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EIN BILD
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PETE ASHTON @SITTING_IN_STAGRAM
Medienkunst in Selbstauflösung

Pete Ashton: Sitting
in Stagram, 2015
(© Pete Ashton).

Eine typische Stunde zerstreuter Bildbetrachtung im Internet:
„art und instagram“ oder „art und facebook“ in eine Bildsuchmaschine eingeben, dann durch seitenlange Ansammlungen
von ‚Daumennägeln‘ scrollen, hier ein Klick, da ein Klick –
und am Ende hat man viel oder nichts gesehen. Häufige Treffer der ersten Wortkombination sind Anleitungen, die eigenen
Erinnerungsbilder vor der Verbreitung über die sozialen Netzwerke mit irgendwelchen Filtern zu tunen. Das Bilder-Netzwerk Instagram, das 2014 mehr als 35 Millionen monatliche
Nutzer zählte, bezieht gar seine ursprüngliche Funktion aus
einer Software zur Bildbearbeitung, mit der man schnell und
bequem seinen Handy-Fotos – auf einen Klick und gänzlich
gegenläufig zur zukunftsorientierten Medienentwicklung –
den Look alter Fotografien verleihen konnte [1]. Die Frage
nach der Kunst in den sozialen Netzwerken wird im Suchen
nach Formen und Spuren rasch zur Frage nach den Bildern
und ihrer Funktion, oder anders: Wann und wo fällt in der
Betrachtung der Massen ein Imago auf, also ein Bild, das
jenseits der Erinnerungs- und (Re-)Präsentationsfunktion wie
auch der Identifikation noch ein Mehr verspricht, was immer
das auch sei?
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Plötzlich war dieses Bild da. Kurz gesehen und für interessant befunden, ohne jede verbale Absicherung. Gesehen,
interessiert genickt, als kleine Bild-Idee kurz in den Download-Bereich aufgenommen und abgespeichert, vergessen. Einige Tage später fand sich das Bild wieder, im Netz wie auf
der Festplatte, und es wurde bei der zweiten und dritten Betrachtung interessanter. Aber warum? Das genaue Hinsehen
beginnt. Also: Das Bild ist ein Tableau aus gleich großen, quadratischen Einzelbildern, neun Reihen mit je zehn Bildern,
was es zu einem quer liegenden Rechteck macht. Das erste
Einzelbild oben links zeigt als farbiges Portrait einen Mann
mittleren Alters, der die Finger an die Schläfen seines
Kopfes lehnt und damit seinen geradeaus gerichteten,
scheinbar den Betrachter fixierenden Blick rahmt. Das
Tableau wiederholt es zeilenweise im Zustand zunehmender Auflösung samt abnehmender Bildschärfe – und damit
des Motivs – wie auch der entschwindenden Bildfarbe. Was
oben links ein gut erkennbares Portrait eines weißen Mannes mit grünem Hemd vor dunklem Hintergrund ist, wird
unten rechts zur kaum noch erkennbaren Umrisszeichnung
eines fahlen Kopfes (fast) ohne Binnenzeichnung.

Sowohl das Verfahren der Bildveränderung als auch das
Portrait wie der Portraitierte sind bekannt. Reihungen, vor
allem mit degenerativer Tendenz [2], sind eines der ältesten
Verfahren der Medienkritik: Die Reproduktion einer Reproduktion einer Reproduktion usw. produziert rein verfahrenstechnisch derart viel Eigengeräusch des jeweiligen Reproduktions-Mediums, dass der ursprüngliche Bildvorwurf, das
Motiv, der Inhalt irgendwann verloren gehen. Timm Ulrichs
hat die wohl bekannteste Arbeit dieser Art geschaffen, als
er 1967 den Buchtitel Walter Benjamins Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit einhundertmal
fotokopierte, jede Kopie jeweils von der vorhergehenden
gezogen und um knapp 1° verdreht [3]. Vorher und nachher
hat er zudem das Stichwort „Photokopie“ des BrockhausLexikons in gleicher Weise, jedoch ohne Verdrehung, immer
wieder kopiert, sich dabei auf den Satz von Gertrude Stein
„a rose is a rose is a rose“ berufend [4]. Ohne intentionale
Voraussetzung im Schaffensprozess kann man die Betrachtung des Kopier-Werks noch einige Jahrhunderte zurückdrehen, etwa wenn Johann Liss sein beliebtes Bildmotiv
der Judith im Zelt von Holofernes um 1622 drei Mal malt und
wenn die drei Bilder in der Augsburger Ausstellung des Malers
1975 nebeneinander hängen, woraus sich einerseits die Frage ergibt, welches der drei Bilder den Status des Originals
für sich beanspruchen darf, und andererseits zwischen den
drei Bildern durchaus starke Qualitätsunterschiede im malerischen Handwerk festgestellt werden können [5]. Eine filmhistorische Note erhält diese Form der Degeneration durch
mehrfache Kopie in Blow Up (1966) von Michelangelo Antonioni, wo der Protagonist an der zunehmenden Unschärfe
seiner wieder und wieder vergrößerten Fotoausschnitte zu
verzweifeln droht und sich schließlich vom genauen Sehen
abwendet, weil ihm klar wird, dass er mit seinen Mitteln und
seinem Medium nicht mehr näher an irgendeine Idee der
Wahrheit herankommen wird [6].
Wie das Verfahren der Bild-Degeneration, so ist auch der
Portraitierte in Pete Ashtons Instagram-Kompilation bekannt,
wird selbst im Titel des Werks referiert: 1970 hat der Klangkünstler und Komponist Alvin Lucier unter dem Titel Sitting
in a Room eine Komposition vorgestellt, in der er Raumresonanzen durch das Sprechen eines Textes – „I am sitting in
a room different from the one you are in now“ –, die Aufnahme durch ein Tonband sowie die immer weiter wiederholte Aufnahme hörbar macht – so lange, bis der Text nur
noch ein Rauschen ist [7]. Das Foto des Künstlers – wahrscheinlich von seiner Frau Mary Lucier aufgenommen, die
selbst als Medienkünstlerin arbeitet und die erste Variante
von Sitting in a Room mit einer Polaroid-Serie begleitet hat [8]
– ist um 1995 entstanden und in vielen Kontexten verwendet
worden, unter anderem für die Illustration der Komposition
Music for Solo Performer (1965/87), bei der Alvin Lucier allein
mit seinen Hirnströmen einige instrumentelle Resonatoren steuert [9]. Die Hände an den Schläfen deuten für Alvin
Lucier auf die Kraft einer Konditionierung des Hirns sowohl

bei der Meditation als auch bei der Konzentration hin: Wer
Performances von ihm besucht hat, weiß, dass sich die anfangs ganz leisen und zaghaften Töne seiner zerebralen Aktivitäten zunehmend in brutal lauten Krach verwandeln können, bei gleichzeitiger Auflösung des musikalischen Materials
in einen ‚Drone‘ hinein [10].
Ob diese Elemente des musikalischen Werks von Alvin
Lucier – und einigen Zeitgenossen – dem Fotokünstler [11]
Pete Ashton bekannt waren oder sind, mag bezweifelt werden.
Immerhin hat er eine kongeniale Methode der Bearbeitung
des Lucier’schen Selbstbildnisses gefunden, woher auch immer: Das erste Bild hat er auf Instagram gepostet, diesen Post

