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Abb. 1 – The Bettmann Archive: Firmenlogo
basierend auf einem Entwurf von Eduard
Sauer, ca. 1936.

MAKING HISTORY A PROFITABLE THING
Das Bettmann Archiv und Corbis
Während der späten Weimarer Republik in Berlin gegründet und nach 1935 in New York weitergeführt, entwickelte
sich das Bildarchiv Dr. Otto Bettmann von einem Einmannbetrieb zu dem führenden Bilderdienst für historische Bildreproduktionen. Das Bettmann Archiv zeichnet sich heute
weniger über die Qualität seiner Bestände aus, als über die
Entwicklung eines effizienten Aufbewahrungs- und Findsystems, das das Resultat zahlreicher Experimente mit Bild
und Text war. Die Fotografie spielte hierbei nicht nur eine
Rolle als Gegenstand des Archivs, sondern ebenso als Hilfsmittel. 1995 von Corbis gekauft, wird das Bettmann Archiv
heute zusammen mit einer Reihe anderer historischer
Agenturbestände in einem von der Firma Iron Mountain
verwalteten und für die Langzeitarchivierung umfunktionierten Bergwerk in Pennsylvania konserviert.

Die Geschichte der Kommerzialisierung von Bildern sowie
des Anlegens von systematischen Sammlungen – in Form von
fotografischen Archiven – zu kommerziellen Zwecken hat in
der Forschung bislang wenig Beachtung gefunden. Es ist eine
Geschichte, die Ende der 1920er Jahre in Berlin beginnt, also
in der Zeit der ersten fotografischen Bilderfluten, die gleichsam eine „Epoche der Bildagenturen“ [1] war. Entsprechend
formulierte der ungarische Fotograf und Journalist János Reismann: „Diese Konjunktur hat ganz neuartige Unternehmen
ins Leben gerufen. Journalisten oder Schriftsteller, die sich für
journalistisch begabt hielten, verkrachte Geschäftsleute ohne
Kapital, großspurige und kleinkarierte Abenteurer, sie alle
gründeten Fotoagenturen.“ [2]
Zwar hatten Fotoagenturen bereits vor der von Reismann
beschriebenen „Konjunktur“ existiert, und auch die Entwicklungen im Bereich der Kamera- und Drucktechnik, durch die
das Fotografieren, das Reproduzieren und ferner der Handel
mit Fotografien immer günstiger wurde, waren nicht neu,
sondern die Folge eines jahrzehntelangen und kontinuierlich voranschreitenden Prozesses, jedoch traf in der Zeit von
ca. 1924 bis 1932 eine Reihe notwendiger Faktoren aufeinander, die einen erneuten und radikalen Aufschwung der Fotografie in ästhetischer, technischer, gesellschaftlicher sowie
ökonomischer Hinsicht auslösten. Die Zeitungen und insbesondere die Illustrierten waren nun gefüllt mit Fotografien.
Gleichfalls etablierte sich das Medium in der Werbung als
visuelles Vokabular. Zudem wurde die Fotografie zunehmend
in diversen wissenschaftlichen Disziplinen – nicht nur in den
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Making History a Profitable Thing:
The Bettmann Archive and Corbis
Founded during the late Weimar Republic in Berlin and
continued in New York after 1935, the Dr. Otto Bettmann
picture archive evolved from a one-man business into the
leading picture provider for historical reproductions. Today,
the Bettmann Archive is less renown for the quality of its
holdings, but rather for the development of an efficient
storage and searching system, which was the result of
numerous experiments with images and text. Photography
played both a role as an archival object and as a finding aid.
Bought in 1995 by Corbis, the Bettmann Archive is now
preserved—alongside a number of other historical agency
holdings—in a former mine in Pennsylvania, which has
been repurposed for long-term archiving and which is managed by the company Iron Mountain.
Natur-, sondern auch den Geisteswissenschaften – eingesetzt
und war Synonym für die zeitgemäße, avantgardistische Gestaltung. Der Einsatz leichterer und verbesserter Fotokameras
und die Verwendung des Rollfilms, insbesondere des 1925
eingeführten schwer entflammbaren Acetatfilms, führte dazu, sehr viel mehr Bilder produzieren und aufbewahren zu
können. Die neuen Absatzmärkte – das Presse- und Verlagswesen und der bislang in der Forschung völlig vernachlässigte Anwendungsbereich der Werbung – funktionierten in der
Tat wie ein lang ersehntes Ventil für die massenhafte Produktion und Reproduktion von Fotografien. Die Multiplizierung der Veröffentlichungskanäle und die Pluralität der visuellen beziehungsweise reproduzierenden Medien, wie Fotografie, Film und Radio, bewirkten die von Zeitgenossen wie
Walter Benjamin, Siegfried Kracauer oder Paul Valéry kommentierte Allgegenwärtigkeit visueller Erfahrungen.
In einer Zeit der ökonomischen Krisen und Unsicherheit
entwickelte sich die Fotografie zu einem unkomplizierten,
modernen und lukrativen Geschäft. Technisch so sehr vereinfacht und wirtschaftlich so erfolgversprechend, dass sich
Amateurfotografen, branchenfremde ‚Abenteurer‘ und mittellose Geschäftsleute oder Akademiker, aber auch Investoren dazu entschlossen, ebenfalls in den Handel mit fotografischen Aufnahmen einzusteigen. Neben bereits etablierten
Unternehmen entstanden unzählige kleine und spezialisierte
Bilderdienste, die sich teils am Markt halten konnten, mit
anderen Agenturen fusionierten oder rasch wieder von der
Bildfläche verschwanden. Berliner Agenturen organisierten

