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EIN BILD

EIN BILD

Tom Gretton

“A CHARACTERISTIC PHOTOGRAPH
OF THE KING AND QUEEN OF ITALY”
On a Wood Engraving in an Illustrated Weekly Newspaper

Fig. 1 – Anonymous
artist: A Characteristic View of the King
and Queen of Italy.
The Royal Visit to
Sardinia, published
in: The Graphic,
13.05.1899,
front page, wood
engraving after a
wash drawing by
an anonymous
editorial artist
from a photograph,
probably taken
by an officer from
HMS ‘Majestic’,
232 x 276 mm
(Kensington and
Chelsea Public
Libraries, London).

It requires cognitive effort for the viewer to agree with Magritte
that ‘ceci n’est pas une pipe’: it requires such work to agree
with the editors of the Graphic. An Illustrated Weekly Newspaper
that this front-page picture of 13 May 1899 ‘is a photograph’
(fig. 1). The texture of the marks on the page proclaims the picture’s hand-made nature; and even on the scale of an ‘ein Bild’
reproduction, the image proclaims its painterliness. I will discuss the Graphic’s use of the word ‘photograph’ later; first, I
will discuss the image.
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I judge this to be a striking and successful picture. The
snapshot photograph from which it derives must have captured effects of light, wind and motion, fleeting expression
and gesture, with success and perhaps with skill. An editorial
artist reworked the (lost) photograph in order to make from it
an image fit to be printed in this high-status magazine, whose
existence depended on the excellence of the printed pictures
it offered to its consumers. That artist made a wash drawing to
be photographed onto a block of boxwood. She or he removed

all contextual information except for an anchoring shadow behind the queen, and forced the couple up against the picture
surface, reduced the king’s fat stomach and turned the queen’s
cape, parasol, fan and dress into displays of brushstrokes. In
doing so, the editorial artist set up a counterpoint between the
movement of the human figures and the vertical lines made by
the king’s cane, the leading edge of the queen’s dress, the fan
and the parasol handle. The resultant image both depends on
and disrupts a long tradition of court portraiture in its mix of
iconicity and informality.
The wood engraver, carving through the photograph of the
wash drawing on the boxwood block, has controlled highlights
and tonal range with great skill, finding an analogue for the
brushy rendering of Margherita’s costume, keeping the background lively with changes of wood engraving marks, rhythms,
and directions and using the white of the paper to emphasise
the sun striking the feathers on the king’s helmet and the
queen’s collar and headdress. This dynamic informality is very
unusual for news portraits from the era (whether printed from
wood engravings or from photomechanical halftones), still
more so for royal portraits. So whether or not we agree that
this is a photograph, it is hard to deny that it is a striking, vivid
and unusual image (scarcely “characteristic”), produced for
publication in the Graphic with great success.
It was perhaps because of the high status of the people portrayed, that the editors of the Graphic chose to have the wash
drawing reproduced as a wood engraving. Wood engraving
was used in the Graphic at the end of the century for portraits
of the very powerful and prominent—successful generals in
particular—and for little else. The residual high status of the
reproductive technique, employed well into the 1890s to reproduce salon paintings in such magazines, may have been deployed in counterpoint to the informality of the image: wood
engraving here bestowed ‘gravitas’ as well as ‘sprezzatura’ [1].
In 1899 the rivalry between the British and French empires for naval dominance in the Mediterranean, and for hegemony in Africa, was intense, and seemed likely to lead to
the next global war. The attitude of the Italian government
towards these hostile parties, and the consequent disposition
of the Italian navy, was thus a matter of geopolitical significance. From April 12 to April 24 King Umberto I and Queen
Margherita made a state visit to the Italian island of Sardinia;
early events included a review of the Italian and French fleets,
which were anchored together in Aranci bay at the northern
end of the island; they were entertained aboard the French
flagship ‘Brennus’, named after a Gaulish king whose troops
occupied Rome for several months in 387 B.C.E. A British
naval squadron also paid a visit to the island, anchoring in the
same bay, and on 21 April the king and queen reviewed the
British and Italian fleets there, and were received on board the
more tactfully named HMS ‘Majestic’. King Umberto, whose
moustache was unusually and famously florid even for the ‘fin
de siècle’, had already survived two assassination attempts, in
1878 and 1897. He was assassinated in July 1900; his wife,

Margherita, in honour of whom the pizza was perhaps named,
and who was celebrated for her success in connecting the
monarchy to the common people of Italy, died in 1927 [2].
Magazines of the Illustrated London News (ILN) genre routinely published pictures of the doings of monarchs and of
the great fleets of war whose growth and rivalry were beginning to dominate international relations. In the Graphicissue discussed here, there are three pictures of the visit. One,
from a sketch by a naval officer of the king and queen being
saluted by the two fleets, is published as a photomechanical
halftone analogue of a wash drawing by the artist-illustrator
Henry Marriott Paget, a drawing that looks, in terms of its
viewpoint, perspective effects and tonality, a lot like a photograph (p. 588); the other is a halftone analogue of an anonymous full-page photograph, with retouching, of the British and
Italian fleets at anchor in the bay (p. 601). Thus, the subject
and the implicit narrative of this picture are quite routine,
though both in its energy and in the way the editors of the
Graphic have chosen to name it, it is not routine at all.
The Graphic (1869-1932) was the major British rival of the
ILN as an up-market weekly general interest illustrated news
magazine: it had the same level of imperial and metropolitan
cultural sophistication, and a rather greater openness to the
claims of photography to be an art; so I cannot dismiss its decision to call the picture a photograph as a naïve or ignorant

“She or he […] forced
the couple up against
the picture surface, reduced
the king’s fat stomach and turned
the queen’s cape, parasol, fan
and dress into displays
of brushstrokes.”
mistake [3]. The Graphic’s editors had recently come to use
halftones for the vast majority of their images. In a sample of
five weeks from the first half of 1895, 45% of the 196 pictures
published were printed from halftones (just over a fifth of those
from halftones of artists’ wash or line drawings done for the
magazine), 9% from photomechanical line-blocks, and 45%
from wood engravings. In 1900 90% of the 280 pictures in
a five-week sample were printed from halftones (about one
third of these from new line or wash drawings), 9% from lineblocks, and 1% from wood engravings. The use of wood engraving in British magazines of the ILN genre was indeed
becoming exceptional by 1899, though publishers of similar
magazines in Leipzig and in Paris continued to use the technology more often than was done in London.
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Michalis Valaouris

DAS BILD DES WISSENSCHAFTLERS
Autorität, Profession und Gender in einem Fotoalbum für Karl Weierstraß (1885)

Abb. 1 – Unbekannter
Hersteller: Album
für Karl Weierstraß,
Band I, 1885,
40 x 32 x 9 cm,
Sammlung Fotografie,
Kunstbibliothek,
SMB-SPK.
Wenn nicht anders
angegeben, dann
alle Abbildungen
© Sammlung Fotografie
der Kunstbibliothek,
SMB-SPK, Foto:
Dietmar Katz.

