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Ist eine Werbeanzeige „ein Bild“ im Sinne dieser Rubrik?
Man kann dies so sehen. Zumindest handelt es sich hier
um eine Anwendungsform der gedruckten Fotografie, die
in einem gestalterisch überformten komplexen Bild-TextKonglomerat aufgeht. Dergleichen ist in jüngster Zeit besser
sichtbar geworden: Durch die fortschreitende Digitalisierung illustrierter Zeitungen und Magazine vor allem der
Weimarer Republik geraten nicht nur deren redaktionelle
Text- und Bildbeiträge, sondern ebenso die in den Heften
enthaltenen Anzeigen verstärkt in den Blick auch der fotogeschichtlichen Forschung [1]. Die Werbefotografie dieser
Epoche ist zwar schon vielfach kursorisch oder punktuell behandelt worden, aber eine befriedigende, sich auf eine derart
verbreiterte Quellenbasis stützende Gesamtdarstellung steht

noch aus [2]. Sie müsste allerdings auch die einschlägigen
Artikel in den zeitgenössischen Fachzeitschriften der Fotografie, Gebrauchsgrafik und Werbung einbeziehen [3].
Das hier vorgestellte Beispiel ist eine ganzseitige Anzeige für das Schmerzmittel Togal aus dem Jahr 1930. Es
ist beliebig gewählt, gleichwohl typisch für die Verwendung
von Fotografie in der Produktwerbung der illustrierten Presse
in der Weimarer Republik [4]. Als Blickfang dient das weichgezeichnete, frontal-symmetrische und freigestellte Fotoporträt einer Frau mit geschlossenen Augen, das offenkundig den nach Einnahme der Tablette eintretenden Zustand
schmerzfreier Entspannung ausstrahlen soll. Die Aufnahme
stammt von Mario von Bucovich (1884–1947), der sich bereits früh mit Werbefotografie befasst hat. Bemerkenswert
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EIN UNERWÜNSCHTES BILD?
Zur ältesten Porträtfotografie aus Skandinavien (1840)
Die nach heutiger Kenntnis erste Porträtfotografie, die in
Skandinavien entstanden ist, stammt von dem französischen Unternehmer Aymard-Charles-Théodore Neubourg
(1795–um 1865/1866) und zeigt den dänischen Bildhauer
Bertel Thorvaldsen (1770–1844). Trotz der damals neuen
Technik der Daguerreotypie und des prominenten Modells
sollte es über ein halbes Jahrhundert dauern, bis die kleine
Silberplatte von dem 1848 eröffneten Thorvaldsen Museum
in Kopenhagen erworben wurde. Der vorliegende Beitrag
fragt nach den Gründen für die bescheidene Rezeption dieses Bildes, das einen unbestreitbar wichtigen Stellenwert
in der Geschichte des neuen Mediums einnimmt. Für die
Thorvaldsen-Forschung ist diese Daguerreotypie besonders
interessant, da sie als fotografisches Bild – im Gegensatz
zu den auf Statusrepräsentation bedachten Darstellungen
in Gemälden und Plastiken – einen anderen Entwurf vom
Aussehen des Künstlers überliefert [1].

Neubourgs Daguerreotypie zeigt den 70-jährigen Bildhauer
vor einem mit Weinreben bewachsenen Haus (Abb. 1). Die örtliche Situation wird aufgrund des Fensters und der Fuge in der
Fensterbank links im Bild als der Garten von Schloss Charlottenborg in Kopenhagen gedeutet [2]. Charlottenborg ist seit
1754 der Sitz der Königlichen Dänischen Kunstakademie. Als
Thorvaldsen im September 1838 nach über vier Jahrzehnten
in Rom in seine Heimatstadt zurückkehrte, erwarteten ihn auf
Charlottenborg die Professur für Bildhauerei, ein Atelier, ein
Ausstellungsraum für seine Werke und eine mehrere Zimmer
umfassende Wohnung [3]. Insofern erscheint es naheliegend,
dass Neubourg den Künstler an diesem Ort porträtierte.
Auf der Fotografie trägt Thorvaldsen seine Arbeitskleidung und sitzt neben seinem im April 1840 in Gips ausgeführten Basrelief Diana und Jupiter (Abb. 2). Dieses war ein Geburtstagsgeschenk des Bildhauers an die Baroness Christine
Stampe, die wichtigste Gönnerin während seiner letzten Lebensjahre [4]. Auffallend ist die ähnliche Körperhaltung von
Thorvaldsen in der Fotografie und von Jupiter im Relief – eine
seit der Antike bekannte Macht- oder Befehlspose, die Thorvaldsen mehrfach in seinen eigenen Werken verwendete und
auch in zahlreichen Porträts selbst einnahm [5]. In der Daguerreotypie ähnelt sogar die Geste von Thorvaldsens rechter
Hand jener von Jupiter [6]. Da Thorvaldsen sowohl den Zeigefinger als auch den kleinen Finger ausstreckt, wird diese Geste
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Abb. 1 – AymardCharles-Théodore
Neubourg: Porträt
von Bertel Thorvaldsen, 1840,
Daguerreotypie,
18 x 24 cm
(© Thorvaldsens
Museum Kopenhagen).

An Unwanted Picture? On the Oldest Photographic
Portrait from Scandinavia (1840)
Our current state of knowledge indicates that the French
entrepreneur Aymard-Charles-Théodore Neubourg (17951865/1866) took the first photographic portrait in Scandinavia, and that it depicts the Danish sculptor Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Despite the fact that the daguerreotype was a new technique at the time and that the portrait
sitter was well known, it would take over half a century
until the Thorvaldsen Museum in Copenhagen, which
opened in 1848, acquired this little silver plate. This article
explores the reasons for the modest reception of the image,
which plays an undeniably important role in the history
of the new medium. This daguerreotype is particularly
interesting for the research on Thorvaldsen, since – as a
photograph – it gives us quite a different picture of the
artist than his portrayals in painting and sculpture, which
were made more to represent status [1].

in der Regel als das apotropäische ‚corno‘-Zeichen interpretiert, das die angeblich von der neuen Technik der Daguerreotypie ausgehenden Gefahren abwenden sollte [7]. Nadar überliefert in seinen 1900 publizierten Memoiren mit dem Titel
Quand j’étais photographe anschaulich die Befürchtungen des
französischen Schriftstellers Honoré de Balzac – einem Zeitgenossen Thorvaldsens –, dass im fotografischen Prozess jeweils dünne Schichten vom Körper des Modells gelöst und auf
die Metallplatte übertragen werden würden [8]. Mehrmaliges
Fotografiertwerden erschien aufgrund dieses vermeintlich physischen Zugriffs der neuen Technik auf das Modell als Gefahr,
vor der man sich mit der wiederholt in Daguerreotypien vorkommenden Geste zu schützen suchte.

Entstehungsgeschichte und fotografiehistorischer
Kontext
Nur ein Jahr nach Louis Daguerres erster öffentlicher Vorstellung des nach ihm benannten Verfahrens entstanden, gilt
Neubourgs Bildnis von Thorvaldsen als die älteste Porträtfotografie aus Skandinavien [9]. Neubourg scheint die Technik
direkt von Daguerre beziehungsweise bei einer von dessen
öffentlichen Präsentationen gelernt zu haben, woraufhin er
sich eine Kamera wahrscheinlich des Typs Giroux kaufte [10].
Er unternahm jedes Jahr eine Geschäftsreise über Dänemark

nach Stockholm, bevor er sich 1852 endgültig dort niederließ [11]. Ausgerüstet mit seiner neuen Kamera, stellte er auf
seiner Reise im Sommer 1840 mehrere Fotografien her [12].
In Kopenhagen weilte Neubourg zwischen dem 25. Juli und
dem 7. August 1840 [13]. Dass er gerade Thorvaldsen porträtierte, erscheint im Kontext der Zeit naheliegend, da es sich
bei dem Bildhauer um den damals berühmtesten Dänen handelte [14]. Allerdings überschnitt sich Neubourgs zweiwöchiger Aufenthalt in Kopenhagen nur wenige Tage mit der Anwesenheit des Bildhauers, der wohl am 27. Juli für eine Versammlung der Kunstakademie anreiste und die Stadt zwei
oder drei Tage später mit der Familie Stampe in Richtung
Roskilde verließ [15].
Es ist möglich, dass Thorvaldsen sein einziges fotografisches Porträt nie zu sehen bekam, selbst wenn eine Daguerreotypie in kürzester Frist entwickelt werden konnte. Wahrscheinlicher ist aber, dass der berühmte und auf kontrollierte Selbstdarstellung bedachte Künstler durchaus einen
Blick auf das Ergebnis warf. Grundsätzlich wird vermutet, dass Neubourg die Daguerreotypie mit nach Schweden
nahm [16]. Dies wäre eine Erklärung dafür, dass sie den
dänischen Zeitgenossen offenbar nicht präsent war. In den
Quellen zu Thorvaldsen – wie Just Mathias Thieles mehrbändiger Biografie des Bildhauers oder den Memoiren der
Baroness Stampe und von Thorvaldsens Kammerdiener Carl
Frederik Wilckens – wird sie mit keinem Wort erwähnt.
Bei Neubourgs Fotografie von Bertel Thorvaldsen handelt es sich um eine ganze, versilberte Kupferplatte, deren For-