„Die an sich geringen Unterschiede in der Kompression
potenzieren sich von Mal zu Mal
und erzeugen Rausch-Effekte,
wie sie nicht nur in technischen
Bildern, sondern auch in
akustischen Reproduktionen
erfahrbar werden.“
in Form eines Screenshots – einer digitalen, durch ein Computer- oder hier wohl Smartphone-Programm generierten
Bildschirmaufnahme – wieder auf Instagram ins Netz gestellt,
dann wieder einen Screenshot gemacht, diesen wieder auf
Instagram hochgeladen usw. Das Ergebnis dieses Prozesses ist
zum einen das hier abgedruckte Tableau aus neunzig Bildern,
zum anderen ein wenige Sekunden langes Video, das Ashton auf seiner Webseite vorhält und bei dem der Prozess der
Degeneration durch Reproduktion in höchster Geschwindigkeit präsentiert wird [12]. Der Prozess der Degeneration erfolgt, wie er selbst in einem Begleittext ausführt, durch zwei
unterschiedliche Kompressionsverfahren der digitalen Reproduktion: Während sein Screenshot-Programm Bilder als
‚Portable Network Graphics‘ mit der Endung .png aufnimmt,
gibt Instagram die Bilder als Produkte der ‚Joint Photographic
Expert Group‘ mit der Endung .jpg (oder .jpeg) aus. Die an
sich geringen Unterschiede in der Kompression potenzieren
sich von Mal zu Mal und erzeugen Rausch-Effekte, wie sie
nicht nur in technischen Bildern, sondern auch in akustischen
Reproduktionen erfahrbar werden, als Kombination diverser
Effekte dann oft genug bei der Digitalisierung von VideoArbeiten [13].
Pete Ashton zeigt im Zusammenhang dieser Arbeit noch
weitere Reihen, bei denen die Motive eher unbedeutend sind:
Menschen in Räumen, einen Schafskopf [14]. Einleitend
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schreibt er dazu: „My work is mostly about cameras and
photos and how they work, from building a portable camera
obscura to seeing what photographs sound like. I like hacking stuff that I don’t understand properly and my weapon
of choice is duct tape. The modern era of ubiquitous cameras and the slow death of the elitist photographer excites
me.“ [15] Der metaphorische Hinweis auf das Klebeband – in
Deutschland meist als Gaffer Tape bekannt – verweist darauf, dass es Ashton bei allen seinen Bemühungen um eine
Medienkritik in der Art geht, die bereits Mitte der 1990er
Jahre vom Schriftsteller Bruce Sterling als Dead Media
Project begonnen wurde: eine rein technische Betrachtung
der Grenzen des Darstellbaren oder der Hürden gelingender Kommunikation mittels Apparaten [16]. Durch die Konzentration auf Kameras und apparative Konstruktionen erreicht Ashton zwar originelle, aber keine originalen Lösungen: Seine Camera Obscura-Objekte, die er in der Innenstadt von Birmingham verteilt, das Durchwandern der
Stadt im Rhythmus der Zeitraffer-Einstellung einer speziellen Video-Kamera und viele andere Tricks derselben Art –
sie alle verweisen auf Bilder, Konzepte, Modelle und Ideen,
die zum festen Repertoire einer modernen Kunstgeschichte
gehören, sofern Pete Ashton seine Arbeit tatsächlich unter
dem Blickwinkel der bildenden Kunst betrachtet wissen
möchte. Das entscheidende Stichwort dazu ist das ‚Sampling‘, eine auch künstlerische Praxis des fortwährenden Zitierens [17].
Damit ist der Kreis zur eingangs beschriebenen Auffindung des Bilds geschlossen: Die zerstreute Sitzung am Computer generiert einen chaotischen Haufen stereotyper Erinnerungen an Bilder und Motive, die dann für eine spezifische
Aufmerksamkeit sorgen, aus der heraus wiederum eine vermeintlich spontane, de facto konditionierte Auswahl getroffen wird. Das gezeigte Bild mag Kunst sein oder nicht, es mag
ephemer wirken oder sich stabil etablieren – in jedem Fall
verkörpert es eine adäquate Reflexion über den Zustand der
Bilder im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit.
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Im Zentrum des Beitrags stehen die Fotokampagnen, die
das Kunsthistorische Institut in Florenz in den ersten drei
Jahrzehnten seines Bestehens ausrichtete. Anhand der im
Institutsarchiv erhaltenen Dokumente, der Jahresberichte
und Publikationen sowie der in den Inventarbüchern verzeichneten Bestände und den heute noch in der Photothek
des Instituts aufbewahrten Fotografien wird nach Entstehungskontexten und Sammlungsstrategien einer kunstwissenschaftlichen Sammlung gefragt: In welchem Verhältnis standen die Fotokampagnen zur Forschung im
Haus? Welchen Anteil hatten die Wissenschaftler an der
Ausführung der Kampagnen und am Entstehungsprozess
der Fotografien? Mit welchen Fotografen wurde zusammengearbeitet? Und wie wurden die Nutzungsrechte geregelt? Im Archiv des Instituts finden sich nicht nur die
Umstände der Kampagnen dokumentiert, sondern auch
einige in diesem Zusammenhang formulierte programmatische Äußerungen.

Fotografie- und Kunstgeschichte
am Florentiner Institut
Zu den wichtigsten Instrumentarien der Kunstgeschichte gehört bekanntermaßen die Fotografie, die nach ihrer Erfindung
und Verbreitung Mitte des 19. Jahrhunderts eine signifikante
Rolle in der Entwicklung der Fachdisziplin spielte und regel-

When Collecting Becomes an ‘Obsession’:
The Early Photographic Campaigns of the
Kunsthistorisches Institut in Florence
This article focuses on the photographic campaigns that the
Kunsthistorisches Institut in Florence organized during
the first three decades of its existence. Based on documents,
annual reports and publications, as well as the holdings
listed in the inventory books and the photographs that are
still held in the photo collection of the Institute Archives,
the contexts of genesis and collection strategies of an art
historical collection are questioned: How did the photographic campaigns relate to in-house research? How large
a part did the scientists play in the execution of the campaigns and in the making of the photographs? With which
photographers did they work? How were copyright issues
regulated? The Institute Archives document both the circumstances of the campaigns as well as a number of programmatic statements formulated within this context.

recht zu einer Bedingung für die meisten Methoden und Verfahren zur Erforschung und Erhaltung des kulturellen Erbes
wurde. Bis heute dienen Fotografien dem Studium und der
vergleichenden Analyse, als Abbildungsmaterial für Veröffentlichungen oder Vorträge. So verwundert es auch nicht, dass
das von deutschen Kunstgelehrten gegründete Kunsthistorische Institut in Florenz (KHI) von Anfang an nicht nur
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Georg Dietz und Carsten Wintermann

INFRAROT-HINTERBLITZVERFAHREN &
FAST FOURIER TRANSFORMATION
Eine neue Methode zur Sichtbarmachung von Papierstrukturen in Fotopapieren?
Im Rahmen der Vorbereitungen einer Ausstellung am
Dresdner Kupferstich-Kabinett wurde eine neue Methode
zur Sichtbarmachung von Wasserzeichen und Papierstrukturen aus flächig montierten Grafiken und Zeichnungen entwickelt [1], bei der die Objekte einschließlich ihres Montierungskartons mit Licht im Infrarotbereich ab einer Wellenlänge über 780 nm belichtet und so durchleuchtet werden.
Die durch das fotografische Verfahren sichtbar gemachten
Papierstrukturen ermöglichen die Eingrenzung des Entstehungszeitraumes, Klärung von Serienzusammenhängen
oder aber auch die Feststellung von Fälschungen von Grafiken und Zeichnungen. Mit dem IR-Backflashing [2] könnten
sich auch für die Datierung von Fotografien neue Ansätze
ergeben, die helfen würden, den Entstehungszeitraum fotografischer Abzüge einzugrenzen und damit auch Nachauflagen beziehungsweise spätere Abzüge zu erkennen oder
eventuell gar Fälschungen aufzuspüren. Zudem könnten
weiterführende Fragen beantwortet werden, beispielsweise
danach, welche Papiere für Fotografien auf Basis von Salzoder Albuminverfahren verwendet wurden und ob sie
Wasserzeichen tragen.

Infrared Back Flashing & Fast Fourier Transformation: A New Method for the Visualisation
of Paper Structures in Photographic Papers?
During the preparation of an exhibition at the at the Kupferstich-Kabinett (Collection of Prints, Drawings and Photographs) Dresden, a new method of visualizing watermarks
and paper structures of mounted prints and drawings was
developed, in which the works and their mounts are illuminated with transmitted infrared light above 780 nm. This
photographic technique makes the paper structure visible,
thereby enabling one to narrow down the period of production, clarify coherence within series of prints and drawings,
or even detect forgeries. IR back flashing may also result
in new approaches for dating photographs; this would help
narrow down the production date of photographic prints
and thereby enable the identification of reprints or later
prints or possibly even help detect forgeries. In addition,
further questions might be answered, for example: which
papers were used for salted paper prints or albumen prints
and whether they have watermarks.

Autorin
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Spätestens seit Bernhard Hausmanns Untersuchungen zu
den Wasserzeichen in Dürers Druckgrafik im Jahr 1861 [3]
wurde vereinzelt, in den letzten Jahren jedoch verstärkt auf
Wasserzeichenanalysen bei Datierungs- und Authentizitätsfragestellungen zurückgegriffen [4]. Für Fotopapiere stellte
sich die Frage der Datierung auf Basis von Wasserzeichen
im Papier bisher faktisch nicht. Wahrscheinlich von Ausnahmen [5] abgesehen darf bezweifelt werden, dass Fotopapiere
selbst in der ersten Zeit, als diese noch Feinpapiere waren,
mehrheitlich mit Wasserzeichen ausgestattet wurden. Die
Wasserzeichen hätten sowohl den gleichmäßigen Fotoemulsionsauftrag gestört als auch das fotografische Bild verzerrt [6].
Dennoch hat die Sichtbarmachung von Papierstrukturen bei
maschinell hergestellten Papieren im Allgemeinen und von
Fotopapieren im Speziellen auch ohne Wasserzeichen ihren
Reiz, da sich in diesen Strukturen finden lassen. Sind diese
eindeutig mit Patentanmeldungen in Verbindung zu bringen,
können die Papiere entsprechenden Herstellungszeiträumen
zugeordnet werden [7]. Mittels Fast Fourier Transformation
(FFT) [8] erfolgt die Trennung der regelmäßigen Papierstruk-

turen von den zufälligen Markierungen im Papier. Für die
anschließende Rücktransformation werden spezifische Wellenlängenbereiche ausgewählt und so die von den einzelnen
Markierungsverursachern im Papier hinterlassenen Spuren
sichtbar gemacht. Dieses Verfahren wird seit einigen Jahren
für Feinpapiere angewendet, dem Bereich der Fotopapiere
blieb die Papierdatierung mittels FFT mangels geeigneter
Bildaufnahmeverfahren jedoch bisher verschlossen.

Hintergrund und Methode
Ältere Museumsmontierungen sind inzwischen oftmals selbst
geschichtsträchtig. Sie prägen nicht nur das Gesicht einer
Sammlung, sie legen auch als Träger der Notizen von Sammlern und Kuratoren Zeugnis von der kontinuierlichen Erforschung und Erschließung des Bestandes ab. Ebenso geben sie
wichtige Hinweise zur Provenienz- und Ankaufsgeschichte.
In der Regel waren es Kosten- und Kapazitätsfragen, aufgrund
derer auf eine Neumontierung der Blätter verzichtet wurde.
Mittlerweile wird solchen originalen Montierungen ein höhe-
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Abb. 1 – Aufnahmesituation zur Erfassung
der Wasserzeichen und Papierstrukturen
am Kupferstich-Kabinett Dresden, 2013
(Fotos: Autoren).

