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RETUSCHIERT UND
VOM ALTER GEZEICHNET
Ein Kollodiumglasnegativ aus der Sammlung
der Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz

Abb. 1 – Anton Hautmann: Frau mit Schoßhund, Kollodium-Nassplatte, 11,9 x 17,7 cm
(Photothek, Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut).

In der analogen Fotografie hat das Negativ – als Bildträger
und Druckvorlage – gerade aufgrund seiner Materialität
(Papier, Glas, Emulsion) und der darauf möglicherweise noch
heute identifizierbaren Bearbeitungsspuren und Retuschen
einen besonderen Informationswert [1]. Die auf der Oberfläche ablesbaren Nachbearbeitungen können weitere Auskunft
zur Aufnahme liefern, etwa über Bildelemente, die später bei
der Herstellung des Positivs möglicherweise abgedeckt oder
abgeschnitten wurden. Ein Beispiel dafür ist ein Kollodiumglasnegativ aus der Zeit um 1860, welches dem in Florenz tätigen deutschen Fotografen Anton Hautmann (1821–1862) zugeschrieben wird (Abb. 1).
Die Glasplatte wurde im Querformat (11,9 ≈ 17,7 cm)
belichtet. Ihre Kanten sind rau und unregelmäßig geschnitten, die rechte obere Ecke ist abgebrochen. In den
übrigen Ecken ist die Kollodiumemulsion, die einen milchigkaramellfarbenen Ton aufweist, ausgespart [2]: Links oben
lässt sich eine daumenbreite schichtfreie Stelle erkennen [3],
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wohingegen die beiden anderen Ecken schmalere Aussparungen zeigen. Entlang der Ränder ist aufgrund der Oxidation
des Bildsilbers eine bläulich-silberglänzende Fläche entstanden. Überall sind Kratzer und kleinere Löcher in der fotochemischen Schicht erkennbar. Auffällig ist der Unterschied des Zustands der linken und rechten Plattenseiten.
Während rechts nur noch ein abstraktes Muster aus
feinsten Ritzungen, groben Kratzern und dunklen Flecken
mit variierender Farbigkeit der Emulsion von Karamell
über Rostbraun zu Bläulich zu sehen ist [4], lässt sich links
vor dem dunklen Hintergrund, auf dem das Glasnegativ für
diesen Aufsatz reproduziert wurde, ein figürliches Bild ausmachen: Eine in leichter Schrägansicht auf einem gedrechselten Lehnstuhl sitzende Frau mit rundlichem Gesicht und
blumenverzierter, unter dem Kinn geschnürter Haube. Von
ihrer Kleidung ist wenig erkennbar, da eine in großen Falten
drapierte Decke fast bis zur rechten Schulter ihren Körper
verdeckt. Auffällig ist, dass sie nicht in die Kamera schaut,

sondern den Blick auf ihren Schoß senkt. Dort liegt, gebettet auf einem paspelierten Kissen, ein kleiner Hund, der mit
erhobenem Kopf höchst aufmerksam in Richtung Kamera
blickt. Um den Hund und bis zu den Ecken seiner weichen
Unterlage wurde mit roter, opaker Farbe eine breite Konturlinie gezogen, wodurch ein Teil des Kontextes abgedeckt
wird. Diese farbige Retusche wie auch die Pose der Frau lassen Rückschlüsse auf das herzustellende Positiv zu: Eigentlicher Protagonist dieser ‚Porträtaufnahme‘ war das Hündchen, das auf dem Abzug wahrscheinlich allein vor einem
monochrom weißen Hintergrund erscheinen sollte. Mit der
roten Farbe wurde zu diesem Zweck zunächst auf dem Negativ die feine Kontur seines Körpers nachgezogen. Anschließend wurde vermutlich der übriggebliebene Bildbereich mit
einer Papiermaske abgedeckt, eine Retuschetechnik, die
vielfach – wie etwa in der Architektur- und Landschaftsfotografie zur Maskierung des Himmels – Verwendung fand [5].
Da die Papiermaske am Negativ nicht erhalten geblieben ist
und kein Rahmen direkt auf der Platte eingezeichnet wurde,
fehlen uns genauere Informationen über den später gewählten Bildausschnitt [6].
Die Zweiteilung dieses Glasnegativs in eine ‚gut lesbare‘
linke und eine ‚unleserliche‘ rechte Seite bezeugt eine wesentliche, essenziell notwendige Methode der Negativbearbeitung: das Lackieren eines für den Abzug ausgewählten
Bildbereiches. Denn die Schichtseite der Negative war leicht
verletzbar und konnte sowohl durch das manuelle Hantieren und Montieren während der Herstellung als auch durch
eine spätere unsachgemäße Aufbewahrung irreversibel zerstört werden. Bis in die 1890er Jahre, als Vergrößerungsapparate auf den Markt kamen [7], erfolgten Abzüge als Kontaktkopien, was ein zusätzliches Risiko für die Schicht bedeutete [8]. Dazu wurde die fertiggestellte Negativmatrize
direkt auf das zuvor sensibilisierte Auskopierpapier gelegt
und in einem hölzernen Rahmen – meist unter freiem Himmel und möglichst bei indirektem Sonnenlicht – so lange
‚auskopiert‘, bis das positive Bild erschien [9]. Das Versiegeln
der Emulsionsschicht durch einen Firnis wird in den historischen Anleitungen zur Herstellung von Kollodiumnegativen
als Standard beschrieben [10]. Der Lack war einerseits als
Schutz gedacht, andererseits lieferte er als ‚Retouchir‘-Firnis
eine Grundierung, auf der leichter nachbearbeitet werden
konnte [11]. Retuschelack konnte entweder partiell mit einem
Pinsel oder Tuch, aber auch großflächig, durch Aufgießen,
aufgetragen werden. Nicht lackierte Bereiche waren anfälliger für Schichtverletzungen, wie etwa Kratzer oder Abrieb.
Der leicht wellenförmig auslaufende Rand, den der Lack auf
dem oben beschriebenen Negativ in der Mitte der Glasplatte
hinterließ, deutet auf das teilweise Aufbringen des Lackes
hin, wodurch sich auch der schlechtere Erhaltungszustand
der rechten Glasseite erklärt. Die zweifache Belichtung einer
größeren Platte war gängige Praxis in Porträtstudios. Sie ersparte Zeit in der Präparation der Negative und ermöglichte
eine Auswahl, nach der nur die gelungene Aufnahme für den

Abzug weiter nachbearbeitet wurde [12]. Tatsächlich zeigt sich
bei der Betrachtung des analogen Negativs im Durchlicht
auch auf der rechten Glasseite eine figürliche Aufzeichnung.
Denn in der dort stark zerstörten Schicht zeichnen sich
beim Durchleuchten noch der Kopf mit Haube, Teile der
Decke und der Rücken des Hundes ab.
Die digitale Reproduktion der Glasplatte vor dunklem
Hintergrund führt indes ein weiteres Spezifikum der Kollodiumnegative vor Augen, welches in der Dualität ihrer
‚Lesbarkeit‘ begründet liegt. Je nachdem, ob die entwickelte
Kollodiumemulsion vor dunklem Grund oder im Durchlicht
betrachtet wird, lässt das Bild sich entweder als Negativ mit
umgekehrten Hell-Dunkel-Werten oder als Positiv lesen [13].
Fotografen nutzten diese Eigenschaft der Kollodiumemulsion bereits sehr früh: Um 1852 kamen Ambrotypien auf den

