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EIN BILD

ein bild

Jule Schaffer

VOM HEILIGEN LEUCHTEN
(IN) DER FOTOGRAFIE
Catherine Balet, „Strangers in the Light #2“ (2009)

Abb. 1 – Catherine Balet: Strangers in the Light #2, 2009, aus der gleichnamigen Serie,
2008–2010, Fine Art Lambdaprint auf Kodak Endura Metallic-Papier, 73 x 101 cm
(Galerie Thierry Bigaignon, Paris, © Catherine Balet, 2020).

Das wohl klassischste Bild für diese Jahreszeit: Ein Kind in
der Krippe (Abb. 1). Und doch weicht das Foto Strangers in the
Light #2 (2009) der französischen Fotografin und Künstlerin
Catherine Balet (*1959) als Bildversion einer ,Anbetung des
Kindes‘ – trotz deutlicher Analogien zum christlichen Sujet
– von traditionellen Darstellungsweisen ab. In der Mitte eines nicht näher definierten Raums liegt ein Säugling auf eine
Decke gebettet. Um ihn herum sind sechs Personen versammelt, zwei Männer, eine Frau, zwei Kinder und eine Person,
die sich außerhalb des Bildes befindet, von der lediglich die
Hand sichtbar ist. Der Bildausschnitt ist eng gewählt und fast
vollständig von der Figurengruppe ausgefüllt. Die Betrachtungsperspektive liegt leicht erhöht, die Kamera nimmt den
Blickwinkel einer weiteren anwesenden Person ein, mit der
sich der Kreis um das Kind schließt. Dieses ist hell erleuchtet,
während sich der restliche Raum schnell im diffuser werdenden Licht verliert. Durch das Wechselspiel von Hell und Dunkel sowie das nur marginal erkennbare Mobiliar ist die Szene
scheinbar aus der Zeit genommen. Schaut man genauer hin,
wird deutlich, dass das Leuchten primär vom Blitzlicht der
Kamera herrührt, die der Mann im blauen Hemd in der Hand
hält. Weitere digitale Geräte unterschiedlichster Art erhellen
durch das gleißende Licht ihrer Bildschirme die Szenerie zu-
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sätzlich und setzen punktuelle Lichtreflexe auf die Gesichter
der Anwesenden.
Scheint Balets moderne Reinszenierung der Anbetung des
Kindes in der Komposition zunächst einer klassischen Darstellungstradition zu folgen, so stören die digitalen Endgeräte
als Lichtquellen die traditionelle Ikonografie und zeigen das
eigentliche Thema des Bildes an. Neben der Digitalkamera
sehen wir zwei ältere Handymodelle links und rechts im Bild,
einen Laptop auf den Knien des einen Mädchens, ein moderneres Telefon in den Händen der Frau, eine handliche Filmkamera im Griff des Mannes rechts im Bild. Die Blicke der
Betrachtenden gehen nicht auf das Kind selbst, sondern auf
die verschiedenen Bilder des Säuglings, die auf den digitalen
Bildschirmen erscheinen. Eine direkte Anbetung des Kindes
durch seine Besucher – wenn diese denn überhaupt noch
vorstellbar ist – wird somit unterbrochen; sie findet lediglich
medial vermittelt statt.

„Strangers ...“ – Menschen und Technologien
Das Bild ist Teil einer Fotoserie, die in den Jahren 2008 bis
2010 entstanden ist und 2012 als Buch publiziert wurde [1].
Inspiriert von einer Selfie-Szene am Strand, bei der neben

dem Mondlicht lediglich die Smartphones eines jungen Paares die Nacht erleuchteten, erforscht Catherine Balet in inszenierten Bildern die Beziehung von Menschen und modernen
Kommunikationstechnologien, die sich im Medium des digitalen Lichts visuell ausformuliert. „I wished to question how
yesterday links into tomorrow as it refers to a new space-time
zone where the tech-induced ‘nostalgia for the present’ removes
us from being in the moment and allows us the power of ubiquity“ [2], so Balet.
In ihren Werken ist das von den Endgeräten ausgestrahlte
Leuchten die einzige Lichtquelle. Es symbolisiert die Auflösung und Überschreitung kategorialer Grenzen von zeitlicher
Gegenwart und räumlicher Präsenz, die sich im digitalen Erlebnisraum vollzieht: Über das Smartphone kann man sich
vom physischen und zeitlichen ‚Hier und Jetzt‘ gedanklich
lösen oder die Welt psychologisch in dieses ‚Hier und Jetzt‘
integrieren, in Form einer gefühlten Teilhabe am Weltgeschehen über dessen mediale Rezeption. An- und Abwesenheit, und damit verschiedene Formen lokaler Gegenwart, verschränken sich in der Mediennutzung. In Balets Staunen
über diese globalen medialen Querverbindungen schwingt
die Faszination der digitalen Anfangsjahre mit. Dabei ist der
digitale Erlebnisraum doch immer an den physischen Körper
gebunden. Nicht nur das Handeln, auch die Körperpraktiken ändern sich mit der Einführung der neuen Technologien,
wie Balet hervorhebt: Arme recken sich in der Selfie-Geste
zum Himmel empor, Kopf und Hände senken sich über den
Computerbildschirm [3].
Blicken wir am Ende des Jahres 2020 auf dieses Bild, so
werden wir gewahr, dass das Werk in Corona-Zeiten eine zusätzliche Brisanz erhalten hat, ist doch die Wahrnehmung
unserer Umgebung, unserer Arbeit, unserer Freunde und Bekannten nie so stark durch das Digitale mediatisiert gewesen
wie in den letzten Monaten. Die Inszenierung der Anbetung
des Kindes verdeutlicht, dass die gemeinsame Erfahrung des
Moments durch dessen digitale und technologische Mediatisierung zunächst entkollektiviert wird: Jeder scheint vertieft
in die Auseinandersetzung mit dem digitalen Gerät. Ist die
medial betrachtete Szene in Strangers #2 nachvollziehbar, da
Gegenstand und Aufnahme zeitgleich präsentiert sind, so
bleibt der Bildschirm auf weiteren Bildern der Serie opak, undurchdringlich. Die Personen sind gleichsam in eine andere
räumliche und zeitliche Sphäre entrückt. Das Motiv sowie
der im Bildtitel enthaltene Begriff „Strangers“ greifen diesen
Moment der Entgrenzung und Verfremdung auch vertrauter
Personen auf, die sich trotz physischer Anwesenheit über die
Technologie medial dem Moment entziehen. Dies deutet aber
zugleich auf die mögliche Kontaktaufnahme mit Unbekanntem hin, der stets auch ein Ausloten von Nähe und Distanz
innewohnt. Und so blicken einige der Protagonisten in Balets
Bild auf die Endgeräte ihrer Nachbarn, so das Kind auf dem
Schoß und der Mann mit der Handkamera. Der oben angesprochenen Entkollektivierung wird hier entgegengewirkt,
indem die digital mediatisierte Einzelerfahrung als gemein-

schaftliche Praxis und neuer gesellschaftlicher Erlebnisraum –
etwa auch in Form des Teilens von Bildern in Social Media –
dargestellt wird.
Balet legt mit dieser Inszenierung somit mehrere Spuren zu Praktiken und Tendenzen medialer Welterfahrung.
In Kombination mit der dargestellten Szene der ‚Anbetung
des Kindes‘ als klassisch christlichem Motiv kann das Konzept des ‚Heiligen‘ dazu dienen, diese Verweise weiter aufzuschlüsseln und zu ergänzen. Ein solcher Ansatz steht im Kontext der Rede von der „Wiederkehr des Heiligen“ [4] oder dem
„Nachleben der Religionen“ [5]: Seit der Moderne entstehen