sich zunehmend in Interessenverbänden, sie kooperierten untereinander oder mit ausländischen Agenturen zum gegenseitigen und globalen Vertrieb [3]. Dabei konzentrierte sich der
Bilderhandel keineswegs nur auf Fotografien, die Ereignisse
der tagesaktuellen Presse illustrierten, sondern darüber hinaus auf alle nur erdenklichen Inhalte und Formate, um, wie
der Buchgestalter und Künstler Jan Tschichold es formuliert,
„den Bildhunger des modernen Menschen“ [4] zu bedienen.
Ein Indikator für die massiven medialen Umbrüche und
die Vitalität der Fotografie sind in diesem kulturell wie ökonomisch boomenden Zusammenhang die Reformdiskussionen über das Urheberrecht während der späten Weimarer
Republik, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene im Rahmen der Berner Übereinkunft zum Schutze
von Werken der Literatur und Kunst geführt wurden. Mehr als
40 Jahre nach dem ersten internationalen Abkommen, der
Berner Übereinkunft von 1886, kamen die Mitgliedstaaten
1928 erneut zusammen mit dem Ziel, neue Richtlinien zu formulieren. Der Auslöser für die Notwendigkeit der Reformierung waren die neuen Möglichkeiten der technischen Reproduzierbarkeit von Bild- und Tonträgern, die mit der existierenden Rechtsprechung nicht mehr in Einklang zu bringen
waren. Im Vergleich zur Kinematografie, dem Rundfunk und
der Schallplatte, war die Fotografie ein nicht mehr ganz neues
Medium. Jedoch erfuhr diese einen so bedeutenden Entwicklungsschub, angetrieben von Angebot und Nachfrage insbesondere in den Bereichen der Presse- und Werbefotografie,
dass das Unbehagen gegenüber der rechtlichen Handhabung