„Auf dem Negativ
der ‚Frau mit Schoßhund‘
belegen die Retuschen indes
die Funktion der Platte
als Abzugsvorlage.“
Markt, für die ein leicht unterbelichtetes Kollodiumnegativ
erzeugt wurde, das dann entweder rückseitig schwarz lackiert oder vor dunklen Karton – manchmal auch Samt –
gelegt und ähnlich wie Daguerreotypien gerahmt wurde. Im
Vergleich mit letzteren konnten die Ambrotypien allerdings
deutlich günstiger verkauft werden. Diese Kollodiumplatten waren häufig koloriert [14]. Auf dem Negativ der ‚Frau
mit Schoßhund‘ belegen die Retuschen indes die Funktion
der Platte als Abzugsvorlage. Dagegen fehlen auf ihr handschriftliche Einträge – wie etwa ein Name, Etiketten oder
eine Negativnummer. Das Porträt bleibt anonym, obzwar
es sich einem Fotografen zuschreiben lässt, denn es kam
zusammen mit dem Teilnachlass Hautmanns in die Photothek [15]. Neben Architekturaufnahmen befinden sich darunter weitere Tierfotografien von Hunden, Pferden oder
Ochsen, aber auch einige Porträtaufnahmen, die auf der
Platte sowohl eine Nummer als auch den Namen der jeweils
abgebildeten Person tragen. Tieraufnahmen gehörten sichtbar zum Repertoire des Fotografen und waren damit Teil
seines Broterwerbs. Was also macht die Singularität dieses
scheinbar banalen Hundemotivs auf Glasplatte aus?
Der Blick auf das Negativ ist zugleich ein Blick hinter
die Kulissen der fotografischen Arbeit Hautmanns. Der erweiterte Bildausschnitt führt die Hundebesitzerin ein. Nun
steht der Hund in Bezug zu ihr und nicht allein als Typus
einer Rasse im Fokus [16]. Über den Inhalt ihrer Lichtzeich-
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Fig. 2 – The Guardian,
Saturday, March 19,
2005, p. 3
(© The Guardian).

THE FIRST AND THE LAST PICTURE
The Temporality of the Family Photograph

Fig. 1 – Daily Mirror, Monday, August 19, 2002, pp. 12/13 (© Mirrorpix).

This paper will explore the social dynamics of the use
of family photographs within the context of newspaper
stories, and will discuss that this is more complex than
a simple shift from private to public readings of the
image. Rapidly changing technology has produced
new contexts, forms and practices, in relation to both
the production and consumption of photographic
images. The photograph as a picture and text will be
discussed alongside issues raised in relation to the
temporality of the photographic image.

Time and Narrative
In moments of conflict, newspapers use family photographs to
demonstrate and foreground notions of time. The way this is
done not only influences the reading of the stories but also the
reading of the photographs. The family photograph conveys
what Roland Barthes describes as the “having-been-there” effect; it references the past, but the act of looking at the photograph occurs in the present [1].
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Das erste und das letzte Bild:
Zur Zeitlichkeit von Familienfotos
Im vorliegenden Beitrag wird die soziale Dynamik der Verwendung von Familienfotos im Kontext von Zeitungsberichten untersucht und diskutiert. Es wird die These verfolgt,
dass dies wesentlich komplexer ist als eine einfache Verlagerung des Lesens der Bilder von privat zu öffentlich. Sich
rasch verändernde Technologien haben neue Kontexte, Formen und Praktiken hervorgebracht, sowohl in Bezug auf die
Produktion als auch auf den Konsum von fotografischen Bildern. Das Foto als Bild und Text wird zusammen mit Fragen
diskutiert, die sich hinsichtlich der Zeitlichkeit fotografischer
Bilder stellen.

In the newspaper, family photographs are often used to
develop specific forms of narrative around the experience of
misfortune, disaster, or atrocity. As such, family photographs
can at times become entangled in fictive narratives, which I
term as ‘false’ or ‘imagined’ narratives, where descriptions of
the photographs are not objective but often interpretative, at
times even fully devised. This narrative time can be explored
by looking at the textual descriptions of family photographs
in newspapers. As Kevin Barnhurst and John Nerone discuss,

“this new long journalism was the trend in news reporting
away from the description of events and toward what various scholars describe as analytical, interpretive, or thematic
coverage” [2].
The concept of fictional narratives makes evident the gap
between the object and its representation and the processes
involved in transforming private family photographs into images that form the public memory of events. This raises the
concept of the (un)reliable eyewitness, as the journalist writing describes the photograph in the present tense of the time
frame, in which the photograph was taken, as if they were actually there, as a spectator to the event, reporting ‘live’ from
the scene. Journalists’ empathetic writing attempts to position
the victim/person in the photograph as a character. This in
turn places the reader as a witness to the event and to a specific moment in time. But these images often show the victims
when they were much younger. They are photographs of the
past, and operate similarly to the narrative strategy of flash
back. Significantly, the accompanying text discusses the (now
lost) future, a pictorial flash forward, with references to what
the victims could or should have been able to experience, and
what life events they are now going to miss. An example of
this narrative strategy that uses both the flash back and flash
forward can be read in the description of two photographs
within the news article on Holly Wells which discusses simultaneously opposing time frames (fig. 1). Holly Wells and Jessica
Chapman were two ten-year-old girls who went missing but
were later found murdered in Soham 17 August 2002. Whilst

the article is set in the present news context, the journalist
discusses the past, describing Wells’ appearance – “Beaming
with pride last year as Soham Carnival Princess” – and then
proposes the photographic narrative into the future, projecting the character in time: “She stands proudly posing for the
camera, an assured little girl looking forward to womanhood.”
Placing the ten-year-old child into an imagined future womanhood is a type of narrative strategy that encourages the reader
to imagine the person photographed in a time and place yet
to come.
As family photographs are often much alike, they are
readily available for identification. When a journalist writes,
“looking forward to womanhood”, the reader can identify
and then imagine photographs that might illustrate this. By
allowing the reader to relate with the story, the temporal line
is expanded. Each death prompts a reflection on the past, on
the life lived, but also thoughts about a now impossible future
as the text describes the past, present and future. The temporal line both collapses and spreads by homogenizing all these
time frames. This builds a sense of loss. John Szarkowski argues
that “photography alludes to the past and the future only in so
far as they exist in the present, the past through its surviving
relics, the future through prophecy visible in the present” [3].
The notion of predicting or being able to see the future is built
upon expectation. The use of a pictorial flash forward makes
apparent the future void, and some photographs serve as
strong triggers in evoking this envisaged period of time that results in an absence, or an empty space. The graduation photo-
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MATERIALSTRUKTUR UND AUSDRUCKSKRAFT
MITTELALTERLICHER PLASTIKEN
Zu den im Landesmuseum Oldenburg
entstandenen Fotografien von Alfred Ehrhardt

