässlich der Ausstellung ist ein Katalogbuch entstanden, das die Ergebnisse der umfangreichen Recherchen, aber
auch die beeindruckende Schau selbst vollumfänglich dokumentiert. Auf etwa 350 Seiten, auf welchen der Großteil der
Exponate in hervorragender Qualität abgebildet ist, vertiefen
neben den Kuratoren Pohlmann und Mellenthin namhafte
Fotohistorikerinnen und -historiker wie Bernd Stiegler, Jan van
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Kurt Deggeller

VOM UMGANG DER MUSEEN
MIT AUDIOVISUELLEN KULTURGÜTERN
Bericht zum Memoriav-Kolloquium 2017 „On Screen – Audiovisuelles im Museum“,
Museum für Kommunikation, Bern, 25./26. Oktober 2017
Seit 2006 führt Memoriav, der Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz, jährlich ein Kolloquium
durch. Ziel der Veranstaltung ist es, das Netzwerk von Institutionen und Personen, die sich für die Erhaltung und
Nutzung audiovisueller Kulturgüter (Fotografien, Tonaufnahmen, Filme und Videos) engagieren, zu stärken und auszubauen. Nicht zuletzt zählt dazu auch eine Soiree, auf der mit
Prominenz aus Politik, Wissenschaft und Kultur der jährlich
am 27. Oktober stattfindende UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes gefeiert wird.
Es gehört zu den Besonderheiten des Vereins, dass in seiner Mitgliedschaft sowohl Archive (54) als auch Museen (25)
und Bibliotheken (23) vertreten sind [1]. Mit dem Kolloquium
2017 rückte Memoriav die Museen in den Fokus. Die Veranstaltung fand denn auch im Museum für Kommunikation in
Bern statt, das vor Kurzem seine völlig neu gestaltete Dauerausstellung eröffnet hat. Mit der Gliederung des Programms
in „Audiovisuelles vermitteln“ am ersten und „Audiovisuelles
sammeln und erhalten“ am zweiten Tag wurden drei zentrale Tätigkeitsfelder der vertretenen Gedächtnisinstitutionen
angesprochen. Damit sollte das Verbindende im Umgang mit
audiovisuellen Dokumenten hervorgehoben werden.

Zwei unterschiedliche Zukunftsperspektiven
Eingerahmt wurde das Kolloquium von zwei Referaten, die
zukunftsweisenden Projekten gewidmet waren. Zu Beginn
der Veranstaltung zeigte Sarah Kenderdine, Professorin für
Digitale Museologie an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Lausanne (EPFL), in ihrem Keynote-Vortrag
auf, wie Museumsobjekte, die schwer oder gar nicht zugänglich sind, mittels Digitalisierung dem Publikum vermittelt
werden können. Dabei ging es nicht um zweidimensionale
Abbildungen, sondern um die Schaffung dreidimensionaler
virtueller Räume, in denen die Besucher das Objekt von allen
Seiten und aus nächster Nähe betrachten können. Als Beispiele dienten unter anderem die virtuelle Rekonstruktion
der Mogao-Grotten in Dunhuang (Provinz Gansu, China),
ein Projekt der City University of Hong Kong, und der 2014
für Museum Victoria, Melbourne, entwickelte Browser, der
es den Besuchern erlaubt, rund 100 000 nichtausgestellte
Objekte aus 19 Museen virtuell zu betrachten. Dabei setzte
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Kenderdine in ihrem Vortrag die heutige digitale Vermittlungsarbeit zu den im 19. Jahrhundert entstandenen Panoramen in Beziehung, die ein historisches Ereignis dreidimensional darstellten. Wurden diese im 20. Jahrhundert vom
bewegten, aber nur zweidimensionalen Bild abgelöst, ist
heute beides miteinander verknüpft und die Besucherinnen
und Besucher befinden sich nun innerhalb einer bewegten
virtuellen Realität [2].
Einen ganz anderen, aber nicht weniger innovativen Ansatz vertrat die Designerin Iris Staudecker (Basel) am Schluss
des zweiten Tages. Hier ging es weniger um neue Technologien als um Interaktionen zwischen Publikum und Museum.
So berichtete Staudecker von dem internationalen Projekt
Museomix beziehungsweise den von Museomix organisierten