Abb. 3 – Testobjekt im Auflicht: Blaues
Papier über Albertina-Montierungskarton
(„Typ1“, Einfachmontierung mit vollflächiger Fixierung).

Abb. 4 – Ergebnis der Aufnahme: Das blaue
Papier trägt ein nicht identifiziertes Wasserzeichen; ohne Montierungskarton: gleiches
Ergebnis.

Abb. 5 – Versuchspapier „B“ über AlbertinaMontierungskarton („Typ 1“ in zusätzlichem
Passepartout mit Klug-Rückenkarton
[Passepartout-Montierung mit 2-fachem
Klappscharnier]).

Abb. 6 – Ergebnis der Aufnahme: Die Struktur des Versuchspapiers „B“ zeichnet sich
über dem Montierungskarton „Typ 1“ ab.
Von diesem sind zudem die in Tinte ausgeführten Einfassungslinien sichtbar.

Abb. 7 – Erstes Wasserzeichen des Versuchspapiers „B“ „(FRANCE)“.

Abb. 8 – Zweites Wasserzeichen des Versuchspapiers „B“ „IVOR“ aus dem beschriebenen Versuchsaufbau.

Abb. 2 – Versuchsaufbau, wie er für die Versuche an den Albertina-Kartons im April
2013 verwendet wurde.

rer Stellenwert beigemessen, sodass – wenn keine konservatorisch bedenklichen Materialien Verwendung fanden – seit
einigen Jahren oftmals bewusst von einer Neumontierung abgesehen wird. In diesen Fällen war dann eine Erforschung der
Rückseiten und Wasserzeichen ausgeschlossen.
In Vorbereitung eines Ausstellungsprojekts im Jahr 2013
zur frühen italienischen und niederländischen Druckgrafik
am Dresdner Kupferstich-Kabinett [9] sollten die überaus
empfindlichen und oft nur als Unikate erhaltenen Werke aus
der Frühzeit der Druckgrafik umfassend untersucht und dokumentiert werden, ohne deren historische Montierungen lösen
zu müssen. Da hierdurch alle bisher gebräuchlichen Bildaufnahmeverfahren zur Wasserzeichenerfassung ausschieden [10],
war die Entwicklung eines neuen Bildaufnahmeverfahrens
notwendig. Dies galt auch für Papiere, bei denen aufgrund
der Papierdicke die Leuchtkraft eines Leuchttisches nicht
ausreichte, um eine Durchleuchtung zu erzielen.

Exkurs: Erfassung von Wasserzeichen
Die Erfassung von Wasserzeichen mittels Infrarotkamera
klingt zunächst nicht neu, da damit verschiedene in der jüngeren Vergangenheit entwickelte Verfahren in Verbindung
gebracht werden. Eines der im Zusammenhang mit IR derzeit
am häufigsten besprochenen Verfahren ist die Thermografie.
Bei der Thermografie, die beispielsweise an der Staatsbibliothek zu Berlin zur Wasserzeichenaufnahme eingesetzt wird,
handelt es sich genaugenommen um eine ‚Temperaturauflösung‘, mit der der unterschiedliche Wärmedurchgang über
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einer etwa 38° C warmen Wärmeplatte durch ein Papier-/
Wasserzeichenträger visualisiert wird. Da mit zunehmender
Dicke der Papiere beziehungsweise Montierungskartons die
Dickenunterschiede abnehmen, kann hierdurch auch weniger sichtbar gemacht werden. Für dicke Kartons dürfte die
Thermografie daher wohl eher weniger geeignet sein, wie
dies schon seit Jahren für die Röntgenverfahren bekannt ist.
Ob sie für Fotos geeignet wäre, wäre eine gesonderte Fragestellung. Bei anderen bildgebenden Verfahren im IR- beziehungsweise genauer im Nahinfrarot (NIR)-Bereich, die
bisher zur Sichtbarmachung von Wasserzeichen eingesetzt
werden – beispielsweise bei dem von Manfred Mayer (Graz)
entwickelten Verfahren, welches an der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig eingesetzt wird – dient die Erfassung im
NIR-Bereich der Auslöschung beziehungsweise der Transparentmachung von Schrift- oder Darstellungsbestandteilen auf
dem Wasserzeichenträger. Da die Lichtquelle hier ebenso von
der Objektrückseite auf den Wasserzeichenträger trifft, wenn
die Erfassung von der Vorderseite erfolgt, lässt sich auch dieses Verfahren nur bis zu einer bestimmten Dicke der Kartons
oder Papiere verwenden.

Infrarot-Hinterblitzverfahren (IR-Backflashing)
Bei dem Infrarot-Hinterblitzverfahren (IR-Backflashing) wird
der Montierungskarton selbst zur ‚Lichtquelle‘, und dies ist
das eigentlich Neue des hier vorgestellten Verfahrens, welches
auch Wasserzeichen- beziehungsweise Papierstrukturaufnahmen von Objekten ermöglicht, die mit keinem der bisher be-
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DER MASSE HERR WERDEN
Zur Entwicklung eines Erschließungs-, Bewertungs- und Konservierungsverfahrens
für große Agenturbestände am Beispiel des Ringier Bildarchivs

Inhalt

Bewerten

Erschliessen

Konservieren

Recht

Vermittlung

und
Kontext
Abb. 1 – Blick in eine Metallbox zur Verdeutlichung des Reiter-Ordnungssystems (Foto:
Ringier Bildarchiv).
Grafik 1 – Arbeitsschritte des Evaluationsprojekts.

Im Rahmen des seit 2009 am Staatsarchiv Aargau durchgeführten Sicherungs- und Evaluationsprojekts Ringier
wurde anhand des Teilbestands „Bilder des Sports“ ein Erschließungs-, Bewertungs- und Konservierungsverfahren
für große Agenturbestände entwickelt, dessen Bestandteile,
Methodik und Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden.
Das Projekt führte zu wesentlichen methodischen Erkenntnissen: 1) Die Retrokonversion der gut beschrifteten Reportagetaschen hat sich als zuverlässig und kostengünstig bewährt. 2) Die Bewertung auf der Dossier-Ebene ist hingegen
sehr zeitaufwendig und lohnt sich nur, wenn konservatorische Maßnahmen notwendig sind, um die Bilder zu retten.
Es empfiehlt sich, bei Cellulosenitrat- und Celluloseacetatnegativen zunächst den konservatorischen Zustand zu
bestimmen und bei schlechtem Befund anschließend eine
inhaltliche Bewertung vorzunehmen. Das entwickelte Verfahren eignet sich für eine effiziente und kostengünstige
Massenverarbeitung.

2009 lancierte das Staatsarchiv Aargau anlässlich der Übernahme des Ringier Bildarchivs (RBA) ein Sicherungs- und
Evaluationsprojekt, das zum Zweck hatte, auf der Grundlage
der Untersuchung ausgewählter Teilbestände Anhaltspunkte
und Kennzahlen für den mittel- und langfristigen Umgang
mit den geschätzt sieben Millionen Fotografien des Gesamtbestands zu gewinnen [1]. Anhand des Sport-Bestands, dessen
Auswahl im Wesentlichen aufgrund der materiellen Beschaffenheit, der Erschließungssituation sowie der inhaltlichen Bedeutung erfolgte, wurde exemplarisch ein Erschließungs-, Be-
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Mastering the Masses: On the Development of
a Method of Inventory, Evaluation and Conservation for Large Agency Holdings, by Example
of the Ringier Picture Archive
Within the scope of the Ringier Safekeeping and Evaluation
Project, underway since 2009 at the Aargau State Archives,
a method of inventory, evaluation and conservation for large
agency holdings was developed on the basis of the sub-collection ‘Sports Images’; its components, methodology and results are presented here. The project resulted in significant
methodological findings: 1) The retro-conversion of welllabelled reportage sleeves has proven to be reliable and inexpensive. 2) Assessment at the dossier level is, on the other
hand, very time consuming and only worth it if conservation
measures are necessary to save the pictures. For cellulose
nitrate and cellulose acetate negatives it is recommended
to first determine the condition, and then, should it be poor,
evaluate the content. The method that has been developed
is suitable for efficient and cost-effective mass processing.

wertungs- und Konservierungsverfahren entwickelt, das nun
auch auf andere Teilbestände angewendet werden kann und
sich allgemein für große Agenturbestände eignet. Das Evaluationsprojekt Bilder des Sports untersuchte einen Negativbestand, zu dem es kein Findmittel gab, der aber gut geordnet und sehr gut beschriftet vorlag, sodass er vor Ort einfach zugänglich war. Es handelt sich dabei um den Bestand
ATP/RiBiDi-Sport aus dem Bilderdienst von Arnold Theodor
Pfister (ATP) sowie dem Ringier Bilderdienst (RiBiDi) [2].
In einem ersten Schritt wurde der Bestand anhand von

Stichproben auf seinen Umfang, den konservatorischen Zustand und die rechtliche Situation sowie auf den Erschließungsgrad hin untersucht. Der zweite Schritt umfasste die
Inhaltsanalyse und die Kontextualisierung des Bestandes innerhalb der Geschichte des Ringier Bildarchivs, mit dem Ziel,
erste Anhaltspunkte für seine Bedeutung zu erhalten. Zugleich
wurden erste Tests zur Erschließung durchgeführt. Aufgrund
der Stichproben und Tests wurden Signaturen vergeben und
eine Erschließungsmaske für die Datenbank und das Konservierungsverfahren entwickelt. Ebenfalls zum Projekt gehörte
die Konzeption von Vermittlungsprogrammen.
Mit diesem Ablauf entsprach das Evaluationsprojekt den
vorab entwickelten Vorgaben des Gesamtprojekts mit sechs
Schritten von der Kontextsicherung bis zur Vermittlung (Grafik 1).