Erst nach seiner Entlassung als Lehrer der Hamburger Landeskunstschule durch die Nationalsozialisten begann Alfred Ehrhardt (1901–1984) zu fotografieren. Als Organist in Cuxhaven
entfloh der ehemalige Bauhaus-Schüler den Repressalien des
Regimes. Im Medium der Fotografie fand er hier einen Weg,
seinem künstlerischen Schaffensdrang Ausdruck zu verleihen. Der Durchbruch gelang Ehrhardt mit seiner Fotoreihe
Das Watt, die während seiner Zeit in Cuxhaven von 1934 bis
1936 im Weser-Elbe-Watt entstand [1]. 1936 wurde diese wohl
stringenteste Fotoserie von Ehrhardt in einer ersten Ausstellung in Hamburg gezeigt, 1937 erschien sie als Bildband [2].
Noch im gleichen Jahr begann Ehrhardt zudem mit Filmarbeiten im Watt. In den folgenden Jahren erlangten seine Fotografien internationale Bekanntheit.

Niederdeutsche Madonnen:
Ehrhardts Motivsuche in Oldenburg

Abb. 1 – Alfred Ehrhardt:
Niederdeutsche Madonnen,
Hamburg: Heinrich
Ellermann 1940.

Nach fast 80 Jahren sind Fotografien von Alfred Ehrhardt
wiederaufgetaucht, die dieser 1940 für das Fotobuch
„Niederdeutsche Madonnen“ im Oldenburger Schloss aufgenommen hatte. Der Kontext dieser Aufnahmen wird aus
dem im Archiv des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg (LMO) und dem im Nachlass seines
Gründungsdirektors Walter Müller-Wulckow erhaltenen
Briefwechsel deutlich. Er umfasst die Jahre von 1939 bis
1951 und veranschaulicht den Entstehungsprozess des
Buches, aber auch Ehrhardts offenkundige Anpassung
an die Kulturpolitik der Nationalsozialisten.
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The Material Structure and Expressivity of
Medieval Sculptures: On the Photographs taken
by Alfred Ehrhardt at Landesmuseum Oldenburg
Photographs by Alfred Ehrhardt have resurfaced after almost 80 years, pictures taken by the photographer in 1940
for the photobook ‘‘Niederdeutsche Madonnen’’ (Low
German Madonnas) at Schloss Oldenburg. The context
of these photographs emerges from the correspondence
preserved in the archives of Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte Oldenburg (State Museum for Art and
Cultural History, LMO) and the estate of its founding director Walter Müller-Wulckow. It covers the years between
1939 and 1951 and illustrates the book’s genesis, along with
Ehrhardt’s obvious compliance with the Nazis’ cultural and
educational policy.

Nachdem Ehrhardt 1938/39 zwei Fotobücher über Niederdeutsche Altarschreine und Mittelalterliche Taufen aus Erz und Stein
veröffentlicht hatte, wandte er sich an das Landesmuseum
für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg (LMO) mit dem
Wunsch, mittelalterliche Bildwerke aus dessen Sammlung für
den Bildband Niederdeutsche Madonnen fotografieren zu dürfen (Abb. 1): „Ich möchte Sie um die Freundlichkeit bitten, mir
mitzuteilen, ob Sie mir die Erlaubnis geben können, eine Reihe von hierfür in Frage kommenden Plastiken – denn nur um
solche handelt es sich hierbei – aus dem reichen Bestand Ihres
Museums photographieren zu dürfen. [...] Für eine recht baldige Antwort bin ich Ihnen sehr dankbar! Heil Hitler! Alfred
Ehrhardt.“ [3]
Mit seiner Anfrage beim Landesmuseum Oldenburg traf
er auf den fotografiebegeisterten Kunsthistoriker Walter
Müller-Wulckow (1886–1964), der seit 1921 Direktor des
Museums war. Neben dem Aufbau einer Galerie der Moderne mit Gemälden von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner,
Paula Modersohn-Becker, Emil Nolde, Franz Radziwill und
Karl Schmidt-Rottluff hatte er auch einen Fokus auf die Förderung zeitgenössischer Fotografie gelegt. Als Herausgeber von
vier Bildbänden zum Neuen Bauen war er mit der Bildsprache
des Neuen Sehens bestens vertraut [4]. Am Landesmuseum
hatte er wichtige Fotografieausstellungen veranstaltet und mit
entsprechenden Ankäufen verbunden. Hierzu zählen Ausstellungen mit Werken von Albert Renger-Patzsch (1928/29), Karl
Blossfeldt (1929), die erste museale Präsentation Aenne Biermanns (1929) sowie eine Ausstellung mit Arbeiten von Felicitas von Baczko (1931) [5]. Nach 1933 war es Müller-Wulckow
gelungen, trotz seines Engagements für die Moderne, im Amt
zu bleiben. Wie Ehrhardt sich künstlerisch angepasst hatte,
um weiter arbeiten zu können, glich auch der Museumsleiter
das Ausstellungsprogramm den neuen kulturpolitischen Erfordernissen an. Auch wenn Müller-Wulckow den nationalsozialistischen Bildersturm 1937 nicht verhindern konnte,
bei dem 103 Werke moderner Kunst als „entartet“ beschlag-

nahmt wurden, vermochte er seinem Bekenntnis zur modernen Fotografie treu zu bleiben. Im gleichen Jahr veranstaltete das Landesmuseum unter anderem die Ausstellung Fotos.
Entdeckungen mit der Kamera mit Werken des Bremer Fotografen Karl Theodor Gremmler (1909–1941) und es verwundert
kaum, dass Müller-Wulckow die Anfrage Alfred Ehrhardts
ohne zu zögern unterstützte. Gleichwohl musste der Museumsleiter 1939 auf die mit dem Kriegsbeginn beschränkten Umstände verweisen: „[D]ie mittelalterliche Abteilung des Landesmuseums [wurde] mit Rücksicht auf die besondere Feuergefährlichkeit dieses Gebäudeteils bei Kriegsbeginn magaziniert [...]. Dem Photographieren bieten sich infolgedessen einige Hindernisse.“ [6] Er schlug daher vor, „von den neuerdings gemachten Aufnahmen einige [zu] verwenden.“ [7]
Ehrhardt – erfreut über die Oldenburger Zusage und durch
einen reich bebilderten Beitrag des ehemaligen Museumsmitarbeiters Herbert Kunze im Oldenburger Jahrbuch (1925) [8]
bestens über die in Frage kommenden Objekte informiert –
korrigierte den Direktor in der Hinsicht, als ihm nicht mit
fremden Aufnahmen gedient sei, sondern er in seinen eigenen Fotografien vor allem auf Materialstruktur und „die Ausdruckskraft des Formengestus jener mittelalterlichen Plastiken“