Die Sammlung Fotografie als Teilbestand der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin bewahrt ein in Umfang und Gestaltung opulentes Fotoalbum aus einer unbekannten Werkstatt. Es wurde 1885 für den Mathematiker
Karl Weierstraß (1815–1897), eine Leitfigur der modernen
Analysis, gefertigt. Darin enthalten sind 294 Cartes de
visite-Fotografien, die Mathematiker, Physiker und andere
Wissenschaftler abbilden. Diese Personen stammten aus
dem ganzen europäischen Raum und waren Kollegen oder
Schüler von Weierstraß. Auffällig ist dabei, dass sich in
dem Konvolut nur ein einziges Porträt einer Frau befindet.
Es handelt sich um die russische Mathematikerin Sofja
Kowalewskaja (1850–1891), der Weierstraß aufgrund der
verwehrten Studiengenehmigung an der Berliner Universität Privatunterricht erteilte und die schließlich als eine
der ersten Frauen zur Professorin an einer Universität berufen wurde. Dieser Aufsatz untersucht, inwiefern dieses
Fotoalbum exemplarisch die Semiologie des Wissenschaftlers, die sozialen Register und die Verteilung des Wissens
um 1880 reflektiert.
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The Image of the Scientist: Authority, Profession
and Gender in a Photo Album for Karl Weierstrass
(1885)
The photography collection as part of the Kunstbibliothek
der Staatlichen Museen zu Berlin inventory preserves a
photo album of opulent design from an unknown studio.
It was created in 1885 for mathematician Karl Weierstrass
(1815-1897), a leading figure in modern analysis. 294 Carte
de Visite photographs that portray mathematicians, physicists and other scientists are included therein. These persons
came from all over Europe and were colleagues or students
of Weierstrass. It is noticeable that only one, single portrait
of a woman is within the album. It shows the Russian mathematician Sofia Kovalevskaia (1850-1891), who, due to denied permission to study at the University of Berlin, Weierstrass granted private tutoring and ultimately became one
of the first women to become a professor at a university.
This essay examines how this photo album exemplarily
reflects the semiology of the scientist, the social registers
and the distribution of knowledge around 1880.

Am 31. Oktober 1885 feierte der renommierte Mathematiker Karl Weierstraß (1815–1897) seinen 70. Geburtstag. Zu
diesem Anlass organisierte der Kreis seiner Kollegen an der
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, der heutigen Humboldt-Universität zu Berlin, ein Fest zur Würdigung des Wissenschaftlers. Die Vorbereitungen dauerten fast ein Jahr. Zu
Weierstraß’ Ehren wurden eine Büste, eine Medaille sowie
zwei Alben mit Fotografien von Kollegen und Schülern angefertigt [1]. Karl Weierstraß gilt als führende Figur der modernen mathematischen Analysis und diese Alben zeugen von
seiner europaweiten Anerkennung [2]. Sie werden heute in der
Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek der Staatlichen
Museen zu Berlin (SMB) aufbewahrt. Im Folgenden liegt der
Fokus auf dem opulenten, mit einem kunstvollen, in Flachrelief geprägten Ledereinband verzierten Band (Abb. 1). Er umfasst vierundvierzig Blätter aus Holzkarton mit jeweils bis zu
sieben Fotos auf jeder Seite: Cartes de visite-Fotografien, die
Wissenschaftler aus dem ganzen europäischen Raum abbilden.
Dieser Aufsatz geht den Fragen nach, wie dieses Objekt den
wissenschaftlichen Diskurs um 1880 reflektiert und erörtert
exemplarisch, inwiefern diese Porträts Aussagen zur damaligen
gesellschaftlichen Position und beruflichen Identität der europäischen Wissenschaftler enthalten.
Einführend verdient der symbolisch aufgeladene Buchdeckel den ersten Blick. In leichtem Relief stellt er eine tempelartige Architektur dar, die aus drei Nischen besteht. Im
zentralen oberen Bereich schwebt eine Medaille mit dem
Profil von Karl Weierstraß. Sie wird von zwei Putten gehalten
und ist mit einem Lorbeerkranz verziert. Darunter thront die
Muse Urania, deren Attribute, Himmelsglobus und Zeigestab,
sie als Schützerin der Astronomie beziehungsweise Astrologie
und der mathematischen Studien kennzeichnen [3]. Damit
steht sie allegorisch für das für alle Bereiche der Naturwissenschaften bedeutsame Gebiet der Mathematik, in dem Weierstraß und die circa dreihundert fotografierten Wissenschaftler
tätig waren. Auch die im linken Bogen gebündelt aus einer
Muschelkartusche hängenden Gegenstände, das Teleskop und
der Zirkel, weisen symbolisch auf diese Wissenschaften hin.
Schließlich bezieht sich das Datum 1885 auf dem Thronsockel der Muse auf das 70. Lebensjahr des Mathematikers.
Indem das seit der Antike zur symbolischen Legitimierung
und Herrscherglorifizierung verwendete Motiv der Medaille
übernommen, mit Urania als Allegorie der griechischen Mythologie verknüpft und in ein antikisierendes Dekor eingebunden wurde, folgt diese Ikonografie dem für das 19. Jahrhundert typischen historistischen Ansatz.
Die meisten Fotografien des Albums wurden eigens anlässlich dieses Geburtstagsgeschenks gefertigt. Von den ursprünglich 308 Cartes de visite sind 294 noch erhalten. Aus
konservatorischen Gründen wurden die Fotografien 2012 aus
den Alben entfernt. Bei der Archivierung wurde die ursprüngliche Reihe der Fotos in den Alben beibehalten. Die Fotos zeigen hauptsächlich Mathematiker, Physiker und Astronomen
unterschiedlicher Nationalitäten: Es finden sich Dänen und

Norweger, Schweden und Finnen, Deutsche und Tschechen,
Polen und Russen, Franzosen und Engländer, Belgier und
Italiener, ein Ire sowie zwei Griechen. Alle diese Personen,
Kollegen oder Schüler von Weierstraß, sendeten ihre Cartes
de visite aus ganz Europa mit der Post nach Berlin [4]. Einige Namen, wie Max Planck oder Ludwig Boltzmann, stechen
auch ohne besondere Kenntnisse der Mathematikgeschichte
hervor (Abb. 2) [5]. Einige Personen sind freilich nur im Kontext
der Mathematik- oder Physikgeschichte bekannt, die meisten
Personen sind heute jedoch in Vergessenheit geraten.
„As portraits“, schrieb Beaumont Newhall, „most cartesde-visite are of little aesthetic value. [...] The family album
became a fixture in the Victorian home, and as a consequence,
quantities of cartes-de-visite have survived. As document of
an era, they are often of great charm and interest.“ [6] In dieser
Hinsicht bildet das Album für Weierstraß eine visuelle Quelle

„[Das Album] belegt
eindrücklich die wissenschaftliche Autorität und
breite Anerkennung des
Berliner Wissenschaftlers.“
von zunächst historischem Interesse. Es belegt eindrücklich
die wissenschaftliche Autorität und breite Anerkennung des
Berliner Wissenschaftlers. Darüber hinaus fügen sich die Einzelbilder sowie der Aufbau und die Gestaltung des Albums
zu einem repräsentativen Bild der weitgespannten Szene der
europäischen Mathematik und der Naturwissenschaften um
1880. Dabei lassen sich die Modi der Darstellung und die Gesamtstruktur des Albums auf verschiedenen Ebenen interpretieren: hinsichtlich der Verteilung und Kommunikation des
Wissens im späten 19. Jahrhundert, der Machtverhältnisse
zwischen Personen, Institutionen und Geschlechtern sowie
der semiologischen Selbstrepräsentation des Wissenschaftlers
um 1880 [7].

