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AGITIEREN HEISST BEWEGEN
Ein Kriegsbild für die Revolution
Der Schock war gewollt. Das Schreckensbild der versehrten
Köpfe greift tief in das Körpergefühl der Betrachter ein. Das
hat zu allererst mit den entstellten Physiognomien der vier
Männer zu tun [1]. Doch wird die Irritation dadurch verstärkt,
dass die Versehrten des Ersten Weltkriegs außerhalb medizinischer Dokumentation erscheinen. Sie stellen sich im Modus einer zivilen Erinnerungsaufnahme gemeinschaftlich als
Ausgeschlossene, als Opfer vor. Hatten sie gegen das Fotografierverbot in den Lazaretten für „Menschen ohne Gesicht“
verstoßen [2], sich als Entlassene zusammengefunden? Jedenfalls traten sie ihren Zeitgenossen mit dem Bild bewusst zu nah.
Die doppelte Grenzüberschreitung, das anklagende Vorzeigen
jenseits chirurgischer Machbarkeitsdemonstrationen, war ein
politischer Akt. So, wie die Gesichter bleibend aufgebrochen
sind, sollte es die skandalöse Verherrlichung des Kriegs werden, in Umwandlung innerer Bewegung zu kollektiver Aktion: Agitation.
Mitte September 1920, etwa zwei Jahre nach der Kapitulation des Deutschen Kaiserreichs und sechs nach Kriegsbeginn, hatte die Die Freie Welt. Illustrierte Wochenschrift der
USPD, der von der machtloyalen Mehrheit der SPD im April
1917 abgespaltenen Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, eben diese Gruppenaufnahme als „Opfer des Krieges, an
denen heute noch in den Lazaretten herumoperiert wird“ auf
ihr Titelblatt gesetzt und präzisiert: „In Deutschland gibt es
ca. 44 000 Verstümmelte dieser Art.“ [3] Zwei dieser Männer
zeigte der anarchistische Pazifist Ernst Friedrich 1924 in seinem Buch Krieg dem Kriege! in Einzelporträts [4], bevor er 1925
in Berlin sein Anti-Kriegs-Museum eröffnete, in dem er unter
anderem solche Bilder ausstellte. Doch stammt der Druck,
von dem hier gehandelt wird, keineswegs aus pazifistischem
Kontext. Das Bild ist Argument einer dezidiert militanten Politik, Teil einer derjenigen Publikationen, mit denen die Dritte
[Kommunistische] Internationale (kurz Komintern) den bewaffneten Aufstand in Deutschland agitatorisch und propagandistisch vorbereitete: des Arbeiterkalenders [5].
Die etwa 1 750 Abreißblätter dieses im deutschen Verlag
der Komintern Carl Hoym Nachf. Louis Cahnbley (Hamburg)
von 1923 bis 1933 erschienenen Periodikums vereinen Reproduktionen von Grafiken, Zeichnungen, Plakaten, Gemälden,
Plastiken, Vignetten, Statistiken, Schriftdokumenten und – zunehmend – Fotografien und Fotomontagen mit beachtlichen
Textmengen in den Datumskästen und auf den Rückseiten.
Damit popularisierte der Arbeiterkalender in fotografiegestützter Amalgamierung der Bildmedien Anschauungs- und Stu-

4

Rundbrief Fotografie – Vol. 24 (2017), No. 3 [N.F. 95]

dienmaterial zur Geschichte der Klassenkämpfe vor allem
seit der Französischen Revolution, mit Rückblicken bis hin
zum Deutschen Bauernkrieg. Das Hauptaugenmerk galt jedoch historisch Naheliegendem: der Commune de Paris, dem
Epochenbruch 1914, der Umwandlung des Weltkriegs in den
revolutionären Bürgerkrieg in Russland mit dem Aufbau des
Sozialismus, den Umsturzversuchen in Deutschland sowie
antikolonialen und antikapitalistischen Bewegungen in Europa, Afrika, Asien und Amerika.
Erstaunlicherweise ist in der Forschung der Arbeiterkalender weitgehend unbeachtet geblieben, trotz seiner Materialfülle und ungeachtet seiner publizistischen Bedeutung [6].