„Mit seiner Anfrage
beim Landesmuseum Oldenburg traf [Ehrhardt] auf den
fotografiebegeisterten Kunsthistoriker Walter MüllerWulckow (1886–1964), der
seit 1921 Direktor des
Museums war.“
eingehen wolle [9]. Er kündigte einen etwa drei bis vier Tage
andauernden Besuch für Januar 1940 an und erkundigte sich
nach den technischen Gegebenheiten vor Ort: „Zum Anleuchten der Objekte würde ich eine geeignete Lampe mitbringen,
müsste Sie allerdings noch um die Freundlichkeit bitten, mir
die Netzspannung Ihrer elektr. Leitung mitzuteilen, ob 110
oder 220 Volt.“ [10] Die Frage der Stromversorgung erwies
sich als wenig kompliziert: „Das Licht hat hier 220 Volt, im
Seitenflügel Gleichstrom, im Hauptbau Wechselstrom“, antwortete Müller-Wulckow ihm noch kurz vor der Jahreswende
zu den örtlichen Gegebenheiten [11].
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Abb. 8 – Alfred Ehrhardt: Anbetung
der Könige, 1940,
Fotografie einer
mittelalterlichen
Skulptur aus der
Sammlung des
Landesmuseums,
Silbergelatineabzug, rückseitig
gestempelt
„FOTO EHRHARDT“,
17,9 x 23,5 cm
(LMO, Inv. 29.798).

Abb. 9 und 10 –
Alfred Ehrhardt:
Mappe mit Silbergelatineabzügen,
entstanden im
Zusammenhang
mit dem Fotobuch
Niederdeutsche
Madonnen, 1940
(LMO, erworben
vom Künstler,
Inv. 29.792).

den Brief nach Oldenburg gesandt, in dem es heißt: „Es ist jeweils immer die volle Negativgröße kopiert. Alle Ausschnitte,
z. B. im Buch, entstammen diesen Negativen, von denen allen
ich Ihnen Abzüge gemacht habe.“ [28] Müller-Wulckow ließ
die Abzüge in einer Mappe für kaufinteressierte Museumsbesucher präsentieren und schrieb mit Bleistift die von Ehrhardt

„Im Februar 1941 kehrte Ehrhardt ins Landesmuseum zurück und drehte mit Zustimmung
des Direktors Sequenzen für einen
‚Kulturfilm‘ über niederdeutsche
Sakralplastik […].“
vergebenen Bildnummern hinzu sowie Verweise auf den Abdruck im Fotobuch Niederdeutsche Madonnen. In dieser Mappe
fehlen heute lediglich einige wenige Abzüge, wie Bildlücken
und handschriftliche Listen von Müller-Wulckow verraten,
doch haben sich 39 kleinformatige Abzüge der in Oldenburg
fotografierten Madonnen erhalten.
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Von der Fotografie zum Film
Im Februar 1941 kehrte Ehrhardt ins Landesmuseum zurück
und drehte mit Zustimmung des Direktors Sequenzen für einen „Kulturfilm“ [29] über niederdeutsche Sakralplastik, der
von der Tobis Filmproduktionsfirma produziert werden sollte.
Das aufwendige Projekt scheiterte jedoch trotz des bereits vorliegenden Rohmaterials an den Vorgaben des Propagandaministeriums: „Im vergangenen Jahr stellte ich stattdessen zwei
Filme über Flandern her. Der eine hatte nachzuweisen, welch
starke kulturelle Beziehungen zwischen den beiden stammverwandten Völkern der Deutschen und Flamen über die
Jahrhunderte hin bestanden haben und noch heute bestehen.
Im kommenden Jahr habe ich zwei Böhmen-Filme zu drehen,
der eine heisst ‚Deutsche Kultur in Böhmen und Mähren‘,
er hat ähnlichen Charakter wie der Flandern-Film, und der
zweite heisst ‚Prager Barock‘, er weisst [sic!] nach, dass Prager
Barock kein ‚Tschechischer‘ Stil ist, sondern aus dem Reichsbarock entwickelt ist“, so Ehrhardt über die für die Reichskulturkammer produzierten Filme [30]. Ehrhardts florierende
Auftragslage und seine thematische Anpassung belegen laut
Jaeger, „sein widersprüchliches Verhältnis zum Nationalsozialismus“, „das durch Ablehnung und zugleich Anbiederung
geprägt war“ [31]. Allein zwischen 1937 und 1945 erschienen
mehr als zehn Bildbände Ehrhardts.
Im Oktober 1942 unterrichtete Alfred Ehrhardt MüllerWulckow, dass er seinen Arbeitssitz nach Frankfurt am Main
verlegt habe, da seine Hamburger Wohnung im Juli des Jah-
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Abb. 2 – Native Client (Back-End)
von Canto Cumulus, Version 8.6.1
(Screenshot, 2020).

„WISSEN SIE MEHR?“
ERFOLGSFAKTOREN BEIM CROWDSOURCING
Ein Erfahrungsbericht des Bildarchivs der ETH-Bibliothek, Zürich

Abb. 1 – Kategorienbaum und Informationsansicht eines Bilddatensatzes
auf E-Pics Bildarchiv Online (Screenshot, 2020).

Nach dem erfolgreichen Crowdsourcing-Projekt mit Swissair-Pensionärinnen und -Pensionären (2009–2013) richtete
das Bildarchiv der ETH-Bibliothek, Zürich, im Dezember
2015 eine allgemein zugängliche Kommentarfunktion
in seiner Bilddatenbank ein. Ein Artikel in der ,,Neuen
Zürcher Zeitung‘‘ vom 18. Januar 2016 löste ein großes
Medienecho aus und rief viele Freiwillige auf den Plan,
die seither regelmäßig mithelfen, Bilder zu identifizieren.
Das Bildarchiv hat in den letzten vier Jahren knapp 72 000
E-Mails von mehr als 1 100 Personen erhalten und konnte
dadurch rund 70 000 Bilder besser beschriften. Die Qualität der gewonnenen Informationen war stets sehr gut. Im
vorliegenden Artikel wird aufgezeigt, wie die Institution
das Crowdsourcing dauerhaft in ihren Workflow integriert
hat, wie sie vom Wissen der Vielen profitiert und wie die
neue Community betreut wird.
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“Do you Know More?”: Success Factors
in Crowdsourcing. A Field Report by the
Image Archive of the ETH Library in Zurich
After the successful crowdsourcing project with Swissair
pensioners (2009-2013), in December 2015 the Image
Archive of the ETH Library in Zurich set up a comment
function in its image database freely accessible. An article
in the issue of ‘‘Neue Zürcher Zeitung” dated January 18,
2016 elicited a major media response, attracting a large
number of volunteers who, since then, have been regularly
involved in identifying images. Over the last four years,
the image archive has received just short of 72,000 emails
from more than 1,100 people and has thus been able to improve the labeling of some 70,000 images. The quality of
the information received has always been very good. The
article under discussion illustrates how the institution has
lastingly integrated crowdsourcing into its workflow, how it
benefits from the knowledge of so many people and how the
new community is looked after.