mat nur wenig von der durch Daguerre vorgeschlagenen Größe von 164 auf 216 Millimeter abweicht [17]. Um die Platte
vor Oxidation zu schützen, wurde die Daguerreotypie entsprechend dem damals üblichen Verfahren luftdicht hinter Glas gerahmt [18]. Die sorgfältige Aufbewahrung des Bildes in einer
vermutlich ebenfalls in der Zeit angefertigten Box ist zweifellos mit ein Grund für seinen ausgezeichneten Erhaltungszustand (Abb. 3). Auf der Rückseite der gerahmten Platte ist
ein Stück Papier mit folgender Inschrift befestigt: „Portrait
d’après / Nature / du Célébre Sculpteur / Thorwalsen / 1840
Neubourg“ (Abb. 4). Da die letzte Zeile – die Angabe von Jahr
und Autor – offenbar von einer anderen Hand stammt als die
übrige Inschrift, wurde lange Zeit sowohl an der Datierung
als auch an der Zuschreibung gezweifelt [19]. Denn gemessen
an der Bedeutung dieser Daguerreotypie für die Fotografiegeschichte weiß man verhältnismäßig wenig über die Entstehung des Bildes. Dies spiegelt sich auch in der Forschungsliteratur wider, die sich nur spärlich mit dem Porträt befasst hat:
Nach zwei sich in erheblichen Teilen widersprechenden Aufsätzen von Robert Meyer aus den Jahren 1977 und 1978 folgte mit Marie Louise Berners Buch 2005 die bislang umfassendste Untersuchung zu dem hier im Zentrum stehenden
Werk. Sowohl bei Meyer als auch bei Berner ist die Frage nach
der Datierung zentral. Während Meyer in seinem ersten Aufsatz eine Datierung um 1840 vertritt, revidiert er seine Meinung im zweiten Artikel infolge der Skepsis von Seiten des
Fotografiehistorikers Helmut Gernsheim zugunsten einer Datierung um 1843 [20].
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[11]	Diese und die folgenden Angaben stammen von Gert Koshofer
und wurden in MFM, No. 3(1987), S. 126, publiziert.
[12]	Als redundante Merkmale werden solche definiert, die bei
jeder Aufnahme einbelichtet sind, als schwach redundante
solche, die unter jeder zweiten, dritten, vierten oder gar nur
unter jeder sechsten Aufnahme zu sehen sind. Während auf
Farbnegativstreifen die Wahrscheinlichkeit, auch schwach
redundante Merkmale zu entdecken, hoch ist, kann man
solche bei einem Einzeldia auch ‚verpassen‘.
[13]	Zur Bedeutung der verschiedenen Farbmarkierungen wurde
meines Wissens noch nicht geforscht, weshalb hier keine
gesicherten Aussagen vorliegen. Die Vermutung liegt jedoch
nahe, dass Farben zu Messzwecken einbelichtet wurden,
um während des Herstellungsprozesses die Qualität der
Filmproduktion kontrollieren zu können.
[14]	Zumindest gilt dies für Filme von Kodak, wie mir Robert
Shanebrook, ein langjähriger Kodak-Bibliothekar, versichert
hat. Andere Hersteller mögen „Safety Film“ auch auf Polyesterfilme geschrieben haben. Gesichert ist die Abgrenzung
zu den leicht entflammbaren Cellulosenitratfilmen.
[15]	Vgl. dazu Brown 1990 (wie Anm. 2), S. 14. Laut Brown
wurde diese Randsignierung von Eastman Kodak zusammen mit den Triacetatfilmen eingeführt. S.AFETY steht hier
für den Produktionsstandort U.S.A., SA.FETY für Kanada, SAF.
TY für UK, SAFE.TY wie oben erwähnt für Frankreich und
SAFET.Y für Australien. Brown bezieht diese Merkmale auf
Filmrollen für Bewegtfilm, doch wurde das Merkmal auch
dem fotografischen Film von Kodak einbelichtet.

BESTÄNDE

[20]	Vgl. dazu die Patentschrift US4965628 („Photographic Film
with Latent Image Multi-Field Bar Code and Eye-Readable
Symbols“), die Funktionsweise und Zweck der DX Codierung
beschreibt und erläutert. Vgl. <www.google.com/patents/
US4965628> (zuletzt eingesehen am 21.08.2015).
[21]	Die DX Codierung findet sich nur auf Farbnegativfilmen,
nicht aber auf Diafilmen. Da die DX Codierung im Hinblick
auf eine Effizienzsteigerung bei der Ausbelichtung von Negativen auf Papier entwickelt wurde, fand sie bei Diafilmen
– die ein Endprodukt darstellen – keine Verwendung.
[22]	Vgl. dazu die Liste von Tom Philo unter <http://taphilo.com/
photo/kodakfilmnumxref.shtml> (zuletzt eingesehen am
21.08.2015).
[23]	Auf diesen Umstand hingewiesen hat bereits Elke Bauer.
Elke Bauer: „Bildarchive im digitalen Wandel. Chancen und
Herausforderungen“, in: Irene Ziehe und Ulrich Hägele (Hg.):
Fotografie und Film im Archiv – Sammeln, Bewahren, Erforschen, Münster: Waxmann 2013, S. 27–38, hier S. 31/32.

Autor
Dr. Erwin Zbinden, Weiherhofstr. 109, 4054 Basel,
Switzerland, Tel. +41-79-6746606, erwin.zbinden@
picturebale.ch

Anzeige

[16]	Da die Untersuchung bereits zu Beginn darauf hin angelegt
war, Resultate über eine Datenbank abzufragen, wurde eine
Aufwand-Ertrag-Abschätzung getroffen. In die Untersuchung
wurden nur Merkmale aufgenommen, die sich sprachlich
einfach operationalisieren ließen. Die eindeutige sprachliche Beschreibung verschiedener Pfeilformen wurde dabei
als zu aufwendig betrachtet und deshalb weggelassen.
[17]	Die Einkerbungen dienten der Fixierung beim Transport
des Filmmaterials durch die Ausbelichtungsmaschine in
Großlabors; sie sind abhängig vom Typ der Ausbelichtungsmaschine.
[18]	Die DX Codierung von Farbfilmen schafft die Möglichkeit,
Filme von vor 1984 (ohne DX Codierung) von Filmen nach
1984 zu unterscheiden. Wie weiter gezeigt wird, lassen sich
auch Filme mit DX Codierung weiter unterscheiden in Filme
vor und nach 1990. Die DX Codierung rationalisierte und
verbilligte den Prozess der Ausbelichtung von Film auf Papier, indem Farbkorrekturen automatisiert werden konnten.
[19]	Der Hersteller Fuji Film schlüsselt einige dieser Angaben in
einem technischen Datenblatt auf. Vgl. „Fuji Film Professional Data Guide: 1-3. Film Identification Edge Markings and
Code Notches“, online zugänglich unter <http://gastonline.
free.fr/Files/Film%20frame%2035mm/FujifilmNotchCodes.
pdf> (zuletzt eingesehen am 21.08.2015). „S-200“ bezeichnet den Film-Typ mit impliziter Information über die Filmempfindlichkeit, „F80“ die Produktions-Nummer (EmulsionsNummer). „CA-6“ wird nicht aufgeschlüsselt, doch könnte
es sich hierbei um eine Generationsnummer handeln.
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High-End-Digitalisierung von Kunstwerken,
Fotografie und Archivmaterialien
in Museumsqualität.
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Anne-Céline Callens

ÄSTHETIK DER INDUSTRIE
Die Fotografien der Éditions Paul-Martial
Industrial Aesthetics: Photographs from Éditions
Paul-Martial

Die tiefgreifenden Veränderungen in Handel und Industrie
zu Beginn der 1920er-Jahre führten in Frankreich zu einer
Phase des Wohlstands und einem neuen Massenkonsum.
Der gesellschaftliche Aufschwung manifestierte sich in der
Produktion neuartiger Geräte und Gebrauchsgegenstände,
und die großen Wirtschaftsunternehmen setzten zunehmend
auf eine mediale Anpreisung ihrer Produkte. Zahlreich entstehende Werbeagenturen und Verlage übernahmen die
Aufgabe, der neuen Industrie die notwendige Sichtbarkeit
zu verleihen. In diese Zeit der Entwicklung von Werbung
und Reklame fiel die Gründung des Verlagshauses Éditions
Paul-Martial in Paris [1]. Dieses arbeitete mit einer Reihe
großer staatlicher und privater Unternehmen zusammen,
für die es in ganz Frankreich bis 1960 Werbeaufnahmen
und Fotoreportagen realisierte. Das Fotoarchiv des Unternehmens ist heute in vier Teilbestände aufgeteilt, die in
unterschiedlichen Sammlungen verwahrt werden: im
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne
Métropole (MAMC) [2], im Kunstmuseum Basel [3], in der
Sammlung des Kunsthändlers Marc Pagneux [4] sowie in
der Abteilung für Grafik und Fotografie der Bibliothèque
Nationale in Paris [5]. Der folgende Beitrag befasst sich
mit dem Gesamtbestand der Éditions Paul-Martial.