Im Zentrum des Diskurses
Im späten 19. Jahrhundert erreichte die positivistische Wissenschaftskultur in Europa einen Höhepunkt der Institutionalisierung. Das Album für Weierstraß stellt ein kollektives
Porträt dieses Diskurses und seiner spezifischen Wissens- und
Kommunikationsstrukturen dar. Die Berliner Universität,
Weierstraß und sein Werk stehen dabei im Mittelpunkt. Es
ist bemerkenswert, dass Weierstraß nicht mit einer Fotografie im Album vertreten ist, sondern einzig in Form des Profils
auf dem Albumdeckel zu sehen ist. Diese Art der Darstellung
intendiert eine Heroisierung des Mathematikers im Rahmen
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[20] 	Siehe etwa die Retuschen auf den Cartes de visite von Otto
Dersch (35.6) und Ernst Schimpf (35.2). Bezüglich der Brille
siehe das Porträt von Matths Falk (6.5) und für das Detail
der Taschenuhr das Bild von Friedrich Gauß (31.4).

[30] 	Die zwei letzten Seiten des Albums (43/44) zeigen Mathematiker, die Studenten waren, als das Album gefertigt wurde.
Vgl. diesbezüglich die biografischen Angaben in Bölling 1994
(wie Anm. 1), S. 51/52.

[21] 	Mit der Analyse solcher Aspekte beschäftigte sich bereits
Georg Simmel: „Die Mode“ (1911), in: ders.: Jenseits der
Schönheit. Schriften zur Ästhetik und Kunstphilosophie, ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Ingo Meyer,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, S. 78–106. Vgl. auch
Timm Starl: „Die Physiognomie des Bürgers. Zur Ästhetik
der Atelierportraits“, in: ders.: Im Prisma des Fortschritts.
Zur Fotografie des 19. Jahrhunderts, Marburg: Jonas 1991,
S. 25–47, und Matthias Bieckenbach: Das Autorenfoto in
der Medienrevolution. Anachronie einer Norm, München:
Wilhelm Fink 2010.

[31] 	Vgl. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkung zur
Fotografie, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009, S. 22/23
(Originalausgabe: La chambre claire. Note sur la photographie, Paris: Seuil 1980).

[22] 	Zur Freundschaft von Weierstraß und Kowalewskaja siehe
die Einleitung in Bölling 1993 (wie Anm. 9).
[23] 	Zitiert nach Wilderich Tuschmann und Peter Hawig: Sofja
Kowalewskaja. Ein Leben für Mathematik und Emanzipation,
Basel, Boston und Berlin: Birkhäuser 1993, S. 151.
[24] 	Siehe hierzu Ann Hibner Koblitz: „Science, Women, and the
Russian Intelligentsia: The Generation of the 1860s“, in: Isis,
Vol. 79 (1988), No. 2, S. 208–226, sowie dies.: A Convergence of Lives. Sofia Kovalevskaia. Scientist, Writer, Revolutionary, Boston, Basel und Stuttgart: Birkhäuser 1983,
S. 174–178.
[25] 	Album für Weierstraß, Carte de visite 32.6.
[26] 	Siehe hierzu beispielsweise das Kompendium von Otto
Buehler: Atelier und Apparat des Photographen. Praktische
Anleitung zur Kenntnis der Konstruktion und Einrichtung
der Glashäuser, der photographischen Lokalitäten und des
Laboratoriums, Reprint, Hannover: Schäfer 1994 (Erstausgabe: Weimar: Voigt 1869).
[27] 	Im Album für Weierstraß sind manche Rückseiten im neugotischen Stil dekoriert, andere mit Jugendstilelementen
und nochmals andere ganz schlicht gehalten. Siehe hierzu
Maas und Brückner 1975 (wie Anm. 6), S. 90–94.
[28] 	Siehe hierzu Charles Baudelaire: „Die Fotografie und das
Moderne Publikum“ (1859), in: Hubertus von Amelunxen
und Wolfgang Kemp (Hg.): Theorie der Fotografie 1839–
1995, Bd. I, München: Schirmer/Mosel 2006, S. 110–113,
hier S. 110: „Von diesem Moment an war es das einzige Bestreben dieser unsauberen Gesellschaft, wie ein einziger
Narziss ihr triviales Bild auf der Metallplatte zu betrachten.
Ein Wahn, ein extremer Fanatismus bemächtigte sich dieser
Sonnenanbeter. Nie gesehene Greuel werden erzeugt.“
[29] 	Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Fotografie“ (1931),
in: ders.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Reihe:
Edition Suhrkamp, Bd. 28, Frankfurt am Main: Suhrkamp
1977, S. 47–64, hier S. 53/54.
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[32] 	Benjamin 1977 (wie Anm. 29), S. 55.

Judith Riemer

ALS WERNER ROHDE
AN DER DECKE ‚KLEBTE‘
Vergleichende Betrachtungen zu Beschnitt und Montage
zweier Abzüge in den Alben von Gerda Leo und Werner Rohde

[33] 	Friedrich Nietzsche: „Vom Nutzen und Nachteil der Historie
für das Leben“ (1874), in: ders.: Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari,
Bd. 1, München: Deutscher Taschenbuch Verlag und Walter
de Gruyter 1988, S. 243–334, hier S. 246 und 305.
[34] 	Ebd., S. 283.
[35] 	Siehe wiederum Anm. 16.
[36] 	Einige Sorgen diesbezüglich äußerte später auch Max Weber
in seinem Vortrag Wissenschaft als Beruf (1917) (Stuttgart:
Philipp Reclam 2013). Darin wird auch Weierstraß besprochen,
S. 15.
[37] 	Im Album sind 152 Lehrer, 4 Oberlehrer, 24 Schuldirektoren,
10 Universitätsprofessoren und 6 Schulräte vertreten. Zu
Nietzsches Kritik der Bildungsanstalten siehe Nietzsche
1988 (wie Anm. 33), Kap. 7, sowie die Vortragsreihe Über die
Zukunft unserer Bildungsanstalten, ebenfalls in Nietzsche
1988 (wie Anm. 33), S. 641–752.

