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Stefanie Wiesel

DAS TOR DAVOR
Wie Stadtgeschichte in einer bildkomposition reflektiert wird

Abb. 1 – Torsten Milarg: Leipziger Tor mit Stadttor, 2019,
Fine-Art-Print, circa 55 x 40 cm (© Torsten Milarg).

Die Abbildung zeigt im Hochformat aus der Vogelperspektive
eine Ansicht von zwei historischen Bauten in der Bildmitte.
Die Gebäude am linken und rechten Blattrand sind angeschnitten und in den Hintergrund gerückt. Im Zentrum des
Bildes in der unteren Hälfte ist ein eigentümlicher Zentralbau
zu sehen, der mit seinen hohen, spitzbogigen Zugängen nach
mehreren Seiten geöffnet ist und offenbar als Tor fungiert.
Dem Bauwerk ist ein schmaler Trakt mit gestuftem Giebel
vorgestellt, der zwei schmale Fenster aufweist, mittig darüber
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eine schmalere, unbefensterte Öffnung. Dahinter erstreckt
sich ein Querriegel mit einem Satteldach, das zur rechten
Seite wiederum mit einem Stufengiebel abgeschlossen und
geöffnet ist. Die Eingangsfront ist mit einer Girlande geschmückt, aus den dachnahen Öffnungen ragen Masten mit
Beflaggung. Das Gebäude wird links von einem Turm flankiert, bei dem rechts unten eine kleine Tür ins Innere führt.
Über den gesamten Schaft des Turmes sind gotische Fenster
in unterschiedlichen Formvariationen offenbar als Befenste-

rung einer Wendeltreppe versetzt ansteigend verteilt. Es folgt
ein Aufsatz mit Maulscharten, der von einer welschen Haube
mit vier Lukarnen und einem Uhrwerk an der Stirnseite sowie einer Laterne im Stil der Renaissance abgeschlossen wird.
Fahnen wehen auch aus den Öffnungen im Turmaufsatz.
Beide Bauwerke scheinen auf leicht nach rechts abfallendem Gelände zu stehen, wobei sich der gepflasterte Platz nach
links und rechts zu erheben scheint. Es wirkt fast so, als würden sich die Gebäude im Hintergrund ihnen zuneigen. Durch
das Tor führen Schienen für Straßenbahnen, die sich am unteren Bildrand aus verschiedenen Richtungen kommend am
Torbogen vereinen. Einige Passanten strömen über die Straße von rechts unten auf das Tor zu, ein paar befinden sich direkt unter selbigem und man kann durch den Bogen hindurch
eine größere Menschenmenge auf einem Fußweg erspähen.
Merkwürdigerweise tragen einige der Passanten altmodische
Kleidung, obwohl am rechten Bildrand ein modernes Fahrzeug steht, ein weiteres dahinter ist angeschnitten. Weiterhin
führen vom linken und rechten Blattrand im unteren Bildviertel Stromleitungen wie ein Spinnennetz auf das Tor zu
und hindurch. Die obere Bildhälfte wird durch einen leicht
bewölkten, stellenweise blauen Himmel bestimmt.
Die äußere Erscheinung der Bauwerke im Bildzentrum
scheint auf bestimmte Funktionen einer mittelalterlichen
Stadtbefestigung hinzuweisen. Hier handelt es sich um das
Untere Galgtor in Halle an der Saale. Es wurde einst aus
Bruchstein mit sorgfältig behauenem Quaderwerk, welches
an den Kanten, am Tordurchgang und am Giebel gefügt ist,
errichtet und diente als eines der sechs Stadttore, das im
15. Jahrhundert gen Osten zum Richtplatz mit Galgen führte,
der sich außerhalb der Stadt befand [1]. Zugehörig ist der daneben emporragende Galgtorturm, der ebenfalls aus, allerdings kleineren, Bruchsteinen gemauert ist und 44 Meter hoch
ragt [2].
Was sich schon beim ersten Blick auf dieses Bild aufdrängt
und sich im Vergleich des Mauerwerks besonders deutlich
zeigt: Hier wurden offensichtlich mehrere Aufnahmen, mindestens eine rein schwarz-weiße mit einer farbigen, zusammen montiert. Dies ist zum einen eine historische Aufnahme
von 1903 und eine Aufnahme von 2019. Urheber dieser Verbindung ist der in Güstrow geborene Fotograf Torsten Milarg
(*1969). Er nutzte für seine fiktive Ansicht ein Bild des Fotografen und Kunstverlegers Fritz Möller (1860–1923), der von
1890 bis zu seinem Tode in Halle tätig war und wohl seinerzeit „das größte Fotoatelier Deutschlands“ [3] besaß. Neben
Porträts [4] schuf er auch Architektur- und Stadtaufnahmen
der Händelstadt [5]. Möller nahm dafür erhöhte Positionen mit
mittlerer Entfernung ein, verzichtete auf eine Frontalansicht
und bezog Passanten ins Bild ein, ohne sie jedoch posieren
zu lassen. Vergleicht man Möllers Ansichten mit denen seines Zeitgenossen Gottfried Riehm (1858–1928), der als Amateurfotograf die Stadt und ihre Bauwerke dokumentierte, so
fallen Unterschiede ins Auge: die vermehrte Frontalansicht
auf Gebäude, eine Konzentration auf den einzelnen Bau und

Fassaden sowie posierende Passanten [6]. Fritz Möller war
demnach bemüht, seine Dokumentation der Stadt weniger
konventionell als seine Kollegen anzugehen, „so lebendige wie
charakteristische Bilder“ [7] zu schaffen.
Ein Teilnachlass seiner Aufnahmen befindet sich im Stadtarchiv in Halle, das Torsten Milarg für das vorliegende Motiv
einen Scan für seine Komposition zur Verfügung gestellt hat
[8]. Damit begab sich Milarg zu jenem Ort, an dem Möller das
Foto gemacht haben könnte, und nahm von dem mutmaßlichen Standpunkt ein Bild derselben Ansicht auf. Im nächsten

„[Torsten Milarg] nutzte
für seine fiktive Ansicht ein
Bild des Fotografen und Kunstverlegers Fritz Möller (1860–1923),
der von 1890 bis zu seinem Tode in
Halle tätig war und wohl seinerzeit ,das größte Fotoatelier
Deutschlands‘ besaß.“
Schritt fügte er am Computer all das, was heute nicht mehr
zu sehen ist, in sein Bild ein: neben dem Galgtor die Straßenbahnschienen oder ein paar Pferdeäpfel links beim Turm sowie die Passanten, die neben den Fußgängern der Gegenwart
leicht skurril wirken. Das Resultat ist eine kombinierte Ansicht zweier Aufnahmen, eines Bildes des 19. Jahrhunderts in
Schwarz-Weiß und eines aus der Gegenwart in Farbe.
Seit der Erfindung der Fotografie wird immer wieder diskutiert, ob und inwiefern sie ein korrektes Abbild der Realität
wiederzugeben vermag. So hat sich auch die amerikanische
Schriftstellerin Susan Sontag ausführlich mit dem diesbezüglich ‚zweifelhaften Ruf‘ der Fotografie beschäftigt: „Eine
Fotografie gilt als unwiderleglicher Beweis dafür, daß ein bestimmtes Ereignis sich tatsächlich so abgespielt hat. Das Bild
mag verzerren; immer aber besteht Grund zu der Annahme,
daß etwas existiert – oder existiert hat –, das dem gleicht, was
auf dem Bild zu sehen ist.“ [9] Doch in diesem „Duplikat der
Welt“ [10] erscheint nicht immer alles real, was realistisch ist,
denn das „Fotografieren diene [zugleich, Anm. d. A.] einem
höheren Zweck, nämlich der Aufdeckung einer verborgenen
Wahrheit […].“ [11]
Auch die vorliegende Komposition zielt auf eine solche „verborgene Wahrheit“. Betrachtet man die rechte Ecke
unten am Fuß des Galgtores, so erkennt man im Übergang
vom Untergrund zum Bauwerk eine Lücke. Das Mauerwerk
setzt direkt auf den gepflasterten Platz auf und ist nicht mit
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Julia Bärnighausen und Christiane Stahl

VON FROSCHZUNGEN
UND BLUTKÖRPERCHEN

Abb. 2 – Léon Foucault:
Globules du Sang de
l’homme, 1844, mikrodaguerreotypie,
8,5 x 11,5 cm (Bild),
16 x 19,5 cm (Rahmen),
Platte signiert und datiert
(d.O.m., inv.-nr. 02/ 0442
[Altbestand OmJ 243]).