„Damit hatte man von den
unterschiedlichen [Kalender-] Typen
[...] denjenigen gewählt, der
Bild- und Textausstattung
mit sichtbarer Präsenz
im Innenraum und großer
Abwechslung vereinte [...]:
ein Hybrid aus Zeitmesser,
Wandschmuck und den
Lieferungen eines Buchs.“
Steht doch das in hoher Auflage produzierte Werk am Beginn
der bald nach ihrer Gründung im März 1919 propagierten,
modernen Medienpolitik der Komintern. So hatten die Teilnehmer der Sitzung des Engeren Bureaus der Exekutive am
16. August 1921 „Ueber den Charakter unserer Zeitungen“
diskutiert und hierbei die Rolle von Bildern hervorgehoben:
„Der gewöhnliche Arbeiter schätzt insbesondere einen gelungenen Ausdruck, einen verdienten beissenden Spott über den
Gegner. Eine gute Karrikatur [!], die richtig ins Ziel schlägt,
ist bedeutend besser, als ein Dutzend schwerer sogenannter
‚marxistischer‘ langweiliger Artikel.“ [7] Im Anschluss fasste am 3. Dezember das Präsidium des Exekutivkomitees der
Kommunistischen Internationale (EKKI) den Beschluss, eine
Kommission „soll[e] die Frage der Ausgabe volkstümlicher

Abb. 1 – Unbekannter Fotograf: „Das Antlitz
des Krieges (Kriegsbeschädigte in einem
Berliner Lazarett.)“, wohl 1919/20, Autotypie mit Buchdruck, 22 x 13,4 cm, in:
Arbeiter-Wandkalender, Datumsblatt
12.–14. April 1923, Hamburg: Carl Hoym
Nachf. Louis Cahnbley, Druck: Maurer &
Dimmick, Berlin S.O. 16, Ende 1922, 166
ungezählte Bll., 332 S. (Deutsche Nationalbibliothek Leipzig). Auf der Rückseite des
vorangehenden Blattes: Die Beichte aus
dem Zyklus Huttens letzte Tage von Conrad
Ferdinand Meyer (Leipzig: Hässel 1872).
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Bernd Stiegler

GESELLSCHAFTSRÄUME
Jan Bannings Fotoserie „Bureaucratics“

Abb. 1 – Jan Banning: Bolivia-13/2005 [Bet., RVF (b. 1958)], 2005, aus der Serie Bureaucratics,
seit 2003.
Rodolfo Villca Flores (b. 1958) is chief supervisor of market and sanitary services of the
municipality of Betanzos, Cornelio Saavedra province. Previously he worked as a bricklayer,
electrician, plumber and handyman. Monthly salary: 1,150 bolivianos (€ 128, $ 143).
Abb. 1 und 6–9: Digitaldruck auf Ilford Gallery Gold Fibre Silk Paper, 80 x 80 cm,
© Jan Banning, www.janbanning.com.

Jan Bannings mehrfach ausgezeichnete Fotoserie „Bureaucratics“ ist eine der wichtigsten im Bereich der Porträtfotografie der letzten Jahre. Der niederländische Fotograf stellt
dort Verwaltungsbeamte in acht unterschiedlichen Ländern
von Indien, über China bis in die Vereinigten Staaten in besonderer Weise vor: Er zeigt sie inmitten ihrer Büros, in denen die Dinge ein besonderes Eigenleben entwickeln. Als
Serie, die einem stringenten Konzept folgt, lädt sie zu einem
vergleichenden Sehen ein, das – wie auch die Interaktion
von Menschen und Dingen – über eine lange Geschichte
verfügt. Diese wird schlaglichtartig vorgestellt, um dann
Bannings Bilder in den Blick zu nehmen.
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Social Spaces: Jan Banning’s Photo Series
“Bureaucratics”
Jan Banning’s multiple award-winning ‘Bureaucratics’ photo
series is one of the most significant in the field of portrait
photography in recent years. The Dutch photographer presents administrative officials within eight diverse countries
in unique ways – from India and China and over to the
United States: He portrays them in the midst of their offices
where things develop a particular life of their own. As a
series that follows a stringent concept, it invites you to a
comparative viewing that, just the same as the interaction
of people and things, has a long history. This is presented in
a highlighted style to then have a look at Banning’s images.