1. Der Sportbestand:
Kontextsicherung und Basisanalyse
Der Umfang des Teilbestands ATP/RiBiDi-Sport, der in 69
Metallboxen aufbewahrt wurde, wurde auf der Basis von neun
Stichproben auf 410 000 flexible Schwarz-Weiß-Negative und
Gelatinetrockenplatten sowie ca. 3 000 Abzüge hochgerechnet (Abb. 1). Die Aufnahmen entstanden im Zeitraum von 1935
bis 1976. Nach der Übernahme des Bilderdienstes ATP durch
die Ringier AG im Jahr 1962 wurden dieser und dessen Archiv von Ringier weitergeführt. Demzufolge stammen die
Bilder aus der Zeit des ATP Bilderdienstes und des Ringier
Bilderdienstes [3].

Die Kontextinformationen machen deutlich, dass der
ATP/RiBiDi-Sportbestand zusammen mit dem Fotobestand
der Zeitung Blick am zeitlichen Anfang des Bildarchivs steht
und damit einen wichtigen Ausgangspunkt des RBA markiert.
Der ATP/RiBiDi-Sportbestand ist daher von zentraler Bedeutung innerhalb des Ringier Bildarchivs.
Bei der Zustandsbeurteilung mittels Stichproben zeigte
sich, dass sowohl bei den Cellulosenitrat- als auch den Celluloseacetatnegativen zum Teil massive Schäden vorhanden
sind, die dringend konservatorischer Maßnahmen bedürfen.
Die Ablage der Reportagen nach einzelnen Sportanlässen
folgt einer stringenten Schlagwortsystematik – alphabetische
Reihenfolge der Sportarten, dann der Ereignisse, welche wiederum chronologisch geordnet sind –, die der RiBiDi von ATP
übernommen und weitergeführt hatte. Obschon der Betreiber
wechselte, gab es bei der Übernahme also keinen Bruch, und
die Bilder wurden weiterhin einheitlich abgelegt. Die sehr
detaillierte und gute Beschriftung der einzelnen Reportagen
wurde ebenfalls weitergeführt, sodass eine solide Basis für
die elektronische Erschließung vorhanden ist. Erstaunlich ist,
dass diese Systematik nicht in einem externen Dokument überliefert worden war, sondern aus dem Bestand extrahiert werden musste.
Nach diesen Vorarbeiten und Untersuchungen begannen
die Erschließungs- und Konservierungsarbeiten. Parallel dazu
wurde der Bestand bewertet und in archivkonformes Material umgelagert [4].
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Abb. 1 – Erich Stenger: Graphische Darstellung der Gradationsänderung bei Herstellung von Duplikatnegativen durch Umkopieren auf
Diapositivplatten, 1909 (Archiv Museum Ludwig, © Rheinisches
Bildarchiv).

REVISION
Perspektiven der historischen Fotografie im Kölner Museum Ludwig
Für fünf Sammlungsschwerpunkte ist das Museum Ludwig
bekannt: den deutschen Expressionismus, Pablo Picasso,
die russische Avantgarde, Pop Art und die Fotografie. Konzipiert als Haus für die Moderne, sprengt die Sammlung
Fotografie den zeitlichen Rahmen. Ihre Werke reichen von
den Vorläufern im frühen 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bei der Neustrukturierung der Abteilungen im Jahr
2000 wurde die Fotografie 1960 der Abteilung Gegenwartskunst zugeschlagen, um zusammen mit den medial stark
divergierenden Werken der zeitgenössischen Kunst „ein
organisches Gebilde“ [1] zu formen. Die historische Fotografie behielt ihren Status als eigenständiger Sammlungsbestand und wurde weiter in gesonderten Räumen präsentiert. Galt der historische Teil der Fotografischen Sammlung, das so genannte Agfa Foto-Historama, lange als Untermieter und Anwärter auf ein eigenes Haus, änderte sich
die Situation mit dem Ankauf 2005. Seither stellt sich die
Frage, wie mit dem historischen Fotomaterial im Museum
Ludwig umzugehen sei. Mit der Ausstellung „Das Museum
der Fotografie: Eine Revision“ wurden Antworten vorgeschlagen [2].

Die Fotografische Sammlung von Erich Stenger
Das Museum Ludwig beherbergt mehr als 50 000 Fotografien und Fotografika. Teile davon, die Sammlung Agfa, waren
ursprünglich für ein eigenes Museum der Fotografie vorgesehen, das Agfa seit den 1950er Jahren als Agfa Foto-Historama einrichten wollte. Anfangs war auch von einem AgfaStenger-Museum die Rede [3], bestand doch der Großteil
der Sammlung Agfa aus der Privatsammlung Erich Stengers
(1878–1957).
Erich Stenger kaufte 1906 seine erste Fotografie, eine
Daguerreotypie zweier Schwestern, die heute nicht mehr mit
Sicherheit zu bestimmen ist [4]. Gerade hatte er seine Promotion im Fach Fotochemie beendet und in einer mündlichen
Prüfung die Bedeutung der Fotografie für die Wissenschaften,
besonders für die Astronomie, dargelegt – eine zu dieser Zeit
umstrittene These. Einen Namen machte er sich fortan vor
allem als passionierter Sammler von Fotografie, aber auch
von Steingut aus Damm, Briefmarken, Stickmustertüchern
oder Korkschnitzereien. Dabei beschränkte er sich nicht auf
Prestigeobjekte, sondern verfocht die Meinung, man müsse
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Revision: Perspectives of Historical Photography
in the Museum Ludwig in Cologne
The Museum Ludwig is known for its five key collections:
German expressionism, Pablo Picasso, the Russian avantgarde, pop art and photography. As the museum was conceived as a house for modernism, the photographic collection really pushes its boundaries. The works in the collection range from the precursors of the early 19th century
to the present. Following a departmental restructuring
in 2000, post-1960 photography was transferred to the
department of contemporary art, with the goal of forming
an ‘organic entity’ with the widely divergent media of the
works of contemporary art. Historical photography retained
its status as an independent collection and was still shown
in separate galleries. The historical branch of the photographic collection, the so-called Agfa Foto Historama, had
long been regarded as a mere tenant with aspirations to its
own quarters, but the situation changed in 2005 with its
acquisition. The question of how to deal with the historical
photographs in the Museum Ludwig has yet to be answered.
The exhibition ‘The Museum of Photography: A Revision’
proposed some possible answers.

eben das sammeln, was nicht alle sammelten. Als Fotosammler gehörte er zu den ersten. Seine Objekte – neben Fotografien verschiedenster Techniken und Ausführungen sammelte
Stenger auch Publikationen über Fotografie sowie Dokumente
ihrer Verwendung – fand er auf Flohmärkten und in Trödelläden. In seinen 1945 verfassten Lebenserinnerungen eines
Sammlers schreibt er: „Wenn man nicht erblich belasteter
Sammler ist, so muss man, um Sammler zu werden, sicher eine dem Sammeln zuneigende Veranlagung haben, man muss
ordnungsliebend sein, das Bedürfnis haben, alles aufzuheben,
nichts achtlos zu behandeln oder zu vernichten, was irgendwelche Belange in sich aufweist […]. Unter einem wirklichen und vollwertigen Sammler verstehe ich nicht den, der
Mögliches und Unmögliches zusammenhamstert, sondern
den, der kritisch seiner Sammlerei gegenübersteht und aus
ihr für sich und andere geistigen Nutzen zieht“ [5]. In diesem
Sinne betrachtete Stenger seine Sammlung als Material für
eigene Studien, die in einer beträchtlichen Anzahl von Aufsätzen und Büchern mündeten. Sein Vorgehen dabei war ein
positivistisches – darin blieb er der Naturwissenschaftler, als
der er dem Beruf des Fotochemikers nachging. Sprach er vom