Abb. 1 – Unbekannter
Fotograf: Ohne Titel
(Werner Rohde),
1925–1927,
Silbergelatineabzug,
13,9 x 8,7 cm
(Sammlung F. C.
Gundlach, Hamburg).

[38] 	Über Nietzsches Wirkung im französischen philosophischen
Denken des 20. Jahrhunderts siehe Werner Hamacher (Hg.):
Nietzsche aus Frankreich, Berlin und Wien: Europäische Verlagsanstalt 2003. Methodologisch zentral bleibt in diesem
Rahmen Michel Foucault: Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981 (Originalausgabe: L’Archéologie du savoir, Paris: Gallimard 1969).
[39] 	Leopold Kronecker galt als Antagonist von Weierstraß in
Berlin. Georg Cantor entwickelte seine Mengenlehre von der
Funktionentheorie von Weierstraß ausgehend. Letzterer
scheint ihn dabei unterstützt zu haben. Kronecker lehnte
jedoch den „allgemeinen Begriff der Potenzreihe“ von Weierstraß ab. Diese Auffassung führte ihn zum Widerspruch gegen die Weierstraß’sche Analysis und zu einer vehementen
Ablehnung der Mengenlehre, die Cantor damals schrittweise
veröffentlichte. Ich referiere hier die Diskussion in Bölling
1994 (wie Anm. 1), S. 8 (Hervorhebung im Original). Zu
Cantors Werk siehe allgemein Joseph Warren Dauben: Georg
Cantor – His Mathematics and Philosophy of the Infinite,
Princeton: Princeton University Press 1979.

Autor
Dr. des. Michalis Valaouris, Wipperstr. 20, 12055 Berlin,
Germany, Tel. +49-30-54481899,
m.valaouris@outlook.com

In den 1920er Jahren war das Fotoalbum als Aufbewahrungsmedium für fotografische Bilder etabliert. Auch an
den künstlerischen Ausbildungsstätten der Zeit nutzten
es die Schüler, um ihren Alltag und ihren künstlerischen
Werdegang zu dokumentieren. Gerda Leo (1909–1993) und
Werner Rohde (1906–1990) studierten zwischen 1925 und
1930 an der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in
Halle (Saale). Beide legten mehrere Fotoalben an, in die sie
eigene und auch Fotografien von Mitschülern einklebten.
Jeweils ein Abzug ein und derselben Fotografie findet sich
sowohl in einem Album von Gerda Leo als auch in einem
von Werner Rohde. Der Vergleich beider Montagen soll
aufzeigen, nach welchen gestalterischen Kriterien und mit
welchen Zielen die Bilder einmontiert wurden und welche
Bedeutung dem Album als Trägerobjekt dabei zukommt.

When Werner Rohde ‚stuck‘ to the ceiling:
Comparative considerations on the cutting
and mounting of twin prints in the albums
of Gerda Leo and Werner Rohde
In the 1920s, the photo album was established as a safekeeping medium for photographic pictures. Students in the
artistic training centres of the time also used it to document their everyday life and artistic development. Gerda
Leo (1909-1993) and Werner Rohde (1906-1990) studied
at the Burg Giebichenstein School of Arts in Halle (Saale)
between 1925 and 1930. Both created several photo albums
into which they affixed their own photographs as well as
those of classmates. Respectively, a print of one and the
same photograph can be found in an album by Gerda Leo
and as well as that of Werner Rohde. The comparison of
both mountings is intended to show the design criteria and
the objectives for which each of the images were mounted
and the resulting meaning of the album as a carrier object.
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Abb. 2 –Werner Rohde: Ohne Titel (Album 1), 1927–1930,
linke Seite: zwei Silbergelatineabzüge auf Karton, 26,2 x 24,7 cm
(Blattmaß), links: 13,9 x 8,7 cm, rechts: 15,9 x 8,8 cm (Bildmaß)
(Sammlung F. C. Gundlach, Hamburg).

Gerda Leo (1909–1993) und Werner Rohde (1906–1990)
lernten sich während ihrer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in Halle (Saale) in den Jahren zwischen 1925 und 1927 kennen [1]. Gerda Leo trat im Wintersemester 1925 in die Klasse für Malerei und Grafik von Erwin
Hahs (1887–1970) ein, wechselte jedoch schon 1926 in die

„Für den Fotografen
war vielmehr von Interesse,
die Person aus einer Perspektive
zu fotografieren, in der
starke Verkürzungen und
Unschärfen auftreten.“
Emailleklasse. Im gleichen Jahr entdeckte sie ihr Talent für die
Fotografie und trat schließlich der 1927 vom Schweizer Fotografen und Lehrbeauftragten Hans Finsler (1891–1972) gegründeten Fotoklasse bei, die sie bis 1930 besuchte. Anschließend war sie bis zum Weggang Finslers 1932 an die ehemalige Kunstgewerbeschule in Zürich für zwei Jahre dessen
Assistentin. Er führte die Klasse mit dem Ziel, „experimentell
auf dem Gebiet der Gegenwartsfotografie zu arbeiten“ [2], und
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stellte den Studierenden „reale, sich meist aus dem Werkstättenbetrieb ergebende Aufgaben“ [3]. Die fotografische Ausbildung bestand zum großen Teil darin, die Produkte der anderen Werkstätten für Werbezwecke zu dokumentieren. Während
ihrer Zeit an der „Burg“ – so der Kurzname der Kunstgewerbeschule – legte Gerda Leo acht Fotoalben an, in die sie eigene,
aber auch getauschte oder geschenkte Fotografien einklebte [4].
Ihre Alben waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern dienten ihr als Medium, in dem sie mit den Möglichkeiten der Zusammenstellung und Wirkung von Fotografien
experimentieren konnte. Ihre Versuche erschöpfen sich nicht
in linear ausgerichteten Anordnungen und sich daraus ergebenden Leserichtungen, weisen aber eine grundlegende
Strukturierung und gestalterische Konzeption der Albumseiten auf. So orientiert sich die Gestaltung oft an Rasterund Linienstrukturen, die jedoch durch Freistellungen und
die daraus folgende Auflösung der geraden Bildkanten sowie
durch schräg eingeklebte und damit ‚aus dem Rahmen‘ fallende Fotografien aufgebrochen werden. Auch den kompositorischen Aufbau der Fotografien bezog sie in die Zusammenstellungen ein, insbesondere in Form von konstruierten Blickbeziehungen der Porträtierten untereinander und mit dem
Betrachter [5].
Das Fotoalbum ist ein Untersuchungsgegenstand, dem
sich verschiedene Fachgebiete unter ihren jeweiligen spezifischen thematischen und methodischen Gesichtspunkten
widmen [6]. Es wird als zeitgeschichtliches Dokument in
den Geschichtswissenschaften angesehen [7], in der Kultur-