„Mit ,Strangers in the
Light #2‘ offeriert Balet
eine Vielzahl von Bezügen
zum Heiligen und
Sakralen [...].“
vermeintlich zunehmend hybride religiöse Tendenzen und
„Durchflechtung[en] der säkularisierten Welt mit religiösen
Deutungsmustern“ [6]. Geistes- und Sozialwissenschaftlern
dient das Heilige zunehmend als „Denkfigur“ [7], um diese
Entwicklungen auszuloten. Vor diesem Hintergrund kann
das Heilige im Sinne eines modernen Phänomens verstanden
werden, das – auch jenseits seiner religiösen oder christlichen Ausformulierung – in verschiedensten (Alltags-)Praktiken, Erfahrungsmomenten und kulturellen Codierungen
aufscheint [8]. Im Umkehrschluss lassen sich gesellschaftliche und mediale Aspekte über inhaltliche, piktoriale, strukturelle oder handlungsbasierte Referenzen zum Heiligen
thematisieren. Kommunizierbar wird das Heilige nur durch
Zuschreibungsprozesse, religiöse Praktiken und repräsentative Zeichensysteme, die als Bereich des ‚Sakralen‘ und als
Formen der Sakralisierung gelesen werden können [9]. Mit
Strangers in the Light #2 offeriert Balet eine Vielzahl von Bezügen zum Heiligen und Sakralen, die über den primär
sichtbaren Verweis auf das Motiv der Anbetung des Kindes
hinausgehen und sowohl Mittel der formalen Bildgestaltung
als auch strukturelle Übernahmen einbeziehen.

„... in the Light“ – Sakralisierung und Raum
Auf einer piktorialen Ebene greift Balet traditionelle Elemente
der Sakralisierung auf, verstanden als ästhetische, inhaltliche
und formale Marker, die zu einer Aufladung des Dargestellten
beitragen [10]. Dazu gehören gezielt gesetzte Lichtspots ebenso wie starke Hell-Dunkel-Kontraste, die durch Lenken der Aufmerksamkeit auf bestimmte Bildelemente deren Bedeutung
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die sich der Nicht-Wirklichkeit der unendlichen Weite ringsum entgegenstellt. Durch die Manifestierung des Heiligen
wird ontologisch die Welt gegründet. In dem grenzenlosen
homogenen Raum ohne Merkzeichen, in dem keine Orientierung möglich ist, enthüllt die Hierophanie einen absoluten‚
festen ‚Punkt‘, ein ‚Zentrum‘.“ Mircea Eliade: Das Heilige und
das Profane. Vom Wesen des Religiösen, Frankfurt am Main
und Leipzig: Insel 1998 (1957), S. 23.
[17] Ebd., S. 25 und S. 27.
[18] Dabei geht es selbstverständlich nicht um eine Gleichsetzung, sondern um strukturelle und funktionale Parallelen
und Überschneidungen der zwei Konzepte ‚Heiliges‘ und
‚Fotografisches‘.
[19] Vgl. zu diesen Prozessen auch Schaffer 2019 (wie Anm. 9),
S. 247–254 und S. 369–374.
[20] Eliade 1998 (wie Anm. 16), S. 25.
[21] Balet 2020 (wie Anm. 2).

MEDIENGESCHICHTE

[22] Vgl. August Sander: Menschen des 20. Jahrhunderts. Ein
Kulturwerk in Lichtbildern, eingeteilt in sieben Gruppen,
hrsg. von der Photographischen Sammlung/SK Stiftung
Kultur, 2. Aufl., München: Schirmer/Mosel 2019 (2002).
[23] Magnus Schlette: „Das Heilige in der Moderne“, in: Christian
Thies (Hg.): Religiöse Erfahrung in der Moderne. William
James und die Folgen, Reihe: Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien / Studies in Cultural and Social Sciences,
Bd. 4, Wiesbaden: Harrassowitz 2009, S. 109–132, hier
S. 112.
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Abb. 1 – Hilde Hubbuch: Porträtfotografie von Virginia
Weisshaus, Dessau,
Juni 1931, Foto:
17,7 x 16 cm.
Alle Objekte befinden sich in der
Sammlung Robin
Arma, Frankreich.

A n zeigen
zeige
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Nach rund 90 Jahren sind Fotografien von Éva Besnyő,
Hilde Hubbuch und Suzanne Markos-Ney wiederaufgetaucht, die die Amerikanerin Virginia Weisshaus zeigen.
Die Aufnahmen geben der unbekannten Künstlerin Weisshaus, die in erster Ehe mit dem ungarischen Komponisten
Imre Weisshaus verheiratet und für kurze Zeit am Bauhaus
Dessau immatrikuliert war, erstmals ein Gesicht und erweitern darüber hinaus das Œuvre der Fotografinnen. Der Entstehungskontext gibt Einblick in das Netzwerk der europäischen Avantgarde der Jahre um 1930.

In the Eyes of Female Photographers: Éva Besnyő,
Hilde Hubbuch and Suzanne Markos-Ney Photograph Virginia Weisshaus

Eine junge Frau mit ovalem Gesicht, Sommersprossen und
kinnlangem, dunklem Haar schaut frontal in die Kamera
(Abb. 1). Mit einem Blick von großer Intensität fesselt sie den
Betrachter, während ihr Gesichtsausdruck neutral erscheint.
Der bis zu den Schultern reichende Bildausschnitt zeigt die
Porträtierte vor dunklem Hintergrund seitlich beleuchtet, mit

weißer, am Kragen leicht geöffneter Bluse und einem Jackett
aus grobem Stoff. Die annährend quadratische, auf einem
cremeweißen Papier montierte Fotografie ist untertitelt mit
„PHOTO: HILDE HUBUCH [sic] – DESSAU – VI – 1931.“
und von anderer Hand überschrieben mit „Allemagne Dessau
1931“. Die Aufnahme zeigt die Amerikanerin Virginia Weiss-

After some 90 years, photographs by Éva Besnyő, Hilde
Hubbuch, and Suzanne Markos-Ney have been discovered
that all portray American Virginia Weisshaus. The photos
present the unknown artist Weisshaus whose first marriage
was to Hungarian composer Imre Weisshaus and who was
enrolled briefly at the Bauhaus in Dessau. The images thus
at long last lend a face to the artist and also expand the respective female photographers’ oeuvres. The context in which
the images arose offers an insight into the European avantgarde network in the period around 1930.
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Abb. 4 – Éva Besnyő: Porträtaufnahmen von Virginia Weisshaus,
Berlin, März 1931, Fotografien: 4,7 x 3,5 cm (oben links), 4,5 x 4 cm
(oben rechts) und 17,5 x 12,7 cm (unten).

Abb. 2 und 3 – Porträtserie von Virginia Tooker
und Imre Weisshaus, USA, Januar bis Mai 1930,
Fotografien und Linolschnitt, Passfotos: ca. 4,6
x 3,5 cm, Foto von Imre am Klavier: 9,8 x 8,5 cm,
Linolschnitt: 8 x 7 cm, Foto von Andrew Fóka:
11,3 x 16,5 cm.

haus (geb. Tooker, 1904–1988) und ist Teil eines faszinierenden Nachlasskonvoluts, dessen Geschichte in die Zeit der
Weimarer Republik zurückführt. Leben und Werk von vier
außergewöhnlichen, heute weitgehend vergessenen Fotografinnen erhalten mit diesem Fund neue, bislang unbekannte
Facetten.