Aufnahmen des gesellschaftlichen Lebens
Fotografien sind immer auch Aufnahmen des gesellschaftlichen Lebens, sie sind Momentaufnahmen einer Gesellschaft
im Großen wie im Kleinen. Jan Bannings fabelhafte Fotoserie
Bureaucratics (publiziert als Buch 2008) [1], die Staatsdiener
aus acht Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten inmitten ihrer Büros porträtiert, führt dies unübersehbar vor Augen (Abb. 1). Es sind Bilder, die weit mehr sind als Porträts: Sie
sind regelrechte Gesellschaftsbilder, die es zu studieren gilt.
Banning begann seine Serie 2003 in Indien und reiste dann
noch nach Russland, Bolivien, Frankreich, Liberia, China, in
den Jemen und in die Vereinigten Staaten. Das Besondere an
seinen Aufnahmen ist die eigentümliche Interaktion zwischen
den porträtierten Menschen und den Dingen, die ihre Büros
bevölkern. Es scheint fast, als seien die Dinge wichtiger als die
Menschen und würden beredt darüber Auskunft erteilen, was
ihre Gesichtszüge erst einmal nicht preisgeben.
Dieses Wechselspiel zwischen Menschen und Dingen in
der Porträtfotografie hat eine lange Geschichte. Bereits die
ersten Fotografen, die in der Zeit um 1840 mögliche Verfahren experimentell erkundeten, nahmen so zumeist das in den
Blick, was ihnen am vertrautesten war: den eigenen Besitz
und das gesellschaftliche Leben, das sich dort abspielte [2]. Die
Fotografiegeschichte beginnt Mitte der 1820er Jahre mit einem Blick aus dem Fenster: Nicéphore Niépce (1765–1833)
richtete die Kamera im Zimmer seines Hauses auf sein Anwesen und bannte es in ein Bild. William Henry Fox Talbot
(1800–1877) illustrierte ein gutes Dutzend Jahre später das
erste programmatische Fotobuch The Pencil of Nature (1844–
1846) über weite Strecken mit Aufnahmen seines Wohnsitzes
Lacock Abbey, eines ehemaligen Nonnenklosters der Augustiner [3]. Außenansichten sind dort ebenso zu finden wie solche von Innenräumen und Teilen seiner diversen Sammlungen. Talbot unternahm eine fotografische Bestandsaufnahme
seines Hab und Guts mitsamt seinen Gegenständen und dem
Alltag, der sich dort ereignete. Die Dinge gehören dabei ebenso dazu wie die Menschen: Sie sind komplexe gesellschaftliche Zeichen und gewinnen in der Fotografie ein eigenes wie
eigentümliches Leben. John Dillwyn Llewelyn (1810–1882)
schließlich, einer der britischen Amateurfotografen der ersten
Stunde, zeichnete in Hunderten von Aufnahmen sein Wohnhaus mitsamt dessen Umgebung, vor allem mit den Menschen,
die ihm Leben geben, auf. Diese sehen wir in Posen, inszeniert
inmitten der häuslichen Welt, als Sinnbilder ihrer Regeln. Es
sind anrührende, poetische und zugleich lesbare Bilder. Wie
bei vielen anderen aus dieser Zeit, wird die Geschichte in der
Ästhetik entzifferbar. Wir entdecken eine besondere Form der
Visual History, die als Momentaufnahmen die Regeln des Lebens in Bilder bringt.
Im Metropolitan Museum befindet sich ein Album
Llewelyns, das nicht nur zeigt, dass die Fotomontage keineswegs eine Praxis der Avantgarden ist, sondern auch vor Augen
führt, dass die Fotografie Gesellschaftsräume regelrecht kon-

struiert [4]. Was wir hier wie auch andernorts sehen, sind
Kompositionen familiärer und gesellschaftlicher Konstellationen. Gesammelt werden solche Bilder in Alben oder Scrap
Books, werden dort in vorgefertigte Schlitze eingelassen oder
eigens auf leere Seiten aufgeklebt. Alben sind Bildformen von
Gesellschaftsräumen. Wir können in ihnen überkommene
Ordnungen ablesen und die Bilder in ihrer Abfolge und Logik
studieren. Sie stellen dabei nicht nur die Regeln gesellschaftlicher Ordnungen aus, sondern mitunter auch Phantasmen
des Bürgertums, das sie sammelt und überliefert.
Wenige Jahrzehnte nach den Pionieren der frühen Fotografie ging man ins Fotoatelier, um sich porträtieren zu lassen. Dieses hielt ein ganzes Ensemble von Requisiten bereit,
aus denen man auswählen konnte und musste. Es galt sich in
Szene zu setzen für eine Fortexistenz im Gesellschaftsraum

„Will man die Menschen
verstehen, so muss man
zuallererst auf die Dinge
schauen.“
des Fotoalbums, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Wenn man im Sonntagsanzug ins Fotoatelier
kam, betrat man den eingerichteten Raum der bürgerlichen
Gesellschaft mit all dem, was dazugehörte. Die eigene Erscheinung sollte später auch lesbar sein, ein Individuum
mitten im Raum kollektiver gesellschaftlicher Inszenierung.
Wenn man heute Carte de Visite-Aufnahmen betrachtet, die
nicht nur für das eigene Album bestimmt waren, sondern
auch gerne in Briefen verschickt oder als Geschenke bei Besuchen mitgebracht wurden, so sehen wir Menschen, die inmitten der Staffagen ein wenig verloren zu sein scheinen. Sie
sind Teil dieser Dingwelt, in Szene gesetzt im visuellen Gesellschaftsraum des Bildes, eingefügt in Vorbilder bürgerlichen
Lebens und vorbestimmt für eine Fortexistenz im Album.
Walter Benjamin hat das in einem Abschnitt seines Buchs
Berliner Kindheit um neunzehnhundert (1933–1938) schön formuliert: „Wohin ich blickte, sah ich mich umstellt von Leinwandschirmen, Polstern, Sockeln, die nach meinem Bilde
gierten wie die Schatten des Hades nach dem Blut des Opfertieres. Am Ende brachte man mich einem roh gepinselten
Prospekt der Alpen dar, und meine Rechte, die ein Gemsbarthütlein erheben mußte, legte auf die Wolken und Firnen
der Bespannung ihren Schatten. Doch das gequälte Lächeln
um den Mund des kleinen Älplers ist nicht so betrübend
wie der Blick, der aus dem Kinderantlitz, das im Schatten
der Zimmerpalme liegt, sich in mich senkt. Sie stammt aus
einem jener Ateliers, welche mit ihren Schemeln und Stativen, Gobelins und Staffeleien etwas vom Boudoir und von der
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[3] 	The Pencil of Nature erschien als erstes mit Fotografien
(Kalotypien) bestücktes ‚Buch‘ zwischen 1844 und 1846
in sechs Heften im Longman, Brown, Green & Longmans
Verlag in London.
[4] 	<http://www.metmuseum.org/art/collection/search/
283076?img=0> (zuletzt eingesehen am 05.07.2017).
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[8] 	Herlinde Koelbl: Spuren der Macht. Die Verwandlung des
Menschen durch das Amt. Eine Langzeitstudie, München:
Knesebeck 1999.
[9]	Katharina Bosse: New Burlesque, Trézélan und New York:
Filigranes Édition / DAP 2004.
[10] 	Pepa Hristova: Sworn Virgins, Heidelberg: Kehrer 2013.