Profound changes in trade and industry at the beginning
of the 1920s gave rise to a period of prosperity and new
mass consumption in France. The social boom manifested
itself in the production of novel appliances and commodities, and large business enterprises increasingly counted
on the proliferation of their products via the media in order
to promote sales. Numerous emerging advertising agencies
and publishers took over the task of providing the necessary
visibility for the new industry. The publishing house Éditions
Paul-Martial in Paris was founded during this period [1]
and it collaborated with a number of large public and private companies, for which it produced photographic advertising and documentary projects throughout France until
1960. The photo archive of the publishing house is now
divided into four sub-holdings, which are held in different
collections: the Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Saint-Étienne Métropole (MAMC) [2], the Kunstmuseum
Basel [3], the collection of the art dealer Marc Pagneux [4],
and the department of graphic art and photography of the
Bibliothèque Nationale in Paris [5]. This article describes
the entire holdings of Éditions Paul-Martial.

1926 von Paul-Martial Alphonse Joseph Haeffelin (1901–1969)
gegründet, setzte der Verlag von Beginn an auf starke visuelle
Reize, die sich zunehmend durch die Verwendung von Fotografie ausdrückten. Von seiner Gründung an überzeugte das
Verlagshaus mit der Qualität seiner Produktionen zahlreiche
bedeutende Kunden wie die französische Eisenbahngesellschaft SNCF, Eisen- und Stahlhütten, das Stahlbauunternehmen Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier (OTUA),
den Automobilhersteller Citroën, den Flugzeugkonstrukteur
Henry Potez, Schiffswerften, Hoch- und Tiefbauunternehmen,
Pharmalabore, aber auch Unternehmen des Handwerks und
der Landwirtschaft. Angeboten wurden verschiedene Dienstleistungen wie die Konzeption und Gestaltung von Plakaten
(Abb. 1), Werbeanzeigen oder -beilagen, die Redaktion von Broschüren, Firmenzeitschriften und Katalogen (Abb. 2 und 3). Innerhalb kurzer Zeit wurden die Éditions Paul-Martial zu einer anerkannten Größe, was sich unter anderem in ihrer Teilnahme
im Pavillon der Werbung an der Pariser Weltausstellung 1937
manifestierte. Wiederholt erschienen einzelne Arbeiten in
der Rubrik „Actualité graphique“ der Zeitschrift Arts et Métiers

Graphiques [6]. Der für Paul-Martial tätige Grafiker Francis Bernard [7] stellte sein Plakat für die Hauswirtschaftsmesse Salon
des Arts Ménagers von 1933 beim 4. Salon der Union des Artistes Modernes aus [8].
Während im Allgemeinen die gezeichnete Illustration in
der Werbung bis 1939 vorherrschend war [9], richtete PaulMartial direkt nach der Gründung des Unternehmens ein Fotostudio ein und vergab Aufträge an Fotografen. In den teilweise erhaltenen Verzeichnissen wurden die Auftraggeber neben
den chronologisch registrierten Aufnahmen erfasst. Zu den
Autoren der Bilder haben sich jedoch kaum Informationen
erhalten. Nur in Einzelfällen lassen sich über die CopyrightVerweise in Katalogen und Broschüren Fotografen – wie beispielsweise André Kertész oder Henry Lachéroy – ermitteln
und ihnen einzelne Aufnahmen zuschreiben [10]. Die grafische Qualität der Werbeproduktionen des Unternehmens fand
auch in künstlerischer Hinsicht Anerkennung, und die Grenzen zwischen manchen Auftragsfotografien der Éditions PaulMartial und den formalen Experimenten der künstlerischen
Avantgarde waren fließend.

Rundbrief Fotografie – Vol. 22 (2015), No. 4 [N.F. 88]

31

BESTÄNDE

BESTÄNDE

Abb. 1 – Éditions Paul-Martial, Francis
Bernard: Werbeplakat für den Heizkörper
Diamant von Dietrich, um 1930, Silbergelatineabzug auf Barytpapier, 16 x 11 cm
(Inv. Nr. 2013.2.1058, © MAMC de SaintÉtienne Métropole).

Abb. 4 – Éditions Paul-Martial: Cie des Forges
et Aciéries de la Marine d’Homécourt, Zahnräder, gegossen und bearbeitet in der Fabrik
von Saint-Chamond, mit einem posierenden
Arbeiter, um 1930, Silbergelatineabzug auf
Barytpapier, 23,8 x 17,8 cm (Inv. Nr. 2007.
30.360, © MAMC de Saint-Étienne Métropole / DR, mit freundlicher Genehmigung
von Frau Françoise Cestac-Haeffelin).

Abb. 2 – Éditions Paul-Martial, Francis Bernard: Titelblatt der Zeitschrift ACIER, hg. von
der Office Technique pour l’Utilisation de
l’Acier, No. 2, Les maisons métalliques françaises, August 1929 (© MAMC de SaintÉtienne Métropole).

Innerhalb der umfangreichen Reportagen des Unternehmens stechen einige Bilder durch ihre Bildsprache besonders hervor. Die Zeit der industriellen Expansion, in der
der Verlag seine Tätigkeit aufnahm, faszinierte auch die künstlerische Avantgarde. Es entstand eine kollektive Begeisterung für die emblematischen Themen der Moderne. Die Fotografen verwischten zunehmend die Grenzen zwischen Arbeiten, die sie im Rahmen von Aufträgen für Werbung oder
Dokumentationen ausführten, und solchen, die als Teil
ihrer rein künstlerischen Studien entstanden. André Kertész,
Germaine Krull oder François Kollar verfolgten parallel unterschiedliche Arbeitsweisen, ohne diese unbedingt in eine Hierarchie einzuordnen. So sind manche heute als Kunstwerke
bekannte Fotografien im Rahmen von Werbeaufträgen entstanden, darunter einige Auftragsarbeiten für Modemagazine
von Man Ray aus den 1930er Jahren. Die Wechselwirkungen
waren komplex und vielgestaltig, und es lassen sich Parallelen
sowohl hinsichtlich der Herangehensweisen als auch in Hinblick auf die daraus entwickelten Bildsprachen feststellen.

Der arbeitende Mensch
Abb. 3 – Seite aus dem Katalog Avions Henry
Potez, Bulletins Techniques de la Société des
Aéroplanes Henry Potez, Nr. 16b, Dezember
1932. Reklameentwurf und grafische Umsetzung durch die Éditions Paul-Martial,
Paris, in Zusammenarbeit mit Maurice
Guerre, Titelentwurf von Francis Bernard
(© MAMC de Saint-Étienne Métropole).
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Selbst Praktiker, suchte Paul-Martial Haeffelin die Begegnung
mit den Arbeitern und mit der Welt der Industrie und ließ von
Fotografen Aufnahmen direkt an den Produktionsorten anfertigen. Anhand der Bilder lässt sich deren Arbeit als eine Art
Recherche nachzeichnen, die den industriellen Betrieb von
der architektonischen Hülle einer Fabrik über verschiedene

Ansichten von Werkstätten und Maschinen bis zum fertigen
Produkt analysiert und dokumentiert.
Zu Beginn der 1930er Jahre gab es erst sehr wenige Werbeagenturen, die der Industrie hochwertige Dokumentationen
liefern konnten. Über das fertige Produkt hinaus galt es, vom
gesellschaftlichen Wandel im Land zu berichten und dabei die
Rolle der Betriebe und des dort angewandten Know-hows zu
würdigen. So geben die Fotografien der Éditions Paul-Martial
präzise und prononciert handwerkliche Gesten oder Verfahren
verschiedenster Gewerbe sowie mitunter die Abfolge einzelner
Produktionsschritte wieder. In der detaillierten Wiedergabe
operativer Prozesse erfährt auch die Tätigkeit der Arbeiter eine
Aufwertung. Arbeiter mit ihren Werkzeugen oder Maschinen
werden vielfach und in unterschiedlichster Weise abgebildet:
Während manche der Arbeiter neben gegossenen und fertig
bearbeiteten Werkstücken posieren (Abb. 4), scheinen andere so
auf ihre Präzisionsarbeit konzentriert (Abb. 5), dass sie die Anwesenheit des Fotografen nicht wahrzunehmen scheinen. Der
in seiner Tätigkeit aufgehende, mit seiner Maschine zu einer
Einheit verschmelzende Arbeiter erwies sich als geeignetes
Motiv für die beauftragenden Firmen, die ihren Betrieb nach
außen hin positiv dargestellt sehen wollten.