der Fotografie im Rahmen des Kunsturhebergesetzes Grund
zu ausführlichen Diskussionen über den Kunst- versus Gebrauchscharakter lieferte. Auch wenn im Rahmen dieses Beitrags nicht näher auf die Entwicklung des Urheberrechts eingegangen werden kann: Das Geschäftsmodell der Fotoagenturen
formierte sich gerade in Beziehung zu der Entwicklung der
Bildrechte, denn Agenturen handeln nicht primär mit Bildern, sondern mit der Lizenzierung von Verwendungs- und
Reproduktionsrechten und der Verwaltung von Bildrechten.
Agenturen funktionierten bereits damals als ein Katalysator
für die fotografische Produktion und Verwertung und waren
entscheidend für die Entwicklung der visuellen Kultur. Bilder
wurden zur Massenware und Agenturen zu Marken.
Dies gilt auch für das Bettmann Archiv. Sein Begründer,
Otto Bettmann, wurde 1903 in Leipzig geboren und hatte
Bibliothekswissenschaften, Geschichte und Kunstgeschichte in Leipzig und Freiburg studiert. 1927 wurde er über das
Buchhändlerwesen bei Walter Goetz, dem Leiter des Leipziger Instituts für Kultur- und Universalgeschichte, und Alfred
Doren, einem Wirtschaftshistoriker und Freund Aby Warburgs, promoviert [5]. Biografische Angaben suggerieren, dass
Bettmann im Zeitraum von 1931 bis Anfang 1933 als Volontär in der Raritätenabteilung der Staatlichen Kunstbibliothek
und dem Kupferstichkabinett in Berlin tätig war. Dort begann er, Illustrationen aus Büchern und Handschriften mit
einer 35-mm-Kleinbildkamera zu fotografieren und somit
den Grundstein für eine fotografische Sammlung zu legen,
deren erste systematische Themengruppe die Medizin in his-
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Abb. 1 – Walter Müller-Wulckow in
seinem Frankfurter Arbeitszimmer,
um 1920 (Foto: Unbekannter Fotograf,
LMO-MW 4).

VON BILDERN UND BAUTEN
Walter Müller-Wulckows Arbeitsmaterialien für die „Blauen Bücher“
zur ‚Architektur der Gegenwart‘ im Landesmuseum Oldenburg
Zwischen 1925 und 1932 erschienen in der Reihe der Blauen
Bücher des Robert Langewiesche Verlags vier Bücher zur
Architektur der Zeit, die Bestseller wurden. Autor war der
Kunsthistoriker und Architekturpublizist Walter MüllerWulckow (1886–1974). Die Bücher unterscheiden sich
durch ihren besonders breit angelegten Blickwinkel auf
den Aufbruch in die Moderne von zeitgleichen Veröffentlichungen und wurden im Zuge der Hinterfragung der
Kanonisierung des Neuen Bauens wiederentdeckt. Der im
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg
bewahrte, materialreiche Nachlass Müller-Wulckows ermöglicht neue Einblicke in die Entstehungsgeschichte der
Bücher. Er wurde nun erschlossen und im Rahmen einer
Ausstellung in Oldenburg, Berlin und Breslau sowie in einem
materialreichen Katalog präsentiert. Die Bearbeitung des
Nachlasses erfolgte von 2012 bis 2014 durch Andreas
Rothaus und die Autorin im Rahmen eines drittmittelfinanzierten Projektes.

