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Foto-Filme sind immer auch Reflexionen über die Fotografie als Medium. Wie in einem narrativen Experimentallabor werden die gesellschaftlichen Funktionen der Fotografie in verschiedenen Versuchsanordnungen auf die Probe
gestellt. So auch bei „Blood Simple“ (1984), dem ersten Film
der Coen Brothers, der, an der Schwelle zur digitalen Fotografie entstanden, nach dem Vertrauen in die technischen
Bilder fragt. Als ‚Neo Noir‘-Film entwirft er ein filmisches
Universum, in dem Fotografien eine irrlichternde Existenzform haben.

Foto-Filme als reflexive Abbreviaturen
der Mediengesellschaft
Bevor in den 1990er Jahren die Bildwissenschaft die Macht
der Bilder entdeckte und sie dann später zu Handlungsträgern
und Sinnreservoirs eigenen Rechts machte, regierte in den
1980er Jahren die Bildskepsis. Es war die Zeit der allgemeinen
Medientheorie, die von Bolz über Flusser bis Kittler durch einen ungleich kritischeren Grundzug geprägt war. Man sah das
Zeitalter der Simulation anbrechen, in dem die Medien die
Macht übernommen hatten, die ohnehin bereits ihren eigenen Eroberungsfeldzug der Sinne führten. Das klang seinerzeit so: „Jene sonderbaren Wesen, die man in die Welt wirft,
indem man die Nabelschnur durchtrennt, greifen begierig
nach der Kabelschnur, die sie ans telematische Netz ankop-
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The Photo-Film as a Picture Critic: Trust and
Scepticism in Pictures in ‘Blood Simple’
Photo-films are always also reflections of photography as a
medium. As if in a narrative experimental laboratory, the
social functions of photography are put to the test in various
experimental setups. This is also the case for ‘Blood Simple’
(1984), the first film made by the Coen brothers; having been
produced on the threshold of the introduction of digital
photography, this film questions our trust in technical
imagery. A ‘Neo-Noir’ film, it sketches a cinematic universe
in which photographs have a flitting form of existence.

pelt.“ [1] Die Digitalisierung der Bildmedien steckte zwar noch
in ihren Kinderschuhen, wurde aber bereits diskutiert und vor
allem mit ihren möglichen Folgen imaginiert. Später rief man
dann kurzerhand das Ende des fotografischen Zeitalters aus.
Manchmal sind Texte, Filme und Bilder, die in einer
historischen Schwellensituation entstehen, von besonderer
Aussagekraft. Sie resümieren das Vergangene im Moment
seines Verschwindens und lassen es noch einmal als Ganzes
in Gestalt eines melancholischen ‚Blicks zurück‘ Revue passieren. Oder aber sie wagen einen Blick voraus, in dem mit
besonderer Klarheit das, was da kommen mag, aufzublitzen
scheint, und sind dabei doch meist weniger hellsichtige und
detaillierte Antizipationen als vielmehr Momentaufnahmen
eines neuen Imaginariums. An solchen Schwellen wird die
metaphorische Grundierung von epistemischen Konstellati-

onen deutlich und mitunter entzifferbar. Aufgedeckt werden
die Bilder hinter den Bildern: jene Vorstellungen, die ihre
Deutung nicht nur begleitet, sondern entscheidend geprägt
haben. Das gilt nicht nur für das vermutlich bekannteste Beispiel eines Foto-Films dieser Zeit, Ridley Scotts Blade Runner,
der 1982 in die Kinos kam, sondern auch für Blood Simple der
Coen Brothers aus dem Jahr 1984. Filme, in denen Fotografien eine zentrale Rolle spielen, sind durchweg implizite wie
explizite Reflexionen der Funktion der Medien. In ihren filmischen Einstellungen erkunden sie mediale Einstellungen
und stellen diese zugleich auf die Probe. Die Geschichten,
die diese Filme erzählen, erweisen sich als Narrative der
Mediengesellschaft. Das macht das besondere heuristische
Interesse solcher Foto-Filme aus [2].
Für die Geschichte der Medien im Allgemeinen und jene
der Fotografie (und vielleicht auch des Films) im Besonderen
scheinen die 1980er Jahre eine solche Schwelle darzustellen.
Im Feld der Fotografie hängt dies mit dem Aufkommen der
Digitalisierung zusammen, die ihrerseits aber nicht mehr ist
als eine Abbreviatur einer neuen technisch-kulturellen Konstellation, in der es um weit mehr als nur um die Fotografie geht: Sie wird als eine generalisierte medientechnische
Reproduktion angesehen, die auf die Körper und die Natur
übergreift, die Grenzen zwischen Natur und Kultur auf die
Probe stellt und dabei auch auf die Geschichte ausgreift. Und
es geht um die dystopische Vision eines Zeitalters der heranbrechenden medialen Simulation, die global operiert und
auch ebenso globale Deutungen hervorgebracht hat.

Während Blade Runner mitten ins Herz der Fotografie
reist, um ihr jeden Realitätsgehalt auszutreiben und sie ins
dunkle Reich der generalisierten Simulation überzusetzen,
gilt das für Blood Simple nicht. Er ist ungleich verhaltener
und operiert subtiler mit den fotografischen Bildern, die im
Film im Sinne einer regelrechten Bildkritik gezielt eingesetzt werden. Dass diese sich allerdings vor dem Horizont
der digitalen Welt profiliert, zeigt im Film die rätselhafte
Präsenz eines schimmernden Computerbildschirms, der ein
Eigenleben entwickelt, aber für die Handlung ohne jede Relevanz ist. Niemand wird im Film den Computer bedienen
oder ihm nur Beachtung schenken – außer den Zuschauern.
Die Zuschauer sollen ihn sehen und auch hören, denn er ist
das Hintergrundgeräusch, vor dem sich das blutige Geschehen entfaltet. Der Computer macht nur leise „piep“, während
der Schuss fällt – aber dieses Geräusch ist umso nachhaltiger
und konsequenzenreicher.

