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EIN BILD

Jens Ruchatz

FOTOGRAFIEN DES FOTOGRAFIERENS
Von einem ungesehenen Selfie

Abb. 1 – Screenshot einer Google-Bildersuche mit Eingabe „Obama Cameron Selfie
Mandela“ am 2. November 2015.

Selbstverständlich geht es in dieser Rubrik wie immer um
‚ein Bild‘. Es handelt sich allerdings dieses Mal um ein Bild,
das obwohl es Furore gemacht hat, kaum jemand gesehen
hat, ein Bild, auf das auch ich keinen Zugriff habe und das
ich deswegen auch nicht abbilden kann. Stattdessen werde
ich mich hier mit den vielen Bildern beschäftigen, die um
diese ungesehene Fotografie herum entstanden sind und die
überhaupt erst dazu geführt haben, dass von ihr die Rede war.
Als am 10. Dezember 2013 in Johannesburg die Trauerfeier für Nelson Mandela stattfand, waren im Rund des Fußballstadions 70 Staatschefs aus aller Welt zugegen [1]. Die
anwesenden Fotojournalisten richteten ihre Objektive dementsprechend nicht nur auf die Trauerfeierlichkeiten, sondern auch auf die Politprominenz. Dokumentiert wurde
etwa, dass Barack Obama in einer historischen Geste dem
kubanischen Präsidenten Raúl Castro die Hand drückte, bevor
er zu seiner Trauerrede schritt. Die Kameras erhaschten aber
auch, wie der amerikanische Präsident mit seinen Amtskollegen David Cameron und Helle Thorning-Schmidt plauderte
und dabei mutmaßlich ein Selfie schoss, das heißt mit einem
Smartphone sich und seine Kollegen in einer selbstgemachten
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Aufnahme festhielt. Eine entsprechende Google-Bildersuche,
deren erste Resultatseite hier ausschnittsweise als Illustration
fungiert (Abb. 1), legt allerdings nahe, dass ein solches Bild nicht
öffentlich zugänglich ist. Am nächsten kommt einem Selfie
noch die lieblos angefertigte Fotomontage, die von der Sun
als Platzhalter für das unverfügbare Bild publiziert wurde [2].
Warum ist man sich dann so sicher, dass es ein solches Selfie
gibt, obwohl es nicht in den kollektiven Bildraum des Internets
Eingang gefunden hat? Die Antwort geben die von der Suchmaschine dargestellten Ergebnisse: Angezeigt werden zahlreiche Fotos, von denen die meisten die drei Staatsoberhäupter auf das Display eines Smartphones blickend abbilden. Man sieht, wie die drei Politiker ihre Köpfe eng zusammenstecken und sich lächelnd in Pose werfen, während
Thorning-Schmidt das Telefon mit ausgestrecktem Arm hält.
Dass man aus dieser Anordnung im Dezember 2013 schließt,
dass die drei Politiker ein Selfie geschossen haben, belegt, wie
verbreitet und typisiert, wie codiert und lesbar diese Bildgeste
zu diesem Zeitpunkt bereits geworden war.
2013 ist das Jahr, in dem sich das Selfie als populäre Bildform etabliert. In diesem Jahr wurde „Selfie“ vom Oxford

English Dictionary zum Wort des Jahres gekürt, weil sich die
Verwendung des Wortes gegenüber dem Vorjahr um 17 000 %
gesteigert hatte [3]. Es ist allerdings nicht so, dass diese Bildpraxis 2013 erfunden worden wäre. Die erste dokumentierte
Verwendung des Worts datiert ins Jahr 2002 [4]. Selbstporträts mit Handykameras sind vermutlich so alt wie die Camphones, gehen also wohl bis ins Jahr 2000 zurück. Seit im Jahr
2010 eine ‚Front Facing Camera‘ serienmäßiger Bestandteil
des iPhone 4 wurde, ist die Möglichkeit, im Display des Handys das eigene Bild zu betrachten und festzuhalten, auch technisch implementiert. Dass sich das Selfie ausgerechnet im
Jahr 2013 popularisierte, ist insofern weder durch eine technische Innovation noch durch eine gänzlich neue Bildpraxis
zu erklären, sondern muss vielmehr als Diskursereignis oder
– genauer – als Folge eines diskursiven Prozesses gefasst werden. Der Aufstieg des Selfies zu einer paradigmatischen Bildform verband sich dabei auf intrikate Weise mit seiner kulturkritischen Verurteilung [5].
Auch dass das Selfie, von dem hier die Rede ist, so berühmt wurde, versteht sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklung. Ein Interesse an seinem Motiv muss auch der
kolumbianische Fotojournalist Roberto Schmidt geahnt haben, dessen Aufnahmen in diesem Zusammenhang am häufigsten publiziert wurden. Unter den Fotografien, die er der
Presseagentur AFP von der Trauerfeier lieferte, widmen sich
immerhin gut 10 % dem Schießen des Selfies [6]. Schmidt hielt
in einer Reihe von Aufnahmen die verschiedenen Schritte
fest, vom Herumalbern der Politiker über das Knipsen bis hin
zur Betrachtung des Ergebnisses. Von der Agentur Getty-Images
wird diese Serie sogar zu einem vierteiligen Bildmosaik montiert angeboten [7]. Der Fotograf will jedoch nicht damit gerechnet haben [8], dass die Politiker für ihr fotojournalistisch
bekannt gemachtes Verhalten so viel Tadel einstecken würden.
Das britische Tabloid The Sun fasste sein Unbehagen über
Selfies bei Trauerfeiern griffig in der Überschrift „No SelfieRespect“. Unter #obamaselfie sammelten sich Tweets wie
„World leaders or self absorbed teenagers??“ [9]. Andere witterten, wie ein politischer Kolumnist des Daily Mail, gar einen
Skandal vom Format eines „Selfie-gate“. Die Politiker hätten
alle Anstandsregeln hinter sich gelassen, um sich populär zu
geben: „to prove that they are in touch and just like us“ [10].
Die Reaktionen bringen den Aufstieg des Selfies im Jahr 2013
in zweierlei Hinsicht auf den Punkt. Zum einen wird das
Selfie als Inbegriff einer Generation narzisstischer Jugendlicher, die ihre Haut im Internet zu Markte tragen, thematisiert. Unter Hinweis etwa auf „funeral selfies“ wird ihnen
vorgeworfen, sie ließen jeglichen Respekt für gesellschaftliches Miteinander vermissen. Das Selfie der Politiker macht
aber zugleich nachdrücklich sichtbar, dass das Phänomen des
Selfies parallel zu seiner kulturkritischen Verdammung sein
Nischendasein verlassen hat und ein online- und jugendkulturelles Phänomen – entgegen der eingefahrenen hierarchischen Tradierung – von der massenmedialen Prominenz aufgegriffen und kopiert wurde [11].