Das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg konnte vom 10. November 2013 bis 24. Februar 2014
die Ausstellung Neue Baukunst! Architektur der Moderne in Bild
und Buch zeigen, die sich den vier Blauen Büchern aus dem
Langewiesche Verlag zur ‚Architektur der Gegenwart‘ widmete [1]. Zwischen 1925 und 1930 hatte Walter MüllerWulckow (1886–1964) die Bände Bauten der Arbeit und des
Verkehrs, Wohnbauten und Siedlungen, Bauten der Gemeinschaft und Die Deutsche Wohnung der Gegenwart verfasst und
herausgegeben. Für Ausstellung und Katalog bildete der
Nachlass des Kunsthistorikers und -publizisten die Basis
(Abb. 1). Er war dem Landesmuseum 1991 als Vermächtnis
der Witwe Anna Maria Müller-Falke übergeben worden, da
Müller-Wulckow das Landesmuseum ab 1921 aufgebaut und
ihm bis 1952 als Direktor vorgestanden hatte. Bei dem Bestand handelt es sich um einen der umfangreichsten Kunsthistorikernachlässe in Deutschland. Er beeindruckt sowohl
durch Umfang und Komplexität als auch durch den guten
Erhaltungszustand der Materialien.
Für die Rekonstruktion der Arbeit Müller-Wulckows als
Architekturpublizist und Autor der Blauen Bücher hatte bis-
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Of Pictures and Buildings: Walter MüllerWulckow‘s Working Materials for the ‘Blue Books’‚
on ‘Contemporary Architecture’ at the Landesmuseum Oldenburg
Between 1925 and 1932, Robert Langewiesche Publishing
produced—within the series of the Blaue Bücher (Blue
Books)—four bestselling books on contemporary architecture. The author was the art historian and architecture
expert Walter Müller-Wulckow (1886–1974). The books
distinguished themselves from other publications of the
time by their particularly broad perspective on the dawn
of modernism and were rediscovered during the critical
scrutiny of the canonisation of the Neues Bauen movement.
The extensive estate of Müller-Wulckow that is held at the
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg provides new insights into the history of the books. The
estate has now been inventoried and shown in exhibitions
in Oldenburg, Berlin, and Breslau, as well as published in a
catalogue that is rich in content and detail. The processing
of the estate was carried out from 2012 to 2014 by Andreas
Rothaus and this author within the context of an externally
funded project.
her nur der Zugang über die Materialien der Verlegerseite
zur Verfügung gestanden. Diese waren für eine Neuauflage
der Bücher durch Hans-Curt Köster und den von Gerd Kuhn
herausgegebenen detailreichen Begleitband 1999 ausgewertet
worden [2]. Das grundsätzliche Vorgehen von der Idee bis zur
Realisierung der Blauen Bücher von Müller-Wulckow ist somit
bekannt und wird im weiteren Verlauf nur soweit vorgestellt,
wie es für das Verständnis erforderlich erscheint. Für die differenzierte, multiperspektivische Rekonstruktion der Entstehung der Blauen Bücher konnten nun die Konvolute des Nachlasses genutzt werden, die der Kunstpublizist über viele Jahre
in einem Handapparat gesammelt hatte.
Der Oldenburger Nachlass ermöglicht an vielen Stellen
einen wesentlich tieferen Einblick in den langjährigen Entstehungsprozess von Müller-Wulckows Büchern zur ‚Architektur
der Gegenwart‘, als dies bisher möglich war. Die hier erhaltene Perspektive des Autors liefert mit den Überlieferungen
der langjährigen, engen Beziehungen zu den Architekten, den
Materialanfragen und direkten Reaktionen auf die Zusendungen, mit den erhaltenen Fotos, Briefen und Plänen am Beispiel der Blauen Bücher in seltener Dichte Erkenntnisse zur

Entstehung von Propaganda für die moderne Architektur und
zu den vielfältigen Entwicklungen der Moderne.

Auf dem Weg zum Bestseller-Autor
Die Idee Müller-Wulckows, ein Buch zur ‚Architektur der
Gegenwart‘ zu schreiben, stammt aus dem Jahr 1916. Im
Laufe der Zeit wurden daraus vier Bücher, die kriegs-, berufsund wirtschaftsbedingt erst 1925 bis 1932 erschienen. Mit
einer Gesamtauflage von 135 000 Exemplaren wurden sie
wahre Bestseller. Trotz dieser zeitgenössischen Popularität ist
Walter Müller-Wulckow heute als Architekturpublizist weitgehend vergessen.
Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Archäologie
und Philosophie in Berlin, Heidelberg, München und Straßburg, das er 1911 bei Georg Dehio mit einer Dissertation über
Die Konstruktion der Bildarchitekturen in der deutschen Graphik
des 15. Jahrhunderts abschloss, folgte eine Anstellung als
Assistent am Straßburger Kunstgewerbemuseum, während
der er erste Beiträge zu kunstgewerblichen Themen schrieb.
Ab 1912 berichtete er auch für die Frankfurter Zeitung sowie
für Kunst- und Bauzeitschriften, bald mit stärkerer Konzentration auf die architektonische Entwicklung seiner Zeit [3].
Für die Zeitschriften Der Industriebau und Innen-Dekoration
sowie in der Frankfurter Zeitung erläuterte er aktuelle Bauten
und Wettbewerbsbeiträge [4]. Parallel widmete er sich dem
Aufbau einer eigenen Sammlung mit Werken von Künstlern
wie Ernst Ludwig Kirchner oder Emil Nolde und engagierte