„Einen wichtigen Teil
dieser Bestände [des
Musée gruérien] bildet
der Nachlass der
Fotografendynastie Glasson,
die während zweier
Generationen in der Region
tätig war (1921–2002).“
Veranstaltungen, bei denen sich Personen aus verschiedenen
Berufsgruppen während dreier Tage in einem Museum zusammenfinden und gemeinsam unter der Leitung von Museumsfachpersonen Ideen und Konzepte entwickeln, mit denen
Museumsobjekte in neuer Weise präsentiert und zugänglich
gemacht werden können [3].

Zwei Museumsprojekte im Bereich Fotografie
Innerhalb dieser Rahmung beschäftigten sich zwei Kolloquiumsbeiträge eingehend mit Fotografie. Zunächst sprach die

Direktorin des Musée gruérien in Bulle (Kanton Freiburg),
Isabelle Raboud-Schüle, über den Umgang mit den umfangreichen Fotobeständen ihres Hauses. Einen wichtigen Teil
dieser Bestände bildet der Nachlass der Fotografendynastie
Glasson, die während zweier Generationen in der Region tätig war (1921–2002). Dieser Bestand wurde 2002 vom Verein
der Freunde des Museums gekauft und dem Museum geschenkt. Die über eine Million fotografischer Objekte waren
von den früheren Besitzern bereits ausführlich dokumentiert
und inventarisiert worden. Zudem sind die Auftragsbücher
der Firma erhalten. Beide Quellen sowie die Befragung von
Zeitzeugen dienten dem Aufbau einer Online-Bilddatenbank.
Die Bilder dokumentieren das Alltagsleben der Region und
deren landschaftliche Schönheiten; die Bevölkerung ist auf
zahlreichen Porträts abgebildet und Reportagen erzählen von
lokalen Ereignissen. Das Museum nutzt den Bestand einerseits zur Kontextualisierung von Objekten in der permanenten Ausstellung, andererseits stößt er aufgrund seines engen
Bezugs zur Region bei den Medien und beim Publikum auf reges Interesse. Für die Dauerausstellung wurden aufgrund von
Neuabzügen thematische Alben zusammengestellt, in denen
die Museumsbesucher blättern können. Weitere Reproduktionen sind auf Postkartenständern, wie sie vor Läden und Kiosken stehen, ausgestellt. Darüber hinaus besitzt das Museum 61
Daguerreotypien von Girault de Prangey (1804–1892), die lange
als verschollen galten und erst 2002 im Nachlass eines ehemaligen Konservators des Museums wieder aufgetaucht sind [4].
Chantal Lafontant Vallotton, Co-Direktorin des Musée
d’art et d’histoire in Neuchâtel, präsentierte gemeinsam mit
Pascal Griener, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Neuchâtel, die Genese der fotohistorischen Ausstellung
Transitions. La photographie dans le canton de Neuchâtel 18401970. Diese Präsentation, die vom 14. Mai bis zum 15. Oktober
2017 im Musée d’art et d’histoire in Neuchâtel gezeigt wurde,
war das Produkt einer intensiven Zusammenarbeit des Museums mit dem Institut d’histoire de l’art et de muséologie der
Universität Neuchâtel. Ihr Thema war die Geschichte der
Fotografie und des Fotografierens im Kanton Neuchâtel. Dafür wurden von 40 Studierenden die Bestände von 19 Institutionen im Kanton mit über 500 000 fotografischen Objekten
nach einem strengen Vorgehensplan gesichtet und die auszustellenden Fotografien nach fototechnischen, sozialgeschichtlichen und anthropologischen Kriterien ausgewählt. Die Ausstellung war sowohl chronologisch als auch thematisch in
acht Kapitel gegliedert [5]. Dabei war es nicht ganz einfach,
dem Publikum zu vermitteln, dass es in erster Linie um die
Fotografie und ihre Geschichte ging und nicht um die abgebildeten, mehrheitlich aus dem Kanton stammenden Personen,
Bauten und Landschaften. Klarer als in der Ausstellung wird
dieses Thema im gleichzeitig erschienenen Buch, das den
Titel der Ausstellung trägt, aber weit mehr als einen Ausstellungskatalog darstellt [6]. Im ersten Teil finden sich 24 Studien
zu einzelnen Bildern und ihrem Kontext, im zweiten kurze
Aufsätze zur Fotografiegeschichte. Der umfangreiche Anhang