Die kulturelle Etablierung vollzog sich nicht zuletzt durch
die Durchsetzung des zuvor wenig bekannten Worts „Selfie“.
Was alles als Selfie zu gelten hat, war hingegen weniger klar
umrissen. Ein Selfie, so definiert es Oxford Dictionaries, sei
„a photograph that one has taken of oneself, typically one
taken with a smartphone or webcam and shared via social
media“ [12]. Den Kern der Definition bilden die Kameras,
mit denen diese Bilder geschossen werden, insbesondere das
Smartphone. Zum einen bildet das Telefon die kommunikative Schnittstelle, mit der soeben geknipste Bilder in den
Social Media geteilt, also anderen Teilnehmern gezeigt und
zur Verfügung gestellt werden. Das heißt jedoch nicht, dass
Selfies typischerweise Bilder sind, die einem Massenpublikum oder gar allen zugänglich wären. In der Regel werden
solche Aufnahmen nur spezifischen Adressaten, Bekannten,
Freunden oder sogar einer einzigen Person, übermittelt. Daran gilt es zu erinnern, wenn man online nach #Selfie sucht
und dabei den Eindruck gewinnen könnte, dass die Selbstvermarktung von Kim Kardashian die Bildpraxis idealtypisch

„Smartphones [sind] mehr und
mehr generationen- und milieuübergreifend alltägliche Begleiter
und mithin ideal geeignet,
Momente des täglichen Lebens
festzuhalten und bildwürdig
zu machen.“
verkörpere. Es spricht nichts dagegen, auch ‚unser‘ den Meisten unbekannt bleibendes Politiker-Selfie als solches zu bezeichnen. Zum anderen steht das Smartphone für eine Form
der Bildproduktion, die sich in den Alltag einschmiegt. Im
Gegensatz zu Fotoapparaten sind Smartphones mehr und
mehr generationen- und milieuübergreifend alltägliche Begleiter und mithin ideal geeignet, Momente des täglichen
Lebens festzuhalten und bildwürdig zu machen. Es ist nicht
zuletzt diese Bildwerdung des Banalen, die den neuen fotografischen Praktiken kulturkritisch angekreidet wird. Insofern
ist es richtungsweisend, dass die genannte Definition nicht
von einem Selbstporträt spricht, sondern nüchtern und bildgeschichtlich neutral von einem „photograph that one has
taken of oneself“. Für die kommunikative Verwendung (oder
auch die Erinnerung) festgehalten wird im Selfie nicht das Sein
einer Person, sondern ihre Anwesenheit an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten
Kontext und oft, wie in unserem Fall, auch mit anderen Personen. Indem sie mit Hashtags wie „Ussie“ oder „Groupfie“
versehen wurden, haben sich solche Gruppenbilder zu einem
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Bernd Stiegler

TOTENTANZ MIT FOTOGRAF
Zu Wim Wenders „Palermo Shooting“ (2008)

Abbildungen – Filmstills aus: Wim Wenders (Regie): Palermo Shooting,
Deutschland: Neue Road Movies GmbH 2008, 124 Min., Farbe.

„Palermo Shooting“ von Wim Wenders ist nicht nur ein
Film über Fotografie, ein Foto-Film, sondern zudem einer
mit einer klaren Botschaft. Allerdings erscheint sie hier in
allegorischer Gestalt, ohne aber an Deutlichkeit zu verlieren. Es geht um eine filmische Form der Medienkritik, die
aus dem Sänger der Toten Hosen einen Fotografen macht,
der mit dem Tod konfrontiert wird, um fortan anders zu
leben und zu fotografieren. So entwirft der Film ‚unzeitgemäße Betrachtungen‘ zum Stand der Dinge und eine
eigentümliche Medienphilosophie in existenzieller Absicht.

Eigentlich ist Palermo Shooting (2008) ein Musikfilm. Es
kommt daher nicht von ungefähr, dass Campino, Frontmann
der Toten Hosen, die Hauptrolle des Fotografen Finn spielt.
Wie die Band kommt er aus Düsseldorf, arbeitet dort als erfolgreicher Fotograf, jonglierend zwischen Jetset, Modefotografenexistenz à la Blow Up und künstlerischem Anspruch.
Als er knapp einem Autounfall entkommt, kann er seiner
Lebenskrise nicht länger entfliehen. Er geht nach Palermo,
begegnet dort einer Kunstrestauratorin und schließlich dem
Tod, der auf ihn bereits mehrere Pfeile abgeschossen hatte,
ohne ihn tödlich zu treffen. Am Ende kehrt er nach Düsseldorf
zurück mit einer Aufgabe, die ihm der Tod mitgegeben hat.
Er solle als Fotograf ihn, den Tod, den Menschen zeigen.
Eine filmische Zweiweltenlehre wird hier ebenso streng
wie schematisch in Szene gesetzt: Düsseldorf und Palermo,
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A Dance of Death with a Photographer: On Wim
‚
‚
Wenders ‘Palermo Shooting (2008)
Wim Wenders’ ‘Palermo Shooting’ is not merely a film about
photography – a photo film – it also comes with a clear message. One that appears in form of an allegory, but it does
not suffer from loss of clarity. The film is a cinematic form
of media criticism that depicts the singer of the band Die
Toten Hosen as a photographer who lives and shoots differently after being confronted with death. The film constructs
‘untimely contemplations’ on the state of things and a peculiar media philosophy as existential intention.