Léon Foucaults mikro-daguerreotypien auf der spur

Abb. 1 – Léon Foucault: Réseau Sanguin de la langue de la Grenouille, 1844, mikro-daguerreotypie,
8,5 x 11,5 cm (Bild), 16 x 19,5 cm (Rahmen), Platte signiert und datiert (d.O.m., inv.-nr. 02/0441
[Altbestand OmJ, 242]).

Im Jahr 1845 veröffentlichte der Physiker Jean Bernard
Léon Foucault in Zusammenarbeit mit dem Mediziner
Alfred François Donné den Bilderatlas „Cours de microscopie“ (1845). Illustriert wurde dieser mit 80 Stahlstichen
nach Mikroskop-Daguerreotypien, die zu den frühesten
Mikrofotografien überhaupt zu zählen sind. Zwei dieser
Daguerreotypien haben sich in Jena erhalten, weitere 24
konnten in Sammlungen in Paris, London und Oxford lokalisiert werden. Im Folgenden sollen die Objekte, ihr Entstehungskontext sowie ihre Sammlungsgeschichten beleuchtet
werden.

Das Deutsche Optische Museum (D.O.M.) in Jena verfügt
über zwei wertvolle und gut erhaltene Mikroskop-Daguerreotypien des Physikers Jean Bernard Léon Foucault (1819–1868)
(Abb. 1 und 2). Er fertigte sie in Zusammenarbeit mit dem Mediziner Alfred François Donné (1801–1878) für den Bilderatlas
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Of Frogs’ tongues and Blood Platelets: On the
trail of Léon Foucault’s Photomicrographs
In 1845, physicist Jean Bernard Léon Foucault and physician Alfred François Donné published a collaborative work,
the illustrated ‘‘Cours de microscopie’’ (Atlas of Microscopy)
(1845). It featured no less than 80 steel-engraved microscope-daguerreotypes, which are considered to be amongst
the first photomicrographs ever produced. Two of these daguerreotypes are now in Jena, another 24 were located in
collections in Paris, London and Oxford. The following publication sheds light on the daguerreotypes, how they came
about, and how they ended up in their present collections.

Cours de microscopie (1845) an. Diese aufwendig produzierte
Publikation gilt als die erste nach Mikroaufnahmen illustrierte Monografie. Foucaults Daguerreotypien zählen zu den
ältesten Mikrofotografien überhaupt. Umso erstaunlicher ist
es, dass sich die Forschung zwar ausführlich mit dem Atlas

beschäftigt hat, die Aufnahmen selbst jedoch nur selten
näher untersucht wurden. Eine zusammenhängende Sammlungsgeschichte fehlt gänzlich. Ausgehend von den Jenaer
Exemplaren begeben wir uns auf die Spurensuche der heute
in Deutschland, Frankreich und England erhaltenen MikroDaguerreotypien von Léon Foucault. Der Beitrag versteht sich
als Denkanstoß – eine Ermutigung zur Beschäftigung mit diesen Objekten, deren epistemologisches Potenzial noch lange
nicht ausgeschöpft ist.
Dieser Aufsatz basiert auf einem Vortrag vom 13. Oktober
2012, der auf dem Symposium Historische optische Instrumente
und die Sammlung des Optischen Museums Jena der Ernst-AbbeStiftung von Christiane Stahl gehalten wurde. Damals waren
die beiden Mikroskop-Daguerreotypien noch in einer Schauvitrine des Optischen Museums neben einem Sonnenmikroskop und anderen Apparaturen in nicht klimatisierten Räumen ausgestellt. Der Hinweis auf die Empfindlichkeit und den
Wert dieser Objekte hatte zur Folge, dass sie durch Faksimiles
ersetzt und in konservatorisch geeigneter Weise gelagert wurden. Nachdem unsere Forschungen für einige Jahre hinter anderen Projekten zurückstehen mussten, erlaubt uns nun deren Wiederaufnahme, das historische Umfeld der beiden Daguerreotypien auch sammlungsgeschichtlich zu beleuchten.
Mit jeweils etwa 8,5 ≈ 11,5 cm entsprechen die beiden
Jenaer Daguerreotypien den im 19. Jahrhundert populären
Viertel-Platten [1]. Beide sind passepartouriert und in historische Holzrahmen eingefasst. Zwei handbeschriebene Schilder weisen sie als Aufnahmen von Léon Foucault aus dem

Jahr 1844 aus. Die kreisförmigen Bildausschnitte referieren auf den Blick des Physikers durch das Mikroskop. Zwischen den sich spiegelnden Reflexionen der glatt polierten,
versilberten Kupferplatten sind mal mehr und mal weniger
scharfe Formen erkennbar: Es handelt sich um Blutgefäße
einer Froschzunge und menschliche Blutkörperchen. Demgegenüber stehen die sauber gestochenen Reproduktionen des
Atlas Cours de microscopie (Abb. 3a, b), für den die Aufnahmen
als Vorlagen dienten. Eingebettet in ein Narrativ aus Nummern, Buchstaben und Pfeilen treiben sie die in der Fotografiegeschichte oft gestellte Frage nach den Transformationen
des Sichtbaren auf die Spitze [2].

Forschungsstand
Kunst- und Wissenshistoriker haben die Frühzeit der Mikrofotografie in Europa umfänglich besprochen: Im Zentrum
dieser Untersuchungen, die als Grundlagenarbeit zu verstehen sind, stehen in der Regel die vermeintliche Evidenzkraft
von Fotografien, Prozesse der Objektivierung und Praktiken
des wissenschaftlichen Sehens und Reproduzierens [3]. Kommen Foucault und Donné zur Sprache, werden zumeist die
von ihnen entwickelten Foto-Mikroskope und die im Atlas
abgebildeten Illustrationen thematisiert [4]. Die Mikro-Daguerreotypien oder ihre Sammlungsgeschichten wurden hingegen
allenfalls fragmentarisch betrachtet [5]. Basierend auf jüngeren fotohistorischen Ansätzen, welche Fotografien als mobile
und materielle Objekte verstehen [6], widmet sich dieser Bei-
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Abb. 5 – tafel iX aus dem Atlas Cours de
microscopie, 1845, stahlstich (Bibliotheca Albertina – Universitätsbibliothek Leipzig, sign. 01c-2000-11:2).