An der Schwelle zur digitalen Fotografie
Blood Simple, der erste Spielfilm der Coen Brothers, dessen
Produktion sich seinerzeit einem Crowdfunding verdankte,
ist reich an Wendungen, die wir allerdings als Zuschauer zum
Teil bereits antizipieren können, sind wir doch den Figuren
und ihrer Geschichte immer schon voraus. Gleiches gilt für
die Medienreflexion in Blood Simple, die vieles von dem vorwegnimmt, was dann kurz darauf breit diskutiert werden
wird. Und der Film tut dies nicht, ohne eine klare Position
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zu beziehen. Er positioniert sich mitten in der Medientheorie seiner Zeit, auch wenn er weitgehend analog entstanden
ist und durchweg analoge Fotografie präsentieren wird. Ohnehin scheint die texanische Welt, die uns gezeigt wird, mit
den neuen Errungenschaften der digitalen Welt wenig zu tun
zu haben. Die Autos sind jedenfalls alt und das – zumindest
fotografisch – wichtigste von ihnen ist neben einem Cadillac
ein Volkswagen.
Es gibt, so vermutet es zumindest der Produktionskommentar einer Edition der Filme der Coen Brothers, gleichwohl einige Stellen, an denen der Film digital nachbearbei-

“Alle,
wirklich alle Fotos
in diesem Film sind Fakes.“
tet wurde [3]. Diese betreffen vor allem zwei Einstellungen,
bei denen auf der Stirn des Privatdetektivs Visser eine Fliege
zu sehen ist. Diese sei digital in den Film hineinmontiert
worden. Ob nun die Fliege am Set sich auf der Stirn des
schwitzenden Schauspielers niedergelassen hat oder nicht,
möge hier nicht entschieden werden; das scheint mir aber
auch nicht entscheidend zu sein. Die digitalen Möglichkeiten wurden jedenfalls bereits 1982 mit Tron und dann einige
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Jahre später in Gestalt von Morphing-Verfahren in Filmen
wie Abyss (1989) und Terminator 2 – Tag der Abrechnung (1991)
ungleich nachdrücklicher eingesetzt.
Wichtiger sind bei Blood Simple vielmehr die Fotografien, auf die die Kamera ihr gläsernes Augenmerk richtet. Die
Pointe sei gleich vorweggenommen: Alle, wirklich alle Fotos
in diesem Film sind Fakes, das aber in sehr unterschiedlicher
Hinsicht. Blood Simple ist, so könnte man die These weiter
zuspitzen, ein Film über den Glauben an Bilder, über Bildvertrauen. Und das gilt für filmische wie fotografische Bilder
gleichermaßen, sind doch auch die filmischen Bilder ihrem
Wesen nach fotografische. Daher sind die Lichtbilder im
Film immer schon Fotografien zweiter und mitunter dritter
Ordnung, deren Beobachtung auch etwas über die blinden
Flecke der Wahrnehmung der Figuren sagt. Abstrakt formuliert könnte man sagen, dass der Film als Beobachtung dritter Ordnung den Bilder- und Medienglauben von Menschen
in den Blick nimmt, der seinerseits bereits eine Beobachtung
zweiter Ordnung darstellt, indem er Medien (und das heißt
hier nicht nur Fotografien, sondern auch etwa Geld) mehr
Vertrauen schenkt als der eigenen Wahrnehmung. In Blood
Simple ist oft von Vertrauen die Rede: in Beziehungen, Geschäfte, Verträge, Verabredungen und – via Fotografien – in
Bilder. Das ist der Einsatz der Fotografien im Film: Er stellt
den Bilderglauben auf die Probe und buchstabiert genüsslich
aus, was es bedeutet, wenn dieser ins Wanken gerät. Oder
noch einmal in etwas schematischer Form und nun in umgekehrter Reihenfolge formuliert: Die Handlungen der Men-

schen im Film sind in eigentümlicher Weise das Ergebnis des
Konflikts zwischen ihren Wahrnehmungen einerseits und
den Medien und Artefakten ihrer sozialen Welt andererseits.
Die Bilder und Dinge gewinnen dabei ein von den Menschen
abgekoppeltes Eigenleben, das die Handlungen über weite
Strecken dominiert und vor allem für die Personen unerklärbar macht. So kann man durchaus jemanden ermorden,
ohne zu wissen wen und warum. Oder man kann jemanden
ermorden, weil man aus den Dingen – und das ist hier ganz
konkret gemeint – die falschen Schlüsse gezogen hat. Oder
man kann Fotografien Glauben schenken und somit seinen
eigenen Tod herbeiführen, da dieses Bildvertrauen durch die
Wirklichkeit nicht gedeckt ist und somit früher oder später
auffliegen würde. Wenn nun aber der Film diese Beobachtungen und Handlungen, die aus ihnen folgen, in den Blick
nimmt, so ergibt sich eine Beobachtung dritter Ordnung, bei
der es genau um die blinden Flecke der Kommunikationswelt der Dinge und Medien geht. Ihr Konflikt wird hier zum
Gegenstand gemacht und regelrecht ausgestellt. Weiterhin –
und das macht die Sache dann vollends etwas kompliziert –
gehört der Film zur Gattung des sogenannten ‚Neo-Noir‘,
das heißt er rekurriert explizit auf diverse Filme der 1940er
und 1950er Jahre. Das ist für die Coen Brothers im Übrigen
charakteristisch. Viele ihrer Filme beziehen sich auf mehr
oder weniger berühmte ‚Films Noirs‘. Am berühmtesten ist
vermutlich The Big Lebowski (1998), der The Big Sleep (1946)
aufnimmt und gegen den Strich bürstet. Die Brüder verwenden, so Joel Coen, das Medium „in a way that’s aware

that there’s a history of movies behind it“ [4]. Hinter jedem
Bild steht (mindestens) ein anderes Bild und (mindestens)
auch ein Text, geht doch bereits der Titel auf den Roman
Red Harvest (1927, dt. Rote Ernte und auch Bluternte) von
Dashiell Hammett zurück. „Der Titel Blood Simple hätte“, so
Peter Körte im Interview mit Joel und Ethan Coen, „eigentlich in Anführungszeichen stehen sollen, weil er direkt von
Hammett [...] stammt.“ „Das stimmt“, antwortet Joel, „aber
die Geschichte hat mehr von James Cain.“ [5] Wir sind also
inmitten der „Pulp Fiction“ angekommen, die bereits zehn
Jahre vor Tarantino hier die Filme prägt.
Das klingt alles furchtbar kompliziert und doch ist die
Geschichte vergleichsweise einfach. Vier Menschen, von denen am Ende drei tot sein werden, verstrickt in einer komplexen Beziehungskonstellation. Es geht um Ehebruch und
einen Auftragsmord und eigentlich um das Nichteinhalten
von Verabredungen. Mal schießen die Vertragspartner –
auch im fotografischen wie ballistischen Wortsinn – über
das Verabredete hinaus, mal halten sie es schlicht nicht ein.
Beides führt zu komplizierten Folgeproblemen. Auf der
IMDb-Website liest sich eines der angebotenen Abstracts
so: „Abby is cheating on her saloonkeeper husband, Marty.
The object of her affections is Ray, one of Marty’s bartenders.
Marty hires Visser, an unscrupulous detective, to kill them.
But Visser has other, more lucrative plans of his own. So
begins a calculating round of double and triple crosses that
build to a bloodcurdling, surprise-filled climax.“ [6] Am Ende
jedenfalls hat Visser Marty und auch Ray erschossen, um
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Christina Natlacen