[5]	Walter Benjamin: „Die Mummerehlen“, in: ders.: „Berliner
Kindheit um neunzehnhundert“, in: Tillman Rexroth (Hg.):
Gesammelte Schriften, Bd. IV, Frankfurt am Main: Suhrkamp
1972, S. 235–304, hier S. 261/262.
[6] 	August Sander: Antlitz der Zeit. Sechzig Aufnahmen deutscher
Menschen des 20. Jahrhunderts, München: Kurt Wolff Verlag
1929.
[7] 	Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Photographie“, in:
Hermann Schweppenhäuser und Rolf Tiedemann (Hg.): Walter
Benjamin: Gesammelte Schriften, Bd. II, Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1972, S. 368–385, hier S. 381.

Julia Lutz

JENSEITS DES ILLUSTRATIVEN
Eine Relektüre der Schlachthoffotografien von Madame d’Ora

[11] 	<https://www.dgph.de/portfolio/pepa-hristova-0> (zuletzt
eingesehen am 05.07.2017).

Autor
Prof. Dr. Bernd Stiegler, Professor für Neuere Deutsche
Literatur mit Schwerpunkt Literatur des 20. Jahrhunderts
im medialen Kontext, Universität Konstanz, Fachbereich
Literaturwissenschaft, Fach D 156, 78457 Konstanz,
Germany, Tel. +49-7531-882445,
bernd.stiegler@uni-konstanz.de

Abb. 1 – Madame
d’Ora: le grand é,
um 1956, Silbergelatineabzug,
38,4 x 29,6 cm
(mumok Wien,
Inv.-Nr. 602/0,
erworben 1984).

Die Fotografin Madame d’Ora (1881–1963) bricht nach
dem Zweiten Weltkrieg radikal mit ihrem etablierten Stil:
Statt repräsentativer Modefotografien, Portraits und der
Dokumentation gesellschaftlicher Großereignisse fotografiert sie die toten Kadaver von Tieren in Pariser Schlachthöfen. Die Rezeption dieser Fotografien oszilliert in der
Bedeutungszuschreibung und Interpretation zwischen den
Themenkomplexen Tierleid respektive Tierliebe und der
Verarbeitung der persönlichen Kriegserfahrungen der Fotografin. Dabei werden die Fotografien zu bloßen Illustrationen der jeweiligen Lesart, ohne dass man ihrer vielschichtigen, gleichsam latenten Bedeutung gerecht würde. Eine
Herauslösung der Bilder aus dieser Einengung soll durch
eine eingehende Betrachtung, welche sowohl die bildliche
Realität als auch den außerbildlichen Wirklichkeitsbezug
anerkennt, ermöglicht werden. Auf diese Weise soll eine
adäquate Analyse der Bedeutung dieser Fotografien erarbeitet werden.
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Beyond the Illustrative: A Rereading of the
Slaughterhouse Photographs by Madame d’Ora
Photographer Madame d’Ora (1881-1963) radically broke
with her established style after the Second World War:
Instead of representative fashion photographs, portraits
and the documentation of major social events, she photographed the dead carcasses of animals in Parisian slaughterhouses. The perception of these photographs oscillates in
the attribution of meaning and interpretation between
the issues of animal suffering and the respective animalloving and the processing of personal war experiences.
In doing so, the photographs become pure illustrations of
the respective reading without having to live up to their
complex, quasi latent meaning. A detachment of the images
from this restriction is made possible through an in-depth
examination that recognises both the visual reality and the
relationship to reality outside the images. In this manner,
an appropriate analysis of the significance of these photographs is compiled.
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mir auslösten, so als rührten sie an eine verschwiegene Mitte – einen esoterischen Punkt oder eine alte Wunde –, die in
mir begraben war. [...] [D]ieser Anziehungskraft war ich mir
zum mindesten sicher.“ [31] Er präzisiert die beschriebene Anziehungskraft schließlich als „Abenteuer“ [32], das auch um
den Begriff des „Affektes“ [33], kreist: Der Affekt als diejenige Größe nämlich, die er auf keinen Fall reduzieren wollte,
da er nicht reduzierbar sei. Dadurch aber wird der Affekt der
Moment, auf welchen Barthes das Foto reduzieren wollte und
musste [34]. In seiner subjektiven Rolle als Betrachter von
Fotografien, die ihn anziehen, beschreibt er schließlich den
Anschauungsprozess: „Als spectator interessierte ich mich
für die Photographie nur ‚aus Gefühl‘; [...] ich wollte mich