Virginia Tooker wird Virginia Weisshaus
Im Zentrum des Forschungsprojekts „Hin Bredendieck. Von
Aurich nach Atlanta“, das 2019/2020 am Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg durchgeführt wurde,
stand der aus Ostfriesland stammende Tischler, Bauhäusler,
Industriedesigner und Pädagoge Hin Bredendieck (1904–
1995) [1]. Im Rahmen des Forschungsprojekts ist es darüber
hinaus gelungen, den Lebensweg von Bredendiecks erster
Ehefrau Virginia nachzuzeichnen [2]. Deren künstlerische
Arbeiten und vielfältiges Netzwerk lassen eine talentierte
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und selbstbewusste Frau erkennen. Nicht erst in Dessau
entdeckten Zeitgenossinnen die gebürtige Amerikanerin als
Fotomodell.
Virginia Tooker wurde 1904 in Spokane (Washington,
USA) geboren. Aus den späten 1920er Jahren sind die ersten
schriftstellerischen und vor allem künstlerischen Arbeiten
erhalten. Ab 1929 hielt sich Virginia dauerhaft im kalifornischen Carmel-by-the-Sea auf. In dem Ort der künstlerischen Bohème machte sie sich als begabte Gestalterin von
Linolschnitten einen Namen, die sie in den Wochenzeitungen Carmel Pine Cone und The Carmelite veröffentlichte. Der
Linolschnitt Russian Quartet (The Carmelite, Cover, 20. Januar 1929), den Virginia Tooker mit ihren Initialen im Schnitt
bezeichnete, illustriert mit beeindruckender Klarheit und Reduktion der Formen einen Konzertbericht.
In Carmel lernte Virginia Tooker auch ihren ersten Ehemann kennen, den ungarischen Komponisten Imre Weisshaus (1905–1987), der hier auf Konzertreise gastierte und im

Frühjahr 1929 für mehrere Monate Station machte. Virginia
fertigte insgesamt vier Porträts von Imre Weisshaus, die in
The Carmelite erschienen [3]. Einer der Linolschnitte ist von
besonderer Ausdruckskraft (The Carmelite, Cover, 28. August
1929): Aus dem pechschwarzen Hintergrund tritt geheimnisvoll die rechte Gesichtshälfte des Pianisten in wenigen lichten
Passagen wie aus einem Schatten hervor.
Bereits im Sommer 1929 entschied das Paar, zusammenleben zu wollen [4]. Imre Weisshaus ging noch ein weiteres
Mal auf Tournee durch die USA. Porträtaufnahmen von Virginia – darunter eine Aufnahme von Andrew Fóka (Lebensdaten unbekannt), der auch den amerikanischen Komponisten George Gershwin porträtierte [5] – weisen darauf hin,
dass sie ihn auf der Tour zumindest zeitweise begleitete
(Abb. 2 und 3).

Etwa im Mai 1930 reisen sie mit dem Passagierschiff
République von New York nach Cherbourg in Frankreich. Ihre
erste Station führt das junge Paar nach Paris, wo sie André
Kertész (1894–1985), Etienne Beöthy (1897–1961), Lajos
Kassák (1887–1967), Man Ray (1890–1976), László MoholyNagy (1895–1946) und weitere Künstlerkollegen treffen. Kurze Zeit verbringen sie anschließend in Budapest, der Heimatstadt von Imre Weisshaus. Hier heiraten sie im August 1930.
Bereits im Herbst 1930 zieht es das Paar nach Berlin. Wie
schon in Paris bewegen sie sich in den ungarischen Künstlerkreisen von Imre Weisshaus. Erneut begegnen sie MoholyNagy, der seit 1928 ein Atelier in Berlin unterhält. Spätestens
die politischen Repressionen nach der Zerschlagung der Räte-

republik hatte die intellektuelle und künstlerische Avantgarde
Ungarns in die Emigration vertrieben. Neben Wien und Paris
war auch Berlin zu einem Zentrum der ungarischen Exilanten geworden. Auch mit der ungarischen Fotografin Éva
Besnyő (1910–2003) [6], die im Oktober 1930 nach Berlin
übersiedelt war und vor allem für ihre Bilder des städtischen
Lebens bekannt geworden ist, kam Virginia in ihrer Berliner
Zeit in Kontakt: Im Nachlass von Imre Weisshaus hat sich
ein Konvolut von Fotografien erhalten, die im März 1931 in
Berlin aufgenommen worden sind (Abb. 4). Die auf dem Unterlagepapier notierte Datierung belegt, dass die Bilder entstanden, bevor Besnyő sich mit einem eigenen Atelier im
Spätsommer des Jahres selbstständig machen sollte. Nach einer kurzen Mitarbeit im Atelier des Reklamefotografen René
Ahrlé (1893–1976) hatte die junge Fotografin im Februar 1931
als Volontärin im Atelier des Pressefotografen Peter Weller
(1868–1940) angefangen zu arbeiten und damit nicht nur die
Möglichkeit erhalten, ihren Erfahrungshorizont zu erweitern,
sondern auch die vorhandene Fototechnik zu nutzen. Ein Gestaltungsthema, das sich in etlichen Aufnahmen wiederfindet, ist das Experimentieren mit kontrastreichen Tonwerten,
das Spiel mit Licht und Schatten. So auch in den Fotografien,
die Virginia in einem Innenraum zeigen: Ihre helle Bluse und
die dunkle Weste verstärken den dramatischen Lichteffekt der
Bildserie, die von Hell-Dunkel-Kontrasten dominiert wird. Ob
Besnyő und Imre Weisshaus sich bereits aus Budapest kannten, wo die Fotografin aufgewachsen war und ihre Ausbildung
absolviert hatte, muss ebenso offen bleiben wie die Frage nach
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Rolf H. Krauss

ETUI, KARTE, DIA
Das fotografische Bild als Gegenstand

Abb. 1 – Objekte aus der Fotografischen Sammlung des Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (DDK); links (offen): eine Ambrotypie, vorne (geschlossen): eine Fotografie auf Papier in einem ovalen Etui, rechts (geschlossen): eine Daguerreotypie (Foto: Thomas Scheidt).

Fotografie wurde von der Forschung lange Zeit überwiegend
als visuelles Phänomen wahrgenommen. Untersucht wurden
vorrangig ihre Technik und ihre Bilder. Erst in jüngster Zeit
rücken Fotografien vermehrt als dreidimensionale Objekte
in den Blick, als Gegenstände, die eine spezifische Materialität und Geschichte besitzen. Der folgende Beitrag widmet
sich den drei entscheidenden im 19. Jahrhundert vorkommenden Erscheinungsformen von fotografischen Bildern:
den Glas- oder versilberten Kupferplatten im Etui, den
Foto-Karten und den projizierbaren Diapositiven. Neben
ihrer Objekthaftigkeit soll gezeigt werden, wie sehr sie den
Markt, die Kommunikation, die Wertigkeit und das Bild,
das die Öffentlichkeit von der Fotografie hatte, bestimmt
haben. Zugleich untermauert der Beitrag damit die dringende Notwendigkeit der Erweiterung des Blicks auf die
Fotografie als physisches Objekt.
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Case, Card, Transparency: The Photographic
Image as Object
For a long time, scholars have largely regarded photography
as a visual phenomenon. They have focused primarily on
the technique and the images. It is only more recently that
there has been a greater tendency to consider photographs
as three-dimensional objects, as items with specific material
qualities and history. The present article is devoted to the
three main forms in which photographic images appear
in the 19th century: glass plates or copper sheets coated
with silver in a case, card-mounted photographs and the
projectible transparencies. Over and above their properties
as objects, the publication seeks to show the extent to which
they have shaped the market, communication, value and
image the public has had of photography. Simultaneously,
the contribution underscores the urgent need to widen our
view of photography as a physical object.