„JEDER SEIN EIGENER FILMSTAR“
Private Fotografien als Spiegel öffentlicher Schauspielerporträts
im Berlin der späten 1920er Jahre
Illustrierte Magazine stellen ein wichtiges Quellenmaterial
der visuellen Medienkulturforschung dar. Bilder und Texte
dieser Zeitschriften spiegeln sowohl öffentliche als auch
private Lebensbereiche wider. Dieser Beitrag befasst sich
anhand dieser Quellen mit zwei für kurze Zeit weit verbreiteten Formen der Alltagsfotografie aus der zweiten Hälfte
der 1920er Jahre: den sogenannten Geh-Film-Aufnahmen
und den Automatenfotos. Es wird zu zeigen sein, inwiefern
die Präsentation und Rezeption dieser beiden populären
Bildgenres mit dem damals bereits äußerst beliebten Medium Film korrelieren – im ersten Fall vorrangig medial,
durch das Aufgreifen einer kaderförmigen Anordnung, und
im zweiten Fall inhaltlich, durch das Ausprobieren von
Starposen.

Die Jahre 1924 bis 1929 haben im Berlin der Weimarer Republik maßgeblich das Bild der ‚Goldenen Zwanzigerjahre‘
geprägt [1]. Wirtschaftlich von einem Aufschwung zwischen
Hyperinflation und Börsenkrach bestimmt, verkörperte die
deutsche Hauptstadt zu jener Zeit geradezu paradigmatisch
weltstädtische Modernität. Die enge, auch für andere Städte
vorbildhafte Verbindung zwischen Großstadtleben und technischer Innovation hatte bereits rund zehn Jahre zuvor eine
vielfach bewunderte Besonderheit dargestellt. Der österreichische Schriftsteller und Kulturphilosoph Egon Friedell
führt in seinem Abschnitt zur Wiener Kultur in Ecce Poeta
(1912) nicht ohne Faszination Berlin als ein Beispiel dafür
an, wie industrielle Mechanismen den Charakter der Stadt
insgesamt bestimmen: „Berlin ist eine wundervolle moderne
Maschinenhalle, ein riesiger Elektromotor, der mit unglaublicher Präzision, Schnelligkeit und Energie eine Fülle von
komplizierten mechanischen Arbeitsleistungen vollbringt. Es
ist wahr: Diese Maschine hat vorläufig noch keine Seele. Das
Leben Berlins ist das Leben eines Kinematographentheaters,
das Leben eines virtuos konstruierten homme-machine“ [2].
Matthias Bauer hat im Vorwort seiner Medien- und Kulturgeschichte Berlins dieses Zitat dahingehend interpretiert, dass
die Großstadt entsprechend dem Prinzip der Montage als filmisch wahrgenommen worden sei [3]. Bedeutsam erscheint
mir aber auch der aus Friedells Zeilen hervorgehende Topos
eines Großstadtorganismus als Maschinenwesen, dessen Seelenlosigkeit durch technische Qualitäten wettgemacht wird.
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‘Everyone is a Movie Star’: Private Photographs
as a Mirror of Public Actor Portraits in Berlin of
the Late 1920s
Illustrated magazines are an important source in the study
of visual media culture. The pictures and texts of these
journals reflect both the public and private spheres of life.
On the basis of these sources, this article examines two
forms of everyday photography from the second half of the
1920s that were widespread for a short period: the so-called
walking snaps and the photo booth pictures. The author
demonstrates how the presentation and reception of these
two popular image genres correlate with the even then extremely popular medium of film—primarily medial, in the
first case, by imitating a strip of motion picture film, and in
terms of content, in the second case, by copying star poses.

Der apparativ erzeugten Weltsicht des frühen Kinos wird
jedoch bald schon ein humanes Element hinzugefügt: der
Filmstar aus Fleisch und Blut. In Deutschland sind es insbesondere die 1910er Jahre, in denen sich das Starwesen ausbildet [4]. Neben dem Aufkommen des Langfilms und einer
neuen Rollenstruktur, die von einer Ikonisierung der Schauspieler – insbesondere anhand des Gesichts in der Großaufnahme – geprägt ist, trägt die massenhaft verbreitete illustrierte Presse zur Entstehung einer Starkultur bei. Erst durch
die Möglichkeit, Fotografien in den Zeitungsdruck einzubinden und so in hoher Auflage zu reproduzieren, konnten
Schauspieler zu Stars gemacht werden. Filmgrößen benötigen eine über das flüchtige Medium des Kinos hinausgehende Form der visuellen Inszenierung, um ein nachhaltiges Image von sich zu generieren. Besonders relevant dafür
sind die Starpostkarten, die sich aus den in den 1860er Jahren
so populären Carte-de-visite-Aufnahmen mit Inszenierungen
von Schauspielern ableiten. Diese hochgradig kontrollierten
Bilder spielen eine wichtige Rolle im Alltagsleben der 1920er
Jahre und tragen wesentlich zur Konstruktion des Stars bei [5].
Das Phänomen wird heute innerhalb der Celebrity Studies
untersucht, die unter Celebrity „ein kollektiv und diskursiv
konstruiertes Phänomen“ verstehen, „das durch die spezifische Art, in der ein Individuum repräsentiert wird, charakterisiert ist.“ Celebrity ist hier „der Begriff für den komplexen
kulturellen Prozess, bei dem eine Person als Konsequenz einer
bestimmten Repräsentation durch die Medien“ Berühmtheit

Abb. 1 – „Die Mode des Photoüberfalls“, in:
Revue des Monats, No. 2 (Dezember 1927),
S. 118.

erlangt [6]. Es sind aber nicht nur die Kinogänger, die Leser
der Illustrierten und die Sammler von Starpostkarten, die
durch den Fokus ihrer Aufmerksamkeit Celebrities generieren, sondern es findet auch eine Bewegung von den Stars zu
den Repräsentanten der Alltagskultur statt. Die Medienbilder sickern gleichsam in das Leben von Normalbürgern ein,
beeinflussen und prägen deren Vorstellungen von sich selbst
und schließlich deren Selbstdarstellung. In der Alltagsfotografie werden diese Vorgänge sichtbar und nachvollziehbar.
Im Folgenden sollen zwei ausgewählte, in der zweiten
Hälfte der 1920er Jahre populäre Formen der Alltagsfotografie
in den Blick genommen werden. Zum einen werden die bisher wissenschaftlich noch kaum untersuchten sogenannten
Geh-Film-Aufnahmen vorgestellt. Unter dieser Bezeichnung
verkauften Straßenfotografen seit etwa 1926 Aufnahmen,
welche diese von Passanten an stark frequentierten öffentlichen Orten schossen. Zum anderen werden Automatenfotos
untersucht, die in den Jahren 1928/29 einen ersten Boom
erlebten. Beide in der privaten Verwendung beliebte Bildgenres können mit der Welt des Films in Beziehung gebracht
werden. Inwiefern Prinzipien des Films in den Alltagskontext
übertragen werden, möchte ich hier in der Analyse von Bildmaterial aus zeitgenössischen illustrierten Magazinen aufzeigen [7]. Zeitschriften-Artikel über die Geh-Film-Aufnahmen
und Automatenfotos bieten zudem die Chance, diese neuen
fotografischen Formen im Rahmen des zeitgenössischen Diskurses zu situieren. Zudem möchte ich die Werbeästhetik der
späten 1920er Jahre in den Blick nehmen, um die Dominanz