„[Madame d’Ora] vollzieht
gleichsam fotografisch
den Prozess des Schlachtens,
indem sie nachbildet, was
die Arbeit des Schlachters ist –
ein Zerlegen, Abschneiden
und Abtrennen
(von Gliedmaßen).“
in sie vertiefen, nicht wie in ein Problem (ein Thema), sondern wie in eine Wunde: ich sehe, ich fühle, also bemerke ich,
ich betrachte und ich denke.“ [35] Die Charakterisierung als
„Wunde“, die Barthes im Zitat dem Fotografie-Körper zuweist,
kann auf mehreren Ebenen auf die fotografischen Arbeiten
aus dem Schlachthof übertragen werden.
Im unteren Drittel des Fotos in Abbildung 3 liegt der Körper eines Rindes: Sein Fell ist hell, durchzogen von dunklen
Spuren und Flecken am Hals und um das Gesicht. Es liegt
auf dem Rücken, der Hals ist befremdlich verdreht, auch die
Ohren wirken wie nicht mehr zum Körper gehörend. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass das Fell schon vom Kopf
abgetrennt wurde und die Ohren deshalb eigentümlich abgesondert mit dem Fell neben dem Kopf im Vordergrund liegen. Das Auge erscheint als dunkler Fleck an der Seite des
Kopfes, das Maul wirkt zerfleddert. Zwischen Unterkiefer
und Wangenknochen befindet sich ein weiterer dunkler Fleck
– wahrscheinlich Blut. Am linken Bildrand erscheint durch
diesen stark angeschnitten der Schlachter. Sein Körper ist nur
bis zur Taille sichtbar – der Oberkörper und das Gesicht sind
nicht abgebildet. Der Schlachter beugt sich leicht nach unten.
Die Arme sind unbekleidet, der Unterkörper bedeckt durch
eine helle Schürze. In seinen Händen hält er ein Beil, dessen
untere Ecke vom Kopf des Tieres verdeckt wird. Er ist gerade
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im Begriff, dessen Unterkiefer zu spalten. An den Oberarmen
des Mannes tritt deutlich seine Bizeps-Muskulatur hervor. Die
Aufnahme entstand unmittelbar während der Verrichtung der
Schlachtung. Der Mann trägt um seine Hüfte einen Gürtel,
an dem ein trichterartiger Behälter mit einem Arbeitsmesser
hängt. Der Bereich rechts von ihm ist sehr dunkel, nahezu
schwarz; leicht oberhalb des Rindes, in der rechten oberen
Ecke, lassen sich im Bildhintergrund die Glieder eines anderen Tieres ausmachen. Auf der Rückseite der Fotografie ist
mit Bleistift vermerkt: Serié. Les mains de l’homme invisible
(dt. Serie. Die Hände des unsichtbaren Mannes). Madame d’Ora
kann nicht als passive Beobachterin des Schlachtens beschrieben werden: Im Moment der Aufnahme stimmt sie dem zu,
was vor der Kamera geschieht, und für ihre Arbeit als Fotografin ist es notwendig, dass dieser Vorgang weiter geht – auch
wenn dabei Tieren Schaden zugefügt wird [36]. Sie übernimmt
also, wie der Schlachter, eine Tätigkeit: Er teilt das Rind, sie
fotografiert den Vorgang direkt in seinem Ablauf. Madame
d’Ora geht in der Bearbeitung des Bild-Körpers noch weiter:
Sie vollzieht gleichsam fotografisch den Prozess des Schlachtens, indem sie nachbildet, was die Arbeit des Schlachters ist
– ein Zerlegen, Abschneiden und Abtrennen (von Gliedmaßen). Eine ganze Reihe von Fotografien zeigt dieses Zerlegen
und Abtrennen als fragmentarische Motive, wie zum Beispiel
die tatsächlich resezierten Köpfe und Glieder oder die herausgenommenen Organe (Abb. 4 und 5).
Im Gegensatz dazu stehen die Fotografien nebeneinanderliegender Tierbeine oder ins Bildzentrum gerückter und
formatfüllender Köpfe (Abb. 6 und 7). Sie sind von d’Ora so stark
beschnitten, dass die zugehörigen Körper außerhalb des Bildes liegen. Die Abtrennung erfolgt durch die Beschneidung
der Fotografie, der Tierkörper scheint zunächst unversehrt.
Diese Fotografien wirken weniger drastisch als die zuvor genannten Aufnahmen, da der Schlachthofzusammenhang meist
nur über den blutgetränkten Boden oder Blutspritzer wieder ins Bild geholt wird. Doch durch die Wahl, die Motive
in Schwarz-Weiß zu belichten [37], abstrahiert die Fotografin
die Dimension der physischen Aussagekraft der Motive zusätzlich. Das Blut ist nicht rot, das Fleisch auch nicht. Die
Wunde klafft also nicht, obgleich sie vorhanden ist. Dadurch
entsteht eine Abstraktion, die Fotografien wirken in eine hehre Distanz gerückt.
Und auch in der vorgestellten Fotografie des „unsichtbaren Mannes“ verfährt Madame d’Ora auf diese Weise (vgl.
Abb. 3): Sie beschneidet das Foto radikal, nimmt dem Schlachter weite Teile des Oberkörpers und damit das Gesicht. Den
Entwicklungsprozess zu diesem verstörenden Stilmittel kann
man anhand der nachträglichen Justierung und Auswahl des
Bildmotivs einer ähnlichen Aufnahme auf einem Kontaktabzug nachverfolgen (Abb. 8). So sieht man, wie sie durch das
Einziehen eines Bildquadrats den Kopf und Oberkörper des
Schlachters vom ursprünglichen Bild abtrennt. Dadurch werden seine arbeitenden Hände und das Pferd zu einem isolierten Moment komponiert – herausgehoben aus der Schlacht-