Architektur als Synonym des Fortschritts
Die von den Éditions Paul-Martial geschaffenen Fotografien
dokumentieren auf vielfältige Weise die Veränderungen in
Frankreich während dieser wichtigen industriellen Phase. Da-
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Versavel, dem Kunstmuseum Basel und der Konservatorin
Anita Haldemann sowie Françoise Cestac-Haeffelin und
Arlette Loriot-Haeffelin.
Die für den vorliegenden Text getätigte Forschung wurde durch die Unterstützung der Region Rhône-Alpes (Arc 5)
sowie durch das Louis-Roederer-Forschungsstipendium für
Fotografie der Bibliothèque Nationale de France ermöglicht.
Die Übersetzung des Artikels aus dem Französischen
erfolgte durch Annette Siegel, Würzburg.
[1] 	Siehe hierzu Anne-Céline Callens: „Paul-Martial Haeffelin &
Cie – Eine Werbeagentur“, in: Paul-Martials Welt der gewöhnlichen Dinge. Neu erworbene Fotografien aus der Sammlung
Herzog, Ausstellungsbroschüre Kunstmuseum Basel –
Kupferstichkabinett, 5. Juli – 19. Oktober 2014, Basel: Kunstmuseum Basel 2014, S. 12–19.
[2] 	Die Sammlung wurde 2007 erworben und umfasst 1 828
Papierabzüge, 119 Negative auf flexiblen Trägermaterialien,
5 Glasplattennegative, 4 Auftragsbücher und eine Liste der
verschiedenen Partner der Firma, mehrere zeitgenössische
Zeitschriften, von denen manche von den Éditions PaulMartial publiziert wurden, sowie einige Hefte mit Verzeichnissen von Fotoabzügen.
[3] 	Der Bestand (475 Abzüge und 3 Negative) wurde 2012 von
den Schweizer Sammlern Ruth und Peter Herzog erworben.
[4] 	Die Sammlung von Marc Pagneux umfasst annähernd
3 000 Abzüge, 9 Glasplattennegative, rund 100 Zelluloidfilmnegative, 7 Plakate, mehrere von den Éditions Paul-Martial
herausgegebene Broschüren und Werbehefte sowie zwei
Auftragsbücher und einen Teil des Adressbuchs der Firma.
[5] 	In der Bibliothèque Nationale in Paris befinden sich 35 000
Negative auf flexiblen Trägermaterialien sowie auf Glasplatten.
[6]	Zweimal im Monat erscheinende Zeitschrift, die 1927 von
Charles Peignot ins Leben gerufen wurde und sich an eine
Leserschaft von Intellektuellen, Künstlern, Zeichnern, Illustratoren und Werbeleuten richtete. Das hochwertig ausgestattete Magazin befasste sich insbesondere mit der Entwicklung des Grafikdesigns, der Geschichte der Drucktechniken
und der Typografie, aber auch mit weiter gefassten Themen
aus dem Bereich der Kunst.
[7]	Francis Bernard hatte an der École des Beaux-Arts studiert
und trat 1927 in die Éditions Paul-Martial ein. Er erarbeitete
für das Unternehmen eine große Anzahl von Reklameentwürfen, unter anderem für den Bal des petits lits blancs
(einen Wohltätigkeitsball für tuberkulosekranke Kinder),
Black & Decker, für Gasunternehmen sowie die verschiedenen französischen Bahngesellschaften.
[8]	Das Plakat ist aus einer Montage unter Verwendung einer
Fotografie von zwei Personen entstanden und zeigte die
„Marie Mécanique“, eine mechanische Hausfrau mit einem
Besen, der mit einem Zahnrad verbunden ist. Die Figur, die
Bernard 1930 entwarf, fand große Anerkennung und wurde
zum wiederkehrenden Motiv verschiedener Messeplakate.
[9]	In ihrer Einführung zur Publikation La photographie publicitaire en France, de Man Ray à Jean-Paul Goude erklärt Amélie
Gastaut: „Da die Drucktechniken eine Reproduktion von Foto-
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grafien in großem Maßstab noch nicht erlaubten, waren in
den Plakaten weiterhin Illustrationen vorherrschend“. Amélie
Gastaut: La photographie publicitaire en France, de Man Ray
à Jean-Paul Goude, Ausst.-Kat. Rencontres Internationales
de Photographie d’Arles, 4. Juli – 17. September 2006, Paris:
Les Arts Décoratifs 2006, S. 7.
[10]	Vgl. Anita Haldemann in: Paul-Martials Welt der gewöhnlichen
Dinge (wie Anm. 1), S. 4–9, hier S. 4.
[11]	Germaine Krull: Métal, Paris: Librairie des Arts Décoratifs /
A. Calavas 1927.

Stephan Sagurna

DIE KOMBINATORISCHE FOTOGRAFIE
DES ALFONS EGGERT
Ein Werkkomplex der Generativen Fotografie der 1970er Jahre

[12]	Fernand Léger: Fonctions de la peinture, Paris: Gallimard
1997, S. 97.
[13]	„Marcel Dubœuf, Gaston Faure, René Frécon: le travail ordinaire
de trois photographes d’usine – Trois photographes retraités,
ayant travaillé dans les usines de Creusot-Loire entre 1950
et 1970, comparent leur expérience de photographes d’entreprise: Marcel Dubœuf à l’usine de l’Ondaine à Firminy-Unieux,
Gaston Faure à l’usine du Marais de Saint-Étienne, René Frécon
à l’usine de Saint-Chamond“, in: Michel Peroni und Jacques
Roux (Hg.): Le travail photographié, Saint-Étienne: CNRS
Éditions, Publications de l’Université de Saint-Étienne 1996,
S. 17/18.
[14]	„Les Éditions Paul-Martial apportent à la publicité l’esprit
de la grande couture“ – Werbeslogan, der im Rahmen einer
von Francis Bernard entworfenen Werbekampagne für die
Éditions Paul-Martial verwendet wurde, publiziert in: Arts et
Métiers Graphiques, No. 14 (15. November 1929).
[15]	Zur Geschichte des Verlagshauses Éditions Paul-Martial
vgl. Callens 2014 (wie Anm. 1).
[16]	2014 wurde in zwei Ausstellungen, im Kunstmuseum Basel
und im Musée d’Art Moderne et Contemporain de SaintÉtienne, eine Auswahl von Fotografien und Druckerzeugnissen aus dem Nachlass der Éditions Paul-Martial präsentiert. Zur Ausstellung in Basel vgl. die Ausstellungsbroschüre
(wie Anm. 1).
[17]	Dabei wurden 3 500 Fotos in einer Auflösung von 1 200 dpi und
48 Bit Farbtiefe gescannt, die einen Bestand von 2 Terabyte
kalibrierter Bilder konstituieren. Die Digitalisierung erfolgte
anhand eines Linux-basierten Digitalisierungssystems mit
zwei farblich kalibrierten Scannern (A3 und A4).
[18]	Das Projekt wurde durch die finanzielle Unterstützung der
Region Rhône-Alpes (Arc 5) ermöglicht und wird sich noch
über das Jahr 2015 erstrecken.

Autorin
Anne-Céline Callens, Doktorandin, Centre Interdisciplinaire d‘Etudes et de Recherches sur l‘Expression
Contemporaine (CIEREC – EA 3068), Université Jean
Monnet, 35 rue du 11 novembre, 42023 Saint-Étienne
cedex 2, France, Tel. +33-4-77421661, anne.celine.
callens@gmail.com

Abb. 1 – Alfons Eggert: Kombinatorische
Fotografie, Nr. 243, Kleinbilddiapositiv,
1972. Wenn nicht anders angegeben, befinden sich alle Werke und Materialien im
Besitz von Alfons Eggert, Münster.

Gut vierzig Jahre nach ihrer Erfindung und Patentanmeldung im Jahr 1972 ist die Kombinatorische Fotografie des
Alfons Eggert (*1928 in Münster) in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent und wird entsprechend auch in
der wissenschaftlichen Literatur nahezu nicht beachtet.
Als  eigenständige Position innerhalb der Generativen
Fotografie der 1970er Jahre bildet diese auf Grundlage von
mathematischen Rechenmustern in Verbindung mit Farbfiltern basierende Fotografie einen „Teil des blinden Flecks
der Fotogeschichte“ [1]. Damit teilt die Kombinatorische
Fotografie des Alfons Eggert das Los etlicher Pionierarbeiten der apparativ generierten und gegenstandslosen
Fotografie – trotz ihrer bedeutenden theoretischen und
künstlerischen Ansätze.