Das Bildarchiv der Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich machte bereits zwischen
2009 und 2013 erste Erfahrungen mit Crowdsourcing [1].
Ehemalige Swissair-Mitarbeitende halfen ehrenamtlich, rund
40 000 Fotos des Fotoarchivs der Fluggesellschaft online zu
erschließen [2]. Diese Art von Beteiligung wurde als Experten- oder geschlossenes Crowdsourcing bezeichnet, da eine
definierte Gruppe von Fachkundigen dafür angefragt werden
konnte. Ein großer Vorteil bei den Pensionierten der Swissair
war, dass sie untereinander gut organisiert und über diverse
Kommunikationskanäle – eine eigene Zeitschrift, wöchentliche Treffen, Jahresessen – ansprechbar waren. Zugleich verfügten sie aufgrund ihrer einstigen beruflichen Tätigkeit über
ein Wissen, das mit dem Bestand unmittelbar verbunden war.
Nach diesem erfolgreichen Projekt wollte das Bildarchiv weiterhin das ‚Wissen von Vielen‘ nutzen, um Bilder effizient
durch den sogenannten Schwarm zu identifizieren.

Anstoß von außen
Im Frühjahr 2014 stand Walter Aeberli, ein älterer Herr, ohne
Voranmeldung im Lesesaal der Sammlungen und Archive der
ETH-Bibliothek und wollte die Originalglasplatten des Luftfahrtpioniers Walter Mittelholzer (1894–1937) einsehen. Darunter gäbe es viele, die keinen Titel hätten und er würde die
Bilder gerne identifizieren. Das Bildarchivteam nahm das
Ansinnen des Besuchers durchaus ernst, verwies ihn jedoch
freundlich auf die inzwischen erstellte Bilddatenbank E-Pics

Bildarchiv Online (<http://ba.e-pics.ethz.ch>). Hier könne er sämtliche Mittelholzer-Luftbilder einschließlich der von ihm angesprochenen, 2 000 auf Tiefflügen entstandenen Industrieluftbilder, die zur Hälfte keine Titel hatten, einsehen. Und ja,
die Mitarbeitenden seien für die Hilfe von außen sehr dankbar und auch durchaus darauf angewiesen. Wenige Wochen
später schickte Aeberli eine sorgfältig gestaltete Broschüre
mit Titelvorschlägen und der genauen Dokumentation seiner
Recherchearbeiten. Trotz nachgelieferter elektronischer Datei
fehlte allerdings zunächst die Zeit für die Einarbeitung seiner
präzisen Angaben. Er blieb jedoch hartnäckig und schlug im
Dezember 2015 die Etablierung eines Bildlegenden-Blogs vor.
Die Idee war durchaus interessant. Was Aeberli nicht wusste:
Das Bildarchiv beabsichtigte schon seit Abschluss des Swissair-Projekts seine Datenbank für das allgemeine Kommentieren zu öffnen und damit das Wissen eines erweiterten interessierten Publikums zu nutzen. Aus technischen Gründen war
dies lange nicht möglich. Am 9. Dezember 2015 ging schließlich eine Kommentarfunktion online: Alle Nutzenden konnten
nun jedes beliebige Bild neu kommentieren, und zwar ohne
Anlegen eines Kontos (Abb. 1).

Software-Erweiterung
Die Bilddatenbank des Bildarchivs läuft auf der Digital-AssetManagement-Software Canto Cumulus. Im Back-End (Native
Client) wurden drei neue Metadatenfelder erstellt (Abb. 2). Das
Feld „Feedback“ ist ein Formelfeld, das automatisch eine
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erschliessung

[23] 	Siehe <https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/2019/04/01/
diskutieren-sie-im-forum> oder als Beispiel für die Diskussionen: <https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/2019/11/
15/was-du-glaubst-mir-nicht> (jeweils zuletzt eingesehen
am 30.01.2020).
[24] 	Vortrag von Nicole Graf: „Sie wissen mehr! Vielen Dank!“,
beim Crowdsourcing-Apéro (ETH-Bibliothek, Zürich, 2016),
<https://doi.org/10.3929/ethz-b-000179321> sowie der
Bericht im Blog, <https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/
2016/11/18/treffen-der-crowd-aktivisten-an-der-ethzuerich> (zuletzt eingesehen am 30.01.2020). Unter anderem baten wir die Freiwilligen, die E-Mails ohne Anrede
und Grußformel wie folgt zu schreiben: „Vorname Name:
Kommentartext“. Eine Stunde nach dem Treffen, abends um
21 Uhr, erreichte uns bereits die erste strukturierte E-Mail.
[25] 	sMapshot ist eine kollaborative Plattform des Laboratoire
de SIG, Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud (HEIG-VD). Siehe die Einstiegsseite auf sMapshot für
die ETH-Bibliothek, <https://smapshot.heig-vd.ch/ethz>.
Vortrag von Nicole Graf und Jens Ingensand: „sMapshot –
die kollaborative Georeferenzierungs-Plattform“ beim
2. Crowdsourcing-Treffen der ETH-Bibliothek (Zürich, 2018),
<https://doi.org/10.3929/ethz-b-000239392>, sowie der
Bericht im Blog <https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/2018/
02/07/smapshot-ist-lanciert> (jeweils zuletzt eingesehen
am 30.01.2020).

A USS T ELLUNGEN

[26] 	Das Treffen fand erstmals mit Live-Videostreaming statt,
<https://blogs.ethz.ch/crowdsoucing/2019/05/14/3crowdsourcing-treffen-live>. Siehe dazu auch den Bericht
im Blog <https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/2019/06/
07/3-crowdsourcing-treffen>, sowie den Vortrag von Nicole
Graf und Fanny Jones-Gutsche: „3. Crowdsourcing-Treffen“,
<https://doi.org/10.3929/ethz-b-000393154> (jeweils
zuletzt eingesehen am 30.01.2020).

Judith Sieber

DIE ORDNUNG DES GENERISCHEN
Zu sich wandelnden Funktionsformen von Amateurfotografie

[27] 	Sämtliche Videos, auch diejenigen der anderen Treffen,
sind in der Rubrik „Videos“ auf dem Blog eingepflegt:
<https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/medien>
(zuletzt eingesehen am 30.01.2020).
[28] 	Alle Vorträge sind in der Rubrik „Vorträge“ auf dem Blog
eingepflegt: <https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/
Vorträge> (zuletzt eingesehen am 30.01.2020).
[29] 	Manche Blogeinträge müssen schon fast als Grundlagentexte für die Bildwissenschaften bezeichnet werden. So
bspw. von Anton Heer: „Fotos sprechen lassen. Erfahrungsbericht eines Regional-, Technik- und Verkehrshistorikers“,
<https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/2019/04/12/fotossprechen-lassen> (zuletzt eingesehen am 30.01.2020).
[30] 	Vgl. Blogpost <https://blogs.ethz.ch/crowdsourcing/2019/
03/25/wie-sie-uns-helfen-koennen-2> (zuletzt eingesehen
am 30.01.2020).
[31] 	Stand: 31. Dezember 2019.
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A n zeige

Abb. 1 – Ausstellungsansicht Amateurfotografie. Vom Bauhaus zu Instagram, 2019,
Ausstellungsarchitektur: Nagy und Jehle Architektur, Wien (Foto: Henning Rogge).