das Diesseits und das Jenseits, das Reich der Bilder und das
der Musik und, wie wir sehen werden, die analoge und die
digitale Medienwelt. Im Film bringt Campino alias Finn gleich
sein eigenes musikalisches Universum mit – von Beirut, Portishead und Grinderman über Bonnie Prince Billy bis hin zu
Fabrizio de André, Velvet Underground (Lou Reed ‚himself‘
erscheint dem Fotografen, als er Some Kinda Love in einer
Musik-Box gewählt hat!) und Beth Gibbons –, in das immer
dann, wenn er Kopfhörer trägt (und das ist über weite Teile
des Films der Fall), auch die Zuschauer eintauchen. So ergibt
sich eine eigentümliche Doppelwelt zwischen dem Sichtbaren und dem Hörbaren, die über den Soundtrack auch
bedeutungsschwangere Texte und Musik zwischen Kargheit
und Pathos als Resonanzraum eröffnet. Beide Reiche, das der
Musik und das der Bilder, haben gleichwohl vermittelt und

auch allegorisch miteinander zu tun. In Rock-Songs, so gibt es
Wenders im Interview zum Film auf der offiziellen Bonus-DVD
zu Protokoll, sehe er einen ungezwungenen Umgang mit den
großen Fragen des Lebens: der Liebe, dem Glauben, dem Tod.
Doch um genau diese geht es in diesem Film, der sich nicht
scheut, den Tod als Figur aufzutreten lassen und die Handlung
wie eine filmische Variante eines Totentanzes inszeniert. Das
geht nicht ohne Pathos und auch nicht ohne Dialoge von tieferer Bedeutsamkeit und holzschnittartiger Schematik.
Dies wurde nicht ohne Häme von der Kritik konstatiert,
die von einer schwer erträglichen „Verdichtung von Sinn“ [1]
und einem „grob gezimmerten Mysterienspiel“ [2] spricht und
die „schwer bedeutungsprallen Sätze, die Finn schier pausenlos daherschwadroniert, meist im inneren Monolog, dann
(was schlimmer ist) im Dialog mit Gevatter Hein“ [3], moniert. Rüdiger Suchsland spricht gar von „Seniorenkino in
jeder Hinsicht“ [4], da auch alles im Film mindestens 30 Jahre
alt sei. Auch wenn eine Generation zwar nicht ganz für die
Seniorengruppe reicht, stimmt die Beobachtung: Palermo
Shooting ist eine Art filmische Allegorie und bemüht hierfür
höchst klassische, traditionelle und konservative Ausdrucksformen. Das beginnt mit den Figuren des Filmes und endet bei den Bildern und dem Motiv der Fotografie als solcher. Die schwangere Milla Jovovich darf ebensowenig fehlen
wie eine Schafherde am Rhein und ein einzelnes Schaf in
Palermo, das den Fotografen besonders anzieht. Der Fotograf
soll, so gibt man uns zu verstehen, eine Art Hirte werden. Vorbild für die Figur der Flavia, die Finn während seines Aufent-

halts in Palermo wie ein Schutzengel zur Seite steht, war
Antonello da Messinas Gemälde Madonna Annunziata (um
1475). Und Vorbild für zentrale Teile der Handlung ist das
um 1450 entstandene, von der Wand seines ursprünglichen
Anbringungsortes gelöste Fresko Der Triumph des Todes, das
sich heute im Palazzo Abatellis in Palermo befindet. Flavia arbeitet als Restauratorin an der Wiederherstellung des beschädigten Bildes, spricht mit Finn ausführlich über dessen Geschichte und Bedeutung und stellt selber den Bezug zur
Handlung her, die ihr auf eigentümliche Weise mit dem Dargestellten verwandt zu sein scheint: einem Totentanz. Der
Film ist also eine Verwandlung der bildlichen in eine filmische Erzählung qua Allegorie. In beiden finden wir eigentümlich durchsichtige Pfeile, die der Tod abgeschossen hat und
durch die er seine irdische Beute erlegt. In Wenders’ Film erhält der Fotograf Finn jedoch noch etwas Aufschub, weil er
als Fotograf geistesverwandt sei und nun eben zunächst als
Aufgabe gestellt bekommt, den Menschen den Tod zu zeigen.
Der Fotograf ist ein Gevatter Tod in technisch-medialem Gewand: „Ich habe nichts gegen Fotografie“, spricht der Tod,
der von dem mittlerweile verstorbenen Dennis Hopper, der
im Übrigen auch ein sehr erfolgreicher Fotograf war [5], dargestellt wird, zum Fotografen Finn: „Im Gegenteil. Sie zeigt
den Charakter meiner Arbeit deutlicher als nur irgendwas.“
Dementsprechend zeige die Fotografie „den Tod bei der Arbeit, das eingefangene Leben.“
Hier wird ein Topos der Fotografiegeschichte aufgerufen,
der sich seit den Anfängen des neuen Mediums bis hin zur
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Peter Fornaro, Andrea Bianco, Heidrun Feldmann,
Barbara Schellewald und Lothar Schmitt

Abb. 1 – Gipsabguss der Patroklos-Büste, aus:
Henry Fox Talbot: The Pencil of Nature, Teil 1,
London 1844 (OASC, Metropoitan Museum,
New York, www.metmuseum.org).
Abb. 2 – Ein früher
Versuch, ein Kunstwerk mit fotografischen Mitteln
farbig zu reproduzieren: Hermann
Wilhelm Vogel:
Dreifarbendruck
nach Verfahren:
Vogel-Ulrich, Aufnahme nach Ölgemälde und natürlichen Schmetterlingen, 1892
(Museum Ludwig,
FH 10248;
© Rheinisches
Bildarchiv).