Die Wiederentdeckung des umfassenden Bestandes an Kombinatorischen Fotografien und damit in Verbindung stehen-

Alfons Eggert’s Combinative Photography:
A Generative Photography Œuvre of the 1970s
A good forty years after its invention and patent application
in 1972, Alfons Eggert’s (*1928 in Münster) Combinative
Photography is hardly present in the public eye, and correspondingly little attention has been given to it in the scientific literature. Based on mathematical computing patterns
in conjunction with colour filters, it holds an independent
position within the Generative Photography movement of
the 1970s. However, it can still be regarded as ‘part of the
blind spot of the history of photography’ [1]. As such, Alfons
Eggert’s Combinative Photography shares the fate of several of the pioneering works of apparatus-generated, nonrepresentational photography – and this despite their significant theoretical and artistic approaches.
den Dokumenten im Jahr 2012, die nahezu zeitgleich einhergeht mit den Bestrebungen von Gottfried Jäger und der Photo
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Abb. 2 – Apparatur
zur Erzeugung
Kombinatorischer
Fotografien, Abbildung als Anlage zur
Patentanmeldung
vom 8. September
1972.

Abb. 4 – Programmblatt, mathematische
Berechnung der Kombinatorischen Fotografie Nr. 190, Dokumentation zum Entstehungsprozess, 1972.

Edition Berlin, die Generative Fotografie stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu transportieren, ergab sich eher als Zufall denn als gezielter Fund [2]. Im Rahmen von fotohistorischen Recherchen des Autors, die einem Bestand an schwarzweißen Glasplattennegativen des frühen 20. Jahrhunderts aus
der privaten Sammlung der Familie Eggert galten, tauchten
die Kombinatorischen Fotografien Alfons Eggerts der 1970er
Jahre auf, die nun erschlossen, digitalisiert und erforscht
werden.

Verfahren

Abb. 3 – Arbeitssituation am
Leuchttisch mit
originalen Kleinbild-Dias. Oben
links im Bild ein
Filmschachteletikett des Kodak
High Speed Ektachrome Film EHB
135-36, 2015
(Foto: Stephan
Sagurna).
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Die Kombinatorische Fotografie als Teilbereich der Generativen Fotografie beinhaltet die Erzeugung künstlerischer Bilder auf der Grundlage exakt bestimmbarer Verfahren. Sie
beruht auf Kompositionen von Farb- und Dichteunterschieden, die mittels eines Belichtungsgenerators auf Kleinbilddiafilm aufgezeichnet wurden (Abb. 1). Der Komposition
liegt dabei als zentrales Gestaltungs- und Belichtungselement eine Kreisscheibe mit integrierten und in Segmente
unterteilten Belichtungsklappen und -löchern zu Grunde.
Über eine Stativsäule sind Belichtungsapparatur und Kamera
miteinander verbunden und bilden so eine geschlossene Einheit, den Kombinatorischen Apparat (Abb. 2). Farbfilterfolien
oberhalb der Belichtungssegmente sowie die Steuerung von
Helligkeit und Dichte mittels einer manuell regelbaren Beleuchtungseinheit sind die Parameter, die Eggert innerhalb
jeder einzelnen Kreiskomposition variieren konnte.

Mit seinen mathematischen Berechnungen zu Farbdichte
und Helligkeitssteuerung der Kombinatorischen Kompositionen ging Eggert bis an die Grenzen des durch den Diafilm
Abbildbaren. Gegenüber dem Dynamikumfang heutiger für
die Digitalfotografie üblicher CCD- und CMOS-Sensoren, die
in der Lage sind, eine Dynamik von elf Blendenstufen wiederzugeben, konnte das in den 1970er Jahren zur Verfügung stehende Diamaterial bestenfalls fünf bis maximal sechs Blendenstufen abbilden. Um diesen Spielraum optimal auszureizen,
verwendete Eggert den Kodak High Speed Ektachrome Film
EHB, der sich seit den 1960er Jahren in der Wissenschaftsfotografie bewährt hatte (Abb. 3). Dieser auf Kunstlicht sensibilisierte Diafilm wurde in der medizinischen Forschung zur
Dokumentation feinster Strukturen auf dem Feld der Mikround Neurochirurgie sowie der veterinären Mikroskopie eingesetzt [3]. Schärfe, Korn und Sensibilität dieses Filmmaterials waren sowohl auf die Wiedergabe von umfangreichen
und fein abgestuften Tonwerten als auch auf das Abbilden
feinster Kontraste und Strukturen ausgelegt. Mit diesem Material und seiner eigens konstruierten technischen Apparatur zur
Erzeugung Kombinatorischer Fotografien stand Eggert eine
seinen Zwecken entsprechende Technologie zur Verfügung [4].
Innerhalb einer Komposition, sprich für eine einzelne
Kombinatorische Fotografie, konnten mit den Möglichkeiten
des Kombinatorischen Apparats bis zu 360 mehr oder weniger fest angeordnete Kreissegmente in ihrer farblichen Beziehung zueinander gestaltet werden. Für jede Kombinatorische Fotografie hält ein Programmblatt die vorgenommenen

Rundbrief Fotografie – Vol. 22 (2015), No. 4 [N.F. 88]

43

BESTÄNDE

BESTÄNDE

Brigitte Huber

GESCHICHTE UND DENKMALPFLEGE
Fotografika in der „Bildersammlung“ des Historischen Vereins von Oberbayern
Die ab 1839 angelegte „Bildersammlung“ des Historischen
Vereins von Oberbayern enthält neben rund 6 200 Handzeichnungen und Druckgrafiken auch etwa 700 Fotografien
aus den Jahren 1857 bis ca. 1900. Hatte man 1863 zunächst
nur Porträtfotos gesammelt, so erkannte man bald, dass die
Fotografie gerade für dokumentarische Zwecke von hohem
Wert war und daher dem Verein bei seinem Engagement
für Denkmalpflege und Archäologie dienlich sein konnte.
Neben Ereignisfotos (überwiegend zu München) wurden
daher vor allem Aufnahmen kunsthistorisch beziehungsweise historisch interessanter Örtlichkeiten, Bauwerke,
Monumente und Objekte in München sowie im Vereinsgebiet Oberbayern zusammengetragen. Der Bestand wird
heute als Depositum im Stadtarchiv München aufbewahrt
und soll im Laufe der nächsten Jahre in der Online-Datenbank „bavarikon“ publiziert werden.

Zur Geschichte des Vereins und seiner Sammlungen
Bereits kurz nach seinem Regierungsantritt begann der historisch interessierte und auch versierte bayerische König Ludwig I. sich Gedanken darüber zu machen, wie die nach dem
Ende der Napoleonischen Zeit neu entfachte und durch die
Romantik vertiefte patriotische Begeisterung im Königreich
politisch zu nutzen sei. Eduard von Schenk, der spätere Innenminister, riet dem König, die Untertanen zur Beschäftigung mit der eigenen Geschichte zu ermuntern. Ludwig I.
nahm diese Anregung umgehend auf. Sein Kabinettsbefehl
vom 29. Mai 1827 gilt nicht nur als der Beginn einer staatlich
geförderten bayerischen Denkmalpflege, sondern zugleich
auch als ein Aufruf zur Gründung von Geschichtsvereinen.
Die Anweisung rügte die mangelnde Sorgfalt der Behörden
und wird damit begründet, dass „[...] wir aber die Erhaltung
solcher Denkmale zur Belebung des Nationalgeistes, zum
Studium der vaterländischen Geschichte und zur Verbreitung
der Kunde derselben unter dem Volk für vorzüglich wichtig
erachten.“ [1] Gemäß diesem Königswunsch bildeten sich ab
1830 auf der Ebene der heutigen Regierungsbezirke Zusammenschlüsse von Geschichts- und Kunstinteressierten, die
zumeist von den jeweiligen Regierungspräsidenten veranlasst
waren. Neben höheren Staatsbeamten wurden bald auch adelige Gutsbesitzer, Pfarrer und vor allem Lehrer zur Mitarbeit
in den Historischen Vereinen gewonnen. In München bildete
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History and Built Heritage Preservation: Photographs in the ‘Picture Collection’ of the Historical
Society of Upper Bavaria
The ‘Picture Collection’ of the Historical Society of Upper
Bavaria, founded in 1839, contains approximately 6,200
drawings and prints as well as 700 photographs from 1857
to around 1900. Initially, in 1863, only portrait photographs
were collected, but it was quickly realized that photography
would be especially useful for documentary purposes and
would therefore serve the Society well in its commitment to
built heritage preservation and archeology. Next to photographs of events (mostly in Munich), images of historically
and art historically interesting locations, buildings, monuments and objects in Munich as well as Upper Bavaria
were collected. Today, the holdings are kept in the Munich
City Archives and will be published in the online database
‘bavarikon’ during the next years.