Abb. 6 – Mucus
vaginal contenant
de trichomonas,
tafel iX, Fig. 33 aus
dem Atlas Cours de
microscopie, 1845,
stahlstich (Bibliotheca Albertina –
Universitätsbibliothek Leipzig, sign.
01c-2000-11:2).

dieser, so vermutet Campbell, drei sich in der Daguerreotypie
dunkel abbildende Stellen der gewellten Membran des Parasiten als seitlich abstehende Härchen (Abb. 6), was sich mithilfe
moderner mikroskopischer Verfahren als eine Fehlinterpretation herausstellt [27]. Angesichts derartiger Herausforderungen standen nicht alle Naturwissenschaftler dem neuen Verfahren der Daguerreotypie mit demselben Enthusiasmus gegenüber wie Alfred Donné und Léon Foucault. Ihre Daguerreotypien zählen zu den frühesten erhaltenen Mikrofotografien überhaupt und haben dementsprechend bewegte Sammlungsgeschichten hinter sich.

sammlungsgeschichten
Diese Sammlungsgeschichten beginnen zunächst mit einer
Lücke. Wir wissen nicht, in wessen Besitz die uns heute bekannten 26 Mikro-Daguerreotypien nach der Publikation des
Atlas verblieben, aber ihre Spuren lassen sich im Zusammenhang mit zwei Persönlichkeiten aus der Welt der Mikroskopie
wiederaufnehmen: Alfred Nachet und Fernand Monpillard.
Der Mikroskop-Hersteller Alfred Nachet (1831–1908), der
die Firma Nachet e fils in Paris leitete, begann im Ruhestand
damit, seine Aufzeichnungen zur Geschichte der Mikroskopie
zusammenzuführen und eine Bibliothek seltener Bücher einzurichten [28]. Unter den Sammlerstücken befanden sich nicht
nur wertvolle Mikroskope, sondern auch Léon Foucaults Daguerreotypien, die nach dem Tod des Sammlers in den Besitz
des Sohnes, Albert Nachet (1863–1930), übergingen. Im Jahr

12

Rundbrief Fotografie – Vol. 27 (2020), No. 2 [N.F. 106]

1929 publizierte Albert Nachet einen Katalog, in dem die
Mikro-Daguerreotypien von Léon Foucault Erwähnung finden, ohne jedoch auf deren Provenienz näher einzugehen [29].
Es ist möglich, dass Alfred Nachet persönlich mit Léon Foucault bekannt war, der offenbar selbst historische Mikroskope
sammelte [30].
Fernand Monpillard (1865–1937) war – eine Generation
später als Alfred Nachet – bereits auf Makro- und Mikrofotografie spezialisiert und führte ein Labor in der Nähe des Pariser Naturkundemuseums. Er war Autor mehrerer fotografischer Abhandlungen und seit 1892 Mitglied der SFP, wo er
selbst auch Kurse gab [31].
Um 1900 hatte das wissenschaftliche Sammeln Hochkonjunktur: Nicht nur Universitäten, sondern auch Museen, an die
spezialisierte Schulen angeschlossen waren, setzten wissenschaftliche Objekte in der Forschung und Ausbildung ein –
dazu zählten auch Bildersammlungen [32]. In diesem Kontext
ist es nicht verwunderlich, dass spezialisierte Hersteller wie
Nachet und Mikrofotografen wie Monpillard Sammlungen
anlegten, die oft als private Projekte begannen und dann in
öffentliche Institutionen übergingen oder sich mit der Zeit,
wie wir im Fall von Sir Henry Wellcome noch sehen werden,
zu groß angelegten Museen auswuchsen.

Jena

Abb. 7 – Ansicht der „microscopy and histology“-Vitrine in der Ausstellung Medicine in 1850
im Wellcome historical medical museum, London 1950 (Wellcome collection, London, cc-BY).

Die beiden Jenaer Mikro-Daguerreotypien sind Teil der
Sammlung des 1922 von der Carl-Zeiss-Stiftung in Jena ge-
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Wolfgang Brückle

EIN BASLER BLICK AUF DIE MODERNE
der Fotoreporter Lothar Jeck 1898–1983

Abb. 2 – Lothar
Jecks angeblich
erste veröffentlichte Fotografie auf
einer von dem Fotografen zu unbekanntem Zeitpunkt hergestellten Karteikarte
und mit einer notiz
von seiner hand
[„O.B“ steht für
die Old Boys], Abzug: 9,8 x 6,8 cm,
Karte: 15 x 18,4 cm
(© nachlass
Lothar Jeck).

Abb. 1 – Lothar
Jeck: das 1924
eröffnete geschäft
Foto-Jeck [auch
Photo-Jeck] am
spalenberg 26
in Basel, o. J.
(© nachlass
Lothar Jeck).

Der Basler Lothar Jeck arbeitete über drei Jahrzehnte hinweg als Bildberichterstatter für die „Schweizer Illustrierte
Zeitung“. Sein Schaffen blieb weithin unbeachtet, wohl weil
als Schlüsselbeitrag der schweizerischen Fotografie zur modernen Bildreportage immer die „Zürcher Illustrierte“ gilt.
Eine nähere Betrachtung zeigt aber, dass dieses Schaffen
sowohl eine beispielhafte Berufslaufbahn in der ersten
Blütezeit der Fotoreportage zu rekonstruieren wie auch
die blinden Flecke einer vor allem auf die Heldengestalten
der fotografischen Moderne konzentrierten Geschichtsschreibung zu beseitigen hilft. Jeck gehört zu den vielseitigsten Schweizer Fotografen seiner Zeit, und weil er ein
hergebrachtes Berufsverständnis mit der Offenheit für
mediale Innovation verbindet, ist sein Fall aufschlussreich
für die Umbruchphase fotografischer Kultur in der Zwischenkriegszeit.

Vieler Städte Prägung durch die Veränderungen der Moderne
ist im Gedächtnis der Nachwelt mit bestimmten Fotografen
oder Fotografinnen, die sich zu Chronisten dieser Entwicklung machten, eng verbunden. Basel hatte einen solchen
Chronisten in Lothar Jeck. Wie damals kein zweiter hat er in
dieser Schweizer Stadt dafür gesorgt, dass sich Zeitgeschichte
und modernes Leben in Bildern abzeichneten. Im Unterschied
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A Basel View of the Modern Age: Reportage
Photographer Lothar Jeck, 1898-1983
Over three decades, Basel photographer Lothar Jeck worked as a reportage photographer for the “Schweizer Illustrierte Zeitung”. His work has not attracted a lot of attention, partly perhaps because it is the “Zürcher Illustrierte”
that is usually considered the key Swiss contribution to
modern reportage photography. Closer examination shows,
however, that Jeck’s work allows to reconstruct an exemplary career path in magazine photography’s first period
of prosperity and, at the same time, to eliminate a blind
spot in a historiography that still prefers a focus on the
heroes of modernity. Jeck was one of the most versatile
Swiss photographers of his time, and as he combines a
traditional professional approach with an open-minded
absorption of innovation, his case provides us with insight
into the transformations of photographic culture in the
interwar period.

zu vielen immer als Schrittmacher moderner Fotografie genannten Kollegen hatte er eine zwar nicht ganz regelrechte
Lehrzeit, aber eben doch eine Ausbildung bei einem Berufsfotografen durchlaufen, und er hatte über Jahrzehnte hinweg
ein Ladengeschäft inne (Abb. 1). Aber die Aufträge von Kunden,
die in sein Geschäft kamen, waren am wenigsten die Ursache
für seine Leistungen als Fotograf: Wie fast alle bedeutenden

Fotografen der Moderne suchte er sich seine Gegenstände
wenigstens zum Teil selbst aus, und wenn er auch durch Auftragsarbeiten hervortrat, so indem er in ihrer Erfüllung an
der erst eben aufkommenden Professionalisierung von Bildjournalismus und Illustriertenkultur in der Schweiz Anteil
hatte. Bis heute werden Bilder von Jeck immer wieder nachgedruckt; das zeugt von seinem Spürsinn für nennenswerte
Ereignisse und Gegebenheiten. Aber anders als einige Vertreterinnen und Vertreter moderner Fotografie in der Schweiz
der Zwischenkriegszeit hat Jeck, dessen Schaffen immer auch
von Zwängen eines Anstellungsverhältnisses geprägt blieb,
kaum als Mitgestalter einer visuellen Kultur der Moderne Beachtung erfahren. Zwar hat es mehrere kleine Ausstellungen
über Jeck schon 1970, 1983, 1985 und 2002 gegeben, eine davon in der damals eben erst gegründeten Fotogalerie des Gewerbemuseums Basel, und 2019 gab im Kunstmuseum Basel
die Retrospektive des Basler Künstlers Max Sulzbachner noch
einmal Anlass für eine dessen Beschäftigung mit Basler Themen ergänzende, gleichzeitig im selben Haus gezeigte Ausstellung über Jeck [1]. Auch mehrere Bildbände liegen vor. Aber
in die größeren von der Fotografiegeschichtsschreibung erörterten Zusammenhänge ist Jecks Schaffen noch kaum einbezogen worden. Darauf soll hier aufmerksam gemacht werden,
teils noch auf Grundlage der Vorbereitung der Ausstellung
vom vergangenen Jahr.
Als Schüler verhalf der in Basel aufwachsende Jeck seiner
zeitweise an der Armutsgrenze lebenden Familie durch verschiedene Gelegenheitsarbeiten zu kleinen Nebeneinkünften.