sich als Mitglied des Deutschen Werkbunds ab 1916 in verschiedenen Frankfurter Verbänden. So hielt er beispielsweise Unterrichtskurse und Vorträge [5] zu Themen wie
„Geschmacksbildung durch Materialkunde“ [6] oder „Die
geschmackvolle Ausgestaltung der Wohnung“ [7].
Doch diese Aktivitäten befriedigten den Kunsthistoriker
offensichtlich nicht. Es drängte ihn, ein Buch über die ‚Architektur der Gegenwart‘ zu schreiben. Diese Idee stellte er
im Oktober 1916 dem Verleger Karl Robert Langewiesche
aus Königstein im Taunus vor. Dieser war interessiert, so dass
Müller-Wulckow ab März 1917 über den Verlag ein Zirkular an
über 600 Architekten schickte, in dem er um Zusendung von
Fotografien exemplarischer Bauten aus dem Bereich „Bauten
der Arbeit und des Verkehrs“ bat (Abb. 2). Bereits im Dezember
1918 gab Müller-Wulckow optimistisch an – inzwischen Assistent Georg Swarzenskis am Liebieghaus in Frankfurt und Bewerber auf die Direktorenstelle der Bayerischen Landesgewerbeanstalt in Nürnberg –, das Blaue Buch erscheine in Kürze [8]. Doch so reibungslos wie erhofft, war der Ablauf nicht,
und dies spiegelt sich deutlich im Nachlassmaterial wider.

Der Nachlass: Fotografien, Briefe, Pläne, Bücher
Nach dem Tod Müller-Wulckows 1964 waren aus finanziellen
Gründen immer wieder Einzelstücke aus dem Nachlass verkauft worden. Dies betraf zwar hauptsächlich Gemälde und
Zeichnungen, doch auch wertvolle Bücher aus der Bibliothek
wechselten auf diese Weise den Besitzer. Erst mit der Schen-
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Abb. 6 – Emil Fahrenkamp: RheinstahlHandelsgesellschaft mbH, Lagerhalle, Nürnberg,
1923/1924 (Foto:
Hugo Schmölz,
LMO-MW F 695).

Abb. 7 – Erich
Mendelsohn:
Einsteinturm,
1919–1922,
invers gestelltes
Repronegativ
(LMO-MW N-AD
600).

Abb. 5 – Ludwig Lemmer: Siedlung Kleine
Flurstraße, Remscheid, 1927–1929 (Foto:
Hugo Schmölz, LMO-MW F 196).