sich im Juni 1830 der Historische Verein für den Isarkreis, der
schon bald 166 Mitglieder zählte, jedoch in der Folge keine
rechte Wirkung entfaltete.
Die durch König Ludwig I. im November 1837 vorgenommene neue politische Einteilung der Regierungsbezirke
Bayerns nach Stammesnamen und die Gewährung historisierender Wappenbilder waren äußerst kluge Maßnahmen,
denn sie stärkten das Bewusstsein für den regionalen Eigenwert innerhalb des Gesamtstaates. Auch in München zeigte
der neue Nationalstolz umgehend die gewünschte Wirkung:
„Die Bewohner des bisherigen Isarkreises brachten in der Bildung eines neu constituirten historischen Vereins für Oberbayern dem Vater des Landes den schönsten Dank für die Wiederverleihung des alten Panners vaterländischen Ruhmes!“
[2] Am 11. Dezember 1837 fanden sich zwanzig Geschichtsfreunde zusammen, um den Verein neu zu beleben; wirksam
zu werden, gedachte man durch Mitgliederversammlungen,
durch die Herausgabe gedruckter Veröffentlichungen sowie
den Aufbau von Sammlungen.
Tatsächlich begann man sofort nach Vereinsgründung mit
dem Aufbau einer Bibliothek sowie verschiedener Sammlungen (Urkunden und Handschriften; Landkarten und Pläne;
Handzeichnungen, Kupferstiche und Lithografien; römische
und mittelalterliche Münzen; römische und mittelalterliche
„antiquarische Gegenstände“ [3]), die als „Gemeingut der Geschichtsfreunde“ auch „der Forschung künftiger Zeiten und

Abb. 1 – Carl August Lebschée: Das Landschaftsgebäude auf dem Münchner Schrannenplatz, 1865, lavierte Zeichnung, 26 x 39,5 cm. Bezeichnet im Bild unten: „Zeichnung gibt die Ansicht der 1865 zu Abbruch gekommenen
3 Häuser 1) das sogenannte Presidentenhaus 2) das alte Landschaft oder Regierungsgebäude, 3) die Trinkstube,
in München. vor dem Abbruche gez. v. Carl Aug. Lebschée.“ (Stadtarchiv München, HV-BS B 3-13).

der Wissenschaft“ dienen sollten [4]. Die Sammeltätigkeit
des Historischen Vereins von Oberbayern setzte lange vor der
Gründung staatlicher und städtischer Museen ein – erst 1855
wurde das Bayerische Nationalmuseum gegründet, 1885 die
Prähistorische, heute Archäologische Staatssammlung und
1888 das Münchner Stadtmuseum. Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass es zwar eine Ordnungsstruktur, nicht
jedoch ein Sammlungskonzept gab [5].
So entstand auch die „Bildersammlung“ ab 1839 nach
dem Zufallsprinzip. Sie wuchs vor allem durch Schenkungen der Mitglieder, die Handzeichnungen, Kupferstiche und
Lithografien übergaben. In den ersten Jahren begnügte man
sich damit, Neuzugänge in den Jahresberichten des Vereins
zu nennen. Erst 1846 begann der für diesen Sammlungsbereich zuständige Heinrich Föringer (1802–1880), der Bibliothekar an der Kgl. Hofbibliothek in München (heute Bayerische Staatsbibliothek) war, die Sammlung zu systematisieren.
Neben einer Porträt-Sammlung bayerischer Persönlichkeiten
[6] wurde nun zu Dokumentationszwecken auch eine „Sammlung von Oberbayerischen Bau- und Kunstdenkmälern, insbesondere von geschichtlich interessanten, jetzt demolierten Gebäuden“ [7] angelegt, in der sich Lokalgeschichte und
Topografie des Vereinsgebietes verbinden sollten; Münchner
Bauwerke sollten nicht nur in ihrem derzeitigen Zustand,
sondern auch in ihrer architektonischen Entwicklung dokumentiert werden. Da alle Blätter von einer einzigen Hand
stammen sollten, beauftragte man mit deren Anfertigung
den Münchner Maler und Grafiker Carl August Lebschée

(1800–1877), der diese Aufgabe mit Tuschzeichnungen von
geradezu fotografischer Präzision löste. Leider wurden aus
Geldmangel lediglich 16 Blätter angekauft (Abb. 1) [8]. Stets an
technischen Neuerungen interessiert, äußerte sich Lebschée
schon 1853 in seinem „Einschreibbuch“ [9] erstmals zur noch
jungen Fotografie. Er befand, die neue Technik habe noch eine
Reihe von Schwierigkeiten zu überwinden, ehe sie als Ersatz
für perspektivisch genau gemalte topografische Ansichten dienen könne. Tatsächlich ermöglichte die Fotografie in diesen
Jahren bereits durchaus eine verlässliche Darstellung ihrer
Motive, während die Malerei auch bei genauester perspektivischer Konstruktion naturgemäß eine subjektive Sichtweise
bot. Völlig realistisch schätzte Lebschée die Konkurrenz des
neuen Mediums für die malende Zunft ein: Sie sei „[…] für
uns arme Schlucker sehr fühlbar, was die Vervielfältigung
in anderen Manieren anbelangt. Nur die richtige artistische
Behandlung, den Gegenstand zu gewinnen, verstehen die gewöhnlichen Photographen noch nicht, es bleibt bei den meisten Maschinerie, und wissen bei Architektur das Objekt nicht
richtig zu gewinnen, demnach so viele fehlerhafte verschobene Gewinnungen.“ [10] Sehr zufrieden war der Maler dagegen
mit einer Porträtfotografie, die Franz Hanfstaengl 1854 von
ihm gemacht hatte: „[…] empfing von Hanfstaengl mein photographisches Bild, gut gekommen“ [11]. Die Porträtaufnahme
wurde 1879 als Lichtdruck, der seit 1868 von dem Münchner
Hoffotografen Joseph Albert entwickelten Drucktechnik, in
einem Aufsatz über den Künstler publiziert [12]. 1859 schließlich richtete Lebschée in seiner Wohnung ein Fotolabor ein,

Rundbrief Fotografie – Vol. 22 (2015), No. 4 [N.F. 88]

49

BESTÄNDE

BESTÄNDE

Abb. 6 – Heinrich Theodor Hudemann: Das
Karlstor in München vor und nach der Pulverexplosion im Nachbarhaus am 15. September 1857, drei Schwarz-Weiß-Abzüge,
je 7 x 7 cm auf Karton, 25 x 34,5 cm (Stadtarchiv München, HV-BS D 1-23).

Abb. 5 – Unbekannter Fotograf: „Hofrath
Dr. von Schauß, Advokat in München“, um
1850, kolorierte Talbotypie, 140 x 125 mm,
auf einem Karton mit handschriftlicher
Notiz: „Hofrath Dr. von Schauß, Advokat in
München. / 1291 o. Schauß“, 25 x 34,5 cm
(Stadtarchiv München, HV-BS D 9-40).

Von Beginn seiner Tätigkeit an war für den Historischen
Verein von Oberbayern neben der Archäologie vor allem die
Denkmalpflege ein aufwendig gepflegtes Arbeitsfeld, denn
obwohl Bayern hinsichtlich der Beschäftigung mit denkmalpflegerischen Fragen als sehr fortschrittlich bezeichnet
werden darf, gab es staatlicherseits noch keine effektiven
Instrumente zur Rettung historisch interessanter Bauwerke,
Denkmäler, Grabsteine, Wappen, Kirchenausstattungen und
vielem mehr. Der Verein engagierte sich deshalb im gesamten Vereinsgebiet für den Erhalt gefährdeter Objekte oder,
wenn das nicht möglich war, zumindest für deren möglichst
exakte bildliche Erfassung [20]. Lange vor Georg Dehio und
seinem 1900 gefassten Entschluss, ein Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler zu veröffentlichen, war der Historische
Verein von Oberbayern – wie auch alle anderen Historischen
Vereine im Land – bestrebt, die Denkmäler des Vereinsgebiets zu erfassen und abzubilden, um bei Bedarf Auskünfte
dazu zu geben oder Illustrationen zur Hand zu haben. Waren
solche Erfassungen in den ersten Jahren nach Vereinsgründung nur zeichnerisch möglich gewesen und ihre Qualität
vom jeweiligen Können des Zeichnenden abhängig – auch
eher ungeübte Vereinsmitglieder griffen, wenn sich die Notwendigkeit ergab, zu Stift und Kreide –, so ermöglichte die
Fotografie weitaus genauere Wiedergaben. Dies galt ebenso
für die Dokumentation archäologischer Ausgrabungen und
der dabei gemachten Funde (Abb. 8 und 9).
Da dem Verein das notwendige Geld für die Vergabe von
Aufträgen an professionelle Fotografen beziehungsweise für
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Abb. 7 – Heinrich
Theodor Hudemann:
Das Karlstor in
München nach der
Pulverexplosion
im Nachbarhaus
am 15. September
1857, 7 x 7 cm
(Stadtarchiv München, HV-BS D 1-23).

systematische Ankäufe fehlte, war man auch beim Sammeln
von Fotografien in erster Linie auf Geschenke angewiesen.
Diese gingen ab den 1890er Jahren immer reichlicher ein, da
mittlerweile das Fotografieren in den bürgerlichen Kreisen,
aus denen sich der Verein rekrutierte, zum populären Hobby
geworden war und nun zunehmend mehr Mitglieder selbst
geknipste Motive in die Sammlung einbrachten [21]. Auch
wenn sich Aufnahmen namhafter professioneller Münchner
Atelierfotografen wie Alois Löcherer, Joseph Bscherer, Georg
Böttger oder Mathias Pössenbacher in der „Bildersammlung“
des Historischen Vereins von Oberbayern finden, so stammt
doch die überwiegende Zahl der Bilder von meist unbekannten Laien (Abb. 10–12). Ihre Aufnahmen, die neben topografischen Situationen vor allem kunsthistorisch und volkskundlich interessante Gebäude und Objekte im Vereinsgebiet
wiedergeben, sind zwar nicht immer von hoher technischer
Qualität, dafür aber ob ihres inhaltlich-dokumentarischen
Werts von Bedeutung.