Eine Zusammenstellung historischer wie aktueller Amateurfotografie wirft zunächst mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Diese betreffen nicht nur die vielfältigen Rollen der
Amateure selbst, die anonym oder im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen können, sie deuten auch auf die sich wandelnde Funktion der Fotos, die von Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart an vielschichtige gesellschaftliche
Veränderungen angeknüpft haben. In einer Ausstellung zur
Amateurfotografie gab das Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg diesen Fragen einen Raum. Durch Ordnungsversuche und gezielte Gegenüberstellungen schaffte die Ausstellung es, Spannungen und Widerständigkeiten des Materials hervortreten zu lassen, die nicht zuletzt auch die Funktion digitaler Fotos betreffen.

Die Menge an Fotos im Digitalen, gerade im Social-MediaBereich, ist überwältigend, ob man sich selbst in den sozialen
Netzwerken bewegt oder nur gelegentlich in öffentlichen Verkehrsmitteln heimlich und aus Langeweile auf die Screens der
Mitfahrenden schielt, eine endlose Abfolge generischer Bil-
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The Order of the Generic: On the Changing
Functional Forms of Amateur Photography
A compilation of historical and contemporary amateur
photographs essentially gives rise to more questions than
it answers. The issues involved not only relate to the broad
diversity of the roles the amateurs perform, who may be
working anonymously or be in the limelight, but also highlight the changing function of photographs, which from
the early 19th century to the present day have followed the
multifarious changes that have taken place in society. The
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg took the occasion of an exhibition of amateur photography to ask precisely these questions. By attempting to order the photographs
in different ways and by conscious juxtapositions of images,
the exhibition succeeds in bringing to light the exciting
tensions and resistances of the material itself, something
not least relating to the function of digital photographs.

der erhaschend. Ein anderer, historisch genährter Blick auf
diese Bildfolgen des Alltags reiht dergleichen Aufnahmen in
eine Tradition der Amateurfotografie ein. In einer historischen Zusammenschau stellt sich allerdings die Frage, welche
Stellung digitale Fotos in der Geschichte der Amateurfotogra-
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ausstellungen

F O R S C H UNG

Abb. 7 – Daniel Herrmann:
Continental Breakfast,
künstlerische Arbeit
mit Kleinbilddias von
Axel Hermann aus
den 1970er Jahren
(Foto: Axel Hermann,
© Daniel Hermann).

Leonie Groblewski

DAS NEUE DFG-SCHWERPUNKTPROGRAMM
„DAS DIGITALE BILD“ (SPP 2172)
Mit der Einführung der digitalen Techniken in den 1990ern
erlebte die Fotografie drastische Veränderungen – 30 Jahre
später ist die zunehmende und sich in ständiger Weiterentwicklung befindende Digitalisierung kaum mehr weg zu
denken. Die aktuellen Smartphones sind in ihrer Funktion
als Fotoapparate längst ebenbürtig mit Kompaktkameras namhafter Hersteller und dadurch umso mehr allgegenwärtiger
Gebrauchsgegenstand [1]. Ein geschossenes Foto ist sofort zur
Ansicht aufrufbar, beinahe ebenso schnell durch diverse Bild-

Abb. 6 – Hannah Sahling:
Handybilder, 2015–2019
(© Hannah Sahling).

Funktionen der Amateurfotografien – von privaten Sammlungs- und Anschauungsobjekten transformiert in eine künstlerische Abschlussarbeit oder Dokumentationsmaterial im
Archiv zu einer vergangenen Zeit.
Durch diese Gegenüberstellung wurde der Blick auf die
Unterschiede gelenkt, die die jeweilige Geschichte der Fotos
in ihrer Zeit betreffen. Je nach Ordnung und Kontext erfüllten
sie verschiedene Funktionen als ästhetische oder soziale Gegenstände oder letztlich als Zeitdokumente. Die Ordnung von
Amateurfotografien in der Ausstellung erzeugte dabei einen
Eindruck von Ähnlichkeiten, hinter dem sich eine Geschichte sowie ein Gewordensein von Unterschieden auftat. Diese
Geschichte von Unterschieden erstreckte sich von ersten
Umwandlungen von Beispielen in Ratgebern in ästhetische
Experimente am Bauhaus über die Thematisierung des Unterschieds einer fotografischen Perspektive der Arbeiterklasse
bis hin zu unterschiedlichen Institutionalisierungswegen privater Fotografien.
Im Rahmen dieser Ordnung markierten gerade digitale
Fotos einen Ort in der Ausstellung, der uns verstärkt mit unserer Erwartungshaltung an Amateurfotografie konfrontierte. Vielleicht verdeutlichen aber gerade diese Fragen, die sich
dabei entlang des Generischen aufgetan haben, letztlich ein
neues Potenzial von Amateurfotografie, von dem aus deren
Geschichte anders betrachtet werden kann?

44

Rundbrief Fotografie – Vol. 27 (2020), No. 1 [N.F. 105]

Anmerkungen
[1]	Esther Ruelfs und Tulga Beyerle (Hg.): Amateurfotografie.
Vom Bauhaus zu Instagram, Ausst.-Kat. Museum für Kunst
und Gewerbe Hamburg, 03. Oktober 2019 – 12. Januar
2020, Heidelberg und Berlin: Kehrer 2019.
[2] 	Vgl. Esther Ruelfs: „Das Auge der Masse. Die Demokratisierung der Fotografie durch die Amateure“, in: ebd., S. 8–15,
hier S. 12.
[3] 	Oskar Krause: „Ein Arbeiter fotografiert seine Frau“, in: Arbeiterfotografie. Forum für engagierte Fotografie, No. 5 (1975),
S. 4–7, hier S. 6 (Sammlung Wilhelm Körner).
[4] 	Nathan Jurgenson: The Social Photo. On Photography and
Social Media, London und New York: Verso 2019, S. 16.
[5] 	Ebd.
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„Die Frage ,Was ist das
digitale Bild?‘ macht also
nach wie vor eine umfassende
medienreflexive Aufarbeitung
des ,Digital Turn‘ erforderlich,
die sich von der Theoretisierung
über Analysemethoden bis hin
zur angewandten Praxis
erstrecken sollte.“
verarbeitungstools veränderbar und durch Messengerdienste
(ver-)teilbar; so verwundert die Behauptung Nathan Jurgensons
in seinem aktuellen Beitrag zur ‚Social Photography‘ kaum:
„[T]he logic of social media follows us long after we log out.
There was and is no offline – […] the ,offline‘ has always been
a phantom.“ [2]
Der durch die Digitalisierung bedingte Medienwechsel
der Fotografie wirft seit jeher viele Fragen auf: „Hat sich mit
der digitalen Fotografie auch das Fotografieren verändert und
gibt es neue Felder, in denen fotografiert wird?“ oder „Welche
Rolle spielen dabei Authentizität und die zeitliche Unmittelbarkeit – handelt es sich bei der digitalen Bilderstellung überhaupt um Fotografie?“ [3] Die Digitalisierung wird gerade in
der Kunst- und Fotogeschichte heftig diskutiert und evoziert
auch provokative Aussagen, wie die von Claus Pias, der bereits
2003 unter dem Titel „Das digitale Bild gibt es nicht“ das
Digitale „als methodisches oder systematisches Instrument