von filmischen Darstellungsweisen und deren direkten Appell
an die Leserschaft, im vorliegenden Fall vor allem der weiblichen, zu zeigen. Ziel dieses Aufsatzes ist es, die wechselseitige Beziehung zwischen öffentlicher und privater Bildwelt
in einer zunehmend visuell geprägten Medienkultur exemplarisch darzustellen.

Die Geh-Film-Aufnahme oder „ein Bild ohne die
Maske der photographischen Konvention“ [8]
Im Dezemberheft der 1926 gegründeten Revue des Monats
wird 1927 ein reich bebilderter Artikel über die unbemerkte
Schnappschussfotografie mit jenen hier noch namenlosen
Bildern eingeleitet, die wenig später unter der Bezeichnung
Geh-Film-Aufnahmen bekannt werden (Abb. 1) [9]. Bei dieser
Sonderform der kommerziellen Straßenfotografie handelt
es sich um das Anfertigen von mehreren, in Serie aufgenommenen Fotografien, die einzelne Personen in der Großstadtöffentlichkeit zeigen. Die Bilder wurden in vertikaler
Anordnung ausgearbeitet und umfassten in der Regel drei
Einzelaufnahmen. Beworben wurde dieses neue Bildgenre als
„Ihr natürlichstes Bild in verschiedenen Bewegungsphasen“,
wie es auf der Titelseite des Beitrags „Die Mode des Photoüberfalls“ auf der Reproduktion eines Abholscheins zu lesen
ist. In dem entsprechenden Text wird vor allem das Überraschungsmoment auf Seiten des „ahnungslos“ schlendernden
Passanten hervorgehoben, der entdeckt, dass er in den Fokus
einer Kamera geraten ist. Auch wenn davon ausgegangen
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Abb. 6 – „Photomaton oder jeder sein eigener Filmstar“, in: Revue des Monats, No. 9
(Juli 1929), S. 959.

Abb. 7 – Werbeanzeige für Elida Shampoo,
in: Berliner Illustrirte Zeitung, No. 26 (1929),
S. 1141.

in der Entwicklung der Fotografie nachvollziehen, die „zum
künstlerischen Photo“ [24] führen. Humoristisch angelegt,
werden für den langen Weg der Fotografie hin zu einem der
Malerei gleichrangigen Bildmedium fast durchgängig Bilder
aus dem Bereich der ‚Vernacular Photography‘, insbesondere
der privaten Erinnerungs- und Gebrauchsfotografie, verwendet. Neben der Knipserfotografie, einem Passbild oder einem
erkennungsdienstlichen Foto wird auch eine Geh-Film-Aufnahme gezeigt. Besonderen Raum nimmt auf einer Seite ein
im Anschnitt wiedergegebener Photomaton-Streifen ein. Er
wird von einem Gruppenporträt, das 1902 bei einem Schnellfotografen angefertigt wurde, und der Aktaufnahme eines
Amateurs gerahmt. Damit wird das Photomaton einerseits
technisch korrekt in den Kontext der Jahrmarktfotografie
eingeordnet. Die dort tätigen Schnellfotografen fertigten in
kürzester Zeit Direktpositive auf dünnen Blechträgern (Ferrotypien) an, die der Kunde gleich mitnehmen konnte, und der
Bosco-Automat stellte sogar selbsttätig solche Porträts im
kleinen Format her [25]. Andererseits fungiert die linkische
Aktaufnahme eines jungen Mädchens im ‚Kostüm‘ einer Nixe
als Verbindung zur Amateurfotografie und hier insbesondere
zum spielerischen Inszenieren im Schutzraum des Privaten,
wie es auch das Photomaton ermöglichte.
Es ist kein Zufall, dass der Fotoautomat im Berlin der
späten 1920er Jahre offensichtlich vermehrt von Frauen genutzt wurde. Günter Karl Bose bemerkte bereits anlässlich
seiner Quellenrecherche, dass „[d]ie überwiegende Zahl der
Photomaton-Fotos [...] Frauen“ [26] zeigt. Ein Grund dafür liegt
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mit Sicherheit darin, dass sich ein Großteil der illustrierten
Magazine an die weibliche Hälfte der Bevölkerung als Zielgruppe wandte. Die Bildwelt dieser Zeitschriften ist hochgradig durch fotografische Darstellungen von Frauen geprägt –
sei es in Form von Bildreportagen aus der Welt der Mode und

„Das Umfeld der Freizeitund Starkultur im Berlin der
zweiten Hälfte der 1920er Jahre
initiiert damit eine Entwicklung,
die gerade in der heutigen
Bildkultur von Social Network
Sites einen Höhepunkt erfährt.“
des Films, sei es in Form von Werbungen. Eine ganzseitige
Annonce der Firma Elida für ein Damen-Haarshampoo, abermals aus der Berliner Illustrirten Zeitung (1929), stellt über die
Verwendung eines Porträts im Stil der Automatenfotografie
seinen Kundinnen Schönheit und Erfolg – bezeichnenderweise als Filmstar – in Aussicht (Abb. 7). Ausdrücklich wird
zwar der Kinofilm als Referenzrahmen genannt und der Be-