Abb. 2 – Aufbau
eines Daguerreotypie-Etuis, aus:
Gary W. Clark:
Cased Images and
Tintypes. A Guide
to Identifying and
Dating Daguerreotypes, Ambrotypes,
and Tintypes, KwikGuide, Carlsbad,
CA: PhotoTree.com
2013, S. 2.

„Photographs are both images and physical objects that exist in
time and space and thus in social and cultural experience.“ [1]
Die Geschichte der Fotografie wurde über lange Jahrzehnte
vorzugsweise unter zwei Gesichtspunkten behandelt, dem ihrer Technik und dem ihrer Bilder. Das fotografische Bild wird
dabei in erster Linie als visuelles Phänomen betrachtet. Dies
ist offensichtlich nicht falsch, indessen wird dabei leicht ausgeblendet, dass es sich nicht nur um plane zweidimensionale
Flächen handelt, die fähig sind, Spuren des Lichts durch geeignete Manipulationen festzuhalten und wiederzugeben, sondern dass eine Fotografie auch ein dreidimensionales Ding
ist, ein Gegenstand, der den Betrachterinnen und Betrachtern
im wörtlichen Sinn entgegensteht. Das gilt gleichermaßen
für die versilberte Kupferplatte der Daguerreotypie wie auch
für das Papier beziehungsweise für die Glasplatte, auf die Negative nach dem auf William Fox Talbot (1800–1877) zurückgehenden Verfahren oder die Gegenstände direkt aufbelichtet werden. „The physical presence of photographs“,
schreiben Nicoletta Leonardi und Simone Natale, „has been
mostly overlooked or addressed in terms of conoisseurship
and conservation“, und weiter: „The materiality of images has
been predominantly conceived of as a mere support for their
textual productivity.“ [2]
Inzwischen hat man erkannt, dass das fotografische Bild
als Gegenstand eine Fülle neuer Forschungsansätze birgt [3].
Seine physikalische Präsenz erst ermöglicht ihm ein Dasein
in Raum und Zeit. Es führt, wie eine Person, ein eigenes Leben. Es gibt Auskunft über sein Alter, über seine Herkunft

und seine Interaktion mit anderen Bildern in den verschiedensten Umgebungen. Sein Erhaltungszustand, die Spuren
des Umganges mit ihm, die angebrachten Anmerkungen,
seine Beschädigungen sind Zeichen einer eigenen Geschichte, welche die visuellen Informationen, die sich auf ihm
finden, ergänzen und ihre Deutung unterstützen können.
Die Materialität fotografischer Bilder äußert sich in zwei
Ausformungen, heißt es bei Elizabeth Edwards und Janis
Hart: „First, it is the plasticity of the image itself, its chemistry, the paper it is printed on, the toning, the resulting surface variations [...]. Second are the presentational forms, such
as cartes de visite, cabinet cards, albums, mounts and frames,
with which photographs are inseparable enmeshed“ [4]. Bei
genauer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass bei den Präsentationsformen noch einmal unterschieden werden muss,
nämlich nach solchen, die nur optional auftreten, wie die erwähnten Alben und Rahmen, und anderen, bei denen die
Bilder mit ihren Trägern in der Tat „untrennbar verbunden“
sind. So finden sich die meisten Daguerreotypien, Ambrotypien und frühen Ferrotypien in speziell für sie angefertigten Etuis (Abb. 1), die fotografischen Papierbilder vereinigen
sich mit ihren Trägerkartons zu Stereo-, Visit-, Post- und
Sammelkarten und das Dia ist zwangsläufig mit einem Träger aus Glas (oder Film) verbunden.
Das fotografische Bild des 19. Jahrhunderts kommt fast
ausschließlich in diesen Verbundformen vor. Nach meiner
eigenen vorsichtigen Schätzung treten bis zu 80 % aller in
diesem Zeitraum in Umlauf gebrachten Fotografien im Etui,
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Abb. 3 – Handkolorierte Ambrotypie in einem
Union Case,
um 1860
(DDK, Marburg).

Abb. 4 – Union Case von Samuel Peck &
Company, späte 1850er Jahre, Prägemotiv auf der Außenseite: „Money Musk“
oder „The Country Dance“.

auf einer Karte oder als Dia auf. Pointiert ausgedrückt könnte
man also sagen: Die Forschung hätte, wenn sie diese Erscheinungsformen unbeachtet lässt, bislang einen wesentlichen Teil von dem ausgeblendet, was ihr als Material und
Erkenntnisgegenstand zur Verfügung steht. Erst ausgangs
des 19. Jahrhunderts arbeitete die aufkommende Amateurfotografie mit Bildern, die sich fallweise ihre Träger suchen,
wobei das Album überwiegt.
Wie und wann die älteren, mit ihren jeweiligen Trägern
untrennbar verbundenen Fotografien objekthaft erscheinen
und wie stark sie den Markt, die Kommunikation, die Wertigkeit und das Bild, das die Öffentlichkeit von der Fotografie
hatte, bestimmten, soll Thema der folgenden Ausführungen
sein, in denen mancherlei Bekanntes unter diesem zentralen
Aspekt zusammengetragen werden soll [5].

Das Etui
Es ist erstaunlich, dass es für die Behältnisse, in denen fotografische Bilder wie Daguerreotypien, Ambrotypien oder frühe Ferrotypien auftreten, und damit auch für diese Gruppe
von Bildern im Deutschen keine geläufigen Bezeichnungen
gibt. Im Englischen spricht man von „cases“ und als Gruppenname von „cased images“ oder von „miniature cases“ [6].
Ich habe als Überschrift für diesen Abschnitt nach langem
Zögern den Begriff „Etui“ gewählt. Dass englische Bezeichnungen im Umfeld der Daguerreotypie geläufiger sind, ist
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass diese in Nordame-
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rika (und Großbritannien) von besonderer Bedeutung, ja ein
Massenphänomen war.
Patrizia Munforte weist in ihrer Dissertation, einmal
mehr und zu Recht, auf die enge Verbindung zwischen Miniaturmalerei und früher Fotografie hin [7]. „Diese war in
den ersten englischen Kolonien auf dem neuen Kontinent
im 17. Jahrhundert eingeführt worden“, schreibt sie, „und
galt seit Mitte des 18. Jahrhunderts als eine spezifisch ‚nordamerikanische‘ Kunsttradition“ [8]. Um die kleinen Porträts
der lebenden oder toten Familienangehörigen zu schützen,
wurden diese in Behältnisse wie Medaillons, Broschen, Anhänger und so weiter eingebracht, die am Körper getragen
wurden. Bild und Gehäuse verschmolzen so zu haptischen
Erinnerungsobjekten. „Mit der Markteinführung der kostengünstigeren Fotografie im Jahr 1839 überholte das neue
Bildverfahren die Miniaturmalerei als tragbares Erinnerungsmedium.“ [9]
Auch die Daguerreotypie war ein Bild, das geschützt
werden musste. Seine delikate Oberfläche ist sehr empfindlich gegen materielle Beschädigungen und gegen das ‚Anlaufen‘. Das Behältnis entstand daher ganz nach den Schutzerfordernissen des neuen Mediums [10]. Ein solches Etui bestand anfangs meist aus Holz, war mit Leder überzogen und
mit Samt ausgelegt (Abb. 2). Die Daguerreotypie wurde mit
einem dekorativen Passepartout aus Messing bedeckt, das
unter anderem dafür sorgte, dass zwischen dem Bild und
dem Glas, das jetzt aufgelegt wurde, genügend Abstand
herrschte. Das Ganze wurde mit einem Klebeband luftdicht