hofszenerie: Hier ist kein Schlachter mehr an der Arbeit, hier
sind erneut nur mehr die Hände eben eines „unsichtbaren
Mannes“ am Werk. Die Irritation verkehrt sich in Unbehagen. Ein Blick auf die Rückseite des Kontaktabzuges verrät,
dass Madame d’Ora bei der Bildbearbeitung zusätzlich über
die Ausrichtung des Abzuges reflektiert. Die Bleistiftnotiz „direction?“ und zwei entgegengesetzte Pfeile machen deutlich,
dass sie zunächst offen lässt, wie sie die Formatfrage später
lösen wird. Durch die Abtrennung der Hände vom Körper des
Schlachters verklärt sich die räumliche Situation des Motivs,
da die Hände ohne Körper nicht mehr an dessen Standpunkt
gebunden sind. Das heißt, der eigentliche Boden des Schlachthofes muss im späteren Abzug nicht den Sehgewohnheiten
entsprechend den unteren Bildrand bilden. Diese kompositorische Inszenierung bedingt demnach die technische Ausführung des Bildes (und damit vermutlich auch die Formatfrage).
Durch diese nachträgliche Arbeit am Foto avanciert dieses
selbst zum Körper, zum Bildkörper, dem eine Vulnerabilität
zu eigen ist und dem dadurch auch Wunden zugefügt werden
können.

Herauslösung und Betrachtung
Die vorgenommenen Analysen der Fotografien verfolgten
nicht die völlige Negierung der biografischen wie zeithistorischen Lesarten. Die Herangehensweise beabsichtigt vielmehr,
aufzuzeigen, dass eine solch fokussierte Interpretation die in
diesen Fotografien aufgehobene und somit latente Sinndimension verkennt.
In seinem letzten veröffentlichten Werk Les Larmes d’Éros
(Die Tränen des Eros, 1961) greift Georges Bataille (1897–
1962) den Punkt auf, um den es hier geht, wenn er über die
Fotografien der Zu-Tode-Folterung des Chinesen Fu-zhu-li
schreibt, die eigentliche Gefahr bestehe in der Verschleierung
des traumatischen Leidens [38]. Für eine genaue Betrachtungsweise müssten Moral und Verurteilung ausgeklammert werden, ansonsten ergäben sich rein rezeptionsbedingte Urteile.
Darauf aufbauend ist es unabdingbar, die Fotografien zu ihren
historischen, politischen, sozialen und kulturellen Qualitäten
zu befragen. Dies berücksichtigend, verweisen die vorgestellten Abzüge von Madame d’Ora auf eine außerbildliche Wirklichkeit. Durch ihre bloße bildliche Repräsentation setzen sie
sich aber auch grundlegend von dieser Wirklichkeit ab. Nur
das Erkennen dieser Ambivalenz in Bezug auf die bildliche
Realität, den außerbildlichen Wirklichkeitsbezug und deren
Zusammenführung ermöglicht eine adäquate Analyse der Bedeutung der Schlachthoffotografien von Madame d’Ora.
An diesen Punkt schließt auch Ulrich Baer in seiner Publikation Spectral Evidence. The Photography of Trauma (2002)
an: „Photography and trauma dispel the illusory certainty that
what is seen is what can be known.“ [39] Wir können nicht
wissen, was wir auf den Fotografien sehen, wenn wir dieses
Wissen als einen bloßen Erkenntnisgewinn verstehen. Vielmehr verweisen die angeführten Beispiele darauf, dass neben