Gleich nach dem Schulabschluss nahm er 1912 eine Stelle als
Gehilfe in einem lithografischen Betrieb an; nach wenigen
Monaten wechselte er aber zu Wilhelm Dierks, der eines der
wenigen Fachgeschäfte für Fotografie in Basel betrieb. Er
versah dort zuerst wiederum Hilfsdienste aller Art, ließ sich
aber nebenher von einem österreichischen Angestellten in die
Dunkelkammer-Arbeit einweisen. Als dieser Angestellte bei
Ausbruch des Ersten Weltkriegs einberufen wurde, übernahm
Jeck dessen Aufgaben ganz. Er war also zum Fotolaboranten
aufgestiegen. Bald machte er auch selbst Versuche mithilfe einer ihm von Dierks dafür überlassenen Kamera. Anscheinend
fühlte er sich schon als Jugendlicher von der Schwierigkeit,
Sportereignisse bildlich festzuhalten, besonders angezogen.
Freunde sollen ihn einmal spöttisch dazu aufgefordert haben,
die Kamera auf dem Fußballplatz als Beweismittel im Streit
über schiedsrichterliche Fehlentscheidungen einzusetzen. So
kam Jeck gemäß einer mit seinen eigenen Schilderungen einsetzenden, später immer auf deren Grundlage wiedergegebenen Überlieferung 1916 oder 1918 zu einer Aufnahme, die ihm
ersten Ruhm und Verdienst eingebracht haben soll. Zwar darf
nicht unerwähnt bleiben, dass auch Dierks Sportfotografie betrieb. Womöglich hat er Jeck sogar in das Gebiet eingewiesen
oder zumindest seinen diesbezüglichen Ehrgeiz angeregt. Jeck
selbst gibt im Rückblick allerdings nur Willy Schneider und
Anton Krenn als bewunderte Kollegen an [2]. Im Vergleich
mit ihrer aller Ergebnissen aus der damaligen Zeit ist die
häufig als Jecks Erstlingswerk abgebildete Aufnahme außergewöhnlich: Denn er hielt einen Torhüter im Sprung mitsamt
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Abb. 8 – Anonym:
„Basel baut eine
neue Rheinbrücke!“,
in: Schweizer Illustrierte Zeitung,
Vol. 21 (1932),
no. 48, s. 1649.
Abb. 10 – doppelseite aus: Walter Anderau (hg.):
Schweizer Photo-Jahrbuch 1934, Basel: Frobenius
1934, s. 21/22, rechts: Lothar Jeck: „Fischer“, o. J.

Abb. 11 – Anonym [J. M.]: „in jedem haus...“,
in: Schweizer Illustrierte Zeitung, Vol. 28
(1939), no. 42, s. 1390/1391, mit Fotografien von Lothar Jeck.

Abb. 9 – Lothar Jeck:
„Festhalten!“, in:
Schweizer Illustrierte
Zeitung, Vol. 31 (1942),
no. 1, Umschlag.

Für die Beschreibung von Jecks Bildauffassung bietet sich
am ehesten ein Verweis auf die Neue Sachlichkeit an, bei gelegentlichem und eher sparsamem Einsatz ungewöhnlicher
Blickwinkel (Abb. 8). Wie damals zahlreiche Reportagefotografen legte er vor allem Wert auf Schnelligkeit, Genauigkeit,
Klarheit der Schilderung. Diese den Medieneigenschaften der
Fotografie besonders entgegenkommende, gestellte Szenen
nicht zwingend ausschließende Haltung wurde im Verlauf der
1920er Jahre weithin geschmacksbestimmend. Das gilt auch
für Basel, wo zwar die modernistischen Maler aus dem Umfeld der Künstlergruppe Rot-Blau damals noch Anlehnung an
Ernst Ludwig Kirchner suchten, wo aber auch Niklaus Stoecklin tätig war. Stoecklin hatte schon lange vor Entstehung der
eigentlichen Neuen Sachlichkeit einen in sie einmündenden
Sonderweg beschritten. Es ist vor diesem Hintergrund leicht
nachzuvollziehen, dass er ein den Basler Fischmarkt zeigendes
Gemälde von 1933 auf Grundlage einer Fotografie malte. Und
diese Fotografie hatte Jeck erstellt, vermutlich im Auftrag des
Malers [11]. Für Zeitschriften und Bücher fertigte Jeck auch
sonst Aufnahmen von Bauten, oft von modernen Neubauten
an; dabei folgte er derselben Vorliebe für eine vom Zufall bereinigte menschenleere Umgebung und strenge Linienführung, die in der modernen Architekturfotografie auch sonst
üblich geworden, wenn auch nicht aller Gegner ledig war. In
einer Reihe von Innen- und Außenaufnahmen zeigt er etwa
das Goetheanum in Dornach, ohne sich dabei Rudolf Steiners
angebliche Vorliebe für „hell, zart und weich“ erscheinende
Aufnahmen zu eigen zu machen [12]. Gelegentlich nutzt Jeck
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die in der modernen Reportage viel gepflegte Nähe zum Gegenstand, im Einzelfall verbunden mit der aus dem Neuen
Sehen abgeleiteten Sicht von oben (Abb. 9). Häufig sind bei ihm
derartige Bilder jedoch nicht. Ein ästhetisches Programm ist
deshalb aus ihnen nicht abzuleiten. Eher muss man sich vorstellen, dass Jeck solche Stilmittel nutzte, wenn sie sich wegen
einer bestimmten Schilderungsabsicht aufdrängten, und dass
er sie nicht zu vermeiden versuchte, weil er sich ihrer bereits
fortgeschrittenen Durchsetzung bewusst war. Indem er sich
an der schweizerischen Werkbund-Ausstellung von 1932/1933
beteiligte, schlug er sich in der Auseinandersetzung um die
Modernisierung fotografischen Ausdrucks, in der die Veranstalter ausdrücklich Stellung bezogen, auf die Seite der Gegner einer piktorialistischen Kunstauffassung, wie er sie ohnehin nie vertreten hatte. Künstlerische Neigungen verfolgte er
aber doch: Im Jahr 1934 gab die Photographische Gesellschaft
Basel ein Schweizer Photo-Jahrbuch heraus, wohl angelehnt an
Das deutsche Lichtbild und wahrscheinlich wie das viel beachtete Vorbild auf jährliches Erscheinen hin angelegt, denn es
gab immerhin noch im Folgejahr eine zweite Ausgabe, bevor
es einging. Jeck war Mitglied der Gesellschaft, und im ersten
Jahrbuch wurden mehrere Reportage-Fotografien von ihm abgedruckt (Abb. 10) [13]. Der „Fischer“ zählt zu seinen in Blickwinkel und beengtem Ausschnitt wohl am deutlichsten modern aufgefassten Bildern.
Viele Aufnahmen hat Jeck wohl gemacht, ohne dass ein
Auftrag vorlag, etwa als er 1918 die Arbeiter-Unruhen, während derer die Schweiz einem Bürgerkrieg nahekam, auf den