Abb. 3 – Gerda Leo: Ohne Titel (Album 1), 1926–1932, Silbergelatineabzüge auf Karton, 25,0 x 27,8 cm (Blattmaß), 12,1 x 10,2 cm (Bildmaß)
(Kunstmuseum Moritzburg Halle [Saale], Inv.-Nr. MOSPh04510).

geschichte genutzt, um historische Gesellschaftsformen und
-praktiken zu analysieren [8], es findet in den Genderstudies
Beachtung [9] und wird seit einigen Jahren zunehmend auch
als künstlerisches Werk von der Kunstgeschichte untersucht [10]. Auch die beiden Fotoalben von Gerda Leo und
Werner Rohde bewegen sich im Spannungsfeld unterschiedlicher Entstehungs- und Rezeptionskontexte. Sie sind
einerseits Teil der historischen Entwicklung des Fotoalbums
als Aufbewahrungsmedium für Fotografien im privaten Rahmen. Gleichzeitig müssen sie – aufgrund der Ausbildung ihrer Urheber – im Kontext der avantgardistischen Strömungen
an den Kunsthochschulen in den 1920er und 1930er Jahren
betrachtet werden. Hinzu kommt, dass es sich in Gerda
Leos Fall um private Fotoalben einer ausgebildeten Fotografin handelt. Von Fotografinnen und Fotografen angelegte
Alben sind bisher nur in wenigen Fällen bekannt und entsprechend kaum untersucht worden. Erschwerend für die Erforschung dieser Art von Alben tritt die Tatsache hinzu,
dass zum einen kaum bekannt ist, welche der Schüler von
Kunsthochschulen Fotoalben anfertigten, und zum anderen,
wo sich diese heute befinden. Einige werden sicherlich als
autobiografische Erinnerungsobjekte in Privathand geblieben
sein, während andere als Teil von Nachlässen von den unterschiedlichsten Institutionen aufbewahrt werden. Gerda Leos
Alben liegen im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), während die etwa zur selben Zeit und in ihrem direkten Umfeld entstandenen Alben ihres Mitschülers Werner Rohde bei
der Stiftung F. C. Gundlach in Hamburg zu finden sind [11].

Werner Rohde trat 1925 in die Malklasse von Erwin Hahs
ein und verlies diese auf Drängen des Vaters schon zwei Jahre
später, um eine Ausbildung zum Glasmaler in der väterlichen
Werkstatt zu beginnen. In seinem letzten Jahr an der Burg
begann er zu fotografieren, besuchte jedoch nur sporadisch
den Unterricht in Finslers Fotoklasse [12]. In dieser Zeit legte er zwei Fotoalben an, die er sich in der Buchbinderei der
Schule anfertigen ließ [13]. Die unter den Schülern verbreitete

„Bei Gerda Leos
Albumseite entsteht
gleichzeitig ein Effekt,
der an ein Pop-upBuch erinnert.“
Tauschpraxis bestätigt sich beim Durchblättern seiner Alben
im Vergleich mit jenen Gerda Leos – oft stößt man auf dieselben Fotomotive. Eine Fotografie, von der jeweils ein Abzug
in den Alben von Gerda Leo und Werner Rohde zu finden ist,
sei hier beispielhaft erläutert.
Die Fotografie unklarer Urheberschaft ist in Werner Rohdes Album als rechteckiger Abzug auf Silbergelatinepapier
vertreten (Abb. 1). Es ist nicht bekannt, wann und von wem
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[11] 	Es befinden sich beispielsweise im Bauhaus-Archiv Berlin
einzelne Albumblätter von Margarete Dambeck und Etel
Fodor-Mittag. Im Archiv der Stiftung Bauhaus Dessau lagern
Alben von Walter Köppe, Fritz Schreiber und Josef Albers.
Hinweise zum Verbleib weiterer Alben oder auch Berichtigungen nehme ich gern unter der angegebenen Kontaktadresse
entgegen.
[12] 	Vgl. Ferdinand Brüggemann: „Die Fotografie von Werner
Rohde“, in: Ute Eskildsen (Hg.): Werner Rohde. Fotografien
1925–37, Ausst.-Kat. Museum Folkwang, Essen, 13. September – 8. November 1992, Berlin: Nishen 1992, S. 16–22,
hier S. 16/17.
[13]	Ebd., S. 22.
[14] 	Der sogenannte Russenkittel war ein Anzug, der ähnlich wie
die Tracht am Bauhaus im Umkreis Johannes Ittens getragen
wurde, um Zugehörigkeit und künstlerische Identität nach
außen zu vermitteln. Vgl. Ingo Taubhorn: „Die Erinnerung
ist schön. Anmerkungen zur Biografie von Werner Rohde
1906–1990“, in: Eskildsen 1992 (wie Anm. 12), S. 6–15,
hier S. 7–9.
[15] 	Werner Rohde war seit ihrer Gründung 1925 Teil der Burgkapelle, die zu den Burgfesten und anderen Feierlichkeiten
auftrat. Er spielte Banjo und verschiedene Blas- und Schlaginstrumente. Vgl. Katja Schneider: Burg Giebichenstein. Die
Kunstgewerbeschule unter Leitung von Paul Thiersch und
Gerhard Marcks 1915 bis 1933, Textband, Weinheim: VCH
Acta Humaniora 1992, S. 400.
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[16] 	Vgl. Wolfgang Kemp: Foto-Essays zur Geschichte und Theorie
der Fotografie, München: Schirmer / Mosel 1978, S. 94.

Marie-Louise Frank

[17]	Zur Frage, wie viele räumliche Dimensionen ein Buch und
analog dazu ein Album beinhaltet, existiert in der literaturwissenschaftlichen Forschung kein Konsens. Als aktueller
Beitrag zur Debatte sei auf Carlos Spoerhases Monografie
Linie, Fläche, Raum. Die drei Dimensionen des Buches in der
Diskussion der Gegenwart und der Moderne, Reihe: Ästhetik
des Buches, Bd. 8, Göttingen: Wallstein Verlag 2016, insbes.
S. 45–51, verwiesen, in der er dem Buch als dreidimensionalem Objekt Nachdruck verleiht.

DIE KUH VOM EIS HOLEN

[18]	Vgl. dazu Monika Schmitz-Emans: „Modellierungen, Inszenierungen, Transgressionen. Zu Geschichte, Spielformen und
Poetik des beweglichen Buchs“, in: Christian A. Bachmann,
Laura Emans und dies. (Hg.): Bewegungsbücher. Spielformen,
Poetiken, Konstellationen, Berlin: Ch. A. Bachmann 2016,
S. 85–124, hier S. 90/91.