chitekten teilten mit, dass sie „auf Grund eines Verbotes der
Militärbehörde nicht in der Lage sind, […] Abbildungen von
städtischen Bauten, wie Schlachthof, Lagerhaus usw., die zurzeit als hochwichtige militärische Anlagen infrage kommen,
zur Veröffentlichung zu überlassen“ [18]. Dennoch hat sich
ein quantitativ nicht unerheblicher Bestand an nicht verwendeten Fotos erhalten, deren Zusendung als Reaktion auf
das erste Zirkular von 1917 zu sehen ist, darunter besonders
viele Brückenfotos. Dieses Thema wurde jedoch später fallengelassen und die Aufnahmen weder zum Verleger noch an die
Absender geschickt.
Als Müller-Wulckow um 1925 die Arbeit am Projekt forcierte, ergaben sich aus der mittlerweile erfolgten Etablierung einiger Architekten, wie Erich Mendelsohn, den Brüdern Luckhardt & Anker oder auch von Walter Gropius am
Bauhaus, neue Schwierigkeiten. Oft hieß es nun auf Anfrage,
dass alle Fotos unterwegs seien. Wurden dennoch Abzüge eingesandt, so sollten sie so schnell wie möglich zurückgesandt
werden [19]. Daraus erklärt sich ein weiterer Nachlassbestandteil: knapp 350 Repronegative im Format 9 × 12 cm (Abb. 7).
und über 500 Dias im Format 8,5 × 10 cm, die teilweise die
Motive der im Nachlass vorhandenen Originalabzüge ergänzen, teilweise die zum Verleger weitergesandten Aufnahmen
festhalten. Sie dienten als visuelles Archiv und als Anschauungsmaterial für Vorträge [20] – und sparten zudem Fotografengebühren, die bei der Neubestellung von Abzügen angefallen wären.
Obwohl Müller-Wulckow nur Aufnahmen ausgeführter
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Bauten anforderte, wurden von den Architekten auch Reproduktionen von Plänen sowie Modellfotos eingesandt. Das
etablierte Hamburger Architekturbüro der Gebrüder Gerson,
das für das Kontorgebäude Sprinkenhof mit Fritz Höger, dem
Architekten des Chilehauses, kooperierte, sandte beispielsweise von diesem Bauprojekt ein Modellfoto, auf dem die
geplante Fassadengestaltung aus Klinkersteinen stark hervortrat (Abb. 8).
Müller-Wulckow äußerte daraufhin: „Ich bedaure, dass
die spielerische Ornamentierung der Backsteinfassade, wie
sie durch die Uebertreibungen Fritz Högers Mode geworden
sind, nun auch durch dessen Mitarbeit auf Ihre Bauten übergreift, die ich gerade durch ihre gerade klarere und straffere
Haltung so besonders geschätzt habe. […] Ich möchte daher
von der Einfügung des Sprinkenhofes, falls er nach Fertigstellung nicht wesentlich anders ruhiger wirkt als im Modell,
absehen, weil er mir für Ihre Arbeitsweise nicht charakteristisch scheint und von Högerschen Fassaden dieser Art genügend Beispiele vorhanden sind.“ [21] Müller-Wulckow stellt
stattdessen im Band Bauten der Arbeit und des Verkehrs das
Ballinhaus der Gersons dem Chilehaus Fritz Högers gegenüber
und untertitelt: „1922-23. Gegenüber dem Chilehaus. […]
Sachlich ernst und nicht minder monumental.“ [22] Vor dem
Hintergrund der Diskussion mit den Brüdern Gerson wird
deutlich, dass Müller-Wulckow es auf diese Weise verstand,
seine Kritik an Högers Bauweise zu platzieren, auch wenn er
sich aufgrund der Popularität des Chilehauses zu einer Präsentation verpflichtet sah.

Briefe und Kalender, Pläne und Bücher
Am Beispiel der Brüder Gerson wird die gegenseitige Ergänzung von Fotomaterial und Korrespondenz exemplarisch
deutlich. Insgesamt haben sich 3 500 Blatt Korrespondenz mit
mehr als 380 Architekten, Bauherren, Berufsverbänden und
dem Verleger im Nachlass erhalten [23]. Häufig sind sowohl
die Briefe der Architekten als auch die Anfrage, die Antworten
und Nachfragen von Müller-Wulckow als Durchschlag erhalten, so dass der Leser dem Verlauf der Korrespondenz weitgehend lückenlos folgen kann.
Die Korrespondenz mit etwa 120 Architekten geht bereits
auf das erste, 1917 versandte Zirkular zurück und einige Sendungen erreichten Müller-Wulckow oft sogar ‚aus dem Felde‘.
Dies trifft zum Beispiel auf den Briefwechsel mit dem späteren Frankfurter Stadtbaurat Ernst May zu, der sich kurz vor
dem Krieg selbständig gemacht hatte. Müller-Wulckow kannte dessen Entwürfe und Reiseskizzen von der 1913 gezeigten
Ausstellung der BDA-Ortsgruppe Frankfurt, wie seine Notizen
in der Ausstellungsbroschüre belegen [24]. Persönlicher wurde der Kontakt, als May nun auf Müller-Wulckows Rundschreiben hin Fotografien seines Arbeiterinnenheims im
Frankfurter Osthafen sandte. Diese Bilder stellen heute die
einzig bekannten Originalaufnahmen des frühesten Baus von
May dar (Abb. 9). Müller-Wulckow kannte das Wohnheim bereits als „erfreuliche[n] Abschluss von architekturkritischen
Stadtrundgängen durch Frankfurt“ [25], die er – vermutlich im
Rahmen seiner Volksbildungsarbeit – anbot. Im Januar 1918