zug hierauf ist offensichtlich, aber das Hochformat der Darstellung und der gewählte Ausschnitt – frontal, nahansichtig,
das Bildfeld füllend – evoziert mindestens ebenso sehr die
Automatenfotografie. Das Naheverhältnis zwischen Schönheitsprodukt und Porträtfotografie bestand jedoch nicht nur
innerhalb der Seiten eines illustrierten Magazins, sondern
war auch im äußeren Stadtbild gegenwärtig: Auf einer Postkarte aus dem Jahr 1929 mit dem Titel Potsdamer Platz mit
Verkehrsturm [27] prangt auf der dem Potsdamer Platz zugewandten Seite der Fassade des Photomaton-Hauses der über
fünf Stockwerke reichende Schriftzug „Elida“.
Claudia Schmölders und Sander L. Gilman sprechen von
einer „Gesichtlichkeitsobsession“ in der Zeit der Weimarer
Republik [28]. Besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf die
Formung des Gesichts, aber auch in Bezug auf eine behauptete Verbindung zwischen äußeren und inneren Qualitäten,
kam dabei dem jugendlichen, ebenmäßigen und schönen
weiblichen Gesicht zu. Trotz aller Emanzipationsbestrebungen musste die ‚Neue Frau‘ ihr Äußeres einem vorgegebenen
Kanon einpassen, um privat und beruflich reüssieren zu können. „Die zwanziger Jahre markieren [...] den Beginn eines
bis heute andauernden Prozesses, mit dem von Massenmedien und Werbung geformte (Vor)bilder das Selbstbild der
Frauen bestimmen. Filmstars, aristokratische Schönheiten
und jugendliche Modelle setzten die Maßstäbe, denen sich
die Durchschnittsfrau nur mit Hilfe von mühseligen und
kostspieligen Schönheitsritualen annähern konnte“, schreibt
Katharina von Ankum in einem Beitrag, der die Illustrierten-

werbung zur Verschönerung des weiblichen Gesichts ins Visier nimmt [29]. Das Umfeld der Freizeit- und Starkultur im
Berlin der zweiten Hälfte der 1920er Jahre initiiert damit eine
Entwicklung, die gerade in der heutigen Bildkultur von Social
Network Sites einen Höhepunkt erfährt. Körpergebundene
und medial repräsentierte öffentliche Figur durchdringen und
prägen einander wechselseitig, so dass man von dem Typ einer
„Medienperson“ sprechen kann [30]. Während heute jedoch
die medial erprobten Selbstdarstellungen eine große Reichweite erlangen und damit auch eine Privatperson selbst zum
Vorbild für andere Nachahmer werden kann, fand der Selbstentwurf in der Fotoautomatenkabine ohne Publikumsorientierung außerhalb des privaten Umfelds statt. Die Parallele in
der vergleichbaren Situation der Selbstdarstellung jedoch ist
evident – das Individuum befindet sich allein in Interaktion
mit einer technischen Aufnahmeapparatur und in Abhängigkeit der Posen von massenmedial verbreiteten Vorbildern.
Sowohl die Automatenfotos als auch die Geh-Film-Aufnahmen erlebten ihren Höhepunkt in den ‚Goldenen Zwanzigerjahren‘. Ihr Aufkommen verdankte sich nicht nur einer
spezifischen technischen, sondern auch einer gesellschaftlichen und ökonomischen Situation. Das Umfeld, das den
Erfolg dieser beiden fotografischen Porträtformen bereitete,
war vorherrschend durch das populäre Medium Film bestimmt. Aber bereits unmittelbar darauf, zu Beginn der 1930er
Jahre, findet eine zunehmende „Politisierung des Angesichts“
statt, die das Individuelle zugunsten des Rassischen zurückdrängt [31]. Auch der öffentliche Raum wird in Deutschland
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DIE GESCHICHTEN HINTER DEN FOTOGRAFIEN
Die Fotografische Sammlung des Jüdischen Museums Berlin
Im Jahr 2006, fünf Jahre nach der Eröffnung des Jüdischen
Museums Berlin, wurde dessen Fotografische Sammlung
zum eigenständigen Sammlungsbereich ausgebaut. Heute
umfasst sie ungefähr 30 000 Fotografien. Ausgehend von
den Besonderheiten einer Sammlung in einem jüdischen
Museum, das sich als kulturhistorisches Museum versteht,
stellt der Beitrag – neben der Fotografischen Sammlung im
Allgemeinen – ausgewählte Bestände vor, skizziert deren
Entstehungskontexte, deren Sicherung und Erschließung.
Der Text orientiert sich an den Schwerpunkten der in
der Sammlung vertretenen Bestände wie Fotografien aus
Familiensammlungen, große Einzelbestände, themen- und
personenbezogene Sammlungen, kleinere Konvolute und
Einzelarbeiten namhafter Fotografen sowie die Zeit von
1945 bis in die Gegenwart [1].

Die Sammlungen des Jüdischen Museums Berlin
Während die Stiftung Jüdisches Museum Berlin als selbständige Einrichtung des Bundes erst seit 2001 besteht, haben
die Sammlungen eine längere Geschichte. Bereits seit den
1970er Jahren wurden für die Jüdische Abteilung des Berlin
Museums, dem stadtgeschichtlichen Museum im Westteil der
Stadt, Objekte erworben. Diese wurden später dem Jüdischen
Museum Berlin übertragen und bilden die Basis von dessen
heutigen Beständen. Die Sammlungen, die seitdem systematisch ausgebaut wurden, gehören unter den jüdischen Museen Deutschlands zu den umfangreichsten, wenn sie auch im
Vergleich zu anderen kulturhistorischen Museen noch relativ
klein sind.
Die Sammlungen zeigen das Leben der deutschen Juden
und der Juden in Deutschland von den Anfängen bis in die
Gegenwart. Zu den Beständen des Museums gehören kulturhistorische Objekte aller Gattungen: Zeremonialobjekte sind
ebenso vertreten wie Grafiken, Gemälde, Fotografien, Dokumente, Alltagsgegenstände, Erinnerungsstücke, Bücher, Textilien oder Möbel. Sie alle dienen dazu, jüdische Kultur und
Geschichte zu bewahren, zu erforschen und auf lebendige
und anschauliche Weise zu vermitteln. Ein Leitgedanke der
Sammeltätigkeit auf allen Gebieten ist das Erzählen von Geschichten anhand von Objekten.
Heute vereinen die Sammlungen des Jüdischen Museums
Bestände aus den Bereichen Alltagskultur, Bildende Kunst,
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Abb. 1 – Seite aus dem Fotoalbum der Familie Burchardt mit jeweils zwei Porträts
von Rosa und Herrmann Burchardt, März
1864 und August 1875, 25,5 x 30,5 cm
(Fotograf unbekannt; © Jüdisches Museum
Berlin, Schenkung von Albert Stephan
Mautner, Inv. Nr. 2000/500/46).

The Stories behind the Photos: The Photographic
Collection of the Jewish Museum Berlin
In 2006, five years after the opening of the Jewish Museum
Berlin, the photographic holdings were converted into an
independent collection. Today this collection comprises
some 30,000 photographs. Based on the particular features
of a collection within a Jewish Museum, which sees itself
as a cultural-historical institution, this article illustrates
both the photographic collection in general as well as a few
selected holdings. It outlines the contexts in which they developed, their safe-keeping and their inventory. The article
orients itself around the specific focuses of the holdings:
photographs from family collections, larger individual
holdings, collections related to certain themes and persons,
smaller bundles and individual works by renowned photographers, and the period from 1945 to the present day.