NEUE COMPUTERBASIERTE VERFAHREN
ZUR WIEDERGABE VON KUNSTWERKEN
Fotografische Aufnahmen können naturgemäß die visuelle
Wirkung von Objekten nicht vollständig reproduzieren. Als
statisches, zweidimensionales Abbild eines räumlichen Gegenstandes ist insbesondere die Interaktion zwischen Licht
und Oberfläche nur unzureichend und statisch dargestellt.
Um diese Einschränkung zu kompensieren, sind unterschiedliche Verfahren aus der Fotografie und der Computergrafik zur Beschreibung der Reflexion von Licht auf
Oberflächen (Beleuchtungsmodelle, Reflexionsfunktionen)
bekannt, die beispielsweise auch in der kunsthistorischen
Forschung eingesetzt werden können. Dafür müssen sie
jedoch angepasst werden, um die visuellen Eigenschaften
der Kunstwerke in digitaler Form korrekt darstellen zu
können. Nur so ist eine weiterführende kunstwissenschaftliche Auswertung der Digitalisate möglich. Hierfür werden
spezielle Aufnahmeverfahren eingesetzt, um die Oberflächenstrukturen und die optischen Materialeigenschaften
der Werke wiederzugeben. Die Darstellung der erzeugten
Daten kann mittels WebGL (Web Graphics Library) [1] in
Internet-Browsern erfolgen. Dies erlaubt ein interaktives
Bewegen der Darstellung der digitalen Objekte, um mittels
simulierter wechselnder Beleuchtungssituationen Strukturen sichtbar zu machen.

Fotografische Reproduktionen von Kunstwerken
Fotografische Methoden wurden schon seit ihrer Frühzeit in
der Wissenschaft zur Dokumentation und Reproduktion von
Kunstobjekten eingesetzt (Abb. 1) [2]. Begleitet wurden sie aber
stets von einer Skepsis, die das Versprechen der Fotografie hinterfragte, dass es die Natur selbst sei, die mittels Licht die Welt
in getreuen Bildern einfange. Die daraus abgeleitete Annahme
einer Objektivität fotografisch erzeugter Bilder war eine wesentliche Voraussetzung dafür, Fotografien als Grundlage für
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn einzusetzen. Trotz Kritik am wissenschaftlichen Wert der Fotografie lassen sich seit
jeher große Anstrengungen beobachten, mit fototechnischen
Mitteln qualitativ besonders hochwertige Reproduktionen anzufertigen. So werden beispielsweise große Aufnahmeformate
verwendet, die einen hohen Detailreichtum garantieren, und
es wird ein enormer Aufwand für die optimale Ausleuchtung
der Motive betrieben, um deren charakteristischen Elemente
zu betonen. Eine realitätsgetreue Farbwiedergabe ist für viele
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New Computer-Based Methods for the Reproduction of Works of Art
Photographic images cannot, by nature, reproduce the
visual manifestation of an object in its entirety. As a static,
two-dimensional mapping of a three-dimensional object,
the interaction between illumination and a surface is particularly insufficient and static. Various photographic and
computer graphics techniques that describe the reflection
of light on surfaces (lighting models, reflection functions)
can compensate for this limitation. These techniques can
also be used in art historical research. They must, however,
be modified to be able to display the visual properties of the
artwork properly in a digital form. This step is imperative
to allow for a progressive art-historical evaluation of the
digital copies. Special recording methods are used to reproduce the surface structures and the optical material properties of the works. The generated data can be displayed
by means of WebGL (Web Graphics Library) [1] in Internet
browsers. This system enables interactive manipulation of
the representation of the digital objects, so that a simulated
shifting illumination makes surface structures visible.

Anwendungen ebenfalls essenziell. Erste Experimente zur
fotografischen Dokumentation reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück (Abb. 2).
Die kunsthistorische Forschung ist aus verschiedenen
Gründen auf die besonders verlässliche Wiedergabe der aufgenommenen Objekte angewiesen. Fotografische Reproduktionen dokumentieren nicht nur wesentliche Werkeigenschaften, sondern ermöglichen durch die detailgenaue Vermittlung der Kunstwerke, zum Beispiel in Publikationen,
zugleich eine ortsunabhängige Betrachtung und Erforschung
schwer zugänglicher Originale. Darüber hinaus können Fotografien mitunter dem Auge kaum Wahrnehmbares sichtbar
machen, beispielsweise wertvolle Zusatzinformationen hinsichtlich des Herstellungsprozesses – auch zusätzliche Überlieferungsschichten – und des Erhaltungszustandes. Die Anfertigung der Reproduktionen war im Zeitalter der analogen
Fotografie – insbesondere ihrer Frühzeit – jedoch aufwendig
und die Nutzung der Positive mitunter nur eingeschränkt
möglich.

Erst hochwertige digitale Bildaufnahmen, geeignete EDVProgramme und vor allem das Internet führten zu einer
grundlegend veränderten Ausgangslage. Digitale Bilder übertreffen heute die Qualität analoger Aufnahmen in allen Belangen und ihre Verbreitung über Datennetze ist so einfach
wie nie zuvor. Als Folge des digitalen Wandels wurden in den
letzten Jahrzehnten umfangreiche Retrodigitalisierungen analoger Fotobestände vorgenommen. Mittlerweile hat die direkte digitale Erfassung kunsthistorisch relevanter Originale,
welche signifikant bessere Ergebnisse liefert, an Bedeutung
gewonnen. Begleitet wird dieser technische Fortschritt aber
auch von einer methodenkritischen Skepsis gegenüber dem
Authentizitätsversprechen der Fotografie im Zeitalter des
‚computational imaging‘, also der synergetischen Verbindung von digitaler Fotografie und Computergrafik. Damit
werden die Fragen nach dem, was Fotografien für die
Wissenschaft leisten können oder gar zu leisten haben, erneut auf den Prüfstand gestellt. Das Problem der Farbtreue
gehört hier ebenso dazu wie die Notwendigkeit, nachträgliche Eingriffe in die Erscheinungsweise einer Fotografie zu
protokollieren und offenzulegen, um so die weitere Reproduzierbarkeit der Aufnahmen sicherzustellen und nachvollziehbar zu machen, in welchem Grade das fotografische Abbild
dem Original entspricht beziehungsweise wo Abweichungen
liegen.
Die Beleuchtung spielt bei der Beurteilung von Kunstwerken eine wesentliche Rolle, denn erst durch die Interaktion von Licht und Objekt entsteht der visuelle Gesamtein-