a

Abb. 6 – Stereoskop sowie Stereokarten der
Stereo-Travel Co., Corona, New York City,
in einer buchförmigen Schachtel (Dr. Rolf
H. Krauss-Forschungsbibliothek, DDK,
Marburg, Foto: Thomas Scheidt).

und staubsicher verschlossen und das so entstandene Paket
schließlich von einem Messingrahmen umfasst, der mithilfe
von umgebogenen Ecken und Kanten den Sicherungsvorgang
beendete.
Eingelegt in das maßgefertigte, verschließbare Etui, das
später als ‚Union Case‘ aus thermoplastischem Kunststoff
gefertigt wurde, entstand so ein Gegenstand ganz eigener
Art (Abb. 3). „Daguerreotype cases“, schreibt Geoffrey Batchen,
„were sometimes decorated with embossed designs, painted
landscapes, and patterned inserts [...]. Early on, some cases
were disguised as books, or covered in expensive materials
like mother-of-pearl. Later, cases were made from thermoplastic materials, enabling detailed scenes to be shown in
relief; these stimulated the fingers as much as they de-

lighted the eyes. The case was – and is – an important part
of the daguerreotype“ [11] (Abb. 4).
Die Daguerreotypie wurde in den Fünfzigerjahren des
19. Jahrhunderts abgelöst von der günstigeren und leichter
herzustellenden Ambrotypie (vom griechischen Wort ambrotos „unsterblich“). Träger war jetzt eine mit Nasskollodium
beschichtete Glasplatte, die knapp belichtet und entwickelt
wurde. Das so entstehende zarte Negativ erscheint vor einem schwarzen Hintergrund als Positiv. Die Ambrotypie erlitt schon nach wenigen Jahren das gleiche Schicksal wie die
Daguerreotypie. Ihr folgte die noch billiger zu fertigende
Ferrotypie (vom lateinischen Wort ferrum „Eisen“), auch
Melanotypie oder – aus dem Englischen entlehnt – Tintype
genannt [12]. Sie ersetzte den Glasträger durch einen solchen
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Francesca Mambelli

Abb. 2 – Federico
Zeris Fotothek in
seiner Villa in Mentana (Rom), 1995.

FEDERICO ZERI UND SEINE FOTOTHEK
Das Laboratorium eines Kunsthistorikers zwischen Referenzialität und Materialität

Abb. 1 – Fotografien in der Archivschachtel „Gian Lorenzo Bernini: Statuen“.

Die Fototeca Zeri beherbergt etwa 290 000 Fotografien, die
– überwiegend italienische – Kunstwerke dokumentieren.
Sie wurde von Federico Zeri, einem der renommiertesten
Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts, geschaffen, der, wie
andere Kenner auch, Fotos als Instrumentarien für die tägliche Forschung nutzte. Es handelt sich um ein persönliches
Archiv, das unmittelbar dem kritischen Denken des Gelehrten entspricht, der es organisiert und der Universität von Bologna vermacht hat. Als solches ist es geradezu einzigartig.
Es spiegelt Zeris Auffassung von der Entwicklung der Kunstgeschichte, seine Zuschreibungen sowie sein Interesse an
weniger prominenten Gebieten des Faches und an den Verbindungen zwischen den Künstlern wider. Das erkenntnistheoretische Potenzial dieses Archivs findet eine unmittelbare Entsprechung in der Materialität der Sammlung. Die
allgemeine Anordnung, die physischen Merkmale der FotoObjekte, die Verbindungen zwischen den Fotos und anderen
Papierdokumenten, die Teil seines Nachlasses sind, vermitteln mehr als eine einfache Dokumentation der abgebildeten
Sujets. Der Artikel untersucht die spezifischen Eigenschaften
des Archivs und konzentriert sich auf das Katalogisierungsund Digitalisierungsprojekt, mit dem die Fondazione Federico Zeri versucht hat, diese weiterzuentwickeln. Dieses wurde 2003 mit einem betont philologischen Ansatz konzipiert
und resultierte in einer bemerkenswerten Datenbank über
italienische Kunst und ihre fotografische Interpretation.
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Federico Zeri and his Photo Archive:
The Laboratory of an Art Historian
Between Referentiality and Materiality
The Fototeca Zeri is an archive of 290,000 photographs
documenting works of art, mainly Italian. It was created
by Federico Zeri, one of the most renowned art historians of
the 20th century, who, like other connoisseurs, used photos
as tools for daily research. This collection is a personal
archive that perfectly corresponds to the critical thinking
of the scholar who organized it and bequeathed it to the
University of Bologna. As such it is unique in its kind. It
reflects Zeri’s idea of the development of art history, his
attributions, his interest in less prominent areas of connoisseurship and in the interconnection between artists. The
epistemological potential of this archive finds an immediate correspondence in the materiality of the collection. The
general arrangement, the physical features of the photo objects, the interlinking between photos and his literary remains convey more than a simple documentation of the depicted subjects. The article explores the specific characteristics of the archive and focuses on the cataloguing and
digitization project with which the Federico Zeri Foundation has sought to enhance these features. Conceived in
2003 with a strong philological approach, it has resulted in
a noteworthy database on Italian art and its photographic
interpretation.

„Gerade in Italien kommt es aber sehr häufig vor, daß man
über Kunstwerke diskutiert, ohne eine entsprechende Bildung
zu besitzen, das heißt ohne das Auge geschult zu haben für
das Lesen des bildlich Dargestellten. Was umso schwerer
wiegt, als man bei der Betrachtung eines Werkes oft von einem rein stilistischen Standpunkt ausgeht und die dargestellte Thematik völlig außer acht läßt. Diese Untugend rührt
zu einem Gutteil von der philologisch betriebenen Klassifizierung der Kunst unserer Vergangenheit nach Perioden her (die
im 19., genauer gesagt am Ende des 18. Jahrhunderts ihren
Anfang nahm und in der Folge in der Photographie ein unschätzbares Hilfsinstrument fand). [...] Berenson – das kann
ich persönlich bezeugen – behauptete, die Kunstgeschichte sei
ein großes Glücksspiel, in dem der gewinne, der die meisten
Photos besitze. Eine eher einseitige Sicht, denn man kann
zwar mittels einer großen Anzahl photographischer Unterlagen
sehr leicht ein Gemälde einem Meister zuordnen, dabei aber
womöglich überhaupt nichts von seiner Aussage verstehen.“ [1]
Mit diesen Worten äußerte sich Federico Zeri (1921–1998)
im Rahmen einer Reihe von Vorlesungen (zusammenfassend
erschienen in: Hinter den Bildern. Die Kunst, Kunstwerke zu sehen,
1989) zu seinen kulturellen Bezugspunkten und brachte die
Dichotomien seines beruflichen Selbstverständnisses auf den
Punkt [2]. Einerseits müsse ein Kunsthistoriker fraglos Kennerschaft besitzen. Demnach habe er sich zwingend ein technisches und stilistisches Vokabular anzueignen, um ein Werk
formal lesen und Fragen der Zuschreibung klären zu können.
In diesem Prozess der Schulung des Auges und schrittweisen