Abb. 8a, b – Madame d’Ora: Kontaktabzug, Vorder- und Rückseite, um 1949–1957, Silbergelatineabzug (Museum für Kunst
und Gewerbe Hamburg, Inv.-Nr. P1991.3358).
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einer schmerzenden Wunde weiterleben mussten: „Ein sozial
gewachsenes Vertrauen in Leben und Überleben bedingende gesellschaftliche Regelhaftigkeit wurden ins Gegenteil
verkehrt: Regelhaft war die Massenvernichtung – Überleben
hingegen dem bloßen Zufall geschuldet. (...) Solcherart Erfahrung, nur des Zufalls wegen überlebt zu haben, das zufällige Überleben angesichts einer negativen Regelhaftigkeit
von Tod, zerstört im Individuum ein Mindestmaß vorausgesetzten Urvertrauens, auf das sich doch alle Sozietät gründet.“ Dan Diner (Hg.): Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Frankfurt am Main: Fischer 1988, S. 7/8.
[27] 	Brief Willem Grütter an Arthur Benda, Weihnachten 1963
(Nachlass Hans Frank, Oberösterreichisches Landesmuseum, Bibliothek).
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Abb. 1 – Unbekannter
Fotograf: Sumo Ringer,
Tokio, 1890–1910,
handkoloriertes
Schwarz-WeißFoto, 24,4 x 19,4 cm
(Inv.-Nr. FO-22-1-41).
Alle Abbildungen:
Museum Fünf Kontinente München.

Zu den Beständen der Sammlung Fotografie des Museums
Fünf Kontinente in München gehören ethnografische Fotografien sowie Aufnahmen von Ethnografika, die zwischen
1870 und heute entstanden sind. Unter den Urhebern der
Bilddokumente finden sich Forschungsreisende ebenso
wie Profifotografen, interessierte Laien und koloniale Akteure, während die Porträtierten meist Menschen aus denjenigen Regionen der Erde sind, die zu den klassischen
Forschungsgebieten der älteren Ethnografie gehören. Im
Rahmen der Erschließung der Fotobestände wurde 2016
ein erster Teil online zugänglich gemacht, nicht zuletzt um
Forschern und Nachfahren der Fotografierten weltweit den
Zugriff zu ermöglichen. Der vorliegende Beitrag stellt die
Sammlung Fotografie und den Stand ihrer Bearbeitung mit
einem Schwerpunkt auf den Lateinamerika Beständen vor.
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Ethnographic Images – The Photographic
Collection of Museum Fünf Kontinente in Munich
The photographic collection of Museum Fünf Kontinente
in Munich includes ethnographic photographs as well as
images of the Museum’s objects dating from 1870 to the
present. The ethnographic photographs were taken by
researchers, professional photographers, travellers, and
colonial actors, whereas the persons depicted are mostly
residents of those regions of the planet, which are part of
the classical research fields of older ethnography. Within
registering the photographic collections, a first part of the
stock was set online in 2016 to give worldwide access to
scholars, and to the successors of the imaged persons. The
present paper introduces the photographic collection and
its state of recording with a special focus on the Latin
American inventory.
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Abb. 5 – Doppelseite aus dem Album Nr. 7 von Friedrich Undütsch,
1896 (Foto: Marietta Weidner).

Aufeinandertreffen und der Interaktion zwischen Fotografen
und Fotografierten und deren oft unterschiedlichen, zuweilen
konträren Intentionen. Die Kontexte der Bildentstehungen zu
analysieren und zu rekonstruieren bildet einen Fokus ethnologischer Auseinandersetzung mit Bilddokumenten. Reisefotografien und Aufnahmen kolonialer Akteure sind dabei ebenso
von Relevanz wie solche, die im Kontext kulturanthropologischer Forschungen entstanden sind, und werden hier daher
gleichermaßen als ethnografische Bilddokumente betrachtet.
Während die Fotografien aus der Sicht der Urheber zumeist
als Dokumente kultureller Äußerungen und deren Protagonisten gedacht sind oder waren, beziehungsweise im Fall so
genannter anthropometrischer Fotografien als Nachweis für
die Existenz von ‚Volkstypen‘ oder ‚Rassen‘ dienen sollten, zeugen sie aus heutiger Sicht vom Wandel meist europäischer
Sichtweisen auf als fremd begriffene Kulturen und Menschen.
Ethnografische Fotografien im engeren Sinne, also solche, die
im Kontext ethnologischer Forschungen entstanden, spiegeln
zudem Entwicklungen der Fachgeschichte wider. Die Beweg-
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gründe und Intentionen der Fotografierten sowie ihr möglicher Einfluss auf die fotografischen Ergebnisse lassen sich
besonders bei älteren Aufnahmen nur schwer entschlüsseln,