Sammeln von Daten [6], verstand er im Bereich der Fotografie
darunter „Belege einer Technik“ [7], die er so vollständig wie
möglich und in allen Anwendungsgebieten zusammentrug.
Der Fülle und Verstreutheit des Materials begegnete er mit
Akribie und Systematik.
Seine naturwissenschaftliche Arbeitsweise des Datensammelns und -übertragens in Tabellen und Diagramme
(Abb. 1) wandte Stenger auch auf die Fotografie und einen
Entwurf von deren Geschichte an. Die zeitliche Abfolge von
Techniken und deren Anwendung in immer mehr Gebieten unterzog er auf diese Weise einer systematischen
Untersuchung. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis seines
Buchs Siegeszug der Photographie in Kultur, Wissenschaft,
Technik (1950, Ausarbeitung seines Buchs Die Photographie
in Kultur und Technik von 1938) verdeutlicht sein Vorgehen. Nach einer „Allgemeinen Entstehungsgeschichte“,
in der vor allem von Johann Heinrich Schulze, Nicéphore
Niépce, Louis Jacques Mandé Daguerre und William
Henry Fox Talbot die Rede ist, folgen drei lange
Kapitel: „Die photographischen Hilfsmittel“ – Objektive,
Verschlüsse, Entwickler, Fixierbad oder die Retusche meinend –, „Anwendungsgebiete der Photographie“ – Stenger
zählt nahezu hundert Einsatzmöglichkeiten des Mediums,
von der Architektur- bis zur Zauberfotografie, auf –, und
zuletzt „Die Photographie als Beruf und Liebhaberei, als
Kultur- und Wirtschaftsgut“. So sortiert, erscheint die Fotografie als Kulturtechnik von eminenter Bedeutung für Wissenschaft, Militär und Wirtschaft. Was aber ihren Kunstwert

angeht, war er sicher: „Sie ist keine ‚Kunst‘, verlangt jedoch ein ‚Können‘ in hohem Maße, wenn sie erschöpfend
gemeistert wird.“ [8] An anderer Stelle schreibt Stenger:
„Die Lichtbildnerei ist Handwerk, und zwar Kunsthandwerk
im besten Sinne des Wortes.“ [9] Entsprechend schwer tut
er sich mit der Suche nach einer Bezeichnung für die
Werke all jener Fotografen, die sie sehr wohl als Kunst
betrachteten. In seiner für die geplante Neuauflage handschriftlich überarbeiteten Fassung von Siegeszug der Photographie führt er als alternative Titel zum Kapitel
„Künstlerische Photographie“ auch „Subjektive Photographie“,
„Die Photographie als Kunst“, „Photographie und Kunst“
und „Kunstphotographie“ an – wobei „Photographie als
Kunst“ wieder durchgestrichen wurde. Kunst war für
Erich Stenger das, was er in Münchens Alter Pinakothek fand oder in Berlins Kaiser-Friedrich-Museum: „Noch
mehr als die neuzeitlichen Gemälde sagten mir die alten
Bildersammlungen“ [10], schreibt er. In seiner Wohnung
hingen Gemälde des 19. Jahrhunderts an der Wand, während die Fotografien in Schubladen lagerten.
Dennoch präsentierte sich die 1942 von Erich Stenger
im besetzten Sofia mit Werken seiner eigenen Sammlung
ausgerichtete Ausstellung Photographie einst und jetzt als Hybrid zwischen Technik- und Bilderschau (Abb. 2). Neben mit
Kameras und Gerät bestückten Vitrinen hingen an den Wänden passepartourierte Fotografien in langen Reihen. Viele
Bilder ließ Stenger vorsorglich auf Karton aufziehen, den er
dann beschriftete und mit der Kennzeichnung „Sammlung
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Abb. 7 – Erich Stengers Arbeitskartei zur
Geschichte der Fotografie (Archiv Museum
Ludwig, © Rheinisches Bildarchiv).

Abb. 8 – Ansicht der
Sektion „Bildnisfotografie“ der Ausstellung Das Museum der Fotografie:
Eine Revision,
Museum Ludwig,
2014 (Foto: Britta
Schlier, © Rheinisches Bildarchiv).

Abb. 6 – Ausstellungsansicht Das Museum
der Fotografie: Eine Revision, Museum Ludwig,
2014 (Foto: Britta Schlier, © Rheinisches
Bildarchiv).

schaftlichen Ansatzes wie auch der ästhetischen Wahrnehmung. Mit der Beschränkung der Passepartourierung auf den
Bildausschnitt der Fotografie tritt das Motiv, die Bildkomposition oder Ästhetik in den Vordergrund: die Fotografie als
Kunstwerk. Entsprechend wurde in einem Onlinehandbuch
für das Verkaufen von Fotografien formuliert: „Framing is
50% of the piece“ [19]. Bereits Alfred Stieglitz wusste diese
Art der Präsentation in der Galerie 291 zu nutzen; die museale Rhetorik sollte ein noch nicht per se als museumswürdig empfundenes Bild in die Sphären der Künste heben.
Aber auch Erich Stenger, der die von ihm gesammelten Fotografien explizit nicht als Kunst verstand, wählte die bereits
etablierte Präsentationsweise im Passepartout, die auch den
Vorzug bot, dass das Bild bei der Lagerung durch den Abstandshalter des Kartons geschützt ist.
Durch das Fenster des Passepartouts – die Bezeichnung
deckt sich mit Leon Battista Albertis Vorstellung, jedes Bild
habe den Blick durch ein offenes Fenster zu suggerieren –
schaut man hinaus, in die Landschaft, in den Tiergarten, auch
auf ein Objekt. Das steigert die Theatralität. Uns wird etwas
gezeigt, das in der Fotografie Abgebildete: die Landschaft, die
Architektur, eine Person. Dabei verschwindet die Fotografie
als physisches Objekt, wird als solches „unsichtbar“ [20], wie
Roland Barthes bemerkte. Sie ist nicht zu greifen. Weder bekommt der Betrachter eine Vorstellung vom Papier, noch von
der originalen Präsentationsform. Er sieht eine nahezu immaterielle Oberfläche, ein ‚Bild‘. Physisch treten vor allem der
Rahmen und das Passepartout in Erscheinung.
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Legt man das Blatt nun frei, kann der Blick des Betrachters über das gesamte Objekt schweifen. Er kann verweilen
an womöglich vorhandenen Beschriftungen, am vergilbten
Unterkarton, an den Stockflecken, die sich über die Jahre
gebildet haben und bleibt vielleicht erst danach an der Fotografie hängen. Das Blatt gibt sich als In-der-Welt-Gewesenes
im Heideggerschen Sinne zu erkennen. Es zirkulierte, wurde
beschriftet, an die Wand gepinnt, in Mappen gebunden – die
Spuren all dessen machen die Fotografie als materielles Produkt mit einer Gebrauchsgeschichte sichtbar. Die Argumentation in der Ausstellung Das Museum der Fotografie: Eine
Revision lautet, dass das Begreifen ihres In-der-Welt-gewesenSeins für das Verständnis von Wesen und Wirkung der Bilder
zentral ist. Das heißt, die Entscheidung, ein Bild einzupassepartourieren oder freizustellen, ist die Wahl zwischen zwei
Analyseansätzen und zwei Vermittlungsstrategien. Argumentiert man für einen Kunstwert der Blätter und möchte von der
motivischen Ästhetik so wenig als möglich ablenken, ist das
dekontextualisierende Passepartout hilfreich. Begreift man
hingegen das gesamte Blatt als Werk und entscheidet sich gegen die Dichotomie von Kunst oder Nicht-Kunst, bietet sich
das Freistellen an.
Aber, gerade in einem Kunstmuseum, das Gemälde, Installationen oder Skulpturen des 20. und 21. Jahrhunderts
zeigt, ist das Freistellen und die Fokussierung auf die Materialität der Blätter die angemessene Form, denn in der Moderne
wird die Materialität zum Topos – sei es durch die Betonung
der Bilduntergründe, den Farbauftrag oder das Material wie

in Robert Rauschenbergs Werken. Keine ‚wahren Bilder‘ im
Sinne der Vera Ikon sollten es sein, sondern von Menschen
gemachte Objekte mit Spuren der Faktur. So selbstverständlich dies für Werke der Moderne angenommen wird, so wenig selbstverständlich gilt dies für die Fotografie, besonders
die chemisch basierte Fotografie. Doch gerade in einer Zeit,
in der mehr Informationen über Bilder übermittelt werden
als über das Wort, ist es die Aufgabe eines Museums – und
insbesondere, wenn auch nicht allein, der Kunstmuseen –,
zu einem bewussten Umgang mit Bildern beizutragen, sie zu
historisieren. Fotografien als materielle Objekte zu präsentieren, unterstützt dies. Zugleich ist das Interesse an der Sinnlichkeit des Materials im digitalen Zeitalter größer denn je.
Eine Abwertung der Fotografien ist also nicht zu befürchten.
Dennoch lässt sich auch eine andere Argumentationskette führen. So nahm Felix Krämer, Sammlungsleiter Kunst
der Moderne am Frankfurter Städel und Kurator der dortigen
Ausstellung Lichtbilder, in einem lebendigen Austausch eine
gänzlich konträre Position ein. Um diesen Diskurs nicht hinter
verschlossenen Türen zu halten, sondern im Argumentieren
zu weiterem Nachdenken anzuregen, freue ich mich, seine
Antwort auf das eben Geschriebene wiedergeben zu dürfen:
„Ein Bild in einem Rahmen und Passepartout auszustellen,
entspricht den eingeübten Sehgewohnheiten des Museumsbesuchers. Ob es sich hierbei um ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Druckgrafik oder aber um eine Fotografie handelt,
spielt für den Blick auf das Objekt erst in zweiter Linie eine

Rolle. Denn auch bei einem Gemälde kann die Rahmenkante
interessante Details verraten und Schadstellen von der wechselhaften Geschichte des Objekts künden – so wie der Blick
auf die Rückseite einer Leinwand mitunter eine ganz eigene
ästhetische Qualität offenbart. Dennoch hat kaum ein Künstler der Moderne dafür plädiert, dem Publikum Gemälde ohne
Rahmen zu zeigen, da solche Präsentationsformen gerade
nicht der künstlerischen Intention entsprechen und den Rezipienten vom Betrachten des Bildes ablenken. Dieses gilt in
besonderem Maße für die Fotografie, die durch ihre oftmals
kleinen Formate und das Schwarz-Weiß eine erhöhte Konzentration abverlangt. Dabei steht außer Frage, dass keine
der beiden zur Diskussion stehenden Präsentationsformen
der Fotografie tatsächlich historisch ist. Das Ausstellen des
Kartons vermittelt den Eindruck, der Fotograf hätte seine
Aufnahme tatsächlich so arrangiert, ohne dass der Betrachter
dieses tatsächlich überprüfen könnte. Die Vogel-Aufnahme
entstammt zum Beispiel einem Mappenwerk. Das Ausstellen
von Arbeiten, die von Stockflecken übersät sind, entspricht
kaum der ursprünglichen Intention des Fotografen. Welcher
Erkenntnisgewinn verbindet sich aber mit einer solchen Präsentation – außer, dass man den Verfall des Mediums zur
Schau stellt? Ob sich dadurch für das Publikum eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk einstellt, erscheint mir fraglich. Wie in einer Gemälde-Ausstellung drückt
sich auch bei einer Fotopräsentation schon in der Wahl des
Rahmens der Respekt des Kurators vor dem auszustellenden
Objekt aus. Bis heute wird der Fotografie immer wieder unter-
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Sabrina Werner