Straßen von Basel festhielt. Hoffte er auf Abnehmer oder hielt
er die Szenen fest, weil er sie der Nachwelt überliefern wollte?
Die Frage drängt sich auch bei manchen anderen Bildern von
Jeck auf. Aber wahrscheinlich ist doch, dass er auf Bestellungen hoffte. Jedenfalls zeigte er sich bereits hier und in ähnlichen späteren Fällen als Vertreter der damals aufkommenden modernen Pressefotografie: Fotografen und bald auch
Fotografinnen warteten nicht mehr Aufträge ab, sondern
suchten sich ihre Bildgegenstände selbst und boten sie dann
Zeitschriften an. So entstand, was man später ‚Bild-Essay‘
nennten sollte. Jeck steuerte allerdings üblicherweise keine
verbindenden Texte bei, und vielleicht hat Ringier ihm manche Ideen vorgesetzt. Außerdem ist festzuhalten: Jeck hatte
eine Vorliebe für die geplante Anordnung von Szenen, die als
‚nach dem Leben‘ gestellt bezeichnet werden können. Das galt
zu seiner Zeit auch unter den fortschrittlich gesinnten Bildberichterstattern nicht als anstößig, wie uns Tim N. Gidal im
Rückblick auf die Zwischenkriegszeit versichert [14]. Aber Jeck
scheint weniger als andere Kollegen um Vertuschung der eigenen Regietätigkeit bemüht. 1939 unterstellt er in einer Reihe
von Bildern die Bereitschaft aller Mitglieder der Schweizer
Bevölkerung zur Teilnahme an der Landesverteidigung: In
jedem Wohnhaus der Schweiz, so erfährt man, sind alle an
ihrem Platz, um das Überleben des freiheitlichen Staats zu
sichern. Die Pointe liegt weniger in der Bildauffassung, die
das Typisch-Allgemeine durch den offenkundigen Einsatz von
abgesprochenen Posen noch steigert, als in dem für die Bildanordnung und die Erzählung, die sich daraus ergibt, aus-

schlaggebenden Haus als einer metaphorisch ergiebigen, weil
gemeinschaftsbildenden Bühne für die vielen einzelnen Szenen (Abb. 11). Ähnlich hatte Jeck schon zuvor oft gearbeitet. Ein
Beispiel: Unter Friedensbedingungen hatte er für einen erzählerisch vergleichbaren, wenn auch nicht mit einem rahmenden Handlungsort versehenen Bericht über „Die kleinen Rädchen an der Alltagsuhr“ Fotografien vom Brotlieferanten, von

„Seine Abmachungen mit
Ringier geben über die Arbeitsbedingungen von Fotografen
der damaligen Zeit
klare Auskunft.“
der Müllabfuhr, dem Taxifahrer, der Straßenreinigung, dem
Briefträger, der Zeitungsfrau, dem Wächter, dem Milchmann,
dem Schaffner und dem Verkehrspolizisten angefertigt [15].
Auch in diesem Fall hat Jeck die Mehrzahl der Bilder gestellt.
Jeck war nicht der erste Fotoreporter, der in der Schweiz
einen Anstellungsvertrag erhielt. Jules Decrauzat hatte bei
La Suisse sportive schon seit 1910 dasselbe erreicht, und die
Schweizer Illustrierte Zeitung scheint 1916 Hermann Stauder
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„FÜR SCHULUNG UND UNTERRICHT
GANZ UNENTBEHRLICH“
bildbänder im Jörn napp bildbandarchiv
Ab den 1920er Jahren erlangten Bildbänder, das heißt auf
Filmstreifen belichtete Einzelbilder, große Popularität. Für
den Schulgebrauch in Deutschland bald verboten, blieb das
Medium in Vereins- und Gemeindearbeit, Propaganda und
Unterhaltung im Einsatz. Das Jörn Napp Bildbandarchiv verwahrt einen Bestand von rund 700 Objekten internationaler
Provenienz, darunter ein Konvolut aus der Fürsorgeabteilung der Deutschen Kriegsmarine aus den Jahren 1920 bis
1944. Die Themen der Bildbänder umfassen Touristik und
Kultur, christliche Religion, Politik, Naturwissenschaften
und Unterhaltung. Die in Deutschland lange vergessenen
Bildträger sind damit wertvolle Zeugnisse soziopolitischer
Entwicklungen, Mechanismen der Propaganda und kultureller Wandlungsprozesse von der Weimarer Republik bis
in die 1970er Jahre. Die Digitalisierung des Bestandes ist
in vollem Gange; mehr als einhundert Medien können bereits online eingesehen werden.

Was ist ein bildband?
Ein bereits 1888 eingeführtes Verfahren erlaubte es, Cellulosenitrat als flexiblen Träger herzustellen, auf den fotografische Bilder belichtet werden konnten. 1893 entwickelte
William Kennedy Laurie Dickson (1860–1935), ein Mitarbeiter von Thomas Edison, den 35 mm breiten, mit doppelseitiger Perforation zum Filmtransport versehenen Streifen, der
sich rasch auf dem Markt durchsetzte [1]. Zunächst fand das
Material als ‚laufendes Bild‘ in der aufblühenden Kinematografie Einsatz, wo das feuergefährliche Nitratmaterial allerdings zu einigen Katastrophen führte. Ab 1908 stellten Agfa
und Kodak sogenannte Sicherheitsfilme her, gekennzeichnet
durch den Hinweis „nicht entflammbar“ am Filmrand – doch
blieb Nitratfilm bis in die 1950er Jahre im Einsatz. Anfang
des 20. Jahrhunderts wurden erste Versuche unternommen,
die Zellulosestreifen auch in Fotokameras einzusetzen. Die
Bemühungen mündeten in der Kleinbildkamera Leica, die
in den 1920er Jahren in Serie ging. Die Erfindung des Bildbandes [2] geht jedoch wohl auf den französischen Filmpionier Charles Pathé (1863–1957) zurück, der 1921 ein Patent
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“Absolutely Indispensable for Instruction Purposes and teaching”: Film strips in the Jörn napp
bildbandarchiv (Jörn napp Film strip Archive)
From the 1920s onwards, film strips, i.e. strips of transparencies for projection, became hugely popular. Though
quickly banned from schools in Germany, the medium continued to be used for community work and the work of nonprofit associations, as well as for propaganda and entertainment purposes. The Jörn Napp Bildbandarchiv (Jörn Napp
Film Strip Archive) keeps holdings of some 700 objects of
international provenance including a set of film strips from
the Welfare Department of the German Navy from the years
1920 to 1944. The film strips cover topics rangin from tourism
and culture to religion, politics, sciences, and entertainment.
As such, this in Germany long since forgotten picture medium
documents sociopolitical developments, the workings of
propaganda, and cultural transformation processes from
the 1920s right through to the 1970s. The stocks are currently being digitized and it is already possible to view over
one hundred of the strips online.

für einen entsprechenden Einzelbetrachter einreichte – das
Pathéorama, eine handliche Box mit Lichtfenster und Gucklinse sowie einem Drehknopf zum Bewegen des Trägerfilms.
Ein Jahr darauf stellte Pathé einen Projektor für Bildbänder
vor. Die detaillierte Beschreibung des Filmbandes im zugehörigen Patent zeigt, dass es sich offenbar um ein Novum handelte: Dieser „film composé“ könne mit einer Aneinanderreihung kinematografischer oder fotografischer Einzelbilder bestückt werden, die bei Bedarf von erklärenden Titeln unterbrochen werden (Abb. 1). Als Basis sollten die zahlreichen Abfälle (Rohmaterial und offenbar auch Bilder wie im Falle des abgebildeten Brügge-Bildbandes) aus seiner Filmfabrik dienen.
Um die Kunden an seine Produkte zu binden, arbeitete Pathé
mit einseitig perforierten Bildbändern. Einsatzmöglichkeiten
sah er nicht nur als Spielzeug, sondern auch in der Bildung [3].
Die Erfindung verbreitete sich rasant. In den folgenden Jahren
kam es vor allem in Deutschland zwischen Befürwortern und
Gegnern des Bildbandes zu heftigen Auseinandersetzungen.
Hier gerieten die umtriebigen Vertreter der Bildbandfirmen,
die ihre Materialien an den eingerichteten Landesbildstellen
vorbei vor allem an Schulen feilboten, in die Kritik [4].