„Zu den Highlights
der Lateinamerika Bestände
gehören rund 1 200 Glasplattennegative des Ethnologen
Theodor Koch-Grünberg
(1872–1924) [...].“
denn sie selbst hinterließen kaum schriftliche Zeugnisse und
sie konnten im Gegensatz zu porträtierten Adligen oder Bürgern aus der Ersten Welt selten als zahlende Auftraggeber auf

die Art der Darstellung einwirken. Voraussetzung, ihre Rolle
im Aushandlungsprozess um die visuellen Ergebnisse zu beleuchten, sind detaillierte Kenntnisse soziokultureller und
ethnohistorischer Zusammenhänge ebenso wie Recherchen
zu den Entstehungssituationen der Aufnahmen und – sofern
möglich – die Zusammenarbeit mit Nachfahren in den Herkunftsgemeinschaften. Erst durch das Einbeziehen all dieser
Perspektiven werden die Bilder im Sinne von Quellen interpretierbar und die Geschichten hinter den Bildern sichtbar.
Mitunter liefern die Fotografien erst dann verwertbare ethnografische Informationen. Die Interpretationen und Re-Interpretationen der Betrachter modifizieren die Sichtweisen auf
die Bilddokumente, wodurch Urherber, Fotografierte und Betrachter durch die Bilder indirekt in Interaktion stehen.
Mit etwa 9 000 ethnografischen Aufnahmen aus der Zeit
zwischen 1885 und den 1990er Jahren geben die Bestände aus
Lateinamerika einen repräsentativen Einblick in die Zusammensetzung der Sammlung Fotografie. Im Folgenden sollen
die unterschiedlichen Blickwinkel und Interessensschwer-

punkte der Urheber sowie der Stand der Bearbeitung, Erfassung und Digitalisierung der Konvolute vorgestellt werden.
Die Bestände aus Australien, Samoa, Thailand und Burma hat
unlängst Michaela Appel vorgestellt [2], den Afrika Beständen sowie der Umsetzung der Online-Datenbank wird sich in
Kürze ein Beitrag von Karin Guggeis widmen [3]. Zu Teilbeständen aus Burma, Ladakh, Togo und dem Kaukasus wurde
bereits in der Vergangenheit publiziert [4].

Bilder aus Lateinamerika
Zu den ältesten Beständen aus Lateinamerika gehören die
2011 erworbenen Fotografien des Diplomaten und Kaffeehändlers Friedrich Undütsch (1868–1927), der seine Reisen
durch Brasilien und Mittelamerika 1885 bis 1898 in acht Fotoalben und 15 Tagebüchern festhielt (Abb. 5). Die meisten der
rund 500 Aufnahmen stammen von ihm selbst, einzelne von
Reisebegleitern, einige wenige wurden von professionellen
Fotografen wie Marc Ferrez (1843–1923) zugekauft. Nicht die
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Fig. 1 – Unidentified photographer: Upper body of a support sculpture
(double statue) in the Red Hall in Pergamon, 1900, albumen print
on cardboard mount, 16,8 x 23 cm (photo) (Antikensammlung,
Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, inv. no.
FA-Perg34-0002).

The collaboration project “Photo-Objects: Photographs as (Research) Objects in Archaeology, Ethnology and Art History”
[1], funded by the Federal Ministry of Education and Research
(BMBF), has generated a significant number of innovative and
fruitful workshops, lectures, as well as online-exhibitions such
as Into the Archive. On the Materiality of Photographs [2] or PhotoObjects: Photo-Objects and ‘Applied Arts’ in the Photothek [3]. The
international conference on Photo-Objects: On the Materiality of
Photographs and Photo-Archives in the Humanities and Sciences
[4], organized by Costanza Caraffa and Julia Bärnighausen in col-
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laboration with Stefanie Klamm, Franka Schneider, and Petra
Wodtke, is the youngest outcome of this joint venture. It aimed
at scrutinizing the epistemological potential of analog and digital photographs and photo archives in the humanities and
sciences.
In her introduction, Costanza Caraffa (Kunsthistorisches
Institut in Florenz – Max-Planck-Institut) eloquently introduced the conference theme by briefly analyzing the photograph that was chosen to illustrate the program’s flyer (fig. 1).
Coming from the Antikensammlung in Berlin, the photograph
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