Fotografie, Judaica und Angewandte Kunst, Archiv und Bibliothek. Bis 2006 waren die Fotografien Teil der Grafiksammlung und des Archivs, erst dann wurden sie zu einem eigenständigen Sammlungsbereich zusammengeführt.

Die Fotografische Sammlung
Etwa ein Drittel des Bestandes der Fotografischen Sammlung bilden Fotografien aus Familiensammlungen, die in enger Verbindung zu den Beständen des Archivs und anderen
Sammlungsbereichen stehen. Darüber hinaus gibt es große
Einzelbestände, kleinere Konvolute und Einzelarbeiten namhafter Fotografen der 1920er und 1930er Jahre sowie zeitgenössische Werke. Zudem werden in der Fotografischen
Sammlung Reproduktionen aus allen Sammlungsbereichen
sowie Dokumentationsaufnahmen von Ausstellungen, Veranstaltungen und Architekturansichten verwahrt [2].
Zu den umfangreichsten und wichtigsten Einzelbeständen
zählen die Fotografien von Herbert Sonnenfeld (1906–1972),
Ruth Jacobi (1899–1995) und Roman Vishniac (1897–1990).
Ein eindrucksvolles Zeitzeugnis bilden die Passfotos von über
500 jüdischen Zwangsarbeitern der Berliner Elektrofirma
Ehrich & Graetz, einer von Hunderten Berliner Firmen, in
denen Juden zwischen 1939 und 1945 zur Arbeit gezwungen
wurden [3]. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der zeitgeschichtlichen Dokumentation jüdischen Lebens in Deutschland von 1945 bis in die Gegenwart.

Die Fotografien stammen überwiegend aus der zweiten
Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und
repräsentieren geografisch Deutschland und die Emigrationsländer der deutschen Juden. Breit abgebildete Themen innerhalb der Fotografischen Sammlung sind: das deutsch-jüdische
Bürgertum im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, der
Erste Weltkrieg, Synagogen, Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte, der jüdische Sport, jüdische Studentenverbindungen, Schulen und andere jüdische Einrichtungen, Hachschara-Lager zur Vorbereitung auf die Auswanderung nach
Palästina, die Emigration, das Leben im Exil und der Neuanfang in Deutschland nach 1945.
Die Bestände beinhalten Fotografien, die in unterschiedlichen Positiv- und Negativverfahren entstanden sind, wie
auch zunehmend digitale Konvolute. Neben einigen Fotoserien und zahlreichen Fotoalben handelt es sich bei den
meisten Fotografien um Einzelaufnahmen. Der Großteil sind
Schwarz-Weiß-Aufnahmen, neben wenigen Farbfotografien.
Professionelle Fotografien durchmischen sich mit Amateuraufnahmen, Atelierfotografien mit Alltagsaufnahmen. Ungefähr 60 Prozent sind inventarisiert, jedoch konnte bisher nur
ein kleiner Teil wissenschaftlich erschlossen werden. Neuzugänge erhält die Fotografische Sammlung durch Schenkungen, Ankäufe und Auftragsarbeiten.
Als Fotosammlung in einem kulturhistorischen Museum
unterscheiden sich die Sammlungskriterien von denen in
Kunst- oder Fotografiemuseen. Narrative Inhalte, emotionale
Tiefe oder das Erfassen eines historischen Moments sind

meist genauso wichtig oder sogar wichtiger als die ästhetische
Qualität des Objekts. So kommt es nicht in erster Linie darauf an, ob es sich bei einer Fotografie um einen Originalabzug
oder einen späteren Abzug handelt, sondern in welchem Kontext eine Fotografie entstanden ist, auf ihre Verwendung und
wie sie den Weg in das Museum fand.

Fotografien aus Familiensammlungen
Das Herzstück der Sammlung des Jüdischen Museums Berlin
bilden Nachlässe und Erinnerungsstücke deutsch-jüdischer
Familien. Sie wurden dem Museum von Stiftern aus aller Welt
geschenkt, die diese trotz Verfolgung und Emigration retten
konnten. Die Objekte zeichnen sich aufgrund ihrer Überlieferungsgeschichte durch einen hohen emotionalen und narrativen Wert aus. Durch die biografischen Bezüge helfen sie,
einzelne Familiengeschichten zu erzählen, die eng mit der jeweiligen Zeitgeschichte verwoben sind. Zusammen gesehen,
zeigen sie ein lebendiges Bild vom privaten, beruflichen sowie
religiösen Leben.
Ursprünglich im privaten Kontext entstanden und genutzt, steht hier der persönliche Erinnerungswert im Vordergrund. Auf der Suche nach einer möglichst eindeutigen
Begrifflichkeit hat sich die Bezeichnung „Privatfotografie“
für diesen Bestand durchgesetzt, wobei darin Amateur- und
Atelieraufnahmen sowie Einzelfotos und Fotoalben eingeschlossen sind.
Bisher wurde jedes Konvolut einzeln aufgenommen

Rundbrief Fotografie – Vol. 22 (2015), No. 1 [N.F. 85]

27

BESTÄNDE

BESTÄNDE

Abb. 2 – Unbekannter Fotograf: Das
Familienbild in der
Flurhalle des ersten
Obergeschosses
im Haus Plesch in
der Budapester
Straße, Berlin um
1930, Silbergelatineabzug auf
Barytpapier, 17,6 x
23,5 cm (© Jüdisches Museum
Berlin, Schenkung
Janos und Melanie
Plesch GedenkSchenkung, Inv. Nr.
2004/112/85014).

und dabei der biografische Bezug herausgearbeitet. Darüber hinaus ist in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür
gewachsen, dass diese Bestände analytisch miteinander in
Beziehung zu setzen wären und sich dadurch Erkenntnisse
verdichten ließen. Dieser Prozess befindet sich jedoch noch
am Anfang, da er eine genaue Aufnahme jedes einzelnen
Fotos und dessen Verschlagwortung erfordert. Die Gruppierung zu sachthematischen Kategorien wie „am Strand“, „auf
der Überfahrt“, „auf einer Bank“, „Babyabbildungen“, „erster
Schultag“, „Gräber“, „Gruppenbilder“, „Hochzeitspaare“, „im
Garten“ oder „vor dem Geschäft“ liefert jedoch bereits Ansätze. So fällt zum Beispiel auf, dass es nur wenige Abbildungen zu speziell jüdischen Themen gibt. Das ‚Jüdische‘ findet sich nicht in den Bildinhalten selbst, sondern in den Biografien der abgebildeten Personen. Dennoch eröffnen die
Fotografien Fragen zu Identität und Akkulturation, sozialem
Status, Selbstdarstellung und Rollenbildern. Drei besonders
umfangreiche Familiensammlungen können hierfür exemplarisch stehen.