FORSCHUNGSINSTRUMENT FOTOGRAFIE
Zur Tagung „Fotografie im Dienst der Wissenschaft“
am Deutschen Museum München, 4. September 2014
Als 1839 die Entdeckung der Daguerreotypie der Öffentlichkeit übergeben wurde, gingen Naturwissenschaftler eifrig daran, dieses neue Bildverfahren, das mit Versprechungen von
Objektivität, Detailgenauigkeit und vergleichsweiser Schnelligkeit ausgestattet war, für sich nutzbar zu machen. Sie veränderten damit nicht nur ihre eigene Forschungspraxis,
sondern auch die Visualität des Wissens, das sie produzierten. Diesem Thema widmete das Deutsche Museum München im Rahmen des SAW-Verbundprojekts Visual History.
Institutionen und Medien des Bildgedächtnisses am 4. September 2014 die Tagung Fotografie im Dienst der Wissenschaft.
Obwohl der Titel eine dienende, helfende, unterstützende
Funktion der Fotografie andeutet, machten die Vorträge deutlich, dass die Fotografie für die Wissenschaft zwischen 1880
und 1920 – dieser Zeitraum stand anlässlich der Tagung zur
Debatte – viel mehr war als ein Zuträger. Sie wurde mit erheblichem Aufwand wissenschaftlichen Zielsetzungen angepasst und trat zugleich in ein Spannungsverhältnis zu bereits etablierten bilderzeugenden Methoden. Sie ermöglichte nicht nur neue Formen der Visualisierung und Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern
regte darüber hinaus Selbstreflektionen innerhalb der Forschung an.
In seinen einleitenden Worten zur Tagung deutete Wilhelm Füßl, Leiter des Archivs am Deutschen Museum, an,
dass die Etablierung der Fotografie in der Wissenschaft keine
Selbstverständlichkeit war, sondern das neue Medium, trotz
aller Euphorie, hier zunächst seinen Platz finden musste. Die
Auseinandersetzungen um die Fotografie waren auch Symptome eines Generationenkonflikts.
Dementsprechend formulierten die Organisatoren der Tagung – Stefanie Dufhues und Wilhelm Füßl – drei Leitfragen:
1. W
 ie wurde zwischen 1880 und 1920 Wissen medienspezifisch visualisiert?
2. W
 elche Bedeutung kam der Reproduzierbarkeit von
Bildern zu?
3. W
 ie gestalteten sich Wechselwirkungen zwischen fotografischer Methode und Forschungsobjekt?
Im ersten Tagungssegment wurde anhand vergleichender Betrachtungen zur Trias Zeichnung, Fotografie und Film
deutlich, dass die Fotografie trotz aller Modernität und der
damit verbundenen Vorzüge keineswegs etablierte Verfahren verdrängen konnte, noch den Endpunkt in der Entwicklung von Visualisierungsmethoden darstellte. So setzte sich
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die Kunsthistorikerin Elke Schulze (Erich Ohser – e.o.plauen
Stiftung) mit der wissenschaftlichen Zeichnung im 19. Jahrhundert auseinander, die bis dato das gebräuchlichste Verfahren zur bildnerischen Darstellung von Wissen war, aber
stets ausschließlich als ein nützliches Handwerk angesehen
wurde. Durch das Aufkommen der Fotografie sei die Zeichnung nicht verdrängt worden, vielmehr habe sie hierdurch
sowohl einen Theoretisierungsschub als auch eine Statusaufwertung erfahren. Schulze betonte, dass über den zeichnerischen Prozess als Mittel der Naturbeobachtung zuvor nicht
in dieser Intensität nachgedacht worden sei. Erst im Vergleich mit der Fotografie seien die Vorzüge des Zeichnens klar
erkennbar geworden. Die Zeichnung wurde aufgewertet zu
einem wichtigen Propädeutikum und notwendige Voraussetzung für die geistige Durchdringung des Forschungsob-

„Die ‚Ausschaltung der menschlichen Hand‘ galt den Forschern
als herausragende fotografische
Eigenschaft, um Beobachtungen
und Ergebnisse (scheinbar)
objektiv zu visualisieren.“
jekts. Denn hier konnten Gewichtungen und Vereinfachungen vorgenommen werden, indem beispielsweise bestimmte
individuelle Details ausgeklammert oder Formen vereinfacht wurden. Dadurch entstanden Zeichnungen, die nicht
nur eine Beobachtung wiedergaben, sondern auch Typen
kenntlich machten und somit als Vergleichsmittel für andere Beobachtungen dienen konnten. Die Detailgenauigkeit
wurde zugunsten des Allgemeinen reduziert. In diesem Sinne
wurden genaue kommunikative Funktionen an die Zeichnung geknüpft: Sie sollte die Wiedererkennbarkeit eines Phänomens (bspw. einer Pflanzengattung) gewährleisten, auch
wenn individuelle Abweichungen auftraten, und sie sollte die
typischen Merkmale klar erkennbar herausarbeiten. So konnte die Zeichnung, im Gegensatz zur Fotografie, eine Interpretation in das Bild einbringen und dadurch mehrere gleich-

Abb. 1 – Otto Lehmann: ProjektionsKristallisationsmikroskop mit Fotoausrüstung, mit
dem Otto Lehmann
Flüssigkristalle
aufgenommen hat,
ca. 1904, Papierpositiv, 8,2 x 10,9 cm
(Archiv Deutsches
Museum, München).

zeitig zirkulierende Konzepte von Objektivität bedienen: eine
Objektivität des Einzigartigen, eine Objektivität des Allgemeinen und eine Objektivität des Schematischen. Die Detailgenauigkeit, die Schnelligkeit und vor allem die maschinenhafte Objektivität der Fotografie wurden hier gegen sie
gewendet.
Stefanie Dufhues, Doktorandin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Deutschen Museum München, setzte am
Beispiel der Mikroskopie komplementäre Akzente zu den
Ausführungen Schulzes. In der Mikroskopie wurde die Fotografie mit großem technischem Aufwand seit den 1880er
Jahren in zunehmendem Umfang betrieben (Abb. 1). Die ‚Ausschaltung der menschlichen Hand‘ galt den Forschern als
herausragende fotografische Eigenschaft, um Beobachtungen
und Ergebnisse (scheinbar) objektiv zu visualisieren und vor
allem vergleichbar zu machen. Zur Durchsetzung der Fotografie in der Forschungspraxis seien Nachteile des Verfahrens und notwendige Eingriffe in die Beobachtung ausgeblendet worden. So war es fotografisch unmöglich, mehrere
Ebenen eines Präparats gleichzeitig sichtbar zu machen, außerdem mussten die Präparate eingefärbt und Ausschnitte
gewählt werden. Laut Dufhues stellte die Diskussion in der
Mitte des 19. Jahrhunderts den mechanischen Prozess in den
Mittelpunkt und betonte die (vermeintliche) Objektivität der
Fotografien. Schließlich habe sich zum Ende der 1890er Jahre ein Konsens herausgebildet, der Zeichnung und Fotografie
als sich ergänzende Bildgebungsverfahren akzeptierte, die mit
zwei Modi von Naturtreue operierten. Der Fotografie sei eine

objektive Naturtreue zugeschrieben worden, während die
Zeichnung das durchgeistigte Pendant darstellte.
Trotz aller Modernität und Vorzüge der Fotografie konnte sie die Zeichnung nicht ablösen. Deren subjektive Durchdringung des Objekts sowie die Typisierung im Gegensatz
zum individuellen Detail blieben wichtige Mittel, um den forschenden Blick zu schärfen und Beobachtungen und Schlüsse
zu visualisieren. Die Fotografie hingegen erlaubte es, flüchtige visuelle Eindrücke dauerhaft festzuhalten und vergleichbar zu machen.
Wie der Film fortschreitenden zeitgenössischen Visualisierungsbedürfnissen entgegenkam, erläuterte Regina Wuzella,
Mitarbeiterin am DFG-Projekt Wissensräume der ballistischen
Photo- und Kinematographie, 1860–1960 (Universität ErlangenNürnberg). Zeitlichkeit, Transformation und Bewegung im
Film festhalten zu können, habe den Blick durch das Mikroskop abgelöst. Anstatt Bewegungen mit Worten, einzelnen
Bildern oder Schemata bloß zu beschreiben, machte der
Film diese erfahrbar. Neben Zuständen konnten jetzt der
Übergang zwischen Zuständen und Bewegungsschemata beobachtet und aufgezeichnet werden. Wuzella sprach von einer Externalisierung der menschlichen Wahrnehmung, die
jedoch gleichzeitig den Bedingungen dieses Mediums unterworfen wurde. Beispielsweise fehlten in den filmischen Aufnahmen, die mithilfe eines Mikroskops entstanden waren,
Maßstäbe und Fixpunkte, während gleichzeitig die narrative
Struktur des Films und Manipulationen durch Zeitraffer, Zeitlupe und Belichtung in die Beobachtung eingriffen.
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Verdrängung der früheren Verfahren.
Das Produktsortiment des AgfacolorNeu-Systems reichte vom Umkehrfilm über den Schmal- und Kinefilm
bis hin zu farbfotografischen Papierabzügen des Negativ-/Positiv-Prozesses

Ehrhard Finger gelingt mit hoher
Informationsdichte und begrifflicher
Schärfe die Rekonstruktion der farbfotografischen Entwicklung und des historischen Kontexts am Beispiel der Agfa
Filmfabrik von 1910 bis 1998.