Aneignung der Fachterminologie kommt der Fotografie eine
entscheidende Bedeutung zu. Sie erlaubt Vergleiche, Rekonstruktionen und vor allem eine Einordung ausgehend von
stilistischen Merkmalen. Nicht nur dank seines visuellen Inhalts, sondern auch aufgrund seiner physischen und morphologischen Eigenschaften eignet sich das Foto-Objekt dazu,
nebeneinandergestellt oder archiviert zu werden (Abb. 1), und
erleichtert damit das Erstellen von Reihungen und Taxonomien. Will man andererseits zu einem tatsächlichen Verständnis des künstlerischen Gegenstands vordringen, ist eine detaillierte Kenntnis der historischen Begebenheiten und ikonografischen Quellen notwendig sowie des sozioökonomischen
Kontextes, in dem Künstler und Auftraggeber sich bewegten.
Fotografien bilden hierfür unverzichtbare Referenzen, auch
um die Bedeutung und den Erfolg bestimmter Themen und
die Entwicklung kompositorischer Verfahren im Verhältnis
zum Wandel des kulturellen Klimas zu untersuchen.
Derart unterschiedliche Herangehensweisen treten in den
beiden bedeutendsten Untersuchungen mit geschichtskritischem Ansatz zutage, die aus Federico Zeris Feder stammen.
Die erste, Due dipinti, la filologia e un nome. Il maestro delle
tavole Barberini (Zwei Gemälde, die Philologie und ein Name.
Der Meister der Barberini-Tafeln) spiegelt bereits im Titel die
primär formale Lesart wider, mit der eine Werkgruppe ungeklärter Autorschaft erörtert wird [3]. Dagegen liegt im zweiten Text, dem Buch Arte e controriforma. L’„arte senza tempo“
di Scipione da Gaeta (Kunst und Gegenreformation. Die „Kunst
ohne Zeit“ des Scipione da Gaeta) das Hauptaugenmerk auf
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Kristina Lemke

SAMMLUNG IM WANDEL
Fotografien im Städel Museum

Abb. 2 – Maxime Du
Camp: Jerusalem:
Moschee von Omar,
circa 1850, Salzpapier auf Papier,
Bildmaß: 15,9 x
22,1 cm, Blattmaß: 30 x 36 cm
(erworben 1861
als Schenkung
von Johann David
Passavant,
Städel Museum,
Frankfurt am Main,
Inv.-Nr. St.F.505).

Die Anfänge der Sammlung unter
Johann David Passavant
Abb. 1 – Carl Friedrich Mylius: Gelnhausen: Kaiserpfalz, Palas, Südportal, circa 1870, Albuminpapier
auf Karton, Bildmaß: 17,8 x 22,3 cm, Blattmaß: 24,1 x 31,9 cm (alter Bestand, erworben im 19. Jahrhundert, Städel Museum, Frankfurt am Main, Inv.-Nr. St.F.1639).

Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln
gelten als die Eckpfeiler der Museumsarbeit. Wie sehr sich
die damit einhergehenden betrieblichen Strukturen und
das Verständnis von Sammlungsgegenständen im Laufe
der Jahrhunderte geändert haben, wird anhand des allgemein wenig bekannten Bestands der Fotografie im Städel
Museum in Frankfurt am Main deutlich. Bereits um 1850
fand das noch junge Medium Eingang in das Haus, das
1815 als bürgerliche Stiftung gegründet worden war. Doch
erst im Zuge der baulichen Erweiterung 2011 wurde der
zu diesem Zeitpunkt in den Kellerräumen als Archivgut
gelagerte historische Fotobestand in die ständige Sammlung
integriert. Die wechselhafte Geschichte der Fotografie im
Städel steht exemplarisch für die veränderte Bedeutung und
Wahrnehmung des Mediums im musealen Bereich. Welche
Herausforderungen sich im Zusammenhang mit der Aufarbeitung und dem Ausbau der Sammlung ergeben haben,
untersucht der vorliegende Artikel.
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A Collection in a State of Flux: Photographs
at the Städel Museum
Collecting, conserving, researching, exhibiting and communicating, these are considered the cornerstones of museum
work. The extent to which the associated operational structures and the understanding of collection objects have
changed over the centuries can be seen in the not very
well-known photographic collection at the Städel Museum
in Frankfurt/Main. As early as around 1850 and when
still in its infancy, the medium found its way into the latter
institution, which had been established in 1815 in the form
of a civil foundation. However, it was only in the course of
the extension work in 2011 that the photographic holdings,
which were, at that time, stored in archives located in the
cellars, were integrated into the permanent collection. The
changing history of photography at the Städel is a good
example of the altered significance and perception of the
medium in the museum context. The article examines the
challenges posed in connection with revisiting the collection and then expanding it.

„Ich habe einige Probebilder im Städel’schen Kunst-Institut
ausgestellt“, schrieb der Frankfurter Fotograf Sigismund Gerothwohl (1808–vor 1902) im Jahr 1845 in einem Anzeigentext der April-Ausgabe des Intelligenz-Blattes der Freien Stadt
Frankfurt [1]. Diese Präsentation bildete den Auftakt zur Ausstellung von Fotografien in deutschen Kunstmuseen [2]. Johann
David Passavant (1787–1861), der zwischen 1840 und 1861
als Inspektor des Städelschen Kunstinstituts tätig war, setzte
sich früh für das noch junge Medium ein. Aus einer Frankfurter Kaufmannsfamilie stammend hatte er zunächst eine
Banklehre absolviert, bevor er Maler wurde und sich der
Künstlergruppe der Nazarener anschloss. Für seine Vorbilder unter den deutschen und italienischen Künstlern hegte
er ein malerisches wie historisches Interesse. Durch seine
ausgiebigen Recherchen und Veröffentlichungen zur Kunst
der Renaissance wurde er zum bekannten Gelehrten. Die Fotografie nutzte er dabei vor allem als Hilfsmittel, um Kunstwerke durch Reproduktionen einem breiten Publikum zugänglich zu machen – ein Anliegen, das er als Museumsleiter
für die Bekanntmachung der Sammlung weiterverfolgte. Die
Abzüge sollten aber auch als Arbeitsmaterial für die Studenten der Kunstschule dienen, die dem Museum seit seiner
Gründung angegliedert war.
Spätestens ab den 1850er Jahren kaufte Passavant systematisch Fotografien für das Museum an. Das früheste Datum,