enthält einerseits Biografien der vertretenen Fotografinnen
und Fotografen, andererseits eine Liste von Institutionen im
Kanton mit bedeutenden fotografischen Beständen.

Szenografie versus Respekt vor dem Original
In den weiteren Diskussionsrunden und Vorträgen des ersten Veranstaltungstages kamen verschiedene Aspekte der
Verwendung audiovisueller Kulturgüter in Ausstellungen zur
Sprache. Bei Filmen und Tonaufnahmen beispielsweise lässt
es die beschränkte Zeit, die Besucherinnen und Besucher in
einer Ausstellung verbringen, oftmals nicht zu, ein Dokument
in seiner ganzen Länge zu verwenden. Folglich wird gekürzt,
geschnitten und verschiedene Ausschnitte werden neu montiert; auch Fotografien werden oft im Dienste der Szenografie
bearbeitet. Vor diesem Hintergrund plädierte etwa der Bas-

„Im Bereich der digitalen
Archivierung war man
sich einig, dass hier mehr
Wille zur Zusammenarbeit
zwischen den Institutionen
notwendig sei.“
ler Ausstellungsmacher Christoph Stratenwerth für einen
respektvollen Umgang mit den Originalen und forderte, dass
deren Bearbeitung transparent gemacht werde. Ebenso wurde
die Frage thematisiert, wie viel Bild- und Toninformation den
Besuchern neben den ausgestellten Objekten und erklärenden Texten zugemutet werden könne.

Sammeln und Erhalten
Unter den am Kolloquium beteiligten Museen waren keine
Institutionen vertreten, deren Sammlungsauftrag primär visuelle und allenfalls audiovisuelle Dokumente betrifft, wie
dies im Bereich Fotografie für das Fotomuseum Winterthur
oder das Musée de l’Élysée in Lausanne gilt. Zu Wort kamen
vielmehr Häuser mit thematischen Sammlungen wie das
Verkehrshaus der Schweiz in Luzern, das Museum für Kommunikation und das Alpine Museum der Schweiz in Bern.
Auch wenn es sich nicht um einen expliziten Sammlungsschwerpunkt handelt, verfügen diese Institute dennoch über
umfangreiche Konvolute an Fotografien und Filmen, die sich
inhaltlich an den Sammlungen der Häuser orientieren. Das
Verkehrshaus beherbergt Fotografien zu Themen rund um die
Mobilität (Automobil, Eisenbahn, Fliegerei), das Museum für
Kommunikation, das aus dem früheren Postmuseum hervorgegangen ist, verfügt über Aufnahmen, die die Entwicklung
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Dorfporträtist Johann Schär
Lokalhistorische Einblicke,
die über das Dokumentarische
hinausreichen