tauschten sich Architekt und Autor auch persönlich über
Publikationen und die aktuellen Friedhofsarbeiten Mays in
Rumänien aus. May hoffte damals (vergeblich) auf eine Besprechung in der Frankfurter Zeitung, da „gerade Ihre vorzüglich überzeugende, klare Darstellung künstlerischer Probleme
uns natürlich den Kampf erleichtern würde“ [26]. Der Kontakt
hielt, wenn auch unregelmäßiger und weniger persönlich, bis
zum Ende der 1920er Jahre.
Ähnlich wie beim Austausch mit Ernst May liegt auch
beim Korrespondenzbestand Paul Bonatz der erste indirekte Kontakt bereits vor dem Buchprojekt mit dem Langewiesche-Verlag. Der 1916 einsetzende Briefwechsel resultierte aus einer Besprechung der Wettbewerbsbeiträge für das
Haus der Freundschaft in Konstantinopel durch MüllerWulckow. Bonatz berichtete dem Autor im weiteren Verlauf
in skizzenreichen Briefen, dass er seinen Entwurf nun weiter durcharbeiten wolle, um „eventuell eine Gedächtnishalle
daraus zu machen“ (Abb. 10) [27].
Bedingt durch die Realisierungsschwierigkeiten des
Buchprojektes seit Kriegsbeginn verringerte sich die Korrespondenz und lebte erst ab 1925 wieder auf. Aus der Zeit von
1925 bis 1930 stammt der Hauptteil der Briefe im Oldenburger Bestand. Neben jener Korrespondenz, die sich auf die Zusendung von Bildmaterial beschränkt, finden sich quantitativ
und qualitativ ergiebige Schriftwechsel, die auch beigelegte
Sonderdrucke, Zeitungsausschnitte, Einladungskarten oder
ähnliches Material im Originalzusammenhang enthalten.
Ein Beispiel hierfür ist der Bestand Ludwig Bernoully, der mit
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EXPANSION IN GEMEINSAME RÄUME
Die Förderung ressortübergreifender Zusammenarbeit
durch architektonische Strukturen am San Francisco Museum of Modern Art
Teamwork und Kommunikation zwischen Kuratoren, Ausstellungstechnikern, Archivaren und Restauratoren haben
sich in der Konservierung von Medienkunst als außerordentlich wertvoll erwiesen [1]. Das Einbeziehen der
Künstler in diese Diskussion stellt möglicherweise einen
der wichtigsten Beiträge dar, den Museen zeitgenössischer
Kunst für die zukünftige Erhaltung dieser Werke leisten
können. Das San Francisco Museum of Modern Art
(SFMOMA) blickt auf eine lange Geschichte erfolgreicher
Zusammenarbeit zwischen seinen unterschiedlichen Abteilungen zurück und führt diese Tradition nun auch konzeptionell in der Planung seines neuen Museumsanbaus
weiter, welcher 2016 eröffnet werden soll. Für dieses Gebäude wurde eine Reihe neuartiger Arbeitsräume vorgesehen, von deren gemeinsamer Nutzung mehrere Abteilungen
profitieren werden: ein Black Box-Studio, ein Atelier für
Medienrestaurierung und eine technische Werkstatt sind
für die Aktivitäten eines Expertenteams bestehend aus
Medienrestauratoren, Ausstellungstechnikern, Kuratoren,
Archivaren und Künstlern vorgesehen. Mit der Konzeption
dieser neuen Räume reagiert das Museum auf die Anforderungen seiner rasch anwachsenden Medienkunstsammlung
und honoriert die interdisziplinäre Form der Zusammenarbeit sowie sein Engagement Künstlern gegenüber in der
Architektur des neuen Museumsgebäudes selbst.