Das Burchardt Album
In dem 61 Bildseiten umfassenden Fotoalbum der jüdischen
Familie Burchardt aus dem 19. Jahrhundert sind neben Familienbildnissen auch Porträts bekannter Persönlichkeiten der
damaligen Zeit zu sehen (Abb. 1) [4]. Dazu gehören Abbildungen von Napoleon III. und seiner Frau, Papst Pius IX., General von Moltke, Wilhelm I., Wilhelm II. als Knabe und vielen
mehr. Zusammengestellt wurde es laut Widmung von Rosa
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Burchardt (1821–1893) für ihren Ehemann Herrmann (1820–
1904), der als Wachstuchfabrikant in Berlin zu Wohlstand
kam. Trotz seiner patriotischen Gesinnung und seiner Bewunderung für das deutsche Kaiserhaus gelang es ihm als Jude
nicht, in den preußischen Adel aufzusteigen. Der Titel eines
Barons wurde ihm in Portugal verliehen, aber vom Deutschen
Kaiserreich nicht anerkannt. Herrmann Burchardt blieb ein
bürgerlicher Aufsteiger. Gerade die Einhaltung üblicher bürgerlicher Darstellungskonventionen der Zeit im BurchardtAlbum zeigt, wie groß der Wunsch nach Assimilation war und
wie unerreichbar diese letztendlich für eine jüdische Familie
im Kaiserreich blieb.

Sammlung Plesch
Das Konvolut umfasst neben Dokumenten und Objekten über
100 Fotografien zum Leben und Werk des ungarischen Arztes
Janos Plesch (1878–1957), der zu Beginn des 20. Jahrhunderts
nach Berlin kam und sich dort bis zum Ende der Weimarer
Republik ein großes Renommee als praktischer Arzt und Professor an der Charité erwarb. In den 1920er Jahren pflegten
er und seine Ehefrau Melanie, Tochter des wohlhabenden
Frankfurter Fabrikanten Leopold Gans, einen aufwendigen
Lebensstil (Abb. 2). Das Ehepaar war mit zahlreichen prominenten Persönlichkeiten, vorrangig aus Kunst und Wissenschaft,
befreundet. Im Frühjahr 1933 emigrierte Janos Plesch mit seiner Familie nach London und nahm 1939 die englische Staatsbürgerschaft an. Anfang der 1950er Jahre siedelten Janos und
Melanie Plesch in die Schweiz über. Das Konvolut, das als

Abb. 3 – Unbekannter Fotograf: Gruppenbild der Fußballmannschaft des Auerbachschen Waisenhauses, in der Mitte der obersten Reihe Walter Frankenstein, Berlin,
ca. 1939, Silbergelatineabzug auf Barytpapier, 6,3 x 9,1 cm (© Jüdisches Museum
Berlin, Schenkung von Leonie und Walter
Frankenstein, Inv. Nr. 2008/311/43004).

Abb. 4 – Herbert Sonnenfeld: Zwei junge
Männer im Hachschara-Lager Berlin-Niederschönhausen bei der Räumung eines ehemaligen Fabrikgeländes von alten Maschinenteilen, Berlin, ca. 1935, Schwarz-WeißAbzug neueren Datums vom Originalnegativ
(© Jüdisches Museum Berlin, Ankauf aus
Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, Inv. Nr. FOT 88/500/77003).

Abb. 5 – Roman Vishniac: Spielende Kinder
auf einer Straße in Charlottenburg, Berlin,
1934, Silbergelatineabzug auf PE-Papier,
Abzug von 1996, 34,5 x 27,8 cm (© Jüdisches
Museum Berlin, Schenkung von Mara Vishniac Kohn, Inv. Nr. 2004/93/15).
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VON KONTEXTUALISIERUNG, AKTIVISMUS
UND „GREENWASHING“: ÖKOLOGISCH
MOTIVIERTE FOTOGRAFIE IN DER DISKUSSION
Zum Symposium „Exploring Environmental Photography“
am Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern, 1. bis 3. Oktober 2014

Abb. 1 – Herrmann Reichling: Heidschnucken
im Naturschutzpark Lüneburger Heide, 1927,
aus: Hermann Reichling (Hg.): Die Schönheit
der niedersächsischen Landschaft, Münster
in Westfalen: Aschendorff 1927, S. 54.

Locher (Marburg), in dessen Zentrum eine Analyse des 1964
von dem amerikanischen Architekten und Architekturkritiker
Peter Blake veröffentlichten Fotobuchs God’s Own Junkyard
stand. Das Buch, welches vornehmlich innerhalb eines engeren Architekturdiskurses rezipiert wurde, steht, laut Locher,
paradigmatisch für zwei Entwicklungen, die in den 1960er
Jahren ihren Ausgang nahmen: einerseits für die Entdeckung
der Fotografie als Instrument der Analyse von Architektur,
andererseits für die Abwendung der Architekturkritik von der
Betrachtung einzelner Gebäude hin zu einer Untersuchung
der ‚gebauten Umwelt‘. Diese Analyse von städtebaulichen
Ensembles und Siedlungsstrukturen, die Blake in God’s Own
Junkyard eindrucksvoll vorführt, versteht die bauliche ‚Gestaltung von Lebensraum‘ als fundamentalen Eingriff in die
natürliche Umwelt. Für die USA entwirft Blake in zahlreichen
Bildsequenzen und -vergleichen ein dezidiert kulturkritisches
Bild: Die vielbesungene Ideallandschaft der frühen Siedlungszeit („God’s Own Country“) hat sich durch Fehlplanung und
kommerzielle Ausbeutung verwandelt in „the mess that is
man-made America“ [1].
Am ersten Tagungstag gaben die Gastgeberinnen einen
kleinen Einblick in ihre eigenen Forschungsthemen, deren
Fragestellungen sie veranlassten, diese im deutschsprachigen
Raum bisher einmalige Veranstaltung zu organisieren. Sonja
Feßel beschäftigt sich unter dem Stichwort „finstere Wolken“
mit „fotografischen Manifestationen von Luftverschmutzung“,
mit sich wandelnden Bildstrategien beziehungsweise der veränderten Wahrnehmung von Bildmotiven wie beispielsweise
den qualmenden Fabrikschloten oder dem Wasserdampf über
Kühltürmen. Ulrike Heine geht der Visualisierung des Klimawandels in der Fotografie im Rahmen ihres Dissertationsprojektes nach. Neben der generellen Rolle der Fotografie in der
Gesellschaft interessiert sie dabei die Einbettung der Bilder
in verschiedene Medienformate (Ausstellungen, Fotobücher
und multimediale Essays) sowie die Diskussion der Funktion
fotografischer Bilder für die Vermittlung des Klimawandels.