Markus Schürpf: Johann Schär. Dorffotograf, Gondiswil 1855–1938, Zürich: Limmat
2017, 176 S., 144 SW-Abb., ISBN 978-385791-829-2, EUR 48,00.
Dass sich eine Ausstellung und ihre
Begleitpublikation einem historischen,
stark lokal verankerten Bildnachlass
widmen, stellt heutzutage kein besonderes Alleinstellungsmerkmal mehr dar.
Publikationen, in der Deutschschweiz
vornehmlich vom Zürcher Limmat Verlag herausgegeben, welche längst vergessene Bildbestände solcher Dorf- oder
Wanderfotografen wieder ins Bewusstsein holen und ihnen damit gleichsam
den Eintritt in die Sphären der Kunst
gewähren, scheinen momentan hoch
im Kurs zu sein. Man denke etwa an die
Wiedersichtbarmachung der fotografischen Bestände des Tessiner Fotografen
und Samenhändlers Roberto Donetta
(1865–1932) [1] oder des Simmentaler
Vieh- und Wanderfotografen Arthur
Zeller (1881–1931) [2].
Markus Schürpf, der als Leiter des
Fotobüro Bern auf das Bildkonvolut
von Johann Schär (1855–1938), eines
Amateurfotografen aus dem kleinen
Berner Dorf Gondiswil im Oberaargau,
aufmerksam wurde, verweist auf die Parallelen zu den erwähnten Fotografen.
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In Bezug auf Donetta sieht er diese in
der spielerischen Art, wie die Porträtierten von Schär inszeniert werden;
in Bezug auf Zeller in der ländlichen
Lebenswelt, die auch Schärs Fotografien dokumentieren. Im Vergleich dieser
Publikationen lassen sich zudem die
Merkmale dieser Fotografengruppe
gut herausarbeiten. Es handelt sich um
Autodidakten, die vor und meist auch
während ihrer fotografischen Karriere
anderen Tätigkeiten nachgingen. Sie arbeiteten mit einfachsten Ausrüstungen
und verfügten meist auch nicht über
ein eigenes Studio, sodass die Einzeloder Gruppenporträts im Freien, oft vor
einem selbstgefertigten Hintergrund
entstanden. Mit großem lokalen und
meist auch persönlichen Bezug dokumentierten sie ihr dörfliches und privates Umfeld. Es sind diese Voraussetzungen, unter denen sehr authentische
Bilder entstanden. Zudem zeichnet sich
das Œuvre dieser Amateurfotografen
durch eine enorme thematische Bandbreite aus. Die vorliegende Publikation ist denn auch nicht chronologisch,
sondern den breitgefächerten Themenbereichen entsprechend gegliedert, denen sich Schär widmete: „Ortsbilder“,
„Landleben“, „Augenblicke“, „Werken“,
„Kohle“ und „Fernab“.
Mit dem eher unerwarteten Fokus
auf den in Gondiswil während einiger
Jahre betriebenen Abbau von Schieferkohle, welchem ein umfangreiches Kapitel gewidmet wird, hebt Schürpf ein
wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu
anderen, um die Jahrhundertwende
porträtierten Dörfern hervor. Bei Gondiswil handelt es sich keineswegs um
eine ärmliche Gemeinde, sondern um
einen Ort mit einem gewissen wirtschaftlichen Aufschwung. Den bescheidenen Wohlstand hatten sich die Dorfbewohner vor allem mit der Milchwirtschaft erarbeitet. Sowohl der Kohleabbau samt der dazu nötigen Infrastruktur und dessen unrühmliches Ende als
auch das Vieh und die dorfeigene Käserei wurden von Schär eifrig dokumentiert. Zudem macht Schürpf darauf
aufmerksam, dass an den Einzel- und
Gruppenporträts der zunehmende
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Wohlstand daran zu erkennen sei, wie
die groben Gewänder zunehmend von
eleganteren Kleidern ersetzt würden.
Obwohl Schär neuen technischen Entwicklungen gegenüber eher skeptisch
eingestellt zu sein schien, lichtete er auch
Transformatorenstationen oder Maschinen des Kleingewerbes ab, die entscheidend zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Dorfes
beitrugen. So eröffnen die Fotos, deren
Wiederentdeckung und Aufarbeitung in
der Publikation beschrieben werden und
die sich nun im Staatsarchiv des Kantons Bern befinden, einen wertvollen
Zugang zur wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch zur landschaftlichen
und kulturellen Gestalt der Region.
Johann Schär, der im Dorf den
Spitznamen „Dängi Hannes“ trug, war
erst relativ spät, etwa 50-jährig, zur
Fotografie gekommen. Als einziger
Sohn hatte er den elterlichen Hof über-