das eine eigenständige fotografische Sammlung belegt, geht aus
einer Ausstellungsankündigung vom 25. Januar 1852 hervor [3].
Gezeigt wurden Ansichten von Venedig, die in der heutigen
Sammlung nicht mehr überliefert sind [4]. Zu den weiteren Ankäufen zählten neben Stadtveduten, Genreszenen und Landschaftsansichten auch Reproduktionen von Kunstwerken aus
aller Welt. Von dem Fotografen Johann Schäfer (1822–1903)
ließ Passavant zwischen 1854 und 1857 fotografische Reproduktionen von Zeichnungen Albrecht Dürers, Hans Holbeins
des Älteren und Raffaels anfertigen, die er in einem Album
veröffentlichte [5]. Euphorisch heißt es in der Zeitschrift Didaskalia. Blätter für Geist, Gemüth und Publicität 1854: „Heute künden wir nun ein Unternehmen an, von dem wir überzeugt
seyn dürfen, es werde nicht nur hier in Frankfurt, sondern
auch überall, wo man wahre Kunst liebt, die ihm gebührende
Anerkennung finden. Es ist, so viel wir wissen, das erste Unternehmen dieser Art und bezweckt, die Handzeichnungen
berühmter älterer Künstler, die in den Museen begraben liegen oder doch wenigstens nur selten zum Vorschein kommen
können, in aller Kunstfreunde Hände und eignen Besitz zu
bringen.“ [6] Während sich in Frankreich und England Ateliers und Verlage bereits auf die fotografische Kunstreproduktion spezialisiert hatten [7], stellte das Album in Deutschland noch eine Seltenheit dar [8].
Passavant, der als ausgewiesener Raffael-Experte 1839 eine zweibändige Monografie herausgebracht hatte, erwirkte in
Zusammenarbeit mit der von Prinz Albert 1852 gestarteten
Kampagne der Raphael Collection [9] eine großangelegte Doku-
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Till A. Heilmann

EINE SOFTWARE-STUDIE ZU PHOTOSHOP
Skizze eines Forschungsprojekts zu Geschichte, Theorie und Praktiken
digitaler Bildbearbeitung am Beispiel von Adobes populärem Programm

Abb. 1 – Benutzeroberfläche von Adobe Photoshop 1.0 für Apple Macintosh
(Screenshot: Till Heilmann, 2020).

Als David Hockney (*1937) 1989 bei der kalifornischen Softwareschmiede Adobe eine Vorabversion von Photoshop vorgeführt bekam, fiel sein Urteil eindeutig aus: „It’s the end
of chemical photography.“ [1] Bis die traditionelle Fotografie
unter dem Druck der Digitaltechnik auf eine Nischenexistenz
zusammengeschrumpft war, würde es noch einige Jahre dauern. Aber schließlich sollte Hockney recht behalten. Bildbearbeitungsprogramme, wie sie mit Photoshop und vergleichbarer Software ab den 1990er Jahren Einzug erst in die Industrie und dann in die Privathaushalte hielten, arbeiteten
entscheidend mit am Ende einer langen Tradition fotochemischer Bildaufzeichnung und -entwicklung.
Mehr noch, mittlerweile verschmelzen Bildbearbeitung [2]
und Bildaufzeichnung digitaltechnisch zu einem Vorgang.
Firmen wie Apple oder Samsung automatisieren die Kameras
ihrer Geräte mit KI-basierten Bildoptimierungsfunktionen,
und Dienste wie Snapchat und Instagram integrieren Filter
zur ästhetischen Aufwertung der Schnappschüsse in den
Programmablauf. Adobe will an dieser Entwicklung teilhaben und stellte 2019 entsprechend eine Smartphone-App
namens Photoshop Camera vor. Diese soll wichtige Bildpara-
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meter wie Dynamikumfang dank KI bereits mit dem Drücken
des Auslösers anpassen, um so eine „real-time Photoshop-grade
magic right from the view-finder“ zu erzeugen [3]. Die Bildbearbeitung wird damit tendenziell ununterscheidbar von der Bildaufnahme. Die Funktionalität von Computerprogrammen wie
Photoshop fließt als selbstverständlicher technologischer Automatismus bei der Bildproduktion in die neuen Geräte und Dienste ein, die Programme als eigenständige Anwendungen gehen in
ihnen unter [4].
In diesem Moment des ,Verschwindens‘ von Photoshop
scheint es lohnenswert, einen genaueren Blick auf das Programm
und seine Geschichte zu werfen. Als paradigmatische PC-Anwendung mag es dem allmählich verblassenden Zeitalter der Desktop-Computer angehören, das gegenwärtig von der Epoche mobiler Geräte wie Smartphones, Smartwatches oder Tablets verabschiedet wird. In dem Programm tritt aber mustergültig zutage
und kann im Detail nachvollzogen werden, was an algorithmisch
optimierter Visualität mittlerweile in unseren digital gesättigten
Alltag eingesickert ist und zunehmend automatisiert sowie unbemerkt unter der Bedienoberfläche populärer Apps wie Instagram
oder Snapchat mitläuft und -wirkt.

Digitale Bildbearbeitung im Fokus der Diskussion
Der alten medienhistorischen Einsicht folgend, dass kulturell
dominante Medien oftmals erst in ihrer technischen Ablösung sichtbar werden, hat es sich das Forschungsprojekt Das
prozessierte Bild. Bildverarbeitung im Zeitalter von Photoshop im
Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms Das digitale Bild
vorgenommen [5], die Software einer ausführlichen Kulturund Technikanalyse zu unterziehen. Dabei wird Photoshop
mit verschiedenen Methoden der Software Studies, der Medienarchäologie und der Diskurs- und Medienanalyse auf
seine visuelle und algorithmische Funktionsweise, seine Entstehungsgeschichte und seine typischen ästhetischen sowie
epistemischen Mechanismen und Effekte hin befragt.
Obwohl die Bedeutung von Photoshop für unsere digitale Bilderwelt unbestritten sein dürfte, hat es aus geistes- und
kulturwissenschaftlicher Sicht bisher erstaunlich wenig Aufmerksamkeit erfahren. Lev Manovichs später zum Buchkapitel ausgearbeiteten Aufsatz „Inside Photoshop“ (2011) ausgenommen [6], finden sich kaum Publikationen, die sich in der
genannten Perspektive mit dem Programm auseinandersetzen. In den einschlägigen Monografien und Sammelbänden
zu visueller Kultur wird Photoshop, wenn überhaupt, nur beiläufig erwähnt [7]. Und auch in Zeitschriften zur Fotografiegeschichte und -theorie sieht es nicht anders aus [8].
Die weitgehende Vernachlässigung von Photoshop ist
nicht nur angesichts dessen großer Wichtigkeit bemerkenswert. Sie ist umso verblüffender, wenn man bedenkt, dass
computergestützte Bildbearbeitung seit ihren Anfängen am
PC das bestimmende Thema in der Diskussion um die Digitalisierung der Fotografie war. Bereits 1985, also nur ein Jahr
nach der Vorstellung des Apple Macintosh und fünf Jahre
vor (!) der Einführung von Photoshop, erschien im Magazin Whole Earth Review ein Gespräch zwischen den Hightech-Propheten Stewart Brand, Kevin Kelly und Jay Kinney
mit dem vielsagenden Titel „Digital Retouching. The End of
Photography as Evidence of Anything“ [9], in dem die digitale Bildmanipulation zum Testfall für die Wirklichkeit erklärt wurde. 1989, am Vorabend von Photoshop, stellte Martha
Rosler (*1943) in einem vielgelesenen und in der Folge mehrfach überarbeiteten und wiederabgedruckten Text zu „Image
Simulations, Computer Manipulations“ ebenfalls die Frage
nach der ,Wahrheit‘ fotografischer Bilder unter den Bedingungen digitaler Manipulation: „Pick a picture, any picture.
The question at hand is the danger posed to ,truth‘ by computermanipulated photographic imagery.“ [10] Ein Jahr später, Photoshop war gerade in den Handel gekommen, veröffentlichte Fred Ritchin, vormaliger Bildredakteur des New York
Times Magazine, mit In Our Own Image. The Coming Revolution
in Photography (1990) die erste große Monografie zu den Auswirkungen des Computers auf die Fotokultur, welche die digitale ,Revolution‘ der Fotografie als eine „revolution in image
manipulation“ beschrieb [11]. Und 1992, Photoshop war vom
Markt enthusiastisch aufgenommen und von der Fachpresse