druck. Wird zum Beispiel der Standort, die Geometrie oder
die Farbtemperatur einer Lichtquelle verändert, verändert
sich entsprechend auch die Erscheinungsweise des Motivs.
Bei allen Arten von Kunstwerken, seien es Gemälde, Skulpturen oder gar Gebäude, besitzen das Licht und dessen Reflexion deshalb einen entscheidenden Stellenwert. Für die
Reproduktion von Kunstwerken wird Licht dazu verwendet,
charakteristische Merkmale der Oberflächenbeschaffenheit
des Materials hervorzuheben, aus denen das Objekt besteht,
oder die erlauben, Rückschlüsse auf den Herstellungsprozess
anzustellen. Durch eine geeignete Beleuchtung lassen sich
zum Beispiel die Pinselstriche eines Gemäldes deutlich hervorheben oder aber zum Verschwinden bringen (Abb. 3). Ob ein
Ölgemälde mit Streiflicht oder zwei symmetrisch angeordneten Lichtquellen aufgenommen wird, führt zu ganz unterschiedlichen Resultaten. Bedingt durch die starke Struktur
der Ölfarbe auf der Oberfläche heben die beiden Aufnahmesituationen verschiedene Eigenschaften des Gemäldes hervor.
Im einen Fall wird die Struktur stark betont, im anderen wird
sie praktisch völlig eliminiert. In der Fotografie dient die Beleuchtung oft auch dazu, die fehlende Räumlichkeit durch
einen betont plastischen Eindruck auszugleichen. Gewisse
Eigenschaften, wie etwa der Glanz eines Materials, werden
hingegen mitunter gezielt unterdrückt, da zu viel Totalreflexion die Darstellung von Farbe beeinträchtigt.
Entscheidend für jegliche Arten von Fotografie, ob in der
analogen oder digitalen Domäne, ist die Notwendigkeit, eine
Aufnahmesituation zu definieren. Zum Zeitpunkt der Auf-
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01.02.2016).
[9]	<www.exlibrisgroup.com/de/category/Rosetta> (zuletzt
eingesehen am 01.02.2016).
[10]	Vgl. Weidmann 2012 (wie Anm. 6).
[11]	Grundvoraussetzungen für die originalgetreue Farbrekonstruktion nach AFRESA des Digital Humanities Lab der Universität Basel wären eine Speziallichtquelle im DigiCenter und
eine Neudigitalisierung der Bilder gewesen. Nach Tests mit
AFRESA kamen wir auf unsere ursprüngliche Zielvorgabe zurück, nämlich eine möglichst schöne Farbwiedergabe mittels
Photoshop zu erreichen. Zu den weiteren Parametern und
Workflow-Aspekten im DigiCenter siehe den Leitfaden der
ETH-Bibliothek, Best Practices Digitalisierung, Version 1.0
<https://www.library.ethz.ch/content/download/19891/
509651/version/5/file/leitfaden_best-practices-digitalisierung.
pdf> (zuletzt eingesehen am 01.02.2016).
[12]	James Surowiecki: Die Weisheit der Vielen. Warum Gruppen
klüger sind als der Einzelne („The wisdom of crowds“), München: Goldmann 2007.
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[13]	Wichtige Crowdsourcing-Projekte aus dem Bibliotheks- und
Archivbereich sind: Das Kommentieren von Bildern auf Flickr
Commons, ein durch die Library of Congress initiiertes Projekt
für Bildarchive (<https://www.flickr.com/commons>, zuletzt
eingesehen am 01.02.2016); die Georeferenzierung von alten
Kartenmaterialien an der British Library (<www.bl.uk/maps/
georefabout.html>, zuletzt eingesehen am 01.02.2016); oder
die Text-Korrekturen beim Australian Newspapers Digitisation Program der National Library of Australia. Zu letzterem
vgl. Rose Holley: „Crowdsourcing: How and Why Should
Libraries do it?“, in: D-Lib Magazine, Vol. 16 (2010), No. 3/4,
<doi:10.1045/march2010-holley> und <www.nla.gov.au/
content/newspaper-digitisation-program> (zuletzt eingesehen am 01.02.2016).

Lars Petersen

EIN PRINZ IN DER WÜSTE
Der Fotonachlass des Prinzen Johann Georg von Sachsen
im Universitätsarchiv Freiburg

[14]	Ähnliche Erfahrungen hat auch die Library of Congress gemacht: Aus den vielen Kommentatoren konnte mit der Zeit
eine Kerngruppe von 20 Personen identifiziert werden; diese
„history detectives“ ergänzten die Bilder regelmäßig mit historisch relevanten Informationen. Michelle Springer et al.: For
the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project,
Final Report, 30. Oktober 2008, S. 25, <www.loc.gov/rr/print/
flickr_report_final.pdf> (zuletzt eingesehen am 01.02.2016).
[15]	Michael Gasser: „Über die Digitalisierung hinaus. Neue Angebote der Spezialsammlungen der ETH Zürich-Bibliothek“, in:
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (Hg.):
Kulturelles Kapital und ökonomisches Potential: Zukunftskonzepte für Archivare, Fulda: Eigenverlag 2013, S. 47–56.

Abb. 1 – Unbekannter Fotograf: Prinz
Johann Georg von
Sachsen auf einem
Kamel im Sinai,
21. Oktober 1910,
Planfilmnegativ,
9 x 15 cm, Nr. C197/
4157.
Alle abgebildeten
Objekte befinden
sich im Bestand
C 197 des Universitätsarchivs
Freiburg.