des Vergessens“ definierte [4]. Zuspitzungen wie diese sind
nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass der ,Iconic Turn‘
in den 1980er Jahren auch in der Kunstgeschichte tief greifende methodische Diskurse auslöste, sollte doch die Ikonologie als Methode in den interdisziplinär übergeordneten Begriff der Bildwissenschaften integriert werden, um formale
Gesichtspunkte wieder stärker zu berücksichtigen. Die Frage
„Was ist das digitale Bild?“ macht also nach wie vor eine umfassende medienreflexive Aufarbeitung des ,Digital Turn‘ erforderlich, die sich von der Theoretisierung über Analysemethoden bis hin zur angewandten Praxis erstrecken sollte.
Um dieses Interesse noch stärker in den Wissenschaften
fokussieren zu können, initiierten Hubertus Kohle (LudwigMaximilians-Universität München) und Hubert Locher
(Philipps-Universität Marburg) erfolgreich das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt
„Das digitale Bild“ – ein Schwerpunktprogramm, das die
Rolle und Entwicklung des digitalen Bildes durch theoretische Fragestellungen und praktische Anwendungsbeispiele
umfänglich untersuchen will [5]. So komplex die Bearbeitung
dieses Themas erscheint, so vielschichtig und multiperspektivisch setzen die zwölf Teilprojekte der ersten Hälfte der
Förderungsdauer von insgesamt sechs Jahren an. Der geforderte interdisziplinäre Austausch und die starke Einbeziehung
der Informationswissenschaften wird durch das breite Spektrum der vertretenen Fachrichtungen gewährleistet: Neben
den Geisteswissenschaften, der Informatik, System- und Elektrotechnik öffnet sich das Programm der Archäologie, dem
Bauwesen und der Architektur, den Sozial- und Verhaltenswissenschaften sowie mit der Mathematik, Chemie und Medizin den Naturwissenschaften.
Die epistemologischen Umwälzungen im Zuge des Digital
Turn sollen somit gleichsam aus einer 360-Grad-Ansicht kritisch-reflexiv hinterfragt werden. Zugleich sollen mit einem
dezidierten Praxisbezug ein Überblick über technische Instrumente und praktische Anwendungen geboten, aber auch
die gesellschaftlichen Auswirkungen thematisiert werden.
Die einzelnen, eigenständig operierenden und zugleich eng
vernetzten Projekte [6], die im Folgenden kurz vorgestellt werden, wenden sich in diesem Kontext unterschiedlichen Fragestellungen, Erscheinungsformen und Praktiken zu, nicht nur
um das Verständnis des bildlich-digitalen Wissens zu fördern,
sondern letztlich mit dem Ziel, im wissenschaftlich-kooperativen Zusammenschluss eine Theorie des digitalen Bildes zu
entwickeln [7].
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„We think in images, not in
words“
Selfies, Maskeraden, Bildwendungen und Bradley’s Arm

Wolfgang Ullrich: Selfies, Reihe: Digitale
Bildkulturen, hg. von Annekathrin
Kohout und Wolfgang Ullrich, Berlin:
Klaus Wagenbach 2019, 79 S., ISBN
978-3-8031-3683-1, EUR 10,00.
Wie versteht und beschreibt man ein
Medium, von dem täglich weltweit mindestens 100 Millionen Exemplare hergestellt werden, die sich alle voneinander
unterscheiden und von ihren Urhebern
als individuell und einzigartig erachtet
werden? [1] Ein Medium, das quantitativ und qualitativ im stetigen Wandel
begriffen ist und dessen Akzeptanz und
Wahrnehmung sich von Tag zu Tag
ändert?
Der Kunst- und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich, der bereits
eine ganze Reihe äußerst anregender
und stets auch für ein weiteres Publikum lesbarer Bücher im weiteren Feld
der Bildwissenschaft vorgelegt hat, hat
sich dieser Aufgabe gestellt. Der vorliegende schmale Band, dessen Haupttext gerade einmal knapp 70 Seiten im
Reclam-Format umfasst, ist Teil der von
Annekathrin Kohout und ihm selbst
im Verlag Wagenbach herausgegebenen
Reihe Digitale Bildkulturen.
Was ein Selfie ist, vermeint jedermann zu wissen, spätestens seit die
Oxford Dictionaries den Begriff zum
„word of the year 2013“ gekürt hatten.
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Definiert wurde es dort so: „A photograph that one has taken of oneself, esp.
one taken with a smartphone or webcam and shared via social media.“ [2]
Auch Ullrich hat zu Beginn seines
Beitrags eine Definition parat, die, wie
er selbst zugibt, „paradox und spitzfindig“ (S. 6) klingt: „Wer ein Selfie macht,
macht sich selbst zum Bild. Das ist etwas anderes, als nur ein Bild von sich
selbst – ein Selbstporträt – zu machen.
Ein Selfie zu machen heißt, ein Bild
von sich zu machen, auf dem man sich
selbst zum Bild gemacht hat. Ein Selfie
ist also eigentlich ein Bild von einem
Bild.“ (S. 6).
Allerdings wird schon wenige Seiten später deutlich, dass eine objektbezogene Analyse einzelner Fotos oft
hinter Ideen und Definitionen zurückstehen muss, die ihrerseits wiederum
nicht konsequent angewandt werden
können. Hier wird als Beispiel ein Foto
der Oscar-Verleihung von 2014 herangezogen, das Ullrich als „eines der
berühmtesten Selfies“ (S. 17/18) bezeichnet, obwohl es sich um eine Gruppenaufnahme, also ein Gruppen-Selfie
(auch ,Ussie‘ genannt) handelt. Als Autorin wird die Moderatorin der Show,
Ellen DeGeneres, bezeichnet, die aber
lediglich das Foto auf ihrem Twitteraccount veröffentlicht hatte. Ihr Handy mit Kamera hielt der Schauspieler
Bradley Cooper, worauf DeGeneres
auch in ihrem zugehörigen Kommentar
(„If only Bradley’s arm was longer“)
anspielt [3]. Der Verweis hierauf mag
zwar unbedeutend oder gleichfalls
spitzfindig erscheinen, doch resultiert
hieraus eindeutig die Komposition von
Gruppen-Selfies: Wer auf den Auslöser
drückt, ist im Bildvordergrund, alle anderen gruppieren sich hinter diesem.
Ullrich entlarvt sukzessive diejenige Selfie-Kritik als Polemik, die das
Massenphänomen in Verbindung zur
Kunst beziehungsweise zum künstlerischen Selbstporträt bringt (beispielsweise Julian Spaldings Vergleich mit
Albrecht Dürers Münchner Selbstbildnis
im Pelzrock von 1500 [S. 57]) und dem
Selfie deshalb jeglichen Tiefsinn und
künstlerischen Anspruch abspricht. Der-
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artige Äußerungen sind noch nicht
einmal mit gutem Willen als konservativ, altmodisch oder technikfeindlich
zu bezeichnen, sie sind schlichtweg
unsinnig. Ähnlich müßig wäre es zu
spekulieren, ob Dürer und Rembrandt
viele Selfies angefertigt hätten, ob Andy
Warhol sich selbst stetig auf Instagram
präsentiert hätte oder ob Horst Janssen,
Schöpfer von Hunderten grafischer
Selbstporträts, mit dem Begriff oder
der Ausführung des fotografischen Selfies etwas hätte anfangen können. Auch
anderer in Bezug auf Selfies geäußerter
Kritik (die Selfie-Nutzung sei „narzisstisch“ oder würde zu einem „Kulturverfall“ führen etc., S. 32/33) begegnet
Ullrich entschieden, wobei er mit seiner Kritik der Kritiker natürlich nicht
alleine ist [4].
Eine Grundthese von Ullrichs
Überlegungen ist, dass dem Selfie eine
Art Maskencharakter innewohne, die
Aufnehmenden mithin in eine Rolle
schlüpften und sich somit wie Schauspieler verhielten (S. 13 ff.). Es sei dahingestellt, wie verallgemeinernd solche Thesen angesichts von Milliarden
existierender Selfies sind. Wenn dem
tatsächlich so wäre, würde man aber
auch erfahren wollen, worin sich diese
eingenommene Rolle von derjenigen
in anderen Selbstporträts unterscheide,
oder ob allein die Masse und/oder die
Leichtigkeit des Anfertigens ausschlaggebend sei, um den „jeweiligen Akteur
vor allem als Repräsentanten eines Milieus, einer Situation, einer Konstellation“ (S. 15) zu kennzeichnen und
schnell erkennbar zu machen.
Apps, die mittels Filterfunktionen
als eine Art „digitale Maskenbildnerei“
(S. 19) Veränderungen über die Porträts
legen, scheinen die These des Rollenspiels zu unterstützen, jedoch haben
diese kurzfristigen und -weiligen Masken wohl in den seltensten Fällen den
Anspruch einer tatsächlich angenommenen Rolle (beispielsweise als Affe,
als Leopard oder als Zombie), sondern
sind eher spielerischer und beliebiger
Zeitvertreib. Als Exempel wird die App
MSQRD (der Name besteht passenderweise aus den Konsonanten des Wortes