zum „Software Product of the Year“ [12] gekürt worden, erschien William J. Mitchells Klassiker The Reconfigured Eye, der
von der Beobachtung ausging, dass Bilder mit dem Computer
zu „processable digital information“ würden [13]. Stets wurde
das hervorragende Kennzeichen digitaler Bilder in deren erheblich erleichterter Manipulierbarkeit gesehen. Manche Autoren gingen gar so weit zu behaupten, herkömmliche Fotografien seien aufgrund der Materialität ihrer lichtempfindlichen Trägerschicht und ihrer ,unendlichen‘ Informationsdichte in besonderer Weise ,zerbrechlich‘ und deshalb, anders
als digitale Bildinformation, prinzipiell nicht manipulierbar
– wenigstens nicht ohne substanzielle Verluste [14].
Liest man diese Texte heute (wieder), dann fallen mehrere
Dinge auf. Erstens wenden sich alle insgesamt erstaunlich besonnen gegen eine zu einfache Idee fotografischer Realitätsabbildung und deren Überwindung durch Computertechnik
– entgegen aller späteren Kritik am schematischen Denken
früher Digitalkritik, wie sie etwa Lev Manovich oder Geoffrey
Batchen geübt haben [15]. Zweitens wird Bildbearbeitung am
Computer gleichwohl fast nur als technische Herausforderung für das Verständnis fotografischer Wirklichkeit thematisiert. Und drittens werden die neuen Techniken der Bildbearbeitung in der Regel sehr allgemein, das heißt ohne Bezug
auf ihre Geschichte sowie bestimmte Geräte oder Programme
diskutiert. Gerade den beiden letztgenannten Punkten versucht das hier kurz vorgestellte Forschungsvorhaben Abhilfe
zu schaffen. Dazu verfolgt es, vereinfacht gesagt, drei Ziele:
ein theoretisches, ein historisches und ein methodisches.

‚Das‘ digitale Bild gibt es nicht
In theoretischer Hinsicht soll das Projekt zu einem Konzept
digitaler Bilder beitragen, das diese nicht ontologisch auf eine
einzelne Qualität oder ein einziges bestimmendes Merkmal
reduziert – wie es etwa der regelmäßig geäußerte und fast
schon tautologische Hinweis auf ihre digitale (das heißt diskrete und quantisierte) Kodierung nahelegt [16]. Stattdessen
bildet das technische Prinzip digitaler Kodierung nur den
Ausgangspunkt für eine Erörterung der irreduziblen Vielfalt
digitaler Bilder (in verschiedenen Produktionsverfahren, Dateiformaten, Erscheinungsformen, Verwendungsarten und so
weiter), von welcher be- oder verarbeitete beziehungsweise
zu be- oder verarbeitende Bilder einen Fall darstellen. Dem
Titel des rahmenden Schwerpunktprogramms zum Trotz:
‚Das‘ digitale Bild, aufgefasst in der Einzahl einer schlechten Abstraktion, gibt es nicht. Was es gibt, ist eine Mehrzahl
digitaler Bilder, welche nur unter Berücksichtigung ihrer
mitunter sehr unterschiedlichen ,Existenzweisen‘ beispielsweise als Videospielgrafik, als Computertomografie, als visueller Effekt im Kinofilm, als wissenschaftliche Datenvisualisierung oder als retuschierte Fotografie angemessen zu begreifen sind [17].
In der Menge der unterschiedlichen Bildweisen und in
der Kette der aneinander anschließenden heterogenen Ver-
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[15] Siehe Lev Manovich: „Die Paradoxien der digitalen Fotografie“, in: Hubertus von Amelunxen, Stefan Iglhaut und
Florian Rötzer (Hg.): Fotografie nach der Fotografie, Dresden: Verlag der Kunst 1996, S. 58–66; Geoffrey Batchen:
Burning with Desire. The Conception of Photography,
Cambridge, Mass.: MIT Press 1997.
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Media, Cambridge, Mass.: MIT Press 2001, S. 27–30.

[28] Vgl. Frieder Nake: „The Disappearing Masterpiece. Digital
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[17] Siehe dazu auch die allgemeinen Überlegungen zu digitaler
Kodierung bei Till A. Heilmann: „Digitale Kodierung und Repräsentation. DVD, CSS und DeCSS“, in: Navigationen. Zeitschrift
für Medien- und Kulturwissenschaften, Vol. 10 (2010), No. 2,
S. 95–112, hier S. 108–111.
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06.08.2020).

[18] Siehe in dieser Tendenz beispielhaft Ritchin 1990 (wie
Anm. 11), S. 3/4.
[19] Siehe dazu einschlägig Friedrich A. Kittler: Grammophon,
Film, Typewriter, Berlin: Brinkmann & Bose 1986.
[20] Siehe beispielsweise Peter J. Westwick: Into the Black. JPL
and the American Space Program, 1976–2004, New Haven,
CT, und London: Yale University Press 2007, S. 112–117.
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Archiven & Bibliotheken, 2001, S. 249–257.
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maskieren“ in: Heilmann 2020 (wie Anm. 23).
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[26] Vgl. Manovich 2001 (wie Anm. 16), S. 46/47.
[27] Vgl. Manovich 2013 (wie Anm. 6), S. 107–124; Christian Ulrik
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Abb. 1 – Roberto Donetta: Porträt eines Paares in einem Lokal, 1900–1932,
Silbergelatine-Glasnegativ, 12 x 9 cm (Fondazione Archivio Fotografico
Alberto Donetta, Corzoneso).

Memoriav – der Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz hat in den letzten 25 Jahren rund 115
Projekte im Bereich Fotografie unterstützt. Hier geht es nicht
darum, diese zu beschreiben; sie sind auf der Website der Organisation anschaulich dargestellt und dokumentiert [1]. Ergänzende Informationen dazu gibt es in den Jahresberichten
und Bulletins, die ebenfalls online eingesehen und kostenlos
heruntergeladen werden können [2]. Im Folgenden werden,
ausgehend von einigen ausgewählten Projekten, Entwicklungslinien aufgezeigt, die sich über die 25 Jahre verfolgen

lassen. Es handelt sich dabei zum größeren Teil um eine Innensicht: Der Verfasser hat die Entstehungsphase von Memoriav seit Beginn der 1990er Jahre nicht nur miterlebt, sondern
auch mitgestaltet und ab 1989 bis zur Pensionierung 2012
den Verein geleitet.

1. Dezember 1995
Am 1. Dezember 1995 setzten die Gründerväter von Memoriav – und es waren tatsächlich nur ‚Väter‘ – ihre Unterschrift
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