Verschiedene Anläufe zur Katalogisierung
und Neuordnung
Angesicht der rasanten Sammlungszuwächse wurde die
Handhabung der Bestände zunehmend schwieriger. Wollte
man sich einen Überblick verschaffen, so musste man bereits
Anfang der 1860er Jahre mehr als zwei Dutzend Jahresberichte durchblättern – eine untragbare Situation. Bereits auf
der Generalversammlung im Jahr 1863 wurde deshalb der

Abb. 8 – Fotograf unbekannt, möglicherweise Hugo Arnold: „Bad der villa urbana
am Glasberg bei Erling. Westhälfte noch
nicht fertig gegraben. Hugo Arnold“,
um 1888, Lichtdruck, 15,8 x 22,4 cm
(Stadtarchiv München, HV-BS D 4-54).
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GESCHICHTSBILDER – BILDERGESCHICHTE
„Das Auge des Arbeiters“, Zwickau, Köln, Dresden, 2014–2015
Die Aufnahmen der Arbeiter, Handwerker und Kleinbauern,
die sich zwischen 1927 und 1933 in der Vereinigung der Arbeiter-Fotografen Deutschlands organisierten, entstanden
im weiten Feld zwischen privatem Erinnern und öffentlicher
Agitation. Entsprechend breit ist die Überlieferung fotografischer Bildformen, darunter Einzelabzüge, Privatalben oder
massenhaft verbreitete Reproduktionen in Illustrierten wie
„Der Arbeiter-Fotograf“ und der „Arbeiter Illustrierten Zeitung“ (AIZ). Je nach fachlicher Perspektive werden diese
Bilder heute ganz unterschiedlich gelesen: als historische
Dokumente, als Ausdrucksmittel politischen Wirkens oder
auch als Werke der künstlerischen Fotografie. Wolfgang
Hesse, Kurator der Ausstellung „Das Auge des Arbeiters“,
machte sich diese Vieldeutigkeit zu eigen, indem er die
Arbeiterfotografien in drei Museen unterschiedlichen Zuschnitts präsentierte und sie damit ganz bewusst im Grenzbereich zwischen den geläufigen Zuschreibungen seitens der
Kunst- und (Kultur-)Geschichtsmuseen verortete [1].

Arbeiterfotografie in Forschung und Ausstellung
Ungeachtet der zunehmenden institutionellen Nobilitierung
auch privater und angewandter Gebrauchsweisen der Fotografie seit Ende der 1970er Jahre führt die Arbeiterfotografie
als Forschungsthema und als Objekt musealer Ausstellungstätigkeit bis heute eher ein Schattendasein [2]. Gründe für die
zurückhaltende Annäherung liegen sicher zuvorderst in politischen Vorbehalten angesichts einer doppelten ideologischen
Kodierung: zunächst durch die Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen im KPD-Umfeld der Weimarer Republik und
später durch die kulturpolitische Vereinnahmung in der DDR,
der die Arbeiterfotografie im Sinne der Traditionsbildung als
„Fotografie im Klassenkampf“ [3] galt. Erschwerend kommt
die eingeschränkte Lesbarkeit vieler Aufnahmen hinzu, bedingt durch die oft schwierigen Umstände ihrer Entstehung
(seien es die ungünstigen Lichtbedingungen in den Fabriken
und Wohnungen der Protagonisten oder die Illegalität im
Zuge der Dokumentation politischer Kundgebungen und Polizeiaktionen) und die mangelnde Erfahrung der Fotoamateure.
Der Einfluss der dominanten Traditionen der Atelierfotografie
auf die zeitgenössischen (wie auch die späteren) Sehgewohnheiten und der auf ergänzende Erzählung angewiesene Gestus
privater Knipserpraxis taten ein Übriges, um die Rezeption zu
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Historic Pictures — Picture History: ‘The Worker’s
Eye’, Zwickau, Cologne, Dresden, 2014-2015
The photographs taken by the workers, craftsmen and peasants, who organized themselves in the Vereinigung der
Arbeiter-Fotografen Deutschlands between 1927 and 1933,
range widely from private recollection to public agitation.
They are manifest in many different forms, including individual prints, private albums, and copiously distributed
reproductions in magazines such as ‘Der Arbeiter-Fotograf’
and the ‘Arbeiter Illustrierte Zeitung’ (AIZ). Depending
on the respective specialist’s perspective, these images can
be interpreted in many different ways today: as historical
documents, as a means of expression of political activity, or
as works of artistic photography. Curator Wolfgang Hesse
embraced this ambiguity by showing the exhibition ‘The
Worker’s Eye’ in three museums with very different focuses.
By doing so, he deliberately positioned the worker’s photography within a border zone between the usual attributions
by museums of art and (cultural) history [1].

behindern. So wiesen letztlich nur wenige der Aufnahmen
einen im Sinne der Pressetauglichkeit überzeugenden Bildaufbau auf. „Für den Bildredakteur der AIZ, Hermann Leupold,
waren daher“, wie Wolfgang Hesse im einleitenden Aufsatz
zum Begleitbuch der Ausstellung ausführt, „die meisten eingesandten Arbeiterfotografien allenfalls für die Rubrik Aus der
Arbeiterbewegung, die ‚Schreckenskammer‘ der Illustrierten
tauglich, in der im kleinen Format Gruppenbilder und die immer gleichen Aufnahmen immer gleicher Demonstrationen
wenig mehr als die reichsweite Existenz der Organisationen
belegen konnten.“ [4] Überdies kann die Arbeiterfotografie,
von Akteuren wie Richard Peter sen., Walter Ballhause, Eugen
Heilig, Albert Hennig und natürlich John Heartfield abgesehen, kaum mit großen Namen, ja noch nicht einmal mit, den
heutigen Gepflogenheiten kunstmusealer Präsentation gemäßen, großformatigen Abzügen aufwarten.
Um es vorwegzunehmen: Den Kuratoren – Wolfgang Hesse
arbeitete jeweils mit einem hausinternen Kurator zusammen:
Petra Lewey/Zwickau, Hannelore Fischer/Köln und Holger
Starke/Dresden – gelang es, diese vermeintlichen Defizite in
Vorzüge umzumünzen. Das konsequente Festhalten an den
oft äußerst kleinformatigen Kontaktabzügen, Glasplatten- und
Rollfilmnegativen rückte die Bildmedien gleichsam in den
Vordergrund, wertete sie gegenüber der durch sie vermittelten

Abb. 1 – Installationsansicht,
Kunstsammlungen Zwickau, Abteilung „Erinnern“.
Von links nach
rechts: Kontaktbogen mit Aufnahmen von Kurt
Burghardt als Rolltableau, Rahmen
mit anonymen
Gruppenbildern
sowie Selbstbildnis
mit Mütze (1930)
von Siegfried Donndorf und Selbstbildnis im Atelier
(1935) von Kurt
Querner (Foto:
Steven Lorenz).