Autorin
Judith Riemer, Aurelienstr. 37, 04177 Leipzig,
Germany, judithriemer@gmx.de

Über die Bearbeitung von eingefrorenen, stark beschädigten
fotografischen Materialien im Historischen Archiv der Stadt Köln
Circa 18 000 Positive, Negative und Mikrofiches wurden
durch den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln
2009, insbesondere durch den Eintrag von Wasser, zum
Teil schwer beschädigt. Grundwasser, Abwasser, Schmutz,
Bauschutt sowie hoher mechanischer Druck haben komplexe Schadensbilder verursacht, die in mehreren, aufeinanderfolgenden konservatorischen Maßnahmen behoben
werden mussten. Alle nass geborgenen fotografischen Materialien wurden nach der Bergung eingefroren. Da eine
Vakuumgefriertrocknung an dem überwiegenden Teil nicht
möglich war, wurden diese Fotos aufgetaut, gereinigt, getrocknet und in Vierklappumschläge verpackt. Diese Maßnahmen wurden mit Restauratoren und Restaurierungshelfern innerhalb von 14 Monaten durchgeführt. Durch
den Einsturz bedingt sind nahezu alle Bestände des Archivs
auch inhaltlich in Unordnung geraten. Dies stellt eine große
Herausforderung dar, da hierdurch die Bearbeitung und
Benutzbarkeit nicht nur in konservatorischer, sondern auch
archivarischer Hinsicht sowohl für die Mitarbeiter als auch
für die Nutzer stark eingeschränkt sind.

Zum Einsturz des Archivs
und der Wiederherstellung der Bestände
Beim Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln im
März 2009 wurden 30 Regalkilometer Archivgut verschüttet.
Die Bergung, mit der unmittelbar nach dem Einsturz begonnen wurde, dauerte zweieinhalb Jahre und wurde im August
2011 abgeschlossen [1]. Etwa 95 % der Archivalien und Archivalienfragmente konnten in dieser Zeit geborgen und erstversorgt werden [2]. Hiervon wurden circa 10 % nass geborgen
und mussten umgehend schockgefroren werden, um Folgeschäden entgegenzuwirken. Die prozentuale Verteilung der
Schadenskategorien am gesamten eingestürzten Archivgut ist
in Abbildung 1 dargestellt.
Für die Wiederherstellung der Bestände wurden im Sachgebiet Bestandserhaltung 28 Restauratoren- und 55 Restaurierungshelferstellen eingerichtet. Neben den städtischen Angestellten gibt es drittmittelfinanzierte Stellen, die die Vollrestaurierung an Einzelstücken durchführen. Die Arbeit ist
größtenteils in Projekten organisiert, wobei auch Kooperationen mit anderen Institutionen die Wiederherstellung der Archivbestände begleiten. Die Restauratoren leiten die Projekte
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Rescuing an Icy Situation: Regarding the Treatment
of Icebound, Heavily Damaged Photographic Materials in the Historic Archive of the City of Cologne
Approximately 18,000 positives, negatives and microfiches
were severely damaged by the collapse of the historic archive of the city of Cologne in 2009 and in particular, through
the entry of water. Groundwater, sewage, dirt, construction
debris and high mechanical pressure caused complex damage symptoms that had to be remedied in several successive
conservation measures. All of the wet photographic materials secured were frozen after the recovery. Because, for
the most part, a vacuum lyophilisation was not possible,
these photos were thawed, cleaned, dried and packed in
four flap enclosures. These measures were carried out by restorers and restoration assistants within 14 months. Due
to the collapse, nearly all of the inventories in the archive
were also disordered in terms of content. This presented
a major challenge since it greatly limited the treatment
and usability not only during conservation, but also in the
archival aspects for both the staff members and the users.

und werden in allen Arbeiten von Restaurierungshelfern unterstützt, sofern die Maßnahmen unter fachlicher Anleitung
ausgeführt werden können. Beispiele hierfür sind unter anderem das Urkundenprojekt zur Reinigung, Montierung und
Digitalisierung mittelalterlicher Papier- und Pergamenturkunden sowie ein Pilotprojekt, in dem Großformate in der
Außenstelle im Sächsischen Staatsarchiv in Wermsdorf gereinigt werden und das auch die Rissschließung und Planlegung
der Plakate, Karten und Pläne beinhaltet. Ein weiterer Teil der
Konservierung und Restaurierung wird mittels Vergaben und
Rahmenverträgen durch externe Restaurierungswerkstätten
und -betriebe abgedeckt.

Die Foto-Bestände
und ihre komplexen Schadensbilder
Die circa 18 000 Positive, Negative und Mikrofiches sind zwischen den 1880er und 1990er Jahren entstanden. Es befinden
sich darunter lose Abzüge und Konvolute, Plan-, Rollfilm- und
Kleinbildnegative, Dias und Cibachrome sowie Fotoalben mit
verschiedenen Abzügen im Auskopier- und Entwicklungsverfahren. Diese fotografischen Materialien aus der sogenannten
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Abb. 3 – Schichtabtragung: Der
Wasserschaden
hat dazu geführt,
dass die Farbstoffschichten schichtweise abgetragen
wurden.

Abb. 2a, b – ‚Ausgewaschene‘ Bilder: Der lang
anhaltende Wassereintrag hat dazu geführt,
dass Gelatine, Baryt und Silberpartikel partiell
miteinander vermengt wurden.

Abb. 4 – Verschiedene Positive
sind aufgrund
von Schimmelpilzwachstum
(rosafarbene
und schwarze
Verfärbungen)
partiell miteinander verblockt.
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Abb. 8 – Durchschnittliche Anzahl gereinigter
Bergungseinheiten pro Tag.

Ergebnisse der Vakuumgefriertrocknung

Dokumentation ausfüllen konnte, ohne das Foto dabei in die
Hand nehmen zu müssen [8].
An der nächsten Arbeitsstation fanden das Lösen der Verblockungen und die Reinigung in Fotowannen, die in einem
der Wässerungsbecken standen, statt (Abb. 6). Die fotografischen
Materialien – Farb- und Schwarz-Weiß-Baryt- und PE-Papiere,
Schwarz-Weiß-Plan- und Rollfilmnegative, Farb- und SchwarzWeiß-Kleinbildnegative sowie Mikrofiches – wurden in kaltem
Leitungswasser mit einem weichen Ziegenhaarpinsel gereinigt. Jedes Foto wurde dabei nacheinander in drei frische Bäder eingetaucht. Im Anschluss tropften die Objekte auf schräg
aufgestellten Fotowannen einige Minuten ab und wurden
dann über Nacht zum Trocknen in einen Stapel aus Vlies und
Löschkarton eingelegt [9]. Die im Flowchart eingezeichnete
Fototrockentrommel konnte lediglich für intakte Silbergelatinebarytpapiere eingesetzt werden, da Fotos mit einer bereits
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beschädigten Bildschicht partiell weiter beschädigt worden
wären. Abschließend wurden die fotografischen Materialien in
Vierklappumschläge und Negativhüllen verpackt (jeweils ein
Objekt pro Umschlag) und einer Qualitätssicherung durch Restauratoren unterzogen. Hierbei wurden das Ergebnis der Reinigung und die Verpackung in Vierklappumschläge überprüft.