Konstruktion und Komposition
Eine große Monografie
zu Jaromír Funke

(Teil 7, S. 140ff.).

Abb. 1 – Ehrhard
Finger: In Farbe –
Die Agfa-OrwoFarbfotografie,
Berlin/Hildesheim/
Luzern: Fruehwerk
2014, Doppelseite
130/131.

mit der Einführung des 16-mm-Linsenraster-Schmalfilms der Agfa ein „Material mit dem feinsten Linsenraster [der,
Anm. d. A.] Geschichte“ (S. 96) auf den
Markt, und zwei Jahre später konnte
die Filmfabrik den ersten serienmäßig
produzierten Farb-Kleinbildfilm der
Fotogeschichte präsentieren. Den Bestrebungen, ein konkurrenzfähiges Produkt der farbigen Kinefilmtechnologie zu entwickeln, das es mit dem
amerikanischen Technicolorverfahren
aufnehmen konnte, war man mit dem
Pantachromverfahren ein Stück näher
gekommen. 1935 konnte es auf Basis
der Linsenrastertechnologie und dem
Bipack-Prinzip mittels des Silberfarbbleichverfahrens für Werbe- und Kulturfilme der Ufa eingesetzt werden.
Mit dem Tripofilm III gelang der Agfa
die Ausarbeitung eines entsprechenden
Kopiermaterials (Teil 5, S. 84ff.).
Zeitgleich arbeitete die Filmfabrik
an einem von der Ufa favorisierten
Bipack-Zweifarbenverfahren, das 1931
zur Produktion des ersten deutschen
Farbkinofilms Bunte Tierwelt eingesetzt
wurde. Die Besonderheiten des Zwei-
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farbensystems der Agfa waren der Kontakt beider fotografischer Schichten
von Front- und Rückfilm des Negativmaterials und seine Kopierung auf
einen doppelseitigen Positivfilm mit
anschließender Viragierung. Das Aufnahmematerial war weiterhin ein
Schwarz-Weiß-Film, die farbige Projektion erfolgte über Farbfilter. Sowohl
Ufacolor, wie es seit seiner Markteinführung werbewirksam hieß, als
auch sein Konkurrenzverfahren Pantachrom konnten sich jedoch nicht langfristig gegen den 1936 aufkommenden
Mehrschichtenfarbfilm und dessen Vorteile behaupten und wurden 1939 eingestellt (Teil 6, S. 118ff.).
Als „eine fast belanglose Beobachtung“ (S. 142) charakterisiert Ehrhard
Finger die maßgeblichen Entdeckungen des „Vaters des Agfacolor-Verfahrens“ (S. 173) Wilhelm Schneider, dem
ab 1934 die Leitung der Forschungsarbeiten zum Agfacolor Neu-Verfahren
oblag. Schneider war bei den Experimenten zur Reduzierung der Körnigkeit
von Schwarz-Weiß-Film beiläufig auf
den bereits bekannten Restbildeffekt –
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„die Bildung von farbigen Substanzen bei der Entwicklung von Schwarzweiß-Filmen in sulfitfreien Entwicklern“ (S. 142/143) – gestoßen. Dies nahm
er zum Anlass, dem 20 Jahre zuvor von
Rudolf Fischer erkannten Diffusionsproblem farbgebender Substanzen eines Mehrschichtfarbfilms chromogener Entwicklung nach subtraktivem
Prinzip erneut nachzugehen. In Zusammenarbeit mit Gustav Wilmanns
und dem Technisch-Wissenschaftlichen
Laboratorium der Agfa Filmfabrik in
Wolfen gelang über chemische Verfahren die marktfähige Umsetzung der
Fischerschen Idee durch Einlagerung
von diffusionsfesten Farbkupplern in der
jeweiligen Gelatineschicht des Films.
278 Patentanmeldungen erfolgten bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges und
charakterisieren die Optimierung und
Entwicklung des Verfahrens, das im
Unterschied zu allen früheren Forschungen weitgehend unabhängig von
Fremd-Patenten blieb. Die Vorzüge einer leichten Handhabbarkeit und die
universellen Anwendungsmöglichkeiten
des Agfacolor Neu-Films führten zur

Das Agfacolor-Verfahren sollte auch
nach dem Zweiten Weltkrieg die Forschung und Sortimententwicklung der
Agfa Filmfabrik dominieren. Bis 1959,
so der Autor, konnten die farbfotografischen Produkte der Wolfener mit Entwicklungen des Weltmarktes konkurrieren. Langfristig setzte sich jedoch
das Kodak-Verfahren der „geschützten
Kuppler“ bei allen wesentlichen Rohfilmherstellern durch, so dass auch die
Agfa in Wolfen, weit nach der Warenzeichenumstellung von Agfa auf Orwo,
1989/90 ihren ersten Film nach dem
Kodak-System produzierte. Trotz andauernder Forschungsarbeit und Produktinnovationen der Filmfabrik waren
die Bedingungen ihrem erfolgreichen
Fortbestehen hinderlich. Die mit der
Offenlegung des Agfacolor-Prinzips
steigende internationale Konkurrenz,
der durch Reparationsleistungen bedingte Neuanfang und eine fehlende
Chemikalienbasis führten 1994 zur
Liquidierung der Filmfabrik Wolfen
(Teil 8, S. 172ff.). Die abschließend skizzierten farbfotografischen Verfahren mündeten nicht in einer Serienproduktion,
gewähren jedoch Einblick in die Forschungsarbeit und Entscheidungsfindung der Leitungsgremien der Agfa in
Wolfen (Teil 9, S. 222ff.).
Insbesondere die Abschnitte der
fotochemischen Verfahrensentwicklung
und der Anhang zu Color- und Kinefilmen mit technischen Parameterangaben sind für ein Fachpublikum konzipiert, zugunsten des kenntnisreichen
Rezipienten verzichtet der Autor weitestgehend auf Erklärung fotografischer
Grundbegriffe. Zahlreiche Text- und
Bildquellenangaben des Archivs für Industrie- und Filmgeschichte in Wolfen
sowie Auszüge der zeitgenössischen
fotografischen Fachpresse und Marktentwicklung werden dem Leser erstmals verfügbar gemacht.
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Farbfotografie vor dem Großen Krieg,
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2014.
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Antonín Dufek: Jaromír Funke. Between
Construction and Emotion, Brno: Moravian Gallery and Kant, 2014, 240 S. mit
ca. 200 Abb., ISBN 978-80-7437-107-3,
EUR 75,00.
Wenn der Autor an den Rezensenten
im Begleitbrief zum Buch die Bitte heranträgt, doch als erstes einmal in das
Ausstellungsverzeichnis und überhaupt
in den wissenschaftlichen Apparat des
Werks zu schauen, ob nicht doch ein
wichtiger Punkt, eine bedeutende Publikation vergessen worden sei, dann
ist klar: Dieses Buch und seine zugrunde liegende Recherche sind ein gewichtiges Unterfangen, für den Autor selbst,
aber auch für die Leserschaft. Um diese
Frage vorab zu beantworten: Dem Rezensenten war weder eine Ausstellung
noch eine Publikation bekannt, die hier
nicht aufgeführt worden wäre. Auch
fand sich kein Bild, das nicht im umfassenden Œuvreverzeichnis erwähnt worden wäre. Damit erhebt das vorliegende Werk, das in je einer englischen und
tschechischen Ausgabe erschienen ist,
den Anspruch darauf, für die nächste
Zeit den State of the Art aller Forschungen zu Jaromír Funke festzustellen.
Jaromír Funke (1891–1945) markiert in der Geschichte der tschechischen Fotografie ganz sicher eine wichtige Position, und dieser Platz ist in hohem Maße das Verdienst von Antonín
Dufek. Während der fast vier Jahrzehnte, die er die Fotoabteilung der Mähri-

Rundbrief Fotografie – Vol. 22 (2015), No. 2 [N.F. 86]