[16]	Wie Anm. 13; weitere Erfahrungen mit Flickr Commons berichtet Jason Vaughan: „Insights into the Commons on Flickr“,
in: Portal: Libraries and the Academy, Vol. 10 (2010), No. 2,
S. 185–214, <http://digitalscholarship.unlv.edu/lib_articles/123>
(zuletzt eingesehen am 01.02.2016).
[17]	Vier Swissair-Pensionäre und ihre Vorgehensweisen im Crowdsourcing-Projekt wurden in der Tagespresse porträtiert. Nicola
Brusa: „Der Geist der guten alten Swissair: Swissair-Bildarchiv“,
in: Tagesanzeiger, 30.12.2010.
[18]	Direktlink auf den Swissair-Bestand: <http://ba.e-pics.ethz.ch/
link.jsp?category=9016> (zuletzt eingesehen am 01.02.2016).

Autorin
Nicole Graf, lic. rer. soc., MA Bildwissenschaft,
ETH Zürich, ETH-Bibliothek, Bildarchiv, Rämistr. 101,
8092 Zürich, Switzerland, Tel. +41-44-632-8081,
nicole.graf@library.ethz.ch

Im Universitätsarchiv Freiburg befindet sich der umfangreiche Fotonachlass des Prinzen Johann Georg von Sachsen.
Er stellt ein frühes und einzigartiges fotografisches Zeugnis
von sechs zwischen 1905 und 1930 unternommenen Orientreisen dar. Seine außergewöhnlich hohe Anzahl von Orientfotografien aus der Zeit, als die Amateurfotografie auf Fernreisen noch nicht etabliert war, machen die bisher fast völlig unbekannten fotografischen Zeugnisse – darunter die
erste Fotografie der berühmten Nofretete-Büste kurz nach
ihrer Auffindung Anfang Dezember 1912 – in dokumentarischer und kulturgeschichtlicher Hinsicht zu einer außergewöhnlichen Überlieferung. Viele Bilder aus Ägypten zeigen koptische Kirchen und Klöster in einem – im Vergleich
zu heute – noch sehr viel besseren Erhaltungszustand. Auch
deshalb haben diese Fotografien einen historischen Wert.
Die wissenschaftliche Erschließung und konservatorische
Sicherung des Bildbestands wurde durch die Kulturgutstiftung Baden-Württemberg ermöglicht.

A Prince in the Desert: The Photo Estate of Prince
Johann Georg of Saxony in the University Archives
Freiburg
The extensive photographic estate of Prince Johann Georg
of Saxony is held at the University Archives in Freiburg. It
constitutes an early and unique photographic testimony of
six journeys to the Orient, taken between 1905 and 1930.
The unusually high number of hitherto almost unknown
photographs from the Orient – including the first photograph
of the famous Nefertiti bust shortly after its discovery in
early December 1912 – taken in an era in which amateur
photography had not yet been established on long-distance
trips, make this an extraordinary record in both documentary and cultural-historical respect. Many pictures from
Egypt show Coptic churches and monasteries in a much
better state of preservation than found today; this is yet another testimony of the historical value of these photographs.
The Kulturgutstiftung Baden-Württemberg made the systematic inventory and safeguarding of the holdings possible.
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Abb. 10 – Prinz Johann Georg von Sachsen: Blick auf die Königsgräber in Petra, Frühjahr 1928, Panorama-Fotografie, Abzug auf
Velox-Fotopapier, 8,2 x 29 cm, Nr. C197/13796.

Die Prinzengesellschaft besichtigte an diesem Tag von der
Mittagszeit bis zur Dämmerung gegen 17 Uhr sowie am folgenden Vormittag die Ruinenstätte und verfolgte die Ausgrabungsarbeiten. Die adligen Gäste wurden so Zeugen der Auffindung der Nofretete-Büste oder haben sie zumindest kurz
nach ihrer Bergung anschauen und fotografieren dürfen. Die
Begeisterung für die zahlreichen Fundstücke aus dem Bildhaueratelier war groß. Besonders die Damen zeigten sich sehr
interessiert und bekamen die Kunstwerke von den Archäologen genau erklärt, während der Prinz, laut Aussage Hollanders, mindestens 30 Fotografien machte. 23 Negative dieser
Serie von Aufnahmen sind in Freiburg erhalten [30].
Das bedeutendste Foto vom 6. Dezember zeigt die Nofretete-Büste kurz nach ihrer Auffindung im Arm eines Vorarbeiters (Abb. 8a und 8b). Links davon steht Ranke, und in der
Mitte ist Hollander zu erkennen. Fast einhundert Jahre blieben diese Fotos im Verborgenen. Erst die Wiederentdeckung
und Identifizierung der Negative an der Universität Freiburg
machte diese einzigartigen und wissenschaftshistorisch bedeutenden Momentaufnahmen von der Auffindung eines der
bekanntesten Kunstwerke Altägyptens der Forschung bekannt.

Die späteren Orientreisen
Nachdem Johann Georg 1919 nach Freiburg umgezogen
war, musste er keinen Repräsentationspflichten für das Haus
Wettin mehr nachkommen und konnte sich fortan ganz seinen persönlichen Neigungen widmen. In den Jahren 1927,
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1928 und 1930 bereiste der Prinz nochmals für mehrere
Wochen den Vorderen Orient. Diesmal begleitete ihn nicht
seine Frau, sondern sein guter Freund Sauer. In den orientalischen Ländern standen Dolmetscher und örtliche Führer
zur Verfügung. Dort trafen die beiden mehrfach Archäologen und Fachleute, die ihnen Ausgrabungen und Museen
zeigten und dafür sorgten, dass schwer zugängliche Kirchen
und Klöster für sie geöffnet wurden [31]. Die erhaltenen
Tagebücher Sauers geben Auskunft über den Verlauf der Reisen. Jeweils in den Frühjahrsmonaten bereisten sie zuerst
Ägypten, danach Palästina, Syrien und Transjordanien. Auf
jeder der drei Reisen wurden neue Ruinenstätten erkundet
und fotografiert: Palmyra 1927 (Abb. 9) [32], Petra 1928 (Abb. 10)
und Gerasa 1930. Die Osterzeit verbrachten sie jedes Mal
in Jerusalem. Auf allen Rückreisen nach Freiburg wurde
ein Zwischenhalt in Rom eingelegt, um dort die Kirchen
der ewigen Stadt und den Vatikan zu besichtigen.
Die rund 8 000 erhaltenen Orientfotografien im Freiburger Bildbestand des sächsischen Prinzen Johann Georg sind ein
hervorragendes Beispiel für die Entwicklung der Amateurreisefotografie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, einer
Zeit, in der sich der Tourismus im Vorderen Orient langsam
etablierte [33]. Nur wenige Fotobestände aus der gleichen Zeit,
wie die der Forschungsreisenden Gustaf Dalman (1855–1941)
[34], Max von Oppenheim (1860–1946) [35], Gertrude Bell
(1868–1926) [36], John Garstang (1876–1956) [37] und Siegfried Schott (1897–1971) [38], sind vergleichbar und bieten
eine ähnlich große Auswahl an Bildern aus dem Nahen Osten.