Ergebnisse der konservatorischen Maßnahmen
Mit der Nassreinigung konnten aufliegende Verschmutzungen sichtbar reduziert werden (Abb. 7a, b) [10]. Da jedoch auf einigen Fotografien in die Emulsionsschicht eingebettete Staubpartikel im Streiflicht noch sichtbar sind, ist geplant, diese
Fotos einer weiteren Reinigung zu unterziehen [11].
Um die Reduzierung der Schimmelsporen beurteilen zu
können, wurden AMP/ATP-Messungen vorgenommen [12].

Die Ergebnisse der Vakuumgefriertrocknung waren von verschiedenen Faktoren abhängig. Dabei spielten sowohl die Vorbereitung auf das Einfrieren, die Art und Dauer der Tiefkühllagerung als auch die Parameter der Trocknung eine Rolle. Das
gesamte, stark mit Schlamm verschmutzte Archivgut aus der
Nassbergung – vorwiegend Akten und die oben erwähnten fotografischen Materialien – wurde bei der Bergung direkt vor
dem Einfrieren zunächst zur groben Reinigung abgespült, um
unlöslichen Schlammverkrustungen vorzubeugen und dann
in Stretchfolie eingewickelt. Hierbei sollte darauf geachtet
werden, dass kein überflüssiges Wasser eingeschlossen wird,
da sich sonst zu viel Eis bildet. Je mehr Eis in den zu trocknenden Objekten vorhanden ist, desto länger dauert die Sublimation und somit die Trocknung. Beim Einfrieren entstehen
Eiskristalle, die mit der Zeit wachsen und die Zellwände der
Cellulosefasern schädigen können. Deswegen sollten die Temperatur und relative Feuchtigkeit beim Einfrieren möglichst
gering sein, damit sich nur kleine, kompakte Eiskristalle bilden. Mit einer Tiefkühllagerung bei konstanter Temperatur
und einer möglichst zeitnahen Trocknung kann das Wachstum der Eiskristalle eingeschränkt werden. Die Wasseraufnahmemenge und somit die spätere Eismenge ist außerdem vom
Material abhängig: Der Fotokarton in Fotoalben nimmt mehr
Feuchtigkeit auf als ein einzelnes Barytpapier oder ein Kunststoffträger. Da seitenreiche Objekte erfahrungsgemäß mehr
Eis enthalten als Einzelblätter, sollte vor der Trocknung eine
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Abb. 7a, b – Aufnahmen
eines Kontaktabzugs vor
und nach der Nassreinigung. Die Verschmutzungen konnten hier sehr gut
reduziert werden.

Diese Messungen geben Aufschluss über die Gesamtkontamination der beprobten Fläche mit aktiven und inaktiven
Zellen. Da sich Sporen in einer Art Ruhestadium befinden
und jederzeit auskeimen können, sind sie durch diese Messmethode nachweisbar. Die Messungen wurden an einer Auswahl von Positiven, die unterschiedlich stark verschmutzt und
kontaminiert waren, vor und nach der Nassreinigung durchgeführt. Anhand der Messwerte konnte nachgewiesen werden, dass die Sporenkonzentration mit einer drei- bis viermaligen Wässerung ausreichend reduziert wurde, sodass keine
gesundheitliche Gefährdung von den Fotos ausgeht. Auch ist
bei dem konstanten Klima von 18–20° C und 50–55 % rF in
den Magazinräumen des RDZ keine erneute Reaktivierung
von Mikroben zu erwarten.
Das Lösen von Verblockungen nach dem Auftauen der
Fotos war in den meisten Fällen erfolgreich. Fotopapiere, die
einen Großteil ihrer Papierleimung verloren hatten und deren
Nassreißfestigkeit deutlich reduziert war, mussten mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Einige wenige Stapel sind
nach wie vor verblockt (Anzahl < 10). Hiervon betroffen sind
hauptsächlich Trägerpapiere, die mit der Gelatine stark verklebt sind.
In Abbildung 8 ist die Anzahl der bearbeiteten Bergungseinheiten in Abhängigkeit von der Anzahl der Tage, die monatlich im Projekt gearbeitet wurde, dargestellt [13].

Tab. 2 – Abhängigkeit von Temperatur
und Druck in der Trocknungskammer
der Vakuumgefriertrocknungsanlage.

°C
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Bernd Stiegler

WALKER EVANS, DER SAMMLER
UND DER HISTORIKER
Fotografiegeschichte im Zeichen des Vernakulären

tischer und die letzte schließlich fotografischer Natur. Und
alle drei entfalten sich vor dem Horizont einer komplexen
Reflexion über die Moderne. Das ist das Programm, das sich
die Ausstellung gegeben hat. Es geht um nichts Geringeres als
um eine Erkundung der Moderne im Zeichen des Vernakulären, für die Walker Evans in besonderer Weise als Cicerone
fungiert. Am Ende des Gangs durch das Werk soll nicht nur
dieses, sondern gar die Fotografiegeschichte zu einer anderen
geworden sein, soll sich das Bild der Fotografie der Moderne
insgesamt verändert haben. Evans ist für ein solches, alles andere als bescheidenes Projekt eine ideale Figur. Sein Werk ist
eine glückliche Konstellation von höchst unterschiedlichen
Bereichen, die sich in wunderbarer Weise in ein Gesamtbild
fügen, das weitaus mehr umfasst als Walker Evans’ Arbeiten.
Dies geschieht Schritt für Schritt, Schicht für Schicht.

Die Entdeckung der Moderne
und des Vernakulären in Frankreich

Abb. 1 – Walker Evans, Ausstellungsansicht Centre Pompidou, Paris.
Alle Abbildungen: © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Ausstellungen sind, wenn sie denn gelungen sind, immer
auch Narrative. Sie bringen ein Werk, eine Epoche oder ein
Thema in eine Ordnung, die den Reigen der Bilder skandiert,
ihnen einen Rhythmus gibt und sie mit einer Erzählung unterlegt. Clément Chéroux hat vor seinem Wechsel zum San Francisco Museum of Modern Art dem Amerikaner Walker Evans
(1903–1975) im Pariser Centre Pompidou vom 26. April bis
zum 14. August 2017 eine große Retrospektive gewidmet,
die in über 400 Bildern genau dies tut: eines der vielleicht
wichtigsten und einflussreichsten fotografischen Werke der
Gegenwart in eine prägnante und anschauliche Form zu bringen (Abb. 1). Der Fixstern am Himmel, nach dem sich alle Bildkonstellationen ausrichten, ist schnell ausgemacht: das Vernakuläre. So steht es bereits in einem Wandtext am Eingang
der Ausstellung und wiederholt sich dann in differenzierter
Folge Schritt für Schritt, Raum für Raum, Werkgruppe für
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Werkgruppe. Das Herz von Walker Evans’ Werk sei, so heißt es
dort, die „vernakuläre Kultur der Vereinigten Staaten“. Wem
diese – im englischen und französischen Sprachraum weit
verbreitete und für Theorie und Praxis der Fotografie überaus
wichtige – Bezeichnung bisher kein Begriff war, kann hier das
ganze Spektrum der Bedeutungen studieren, und das nicht
über Definitionen, sondern über Bilder, Objekte und Bilder
von Bildern. Mit dem Vernakulären, so der rote Faden der
Ausstellung, findet Walker Evans sein Lebensthema – „celui
de la culture populaire, domestique et utilitaire“ („jenes der
populären, häuslichen und Gebrauchskultur“) – und wird sein
Werk erst zu dem, was es heute ist: zu einem Meilenstein der
Fotografie der Moderne.
Wie bei allen Narrativen verknüpft auch jenes der Pariser
Ausstellung eine Fülle höchst unterschiedlicher Aspekte. Die
erste Schicht ist erst einmal biografischer, die zweite theore-