„Die Fotografien
Schärs zeichnen sich
nicht nur dadurch
aus, dass sie Zeugnis
von einer verschwundenen bäuerlichen
Welt ablegen, sondern
auch durch ihre hohe
ästhetische und formale Qualität.“
nommen und arbeitete nebenbei als Sekretär der Käsereigenossenschaft und
Bannwart (Wald- und Flurhüter). Erst
nachdem er den Bannwartsposten abgegeben hatte, begann er sich der
Fotografie zu widmen. Anfangs nannte er sich Amateurfotograf, wie sein
Stempel, mit dem er die Abzüge markierte, verrät. Ab etwa 1910 schien
Schär sich in seiner neuen Tätigkeit so
sicher zu fühlen, dass er sich als ‚rich-

Abb. 1 – Markus
Schürpf: Johann
Schär. Dorffotograf, Gondiswil
1855–1938, Zürich:
Limmat 2017, Doppelseite 16/17.

tigen‘ Fotografen zu bezeichnen wagte.
Schürpf gelingt es gut aufzuzeigen, was
Schärs Fotografien über dessen persönliche Interessen und gesellschaftliche Implikationen preisgeben. Ein Porträt des Predigers Johannes Anliker sowie eine Fotografie von Schärs Arbeitsplatz mit einschlägiger religiöser Literatur stellen beispielsweise den Bezug
zur evangelischen Bewegung her, der
er sich verbunden fühlte. Eine Gruppenaufnahme des lokalen Posaunenchores sowie Einzelporträts der Mitglieder wiederum geben Hinweise auf
Schärs Tätigkeit als dessen Dirigent.
Neben diesen wertvollen Einblicken in die Lebenswelt eines Dorfes und
seiner Bewohner eröffnet die Publikation durchaus auch die Möglichkeit,
fotohistorische Entwicklungen abzulesen. Dazu wäre aber eine vertiefte
Verortung des Bildbestandes in den
nationalen und internationalen fotohistorischen Kontext interessant gewesen. Lediglich im Hinblick auf die Porträts wird erwähnt, dass sich an der verändernden Art, wie die Leute posieren,
auch eine Veränderung im Verhältnis

zwischen Mensch und Fotografie ablesen lässt. Differenziertere Ausführungen oder exemplarische Bezugnahmen
zum Genre der Totenporträts, zu den
Praktiken der ‚récréations photographiques‘ – scherzhafte Inszenierungen,
wie sie um die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert bei Amateurfotografen
im Trend lagen – oder zu August Sanders fast zeitgleich entstandenen Porträts von Menschen des 20. Jahrhunderts hätten sich angeboten.
Doch auch ohne derartige fotohistorische Kontextualisierungen bereitet die
Lektüre des Bandes großes Vergnügen.
Die Fotografien Schärs zeichnen sich
nicht nur dadurch aus, dass sie Zeugnis
von einer verschwundenen bäuerlichen
Welt ablegen, sondern auch durch ihre
hohe ästhetische und formale Qualität.
Auch ohne lokalen oder persönlichen
Bezug fühlt man sich von ihnen angesprochen. Nicht wenige der Bilder zaubern dem Betrachter ein Schmunzeln
ins Gesicht. Begünstigt wird dies sicherlich auch durch die zeitliche Distanz zu
der von Schär porträtierten Lebenswelt
mit ihren veränderten gesellschaftli-

chen und kulturellen Konventionen
und deshalb oft so seltsam anmutenden
Posen. Markus Schürpf ist hier, auch
was die Gestaltung betrifft, ein hochwertiger Bildband gelungen.
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