Anmerkungen
[1]	Informationen zum Universitätsarchiv Freiburg auf
<www.uniarchiv.uni-freiburg.de>.
[2] 	Das Findbuch ist online einsehbar unter <www.uniarchiv.unifreiburg.de/bestaende/sammlungen/tondokumente/c0197/
findbuch2c0197> (zuletzt eingesehen am 07.01.2016).
[3] 	Zu Joseph Sauer vgl. Claus Arnold: Katholizismus als Kulturmacht. Der Freiburger Theologe Joseph Sauer (1872–1949)
und das Erbe des Franz Xaver Kraus, Paderborn: Schöningh
1999; Rainer Warland: „Joseph Sauer – der Reisegefährte des
Prinzen Johann Georg in die Kunst des christlichen Ostens“,
in: Birgit Heide und Andreas Thiel (Hg.): Sammler – Pilger –
Wegbereiter. Die Sammlung des Prinzen Johann Georg von
Sachsen, Mainz: von Zabern 2004, S. 18–20; Martin Dennert:
„Joseph Sauer“, in: ders. und Stefan Heid (Hg.): Personenlexikon zur Christlichen Archäologie, Regensburg: Schnell
und Steiner 2012, Band 2, S. 1112–1116.
[4] 	Publikationen von Prinz Johann Georg von Sachsen zu seinen
Orientreisen: Tagebuchblätter aus Nordsyrien, Leipzig: Teubner 1912; Das Katharinenkloster am Sinai, Leipzig: Teubner
1912; Streifzüge durch die Kirchen und Klöster Ägyptens,
Leipzig: Teubner 1914; Koptische Klöster der Gegenwart,
Aachen: Xaverius 1918; Monumentale Reste frühen Christentums in Syrien, Aachen: Xaverius 1920; Neue Streifzüge
durch die Kirchen und Klöster Ägyptens, Leipzig: Teubner
1930; Neueste Streifzüge durch die Kirchen und Klöster
Ägyptens, Leipzig: Teubner 1931.

[5] 	Universitätsarchiv Freiburg, Bestand C 67, Nachlass Joseph
Sauer: Tagebuch Orientreise 1930 (C 67/14); Tagebuch Orientreisen 1927 und 1928 (C 67/52); Notizbuch Orientreise 1927
(C 67/53); Tagebuch Orientreise 1930 (C 67/54); Reiseaufzeichnungen Orientreisen 1928 und 1930 (C 67/404).
[6]	Folgende Publikationen bilden Fotografien des Prinzen ab:
Johannes G. Deckers: „Die Wandmalereien des tetrarchischen
Lagerheiligtums am Ammon-Tempel von Luxor“, in: Römische
Quartalsschrift, Vol. 68 (1973), S. 1–34; Peter Grossmann:
Mittelalterliche Langhauskuppelkirchen und verwandte
Typen in Oberägypten, Glückstadt: Augustin 1982.
[7]	Biografisches zu Johann Georg von Sachsen: Joseph Sauer:
„Prinz Johann Georg, Herzog zu Sachsen“, in: Jahrbuch der
Görres-Gesellschaft 1938, 1939, S. 49–57; Curt Rothe: „Prinz
Johann Georg, Herzog zu Sachsen“, in: Mitteilungsblatt
der Deutschen Dante-Gesellschaft 1939, S. 1–12; Rudolf
Kötzschke: „Prinz Johann Georg, Herzog zu Sachsen“, in:
Neues Archiv für Sächsische Geschichte, Vol. 60 (1939),
S. 280–287; Guillaume de Jerphanion: „Prince Jean Georges
de Saxe“, in: Orientalia Christiana Periodica, Vol. 5 (1939),
S. 235–238; H. Fries-Reimann: „Johann Georg, Herzog zu
Sachsen. Suchender und Sammler im christlichen Orient“,
in: Volkskunde in Rheinland-Pfalz, Vol. 17 (2002), Band 2,
S. 85–93; Birgit Heide: „Prinz Johann Georg. Eine biographische Skizze“, in: Heide und Thiel 2004 (wie Anm. 3),
S. 5–17; Martin Dennert: „Johann Georg von Sachsen“ in:
Dennert und Heid 2012 (wie Anm. 3), Band 1, S. 685/686.
[8]	Auch der letzte sächsische König Friedrich August III. bereiste 1911 Ägypten und fotografierte das Land am Nil. Vgl.
Friedrich August III. von Sachsen: Erinnerungen an meine
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Evelyn Runge

FOTOGRAFIE ALS „UNIVERSALE SPRACHE“:
EDWARD STEICHENS HUMANISMUS
IN DER GEGENWART
Zur Tagung „The Family of Man in the 21st Century.
Reassessing an Epochal Exhibition“ am Centre national de l’audiovisuel
in Clervaux, Luxemburg, 19. und 20. Juni 2015

Abb. 2 – Alle Installationsansichten:
The Family of Man,
Clervaux Castle
© CNA/Romain
Girtgen, 2013.

Abb. 1 – Eugene
Harris (Popular
Photography):
The Piper, 1955.