Herstellung
Die einzelnen Fotografien konnten entweder in Längsrichtung im Stummfilm-Kinoformat von 18 ≈ 24 mm oder quer
im sogenannten Leica-Format von 24 ≈ 36 mm auf den Filmstreifen belichtet werden, wobei sich Letzteres im Laufe der
1940er Jahre in Deutschland durchsetzte. Ein Bildband konnte dabei auf verschiedene Weise hergestellt werden, im ‚Durchlaufverfahren‘ oder in ‚Einzelbildbehandlung‘. Im ersteren
Fall wurden sämtliche Bilder eines Negativfilms auf einmal
und mit einer konstanten Durchschnittsbeleuchtung kopiert,
im zweiten alle Bilder einzeln, was individuelle Anpassungen
der Helligkeit entsprechend ihrer Lichtdichte und das Aussortieren schlechten Materials ermöglichte sowie das Hinzukopieren von erklärenden Texten [5]. Allerdings wurden
Bildbänder oft nicht als qualitätsvolle Kontaktkopien von Ori-

„Bei einer Länge
von etwa einem Meter
konnte [ein Bildband] eine
Reihe von rund 50 Glasdias mit einem Gewicht
von knapp vier Kilogramm ersetzen.“
ginalnegativen hergestellt, sondern von Repronegativen von
Papierabzügen. Dies führte zu einem gravierenden Verlust an
Tiefenwirkung und Graustufentonung und zum Teil sehr
schlechten Aufnahmen, die einen Verkauf der betreffenden
Bänder fragwürdig erscheinen ließen [6]. Ein zeitgenössischer
Kritiker rügt Hersteller, die auch „eine maschinenmäßig aufgenommene schlechte Ansichtspostkarte, ein Zeitschriftenbild, dessen Raster noch auf 5 m zu erkennen ist“ für verwertbar hielten [7]. Das Bildband war im Vergleich zu einer Glasdiaserie billig, klein, unzerbrechlich und leicht zu transportieren. Bei einer Länge von etwa einem Meter konnte es eine
Reihe von rund 50 Glasdias mit einem Gewicht von knapp vier
Kilogramm ersetzen. Die dünnen, ungeschützten Filmstreifen waren allerdings auch anfälliger für Umwelteinflüsse –
ihre Lebensdauer war wesentlich geringer und reichte je nach
verwendetem Projektionsapparat von 20 bis zu 80 Vorführungen, ehe erste „Regenstreifen“ erschienen, was ihren günstigen Preis relativiert [8]. Die Einzelfotos eines Bildbandes
konnten per Hand oder mittels Schablonen maschinell koloriert werden. Doch versagte schon die geringe Größe des Bildes eine detailreiche Wiedergabe, was sich besonders bei naturkundlichen Themen negativ niederschlug (Abb. 2). Genuin

Abb. 1 – Ausschnitt aus: Bruges. La Venise du Nord,
Pathé, wohl 1921, 35-mm-Film, sepia koloriert. bildband für das Pathéorama mit der typischen abgetrennten Perforation rechts und der Plombe am Filmanfang
(und -ende), die ein durchrutschen im betrachter verhindert. Mit den später üblichen Projektoren ist der Film
durch Plomben und einseitig fehlende Perforation nicht
ohne Weiteres vorführbar. Unter dem titel findet sich der
französische Hinweis auf „nicht entflammbaren Film“.
Alle abgebildeten Objekte stammen aus dem Jörn napp
bildbandarchiv, Hamburg.
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Daniela Nowakowski

abb. 2 – Max Fischer (text) und Philippe Rossier
(Fotos): „Möchten sie so arbeiten?“, in: Blick,
16. november 1998, s. 3.

INDUSTRIE IN SZENE GESETZT
Pressefotografien aus dem Ringier Bildarchiv im stadtmuseum aarau

Historische Pressefotografien neu kontextualisiert

abb. 1 – Impression zum ausstellungskapitel „Industrie im umbruch – Industrie im Pressebild“ mit drei thematischen Bilderschauen und einer Vitrinen-auslage zum archiv- und Publikationskontext (© stadtmuseum aarau; Foto: gabriela acklin).

Pressefotografien sind in der Ausstellung „Robozän – Neue
Zeiten für Industrie, Arbeit und Konsum“ im Stadtmuseum
Aarau prominent vertreten. Die präsentierten Aufnahmen
aus dem Ringier Bildarchiv helfen einerseits dabei, Entwicklungen in der Schweizer Industrie im globalen Kontext seit
den 1970er Jahren nachzuvollziehen, bei denen die Ausstellung zeitlich ansetzt. Andererseits reflektieren sie die Industriebilder breit rezipierter illustrierter Zeitschriften und
Boulevardzeitungen aus dem Schweizer Medienhaus Ringier. Die ausgewählten Fotografien wurden für einige der
in der Schweiz meistgelesenen Pressetitel gefertigt. Neben
der Werksfotografie sowie freien Auftragsarbeiten können
sie als eine eigene Kategorie der Industriefotografie beachtet werden. Die Besprechung gibt einen Einblick in die Bestände im Ringier Bildarchiv und den Umgang mit ihnen
im Rahmen der Ausstellung „Robozän“.

44

Rundbrief Fotografie – Vol. 27 (2020), No. 2 [N.F. 106]

setting the scene for Industry: Press Photographs from the Ringier Image archive in the
stadtmuseum aarau (aarau City Museum)
Press photographs are prominently represented in the exhibition “Robocene – New Times for Industry, Labour and
Consumption” in the Stadtmuseum Aarau (Aarau City Museum). On the one hand, the presented photographs from
the Ringier Image Archive help to trace developments of
the Swiss industry in a global context since the 1970s – the
starting point of the exhibition. On the other hand, they reflect the industrial images of illustrated magazines and
tabloids from the Swiss media house Ringier. The selected
photographs were produced for some of the most widely
read press titles in Switzerland. In addition to images from
factory photographers and commissioned work, they can
be considered as a separate category of industrial photography. The review provides an insight into the holdings
in the Ringier Image Archive and how they are handled in
the context of the exhibition “Robocene”.

Die Ausstellung Robozän – Neue Zeiten für Industrie, Arbeit und
Konsum (Stadtmuseum Aarau, 21. Februar 2020 – 7. Februar
2021) beschäftigt sich entlang der Themen ‚internationaler
Wettbewerb‘, ‚Arbeit im Zuge des digitalen Wandels‘ und
‚steigender Ressourcenverbrauch‘ mit den gegenwärtigen Herausforderungen der Schweizer Industrie im globalen Kontext.
Der Titel ist eine provokativ gemeinte Wortschöpfung, angelehnt an den Begriff des Anthropozän, der ein neues geochronologisches Zeitalter benennt, in dem der Mensch maßgeblich auf den Planeten einwirkt, während im Robozän der
Roboter die Rolle des Menschen im Zuge der fortschreitenden Automatisierung übernimmt. Ein besonderer Fokus der
Ausstellung liegt auf Betrieben, die heute im Kanton Aargau
produzieren und forschen. Die Pressefotografie, welche das
Stadtmuseum Aarau im Rahmen eines Kooperationsprojekts
mit dem Staatsarchiv Aargau unter dem Titel Fokus Ringier
Bildarchiv vermittelt, spielt in der Ausstellung eine tragende
Rolle [1]. Für das Ausstellungskapitel „Industrie im Umbruch –
Industrie im Pressebild“, welches die vorliegende Besprechung behandelt, wurden zwei einander ergänzende Zugänge
zum Ringier Bildarchiv (RBA) erarbeitet mit dem Ziel, sowohl
die ursprünglichen Entstehungszusammenhänge der Pressefotografien aufzuzeigen als auch eine neue Kontextualisierung
im Rahmen der Erzählung von Robozän vorzunehmen. Eine
digitale Bilderschau auf drei synchronisierten Bildschirmen
zeigt drei thematische Fotosequenzen: „Die Führungsetage im

Bild“, „Menschen und Maschinen“, „Verlorene Arbeitsplätze,
verlorene Blicke“ (abb. 1). Sie stehen für drei große Themenkomplexe zur Industrie im RBA [2]. Jeder Bilzyklus umfasst
Aufnahmen aus der Zeit von den späten 1960er Jahren bis
zur Gegenwart und funktioniert in sich als chronologische Abfolge. Auf diese Weise werden sowohl die allgemeinen Tendenzen des Strukturwandels und seine Folgen als auch die
narrativen Muster in der Berichterstattung der illustrierten
Ringier-Presse sichtbar gemacht [3]. Diese Gesetzmäßigkeiten
werden in einer Präsentation von Originalen aus dem Archiv
und Beispielen der Medienerzeugnisse verdeutlicht.