Naturschutz und Umweltaktivismus
Eingriffe in die natürliche Umwelt
Die menschlichen Einwirkungen auf die Erde nehmen seit
Mitte des letzten Jahrhunderts in immer schnellerem Tempo
immer größere Ausmaße an. Die Fotografie bietet eine Möglichkeit zur Visualisierung dieser anthropogenen Phänomene. Prägten Fotografien bis in die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts hinein vorwiegend ein romantisches Naturbild
mit oft idealisierten Landschaften, ist in den letzten Jahren
ein zunehmendes Interesse der Fotografen an menschlichen
Eingriffen in Natur und Landschaft, an Umweltzerstörung,
Klimaerwärmung und Naturkatastrophen zu beobachten.
Diese hochaktuelle Entwicklung nahm das Symposium Exploring Environmental Photography am Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern vom 1. bis 3. Oktober 2014 in
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den Fokus und fragte nach den Erscheinungsformen, Voraussetzungen und Chancen einer „environmental photography“,
deren Begrifflichkeit und Konzept sie zugleich zur Diskussion stellten. Sonja Feßel (Bern/Marburg) und Ulrike Heine
(Cambridge/Gießen) hatten acht Nachwuchswissenschaftler
aus sechs Ländern eingeladen, ihre Forschungsprojekte vorzustellen und gemeinsam über Bildstrategien, Motivationen,
Entstehungskontexte, Präsentationsformen und Begriffe zu
diskutieren. Als besonders fruchtbar erwies sich das Aufeinandertreffen von Theoretikern und Praktikern, die sich dem
Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln näherten. Eröffnet
und ergänzt wurde das Programm durch zwei Abendvorträge.
Den Auftakt der Diskussion über die Inhalte und Formen
einer am Wandel der natürlichen Umwelt interessierten Fotografie bildete ein Abendvortrag des Kunsthistorikers Hubert

Das ‚Framing‘ und die Kontextualisierung von Fotografien –
sowohl auf ihre Entstehung, ihre Funktion als auch ihre Präsentation bezogen – waren zentrale Themen der ersten Sektion des Symposiums. Conohar Scott (Loughborough) eröffnete diese aus der Perspektive eines Praktikers und Umweltaktivisten, indem er drei Projekte seines Kollektivs Environmental Resistance vorstellte [2], deren in diesem Rahmen entstandenen Fotografien in Form von Fotobüchern vorliegen.
Die Aufnahmen, die Umweltvergehen durch Industrieunternehmen abbilden, werden in den Publikationen wie Mynydd
Parys & Afon Goch (2014) durch Texte und Grafiken begleitet, die Ort, Zeit, Ergebnisse von Bodenproben und wissenschaftlichen Studien enthalten [3]. Scott vertritt in Anlehnung an Jacques Rancière [4] die Ansicht, dass diese Fotobücher als eine Form der ‚Politik‘ funktionieren, welche durch

die dissensuale Kraft der Kunst zum Ausdruck komme.
Philipp Freytag (Tübingen/Leipzig) zeigte in seinem Beitrag über „The Art of Environmental Photography: Exploring
Robert Adam’s Turning Back“ die historischen und kulturellen
Wurzeln der „environmental photography“ auf. Er verwies
auf die in den USA vorherrschende Tradition der ökologisch
motivierten Fotografie, die auf christlich-romantische Naturvorstellungen Bezug nimmt und sich ästhetisch an die straight
photography anlehnt, indem diese Fotografen in schwarz-weiß
und mit großer Schärfentiefe arbeiten. Bekanntester Vertreter
dieser Form der Fotografie ist Ansel Adams mit seinen Aufnahmen intakter ‚wilder‘ Landschaften. Freytag stellte die
Frage, wodurch sich „environmental photography“ von Landschaftsfotografie abgrenze, ob sie erst im Zusammenhang mit
einer Verwendung im umweltpolitischen Kontext und somit
retrospektiv den Charakter einer ökologisch motivierten Fotografie erhalte. Als Fallstudie stellte er den US-amerikanischen
Fotografen Robert Adams vor. Anhand dessen Bildbandes
Turning Back (2005) [5] verdeutlichte Freytag, wie wesentlich
der in Form von Text erläuterte Kontext für die Bedeutung der
Bilder ist. Turning Back hat die industrielle Abholzung am
Nordwest-Pazifik zum Thema. Die einzelnen Schwarz-WeißFotografien zeigen Landschaften oder Details, die teilweise
nicht auf den ersten Blick als Zeugnisse einer Umweltzerstörung gelesen werden können. Hierfür benötige man entweder den geschriebenen Text oder weitere Bilder, um eine
Art visueller Narration zu entwickeln. Robert Adams bietet
dem Leser am Ende des Buchs Hintergrundinformationen
über die Praxis der industriellen Abholzung an. Diese Trennung zwischen den Fotografien im Hauptteil des Buchs und
dem in den Anhang verwiesenen Text markiere laut Freytag
den Unterschied zwischen einem fotokünstlerischen und einem umweltaktivistischen Zugang zu dem Thema. Mit den
textuellen Informationen im Anhang könnten die Bilder in
einen umweltpolitischen Dienst gestellt werden. Für Freytag
ist das jedoch nur eine Facette jenes differenzierten Landschaftsbildes, bei dem Robert Adams von einer Landschaft als
‚Umwelt‘ – einer komplexen und unauflöslichen Kombination
von natürlichen und menschlichen Phänomenen – anstelle
einer Landschaft als ‚Wildnis‘ ausgeht.
Ein anderes Landschaftsverständnis zeichnete Stephan
Sagurna (LWL Münster) in seinem Vortrag über das Werk
eines Pioniers des deutschen Umwelt- und Naturschutzgedankens, Dr. Hermann Reichling, nach, der von 1921 bis
1933 als Direktor des Provinzialmuseums für Naturkunde
in Münster fungierte und zudem Staatlicher Kommissar für
Naturdenkmalpflege der Provinz Westfalen war. In diesen
Funktionen erstellte Reichling vorwiegend selbst Fotografien
oder ließ Aufnahmen von Landschaften und Naturmotiven
sowie Menschen und Bauwerken aus der Region anfertigen.
Laut Sagurna setzte Reichling die Fotografien ganz gezielt als
Anschauungs- und Lehrmedium im Sinne des Naturschutzes
ein. Als Beispiel zog Sagurna den Bildband Die Schönheit der
Niedersächsischen Landschaft, den Reichling 1927 herausgab,
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