Ein Junge lächelt in die Kamera. An seine Lippen setzt er eine
Panflöte, deren Melodie der Betrachter zu hören glaubt (Abb. 1).
Es ist eines der bekanntesten Motive der legendären Ausstellung The Family of Man, nicht zuletzt, weil es das Cover des
Katalogs ziert. Kurator Edward Steichen setzte dieses Porträt
von Eugene Harris in der Ausstellung und im Katalog mehrfach zwischen die 503 Aufnahmen – als verbindendes Element und visuelle Begleitmelodie (Abb. 2).
Seit 1951 vorbereitet, wurde die Ausstellung erstmals
1955 im Museum of Modern Art (MoMA) in New York City
gezeigt. Konzipiert als Wanderausstellung, tourte sie fast ein
Jahrzehnt in verschiedenen Versionen durch 38 Länder auf
fast allen Kontinenten: Die Ausstellung wurde an etwa 150
Orten präsentiert, unter anderem in München, Moskau, in
Bombay (dem heutigen Mumbai) und in Guatemala City. Steichens Vision war es, die Menschheit in der Nachkriegszeit in
Frieden zusammenzubringen. Dies sollte über die fotografische Abbildung kulturübergreifender Gemeinsamkeiten funktionieren, die in 37 Themenkomplexen wie Liebe, Geburt, Fa-
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milie, Tod, Arbeit, Hunger, Migration oder Angst dargestellt
wurden. Ein zentrales Element sind die Aufnahmen von aus
verschiedenen Kontinenten stammenden Familien (Abb. 3, 4, 5).
Die Fotografie eigne sich nach Steichen besonders gut dafür,
da sie eine universale Sprache sei: „This is irrefutable proof
that photography is a universal language; that it speaks to all
people; that people are hungry for that kind of language.“ [1]
Ein Kurator, 273 Fotografen aus 68 Ländern, 503 ausgewählte Fotografien, fünf Millionen verkaufte Kataloge, zehn
Millionen Besucher: The Family of Man entwickelte sich zu
einem Projekt der Superlativen. Auf Permanenz war sie nie
ausgelegt. Doch hat die Ausstellung heute ihren festen Platz
im Schloss Clervaux in Luxemburg. Dass die Family of Man
dort dauerhaft gezeigt und konservatorisch betreut wird, ist
vor allem drei Menschen zu verdanken: Edward Steichen,
der 1964 die Ausstellung an Luxemburg übergab (obwohl das
Land es in den fünfziger Jahren ablehnte, wie von Steichen
angedacht, die erste Auslandsstation der Wanderausstellung
zu sein), Jean Back, bis Januar 2016 Direktor des Centre natio-

nal de l’audiovisuel (CNA), der Mitte der achtziger Jahre Teile
der Ausstellung auf dem Dachboden eines Hauses in Clervaux
wiederentdeckte und die erste Restaurierung forcierte, sowie
Anke Reitz, langjährige CNA-Kuratorin in Clervaux und Projektmanagerin der zweiten Restaurierung und Konservierung
2010 bis 2013.
Im Juni 2015 fand im Schloss Clervaux eine hochrangig
besetzte Konferenz statt: The Family of Man in the 21st Century.
Reassessing an Epochal Exhibition wurde organisiert von Gerd
Hurm (Universität Trier), Shamoon Zamir (New York University Abu Dhabi) sowie dem CNA. Das engagierte Programm
vereinte einschlägige internationale Forschende wie Eric
Sandeen, dessen Buch Picturing an Exhibition (1995) als Standardwerk zur Family of Man gilt, Ariella Azoulay, die sich in
ihren wissenschaftlichen und künstlerisch-kuratorischen Arbeiten seit Jahren mit Humanität und Fotografie befasst (u.a.
The Civil Contract of Photography, 2008), sowie renommierte
Amerikanisten wie Werner Sollors (Harvard University) und
Winfried Fluck (Freie Universität Berlin) [2].

Close Reading für mehr Erkenntnis
Man könnte meinen, über die Family of Man sei in den 60 Jahren seit ihrer Eröffnung im MoMA bereits alles gesagt worden.
Tatsächlich wurde viel dazu publiziert – oft in überaus kritischer Weise, die Tendenz zur Romantisierung, Naivität und
den sentimentalen Humanismus der Ausstellung unterstreichend, ebenso ihre Rolle als Transportmittel für US-amerika-

nische Ideologien und den Kapitalismus generell [3]. Die geladenen Referentinnen und Referenten zeigten jedoch, wie viel
Potenzial immer noch in der weiteren Erforschung der Family
of Man steckt – sowohl diskursgeschichtlich als auch in der
Kontextualisierung drängender Probleme der Gegenwart vor
dem Hintergrund der Flüchtlingskrise, der Frage nach Menschenrechten und gelebter Humanität.
Nach Ansicht von Gerd Hurm habe vor allem Roland Barthes’ Text über die Family of Man – 1957 in Mythen des Alltags erschienen – die internationale Rezeption geprägt. Barthes kritisiert die Ausstellung als moralisierenden und sentimentalen
Humanismus: Über Geburt, Tod und Arbeit eine menschliche
Gemeinschaft darzustellen sei naheliegend, da sie universelle
Fakten seien. Barthes spricht sogar vom Versagen der Fotografie: Die Darstellung von Geburt und Tod sage dem Betrachter
nichts. Vielmehr müsste beispielsweise die Geburt eines Kindes in den entsprechenden gesellschaftlichen Kontext gestellt
werden, ob seine Geburt leicht gewesen sei, die Mutter gelitten habe, ob es von hoher Kindersterblichkeit bedroht sei usw.
Barthes vermisst auch Darstellungen des Kampfes gegen den
Tod, und die fotografische Diskussion anderer Formen von
Arbeit als jene, die auf Profit ausgerichtet sei. „Why Barthes
Was Wrong: Reassessing the Early Reception of The Family of
Man“ lautete Hurms Vortragstitel. Barthes habe in seinem viel
zitierten Essay auf eine eingehende Analyse der Fotografien
verzichtet: „Er diskutiert nicht ein einziges Foto“, kritisierte
Hurm. Es bliebe unklar, ob Barthes überhaupt selbst die Family
of Man gesehen habe: Er erwähne lediglich die Broschüre zur
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