Abb. 1 – Wolfgang
Ullrich: Selfies,
Reihe: Digitale
Bildkulturen,
Berlin: Klaus
Wagenbach
2019, Doppelseite 20/21.

Masquerade) angeführt, der Verweis
in der Anmerkung führt allerdings auf
ein YouTube-Video, das in Hindi (mit
der Möglichkeit englischer Untertitel)
die Anwendung für den Videogebrauch
erklärt [5].
Ob dies vielleicht hinführen sollte
zur These, Selfies seien der erste „Typus einer demokratisierten und globalisierten Bildkultur“, wie dies der
Umschlagstext formuliert und wie es
im Text mehrfach paraphrasiert wird?
Zu fragen wäre, welcher Begriff von
Demokratie hier zugrunde gelegt wird,
aber auch, wie der Terminus „Bildkultur“ aufzufassen ist. Denn allein die
kontextfreie Wiedererkennbarkeit von
Gefühlen (fröhlich oder traurig etc.)
oder eine in Asien wie in Europa und
Amerika gleichermaßen global herausgestreckte Zunge kann dies wohl kaum
erfüllen. Aufschlussreich wäre hier vielleicht ein Blick aus ethnologischer Perspektive gewesen. Ullrich reißt dies
allenfalls an (S. 32 f.), kommt aber über
Spekulationen nicht hinaus.
In einer bedenkenswerten These
bezeichnet Ullrich die Kommunikation

mit Selfies als „mündliche Bildkultur“
und spricht, analog zur ‚Redewendung‘,
von „Bildwendungen“ (S. 55 ff.). Als Kommunikationsmittel grenzt er die Mehrzahl der Selfies sinnvollerweise von
der künstlerischen und professionellen
(Porträt-)Fotografie ab. Hier wird es allerdings auch ziemlich unscharf, denn
diese als ,mündliche Bildkultur‘ bezeichneten Kommunikationen finden
nicht nur über Selfies statt, sondern
ebenso über viele andere Bildmodule,
seien es weitere – meist eigens erstellte
– Fotografien (von beispielsweise Tieren,
Essen oder Personen), seien es Bildsymbole wie Emojis, seien es GIFs oder Videos. Ullrich gerät mehrfach in Gefahr
sein Augenmerk zu ausschließlich auf
das Selfie zu lenken und diese anderen
und doch häufig so ähnlichen Kommunikationsvehikel der Social Media außer Acht zu lassen [6]. Denn in Bildern
zu denken und mit Bildern zu kommunizieren ist nicht neu, aber spätestens
seit der Verbreitung des Fernsehers und
der nachfolgenden technologischen und
technischen Entwicklungen so einfach
wie nie zuvor. Das betrifft sowohl die

persönliche als auch die wissenschaftliche Kommunikation.
„We think in images, not in words“
schreibt Vladimir Nabokov in seinem
semi-autobiografischen Roman Look at
the Harlequins! von 1974 [7]. Diese Aussage bewahrheitet sich in einer verstärkt schreibgekürzt und auch multilingual kommunizierenden Gemeinschaft zunehmend. Bei Nabokov ist bereits Ullrichs Prägung der ,mündlichen
Bildkultur‘ als „verbal image“ vorgegeben, wenn er über seine frühen Gedichte schreibt, dass diese gemacht worden wären, „not so much out of live cells
of some compelling emotion as around
a vivid term or a verbal image“ [8].
Der Begriff der ,mündlichen Bildkultur‘ setzt die oft intendierte Schnelligkeit der (Mehrzahl der) Selfies dem
gesprochenen Wort gleich und sucht die
Unterscheidung zur Literatur und dem
künstlerischen Foto. Doch wäre gerade
hier auch ein tieferes Eingehen auf die
Sprache der Social Media hilfreich gewesen. Gretchen McCulloch untersucht
in Because Internet. Understanding How
Language is Changing (2019) [9] die Art
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