Jeder Redaktion ihr Industriebild
Im Teilkapitel „Jeder Redaktion ihr Industriebild“ werden
ausgewählte Fotografien, die in der Bilderschau in eine thematische und chronologische Ordnung eingefügt sind, im
Kontext ihrer jeweiligen Veröffentlichung in der Wochenzeitschrift Schweizer Illustrierte (SI) oder der Boulevardzeitung
Blick und der Archivablage gezeigt. So wird vermittelt, dass
die Fotografien aus konkreten Anlässen aufgenommen und in
welche redaktionelle Logik die Industriebilder eingebunden
wurden. Die Auslegeordnung zielt zudem darauf ab, anhand
der Materialität aufzuzeigen, dass die Bilderwirtschaft selbst
eine Industrie im historisch-technischen Wandel ist: Auf
Schwarz-Weiß-Negative folgen Farbdias und schließlich die
digitale Fotografie, auf die auch das Medienhaus Ringier umstieg. Die SI und der Blick bieten sich aufgrund ihrer weiten
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abb. 6 – geri Born:
Barbara artmann,
Inhaberin der
schuhfirma
Künzli, Windisch,
Kanton aargau,
2018, aus der serie
Die Schweizer
Macherinnen,
Digitalfotografie
(© Mit freundlicher
genehmigung
der Schweizer
Illustrierten).

abb. 7 – Reto Hügin: schokoladenfabrik
Halba ag, Wallisellen, Kanton Zürich,
1970, Farbdiapositiv, 24 x 36 mm
(© staag/RBa).

abb. 8 – sasha Portmann: Frisco-glace-Produktion,
goldach, Kanton st. gallen, 1982, Farbdiapositiv,
24 x 36 mm (© staag/RBa).

gen der Unternehmerinnen und Unternehmer – Aufnahmen
von Schweizer Macherinnen gibt es vermehrt seit den 2000er
Jahren (vgl. abb. 6) – ein wenig an die visuelle Selbstdarstellung
von Betrieben im Rahmen der Firmenfotografie in Form von
Alben, die Vertreterinnen und Vertreter einst zu den Kunden
mitnahmen. Dies wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unüblich, während die Bedeutung der Medien für
das Image wuchs.
Neben Geschichten im Stil der Schweizer Macher, die vor
allem für die SI gefertigt wurden, existieren im RBA weitere
Visualisierungen der Führungsetage. So finden sich – ebenfalls vermehrt seit den 1980er Jahren – Bilder von Direktoren
oder Verwaltungsräten, die in ihren Büros Interviews geben
und weltmännisch gestikulierend erklären, weshalb restrukturiert, fusioniert oder ausgelagert wird (vgl. abb. 3). Diese Aufnahmen stehen auch in einem Bezug zu Ringiers Finanz- und
Wirtschaftsmagazin Cash, das 1986 lanciert wurde. Hinzu
kommen ab den 1990er Jahren die immer gleichen Bilder von
CEOs in Generalversammlungen, die rückblickend betrachtet die zunehmende Finanzialisierung der Unternehmen anzeigen. Es sind Einzelbilder, die Ringier für seine Publikationen ebenfalls benötigte, meist jedoch nicht mehr selbst produzierte, sondern bei Bildagenturen wie Keystone bezog. Im
Falle der vorliegenden Recherchen ist diese Beobachtung für
die Zeit um das Jahr 2000 zutreffend, in der die Bildredaktionen tendenziell schrumpften und wenige große Bildagenturen eine immer mächtigere Stellung erreichten – ein Hinweis
auf die selbst im Wandel begriffene Bilderwirtschaft.
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Menschen und Maschinen
Ganz gemäß den im Untertittel angekündigten „neuen Zeiten
für Industrie, Arbeit und Konsum“, spricht die Ausstellung
Robozän nicht von Deindustrialisierung, sondern vielmehr
von Transformationsprozessen, die mit den Schlagworten Automatisierung, Digitalisierung, Internationalisierung und Finanzialisierung umschrieben werden können [7]. So stellte
sich während der Vorbereitungen immer wieder die Frage,
inwiefern diese Umbrüche in den historischen Pressefotografien im RBA zum Ausdruck kommen. Nicht alle der genannten Transformationsprozesse manifestieren sich in gleicher Weise im Pressebild. Aufzeigen lassen sich beispielsweise verschwindende und neu aufkommende Branchen beziehungsweise die zunehmende Automatisierung. Zu diesem
Zweck wurden Aufnahmen aus Reportagen zu einzelnen
Betrieben herausgelöst und in einen neuen, chronologischen
Zusammenhang gesetzt, sodass die Veränderungen in der
Industrie seit den späten 1960er Jahren stärker sichtbar werden. Die verschiedenen in der Bildabfolge vertretenen Wirtschaftszweige veränderten sich unterschiedlich schnell und
stark, dennoch vermag der Reigen ausgewählter Fotografien
allgemeine Tendenzen im Wandel der Mensch-MaschineInteraktionen aufzuzeigen. Diese Art der Neukontextualisierung der Aufnahmen für die Bilderschau korrespondiert mit
der Bandbreite der Thematisierung von Industrie in den Publikationen des Ringier-Verlags, die keine systematische Dokumentation einzelner Betriebe und Geschäftszweige anstreb-

ten, sondern der jeweiligen redaktionellen Logik folgend selektiv bestimmte Aspekte hervorhoben oder vernachlässigten.
Die Produktionsaufnahmen aus den 1970er Jahren zeigen
in Hinblick auf die Technologie sowie die Arbeitsumgebungen und -abläufe zumindest vordergründig nicht viel Neues.
Die erste Hochzeit der enthusiastischen Berichterstattung zur
Automatisierung – etwa im Bereich des Flaschenabfüllens –
vollzog sich bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Bilder zeigen auch
in den 1970er Jahren weiterhin viel Hand- oder erst teilweise
mechanisierte Arbeit. Das Fließband sowie die Faszination
für die Rhythmik der in Reih und Glied organisierten Arbeitsteilung, wie sie seit Beginn des 20. Jahrhunderts sukzessive
eingeführt wurde, bleiben wichtige Sinnbilder der Industrie,
welche die Fotografien bezeugen. Wir sehen hier auffallend
viele Frauen, etwa bei der Schuhproduktion in der Bally-Fabrik, beim Assortieren und Dekorieren in der Schokoladenfabrik Halba AG (abb. 7) oder während Lötarbeiten bei Brown
Boveri & Cie. Durch die Linsen der Fotografinnen und Fotografen akzentuieren sich die Haltung und Konzentriertheit
der Abgebildeten zu hingebungsvoll über die Arbeit gebeugten „Piètas im Industriezeitalter“, um es angelehnt an Urs Stahel zu beschreiben [8].
Ein Mensch-Maschine-Bild, das in den 1980er Jahren symbolhaft für die allgegenwärtige Rede vom ‚Computer-Integrated-Manufacturing‘ und eine erneute Automatisierungswelle
steht, ist der Blick auf den Computerbildschirm zur Überwachung des Produktionsablaufs (abb. 8) [9]. Die 1980er Jahre