Bildinformation auf und verhinderte dadurch eine nachträgliche Ästhetisierung der Bilder ebenso wie deren Verengung
auf den Status bloßer Illustrationen zeitgeschichtlicher Vorgänge. Im Verbund mit den ausgestellten Alben sowie Titelund Doppelseiten der Illustrierten entstand so ein äußerst anschaulicher Eindruck von den Umständen der Entstehung und
des zeitgenössischen wie auch des späteren Gebrauchs der
Fotografien – und damit von einem wichtigen Teil der jeweiligen Bildkultur –, der weit über die Bildinhalte hinausführte [5]. Wolfgang Hesse legte durchweg besonderen Wert
auf die strikte Trennung der verschiedenen fotografischen
Überlieferungsformen (Einzelnegativ, Kontaktbogen, Abzug,
Album, Zeitschrift etc.). Die weitgehende Verwendung von
Originalen wurde nur vereinzelt und wohlbegründet durch
Reproduktionen ergänzt: in Zwickau auf Rolltableaus (Abb. 1),
sonst durchweg in digitalen Bilderrahmen. Die Differenzierung zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen des
fotografischen Bildes sollte im Sinne eines quellenkritischen
Umgangs in Museen jedweden Zuschnitts Standard sein. In
jedem Fall veranschaulicht die Ausstellung eindrucksvoll,
welch informationeller Reichtum in der Materialität der Objekte steckt – oder anders gesagt, wie viel die Originale, wenn
sie derart überlegt miteinander kombiniert werden, über
die historischen Zusammenhänge der jeweiligen Bildkultur
auszusagen vermögen. So vermitteln die zahllosen Kontaktabzüge der vormals oft namenlosen proletarischen Fotoamateure – beziehungsweise im Umkehrschluss das Fehlen
größerer Abzüge – die materiellen Einschränkungen und die

politisch brisanten Rahmenbedingungen der Zeit in unmittelbarer Anschaulichkeit. In vergleichbarer Weise zeugen
Auswahl, Format und Herstellungsdatum der Neuabzüge und
Editionen von den Bestrebungen der beginnenden Fotogeschichtsschreibung in der DDR wie auch dem sich allmählich
herausbildenden Markt. Natürlich bedarf es einer gewissen
fotohistorischen Vorbildung oder zumindest eines reflektierten Blicks, um alle Nuancen dieses kuratorischen Konzepts
zu erfassen. In jedem Fall aber unterstützt eine derartige
Ausstellungspraxis einen bewussteren, bildkritischen Zugang
zur Fotografie.

Der bildwissenschaftliche Blick
Die Ausstellung Das Auge des Arbeiters bildet das Ergebnis
einer langen, von zahlreichen Publikationen begleiteten Forschungs- und Vermittlungsarbeit. Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und unter der Leitung
von Manfred Seifert hatte eine Projektgruppe um Wolfgang
Hesse am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
e. V. (ISGV) in Dresden zunächst zwischen 2009 und 2012
annähernd 5 000 Bildquellen in Institutionen in Dresden,
Leipzig und Zwickau erschlossen, digitalisiert und zu guten
Teilen auf den Internetseiten der jeweiligen Institutionen
publiziert [6]. Hervorzuheben ist dabei neben den ehemaligen Beständen der Museen für die Geschichte der Arbeiterbewegung in Leipzig und Dresden (heute im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig beziehungsweise dem Stadtmuse-
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PRINT MATTERS
Review of “Photography in Print” — PHRC Annual Conference,
De Montfort University, Leicester, 22-23 June 2015
Photography and the printed page are so closely entangled,
so obviously bound together as image surface and material
support, that the complexity of their relationship is often overshadowed by the apparent banality of their coming together.
Yet the issues linked to photography in print are widely spread
and touch areas of production and consumption as well as
materiality and design, or even more fundamentally, they give
insight into the making and the dynamics of the medium.
This multi-facetted relationship was at the core of the Annual
Conference of the Photographic History Research Centre
(PHRC) at De Montfort University, Leicester, on 22nd and
23rd of June 2015. The cycle of conferences at PHRC began
in 2013, two years after the creation of the Centre by photo
historian Elizabeth Edwards. It focused for its first edition on
workers and consumers in the photographic industry, while
it investigated the making of knowledge through exchanging
photographs in 2014. Significantly, the PHRC conferences
gather scholars from backgrounds as varied as visual anthropology, photo and art history, ethnography, and literary or visual culture to discuss photography based on the department’s
broad and interdisciplinary interests in the functionings or
the social and cultural practices of the medium throughout its
history.
The first keynote set the tone, as literary analyst Jennifer
Green-Lewis (George Washington University, Washington D.C.)
discussed the shift in perspectives that the camera produced
in the nineteenth century together with other visual technologies, such as the microscope and the telescope. A new visuality took form then, marked by the precision of the daguerreotype and the magnifying effect of microphotography. A world
of details all of a sudden literally appeared “through the looking glass”, reflected in Victorian novels with their “lists of stuff”
and their love of minute descriptions. Scales were reversed;
there was an incessant movement between the close-up and
the distanced view. The world became a wonderland, shrinking and unshrinking, depending on the technology of use, and
the adventures of a girl named Alice can be seen as a metaphor
for the whole era. Importantly however, Green-Lewis pointed
out, photography has been implicitly present in the written
text even before photographs would become visually present
in novels and books. Images are intrinsically linked to narration. Therefore words, she suggested, made photography possible by creating the discursive literary context that testified to
the existence of the medium and its developing technologies.
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The conference subsequently unfolded, investigating successively the areas of technologies of design, colour worlds,
illustrated publications, editors and practices and, finally,
popular environments. Geoffrey Belknap (University of Leicester) opened the first section entitled Technologies of Design
and considered nineteenth-century design and reproduction
methods, discussing the engraved photograph, the Victorian
periodical and the nature and location of the photographic
trust. The main question addressed was whether a photograph
reproduced by an engraver, and thus transformed through a
different visual technology, could still be considered to carry
value as photographic object. Indeed, the mechanical printing of photographs in the press remained an issue until the
last decade of the nineteenth century and the perfection of
the halftone process. Engravings therefore had to be framed
by texts to establish truth-value and trust. However, the importance of the negative and its status as original was rapidly growing. Woodcuts were soon considered as less adequate
than photographs, and it was the object technology that invested Victorian periodicals with credibility. Therefore argued
Belknap, trust is not located only in the material object of the
photograph, but also in its reproductive contexts.
Laureline Meizel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
on the other hand stressed the importance of photo-engravers
in the distribution of photography in late nineteenth century
France. This discrete profession, Meizel stated, played a crucial part at the crossroads of photography and print at a time
where illustrated books were rapidly developing and growing
in importance. The influence of engravers was considerable,
as they not only developed new printing technologies, but
were also highly networked: they were gathered in unions,
their factories were places of convergence for artists, intellectuals, and artisans alike, they mingled in fashionable salons,
in galleries, or auction houses, and they organised workshops
where engravers could meet and share their knowledge. Their
pivotal role in the rise of photography, however, still is generally overlooked, arguably because original material is scattered
and scarce and makes research difficult.
Technologies of Design then moved on to twentieth century
concerns with the production of meaning through aesthetics.
Ben Tree (De Montfort University, Leicester) investigated the
discourse of quality in the production of nude photography
books by the British publisher Bodley Head between 1961
and 1969. The heavy paper and the glossy print of the books,

Fig. 1 – Photography in print as
an international
network of production and distribution. 1961-1969:
patterns of distribution for each
Bodley Head nude
with quantity expressed by line
density.

argued Tree, were crucial to the creation of the image of
“stylish decadence” that was considered the company’s hallmark. More importantly, Bodley Head worked within a network of selected, international craftsmen (fig. 1), a mode of
operating, which sustained imaginations of quality and refinement but also placed the books in a larger context of
social, cultural and commercial exchanges. Aesthetics and
meaning were also closely linked in Aperture Magazine’s
decision to switch to an “altered format” in 1959, with
wider pages that could accommodate horizontal photographs
and accompanying texts. This change in design, noted
Chris Balaschak (Flagler College, St. Augustine, Florida),
also marked a change in content discourse and the integration of the social and political dimensions of photography
next to the journal’s initial focus on fine art aesthetics. The
case study for Balaschak’s investigation was Death of a Valley,
a 1960 photo essay by Dorothea Lange and Pirkle Jones
about a rural population in Central-California evicted from
their homes due to the construction of the Monticello Dam. Trond Klevgaard (Royal College of Art, London) considered similar issues of quality, design, and content in discussing the role of the photographic image in political propaganda objects such as posters and flyers in Denmark, Norway, and Sweden from 1929 to 1936. Photography,
here, was eventually associated with notions of progress,
but it was not until the Swedish national election in 1936
that photography would be used more systematically in
political campaigns.

The importance and the use of colour photography in
print media was the central subject of the panel titled Colour
Worlds. Kelley Wilder (De Montfort University, Leicester)
investigated the case of Agfa’s in-house journal Photographie
und Wissenschaft (fig. 2). With its particularly lavish production and a wide spread circulation that included a number of university libraries linked to science and research, the
journal can be seen as a tool for internal communication, but
also as a selling platform for Agfa’s products, as well as for their
scientific expertise and, more generally, for colour photography. The back page was particularly revealing, as it regularly brought together in one single image the company,
science, and colour. Elias Kreyenbühl (Zürich), then, discussed the “chromatic divide” between the two popular magazines National Geographic and Harper’s Bazar. While both
were founded in the late nineteenth century, they developed
two different strands of image production technologies. For
National Geographic colour was an expression of “the truthful
image”, of the realism of the depicted scene. However, noted
Kreyenbühl, the reality of print production necessitated a
fabricated, artificially made colour palette. Catering to a different audience and translating the desires of the aestheticised
fashion industry, Harper’s Bazar, on the other hand, opted
for a bold chromatic range and a design based on constructivist ideas of colour and form. Kim Timby (Independent researcher, Paris) followed up with a discussion of the illustrated press as a catalyst in the adoption of colour photography
in the 1940s and 1950s. Indeed, stated Timby, while colour
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