Die Eröffnung ist schon provokativ genug: Walker Evans erfährt seine fotografische Taufe in Europa, genauer in Frankreich und dort in Paris. In der französischen Hauptstadt holt
er nach, was die Vereinigten Staaten ihm nicht hatten bieten
können. Das fotografische Leben von Walker Evans hat damit
denselben lokalen Ursprung wie die Moderne, der er sich ab
der Mitte der 1920er Jahre dann ganz verschreibt. Er übersetzt
Cendrars, Gide und nicht zuletzt Baudelaire, belegt Kurse und
liefert sprachliche Übungen ab, die sich wie Abbreviaturen einer weitreichenden kulturkritischen Analyse lesen: „Wie Sie
wissen, bin ich Amerikaner“, schreibt er in einem Essay im
Rahmen seines Sprachkurses, „im 19. Jahrhundert gab es bei
uns keine Literatur, nur Moral [‚morals‘] und Eisenbahnen.“
Die Moderne ist ein europäisches Phänomen und dieses gilt es
zu entdecken mit all dem, was (auch ein wenig klischeehaft)
dazugehört: „Fleurs du mal, spleen, idéal, révolte – comme
Américain, j’aime toutes ces images.“ („Die Blumen des Bösen, Spleen, Ideal, Revolte – als Amerikaner mag ich all diese
Bilder.“) Er übersetzt Charles Baudelaires Prosagedicht La
Chambre double (1869), das metaphorisch am Ende der Ausstellung wiederaufgenommen werden wird, und beginnt zu
fotografieren: Schattenbilder und Selbstporträts im surrealistischen Geist, dann Stadtaufnahmen in der Bildsprache des
Neuen Sehens und schließlich, in die USA zurückgekehrt, auch
Bilder vom Broadway, die so aussehen, als hätte er versucht,
Man Rays Eiffelturm-Komposition aus der Mappe Électricité
(1931), die auch in der Paris-Nummer der Zeitschrift Art et
Médecine erschien, nach New York zu übersetzen. Eng ist der
Kreis der Moderne und streng sind die Regeln der Kompositionen. Evans folgt ihnen so, als wolle er sie nachgerade
ausstellen (Abb. 2). Seine Bilder zeichnen sich, so heißt es explizit im Kommentar, durch einen „klassischen Modernismus“ aus.
Wie aber entkommt er diesem engen Kreis des nur zu
Bekannten und streng Reglementierten und wird zu dem, als
den wir ihn heute kennen? Die Antwort ist eine doppelte. Auf

biografischer Ebene verdankt er, so die These der Ausstellung,
seine Neugeburt als Fotograf einer zweifachen Begegnung:
mit dem Schriftsteller und späterem Leiter des New York City
Ballet Lincoln Kirstein, der ihn einlädt, gemeinsam die viktorianische Architektur in den Staaten zu erkunden und zu
dokumentieren, und mit der etwa gleichaltrigen Fotografin
Berenice Abbott, die ihm die Bilder von Eugène Atget zeigt. In
beiden Fällen ergibt sich der Schritt aus dem Kreis des Neuen
Sehens heraus durch einen vermeintlichen Rückschritt. Mit
Atget, den die Moderne erst als ihren Ahnen zu entdecken
hatte, eröffnet sich für Evans die Schatzkammer der Populärkultur, die sich in Zeichen der Stadt verwandelt hat, und mit
den Fassaden der Häuser ergibt sich eine andere, flächige, ja
flache und gestaffelte Komposition der Bilder. Der Franzose
Atget öffnet dem Amerikaner Evans die Augen für eine Neuerkundung seiner eigenen Kultur als Bildraum des Vernakulären. Die Pariser Stadtbilder werden zu einem Modell für eine
neue fotografische ‚visual culture‘, die Evans auch im eigenen
Land sucht und so findet, was Atget bereits in Bilder gebracht
hatte. Es muss sich, so hat es Clément Chéroux jedenfalls inszeniert, um ein regelrechtes ästhetisches Erweckungserlebnis gehandelt haben.

Eine neue Sicht auf die eigene Kultur
als vernakuläre ‚visual culture‘
Der Kurator führt dies in Gestalt eines vergleichenden Sehens
vor Augen, indem er gleich dreimal eine Aufnahme (und in
einem Fall sogar derer zwei) von Evans mit einer von Atget
kontrastiert und in klassischer Doppelhängung präsentiert. Es
geht ihm hierbei allerdings nicht um Unterschiede, sondern
um das Ausstellen einer Wahlverwandtschaft. Zugleich legt
die Bildkonstellation nun über die biografische Schicht die
theoretische: die Freiheit des Vernakulären als Ausbruch aus
der strengen Formensprache des Neuen Sehens existiert fortan dann eben auch in der Weite der Vereinigten Staaten und
darüber hinaus. Fassaden, Werbungen, Schaufenster, Plakate,
sprich eine besondere Form der zeichenhaften Warenästhetik,
sind nicht nur bevorzugte Themen von Atget und Evans, sondern bestimmen auch die Organisation des Bildraums (Abb. 3).
Und mehr noch: Sie werden bei Evans zu einer persönlichen
Obsession, zu Leitbildern der fotografischen Erkundungen
und zum Prinzip der eigenen Produktion. Biografisch ist nun
der weitere Weg gebahnt: Eigentlich, so führt uns die Ausstellung vor Augen, buchstabiert das gesamte Œuvre von Walker
Evans diese Entdeckung des Vernakulären als Lebensthema
aus. Er hat zu sich und zu seiner Kultur gefunden, dank der
zweifachen Öffnung der Augen auch in Amerika die fehlende oder zumindest von ihm dort vermisste Moderne entdeckt
und unternimmt nun nichts Geringeres als eine kulturell-fotografische Kartografie seines Landes entlang der besonderen
Ausdrucksformen des Vernakulären. Ihre Zusammenschau in
der Fläche ist der Schlüssel zur Entdeckung und Erkundung
der Tiefen und Untiefen der Kultur.
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