sind auch das Jahrzehnt, in dem der Bildfundus zur Industrie im Ringier Bildarchiv zwischenzeitlich wieder anwächst
und die traditionellen Industriezweige ihren letzten großen
Auftritt haben. Ein Beispiel dafür ist eine Serie zur Schweizer Stahl- und Maschinenindustrie im Jahr 1985 (abb. 9). Auf
diesen Aufnahmen dominieren nach wie vor offene Systeme,
zwischen den Maschinen blitzen die Arbeiterinnen und Arbeiter hervor und die Funken sprühen effektvoll. Es ist eine
Art Materialpositivismus, wie er im Bereich der Werksfotografie bis in die 1970er Jahre häufig belegt ist, gepaart mit
einem – wenn auch teilweise rein formalen – Interesse an
den Menschen, die in der illustrierten Presse früher als in der
Werksfotografie zu Trägerinnen und Trägern der Botschaften
werden [10]. Parallel dazu rücken aber auch neue, hochspezialisierte Nischenproduktionen, die Mikroelektronik und weitere High-Tech-Branchen ins Bild, in dem zugleich das Saubere und Sterile dieser Arbeitswelten stark in den Fokus genommen wird (abb. 10). Dabei handelt es sich um eine Entwicklung, die sich in den 1990er Jahren fortsetzt. Insgesamt
dünnt der Fundus zu Aufnahmen aus der Industrie in dieser
Zeit jedoch aus und steigt in der Folge nur geringfügig wieder
an. Ab den 2000er Jahren dominieren neben den nach wie vor
bevölkerten Szenen aus der Lebensmittelproduktion, für die
sich die stark lebensweltlich orientierten Ringier-Publikationen traditionellerweise interessieren, zunehmend menschenleere Produktionshallen. Häufiger als eindrückliche Roboterarme finden sich visuell eher unspektakuläre, geschlossene
Maschinensysteme.
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ausstellungen

und der Schweizer Illustrierten sowie freie Fotografinnen
und Fotografen genehmigten die Verwendung der Bilder.
[4]

1978 begann das Medienhaus Ringier die elektronische
Datenverarbeitung für verschiedene Geschäftsbereiche
nutzbar zu machen, so auch in der Bildverwaltung, wo es
zu einer Zentralisierung der Bestände des verlagseigenen
Bilderdienstes, der Redaktionen und der separaten Publikationsarchive der Formate Cash und Blick kam. Von dieser
Zentralisierung erhoffte man sich eine bessere Verwertbarkeit des Bildmaterials und einen Aufschwung für den Bilderdienst, der in Wirklichkeit vor allem für die eigenen Publikationen produzierte. Zu diesem Zweck wurde bei der Erfassung
von Reportagen und Kollektionen in einer Datenbank fortan
auch systematischer verzeichnet, ob und wo Bilder publiziert wurden, was für deren Kontextualisierung heute von
ungeheurem Wert ist, wenn auch beschränkt auf die Zeit
ab den späten 1970er Jahren.

[5]

Vgl. Peter Meier und Thomas Häussler: Zwischen Masse,
Markt und Macht. Das Medienunternehmen Ringier im
Wandel (1833–2009), Bd.1, Zürich: Chronos 2011,
S. 431–486.

[6]

Gespräch mit Felix Aeberli am 31.07.2019; Vgl. die OnlinePublikation fotoCH: <https://www.foto-ch.ch/?a=fotograph
&id=22664&lang=de> (zuletzt eingesehen am 05.04.2020).
Beim Begriff „Fotochef“ handelt es sich um die damals bei
der Schweizer Illustrierten offizielle Stellenbezeichnung.

[7]

Vgl. Brigitta Bernet und Jakob Tanner (Hg.): Ausser Betrieb.
Metamorphosen der Arbeit in der Schweiz, Zürich: Limmat
2015, S. 7–38.

[8]

Vgl. Urs Stahel: „Industriefotografie. Inszenierte Sachlichkeit“, in: Giorgio Wolfensberger und ders. (Hg.): Industriebild. Der Wirtschaftsraum Ostschweiz in Fotografien von
1870 bis heute, Zürich: Werd 1994, S. 290–305, hier S. 303.
Er bezieht sich auf die Aufnahmen von Arbeiterinnen in der
Nahrungsmittelindustrie, deren Abläufe vergleichsweise
spät automatisiert wurden.

[9]

Für die Rede vom ‚Computer-Integrated-Manufacturing‘
vgl. Bernet und Tanner 2015 (wie Anm. 7), S. 20/21.

[10] Vgl. Stahel 1994 (wie Anm. 8), S. 301 ff.
[11] Vgl. Bernet und Tanner 2015 (wie Anm. 7), S. 19/20.
[12] Vgl. Willi Wottreng: „Industrie heute“, in: Wolfensberger und
Stahel 1994 (wie Anm. 8), S. 306–315, hier S. 306/307.
und Bernet und Tanner 2015 (wie Anm. 7), S. 8/9.
[13] Vgl. Christian Koller: „Nicht-Arbeit als Waffe der Arbeit. Arbeit und Arbeitskampf in helvetischen Streikdiskursen“, in:
Bernet und Tanner 2015 (wie Anm. 7), S. 239–257,
hier S. 244/245.
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Evelyn Runge

„WOW! HABEN SIE DIESE BILDER GEMACHT?
KÖNNTEN WIR SIE VERWENDEN?“
Fotojournalismus auf twitter an der schnittstelle
von augenzeuginnen und Fotoredakteuren

a n zeige

abb. 1 – tweet von Josh anderson am 28. März 2020.
alle screenshots: evelyn Runge.

Das Mädchen mit Dutt blickt durch die Scheibe einer Glastür
nach draußen (abb. 1). In der linken Hand hält sie etwas Rechteckiges, einen Block oder ein Klemmbrett. Vor der Tür kniet
ein Mann mit einer Baseballkappe. Er blickt das Mädchen an,
den Mund zum Sprechen leicht geöffnet und mit der rechten
Hand auf einem Flipchart etwas zeigend. Die Betrachtenden
dieses Fotos nehmen die Position des fotografierenden Vaters
des Mädchens ein: Josh Anderson postete das Foto am 28. März
2020 auf seinem Twitter-Kanal. Sein Text erklärt den Bildinhalt: „My 6th grader emailed her math teacher for some help,
so he came over & worked through the problem with her on
our front porch. @Chriswaba9, our neighbor, MMS teacher &
MHS Wrestling Coach. #KidsFirst @MadisonMSNews @MarkOsports @dakotasportsnow @dakotanews_now @stwalter20“ [1].
Anderson zeigt und beschreibt, wie seine Tochter in der
Coronakrise ihren Mathelehrer um Hilfe bittet. Er legt den
Namen des Lehrers über dessen Twitterhandle @Chriswaba9

offen und erhält als Reaktion neben tausenden von LikeHerzchen folgende Anfrage von einer Userin mit dem Twitterhandle @cherinicita (abb. 2): „Hello Josh! I work for Fox TV stations and we absolutely love this story! May we use your photo
on all platforms until further notice, with a courtesy to you of
course? Please let me know. Thanks so much!“ [2]
Diese Konversation zwischen einem Amateurfotografen
und einer Redakteurin eines Medienunternehmens ist eines
der relevanten Beispiele für das Forschungsprojekt Hinter dem
digitalen Bild. Fotografien auf Community-Plattformen und auf
Twitter als Repositorien für maschinelles Lernen und journalistische Publikationen. Das auf drei Jahre angelegte Forschungsvorhaben wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) im Rahmen des Schwerpunktprogramms Das digitale
Bild gefördert (Projektnummer 421462167) [3] und besteht
aus zwei Teilen mit den Titeln Crowd-Sourced Images – A Repository for Critical Research and Artificial Intelligence und A Closer
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