61

FORTBILDUNG

FORTBILDUNG

CALL FOR PAPERS
FR-Strasbourg
Journée d’étude: Plaques
photographiques, fabrication
et diffusion du savoir
La journée d’étude, que se tiendra à
Strasbourg les 17 et 18 mars 2016,
s’intéressera aux plaques de verre en
tant qu’objets pédagogiques (support
à un discours, à un enseignement,
source de connaissances) et objets documentaires/d’archives (mémoire d’expériences, de découvertes, enregistrement de données, témoignages d’objets, de pratiques, de paysages et d’états
disparus).
La thématique retenue s’inscrit dans
les préoccupations actuelles visant à
mieux connaître, préserver et mettre en
valeur le patrimoine universitaire. Constituées d’objets à destination pédagogique, les collections universitaires ont
une valeur historique et patrimoniale
indéniable en cours de reconnaissance.
Qu’il s’agisse d’outils scientifiques, de
moulages ou encore de photographies,
ces objets sont en effet aujourd’hui
au cœur de différents projets de recherches. Par-delà le repérage et l’inventaire de ces collections, il est désormais important de comprendre
l’usage qui en était fait, ces collections
devenant les témoins privilégiés de
l’histoire de l’enseignement universitaire autant que de la recherche. Les
plaques de verre ont en effet été utilisées par une grande variété de disciplines au tournant des XIXe et XXe
siècles. Ces objets s’avèrent donc particulièrement représentatifs d’un moment clef pour l’histoire des sciences
et de leur enseignement académique.
L’enseignement par l’image autant que
l’image comme outil scientifique s’impose alors à des disciplines qui jusquelà n’y recourraient pas systématiquement.
Pour l’histoire de l’art, c’est à partir des années 1870-1880 que de gran-
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des firmes, telles que Braun et Alinari
par exemple, diffusent d’importantes
sources photographiques sur l’art occidental. À la demande des chercheurs
et des enseignants, celles-ci photographient un nombre croissant d’œuvres qu’elles proposent à l’achat par le
biais de catalogues. La photographie,
perçue dès ses débuts comme un instrument scientifique destiné à produire des documents irréfutables, plus
objectifs en tout cas que la gravure,
va en effet profondément moderniser
l’étude et l’enseignement de l’histoire
de l’art. Elle augmente la visibilité et
l’accessibilité de l’œuvre tout en l’objectivant, permet l’observation rapprochée, la vérification et bien sûr des
comparaisons entre diverses œuvres,
comme au sein d’une même œuvre par
la confrontation de détails, pouvant
mener à des attributions. Elle symbolise
le passage de l’étude textuelle à l’étude
visuelle de l’art et participe, au tournant du XXe siècle, à l’établissement
de l’histoire de l’art en science et en
discipline universitaire.
À partir des premières années du
XXe siècle, vont encore s’ajouter aux
tirages photographiques, les plaques
de projection elles aussi destinées à
illustrer les cours. Les projections lumineuses, dont l’usage s’était répandu
dans les universités allemandes vers la
fin des années 1880 grâce à la mise au
point du skioptikon, vont à leur tour
révolutionner les méthodes d’investigation et d’enseignement de l’histoire
de l’art. Elles vont en effet désormais
permettre, comme l’a souligné Roland
Recht, une simultanéité entre le discours et son support, les images s’invitant pleinement dans l’espace de la
salle de cours. Elles devenaient par là
une illustration directe du cours, tout
autant qu’elles pouvaient être immédiatement commentées, et permettaient les comparaisons, notamment par
le biais de la double projection qu’a
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particulièrement affectionnée Heinrich
Wölfflin dans ses cours à Bâle. L’usage
de ces plaques de verre se généralise en
outre à d’autres types et niveaux d’enseignements et de diffusion de savoirs
de disciplines aussi variées que l’astronomie, l’ethno-géographie, l’océanographie, etc., tandis que se développe
l’enseignement populaire dont elles
deviennent également un medium privilégié.
Aussi sollicitons-nous des interventions qui dépassent largement le domaine de l’histoire de l’art, par exemple
en ethnographie, géographie, géologie/
minéralogie, astronomie, médecine,
etc. Celles-ci pourront, dans une visée
comparatiste, montrer un large spectre
d’utilisation de cet outil - de la fabrication à la diffusion du Savoir - et, partant,
permettre de brosser l’amorce d’une
histoire transdisciplinaire de l’enseignement universitaire, secondaire, primaire et même populaire.
Les propositions sont à envoyer
par courriel aux organisateurs pour
le 30 juin 2015 au plus tard, sous la
forme d’un résumé (3 000 signes maximum) accompagné d’un titre et d’un
bref curriculum vitae de l’auteur. Les
communications seront de 25 mn.
> D
 enise Borlée, Maître de conférences

en Histoire de l’art medieval, et Hervé
Doucet, Maître de conférences en
Histoire de l’art contemporain, Institut d’Histoire de l’art, Université
de Strasbourg, EA 3400 ARCHE,
borlee@unistra.fr ou hdoucet@
unistra.fr

UK-Leicester
Photography in Print

DE-Braunschweig
Valenzen fotografischen Zeigens

The 2015 De Montfort University
PHRC Annual International Conference, to be held June 22/23, 2015, will
address the complex and wide range
question of ‘photography in print’. The
conference aims to explore the functions, affects and dynamics of photographs on the printed page. Many of the
engagements with photographs, both
influential and banal, are through print,
whether in newspapers, books, magazines or advertising. Photography in Print
will consider what are the practices of
production and consumption? What are
the affects of design and materiality?
And how does the photograph in print
present a new dynamic of photography’s
own temporal and spatial qualities? In
addition, photography can be said to
be ‘made’ through the printed page and
‘print communities’. Therefore, the conference will also explore what is the significance of photography’s own robust
journal culture in the reproduction of
photographic values? How has photographic history been delivered through
the printed page? What are the specific
discourses of photography in the print
culture of disciplines as diverse as history and art history, science and technology?
The keynote speakers are Professor
Jennifer Green Lewis (George Washington University, Washington DC,
USA) and Professor Thierry Gervais
(Ryerson University, Toronto, Canada).

Die am 2./3. Juli 2015 stattfindende
Tagung setzt verschiedene ‚Valenzen‘
des fotografischen Zeigens in Beziehung. Drei oft verwobene Aspekte dienen als Ausgangspunkte:
>> ‚EtwasZeigen‘ und ‚SichZeigen‘ –
Transparenz und Opazität fotografischer Bilder,
>> ‚GezeigtWerden‘ – Gesten der
Präsentation und Praktiken der
Rezeption,
>> ‚NichtZeigen‘ – Entscheidung
oder Fügung?
Der fototheoretische Diskurs war
bis zur Etablierung der digitalen Bildproduktion primär vom TransparenzParadigma, dem indexikalisch-apparativen Referenzverhältnis sowie hieraus
resultierenden soziologischen, politischen und kulturhistorischen Fragestellungen geprägt. Die jüngere Forschung
geht hingegen davon aus, dass digitale
und analoge Fotografien „ihrer eigenen
Natur nach auf einem doppelten Zeigen
beruhen, nämlich etwas zu zeigen und
sich zu zeigen“ (Gottfried Boehm). Das
Bedingungsgefüge transparenter und
opaker Valenzen, Effekte des Apparates und Eigenwertigkeiten der Trägermaterialien geraten so verstärkt in den
Blick. Die Tagung stellt die Frage, wie
diese Aspekte fotografischer Bilder
nicht nur Anderes sichtbar machen,
sondern auch in ihrer eigenen Sichtbarkeit unsere Wahrnehmung und unser
Handeln bestimmen.
Dieser Blickwinkel rückt das ‚Wie‘
des Zeigens in den Fokus: seine kulturellen, institutionellen, individuellen
und medialen Handlungsfelder und
Diskurse sowie bewusste und unbewusste Gesten des Präsentierens. Fotografien sind in privaten Alben, künstlerischen Fotobüchern, den Social
Media, Kunstausstellungen, Archiven
und wissenschaftlichen Bildpraxen zu

> P
 hotographic History Research

Centre, De Montfort University,
Hugh Aston Building, De Montfort
University, The Newarke, Leicester,
Leicestershire, LE2 7BY, www.
photographichistory.wordpress.
com/annual-conference-2015,
Professor Elizabeth Edwards,
Director, Photographic History
Research Centre, De Montfort
University, eedwards@dmu.ac.uk

„hyperimages“ (Felix Thürlemann) verbunden. Sie interagieren sinnstiftend
auch mit anderen Medien. Die das
Einzelbild übergreifenden Strukturen
stellen einen wesentlichen Teil fotografischen Zeigens dar.
Daneben ist der Zeigegeste und
dem Gezeigten stets die Entscheidung
für ein ‚NichtZeigen‘ inhärent. Wie
vollzieht sich der Entzug von Sichtbarkeit im Feld des Fotografischen?
Droht dem Medium, das scheinbar
alles auf- und bezeichnet, durch fortgesetztes Zeigen eine sukzessive materielle wie semantische Auslöschung?
Und wie funktioniert ‚NichtZeigen‘
als regulierendes, machtstrategisches
Handeln? Steht es konträr zu Zeigegesten, die die Beliebigkeit fotografischer Bildproduktion ausspielen? Fragen nach Auswahl und Ordnung, Verschleiß und Konservierung, Bildethik
und Bildsensation sind daher heterogene Felder des Sozialen, Materiellen
und Skopischen, in denen ‚NichtZeigen‘ zu einer Reflexion über das
Zeigen führen kann.
Die Tagung des DFG-Graduiertenkollegs Das fotografische Dispositiv und
der Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig wurde konzipiert und
realisiert von Daniel Bühler, Dietmar
Kohler, Natascha Pohlmann, Kristin
Schrader und Katharina Sykora. Die
Teilnahme ist frei von Gebühren und
Voranmeldung.
> H
 ochschule für Bildende Künste

Braunschweig, Aula, JohannesSelenka-Platz 1, 38118 Braunschweig, Germany, www.hbk-bs.de;
Marcelina Kwiatkowski, Tel. +49531-391-9359, ma.kwiatkwoski@
hbk-bs.de, www.dasfotografischedispositiv.de
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