Expansion into Shared Spaces: Manifesting a Culture
of Interdepartmental Collaborations in Architectural
Structures at the San Francisco Museum of Modern Art

Im Juni 2013 setzte das San Francisco Museum of Modern Art
(SFMOMA) den ersten Spatenstich für seinen neuen Museumsanbau, welcher von dem amerikanisch-norwegischen
Architekturbüro Snøhetta entworfen wurde und Anfang 2016
eröffnet werden wird. Mit einer Fläche von etwa 30 000 m2
und sieben Etagen mit Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen sowie erweiterten Betriebsräumen für die laufenden
Tätigkeiten des Museums wird dieses zusätzliche Gebäude
der stetig anwachsenden Sammlung des Museums gerecht
werden und ausreichend Platz bieten. Etwa 13 000 m2 im
Innen- und Außenbereich sowie ein für die Öffentlichkeit frei
zugänglicher Eingangsbereich von etwa 1 400 m2 sind allein
dem Kunsterlebnis gewidmet. Der neue Museumsbau, der im
fertigen Zustand über mehr als doppelt soviel Ausstellungsfläche verfügen wird als bisher, erfüllt zusätzlich die Bauauflagen der Stadt San Francisco, welche einem der strengsten
Standards für nachhaltiges Bauen in den Vereinigten Staaten
entsprechen (Abb. 1) [2].

Die Sammlung des SFMOMA umfasst bereits jetzt mehr
als 30 000 Kunstwerke nationaler und internationaler Künstler. Mit einem besonderen Sammlungsschwerpunkt auf Kunst
aus der Bay Area verfügt das Museum über bedeutende Bestände in den Bereichen Gemälde und Skulptur, Grafik, Fotografie, Architektur und Design sowie Medienkunst. Das
SFMOMA begann als eines der ersten US-amerikanischen
Museen, aktiv Medienkunst zu sammeln, und besitzt mit über
200 Kunstwerken eine breit angelegte Sammlung, welche
sich über die gesamte Geschichte des Genres erstreckt und
mit Video- und Audioinstallationen, computer- und softwarebasierter Kunst, Diaprojektionen, Filmen sowie Netzkunst
eine Vielzahl von Technologien einschließt.
Seit jeher hat sich das SFMOMA für eine ressortübergreifende Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Museumsabteilungen engagiert. Insbesondere im Bereich der
Medienkunst haben sich Teamwork und interdisziplinäre
Kommunikation als unschätzbar wertvoll erwiesen. Die An-
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Teamwork and communication between curators, exhibition
technicians, registrars, and conservators are invaluable in
the preservation of media art installations. Furthermore,
engaging artists in these discussions may be among the
greatest contributions contemporary art museums can
make to the future care and legacy of these works of art.
The San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) has
been committed to such interdepartmental collaborations
for some time. With the expansion of the museum scheduled
to open in 2016, two zones of physical working spaces have
been conceived and designed to reflect, affirm, and advance
these practices of staging, documenting, and conserving installations. A series of adjacent and shared spaces—a black
box studio, a media conservation studio, and technical
workrooms—can be seen as the architectural analog for the
activities of expert teams of media conservators, exhibition
technicians, curators, registrars, and artists. With the design of these new spaces, the museum is responding to the
needs of its rapidly growing media arts collection, and honours its commitment to artists and rich interdisciplinary
‚
modes of operating in the building s architecture itself.

Abb. 1 – Architekturrendering des
neuen Museumsanbaus, Ansicht
von oben (Courtesy
Snøhetta, Oslo, und
Mir, Bergen).

forderungen an die Konservierung, die Ausstellung sowie die
Interpretation von Medienkunstwerken unterscheiden sich
in vielerlei Hinsicht von traditionellen Kunstmedien und
sind oftmals so komplex, dass das Einbeziehen unterschiedlicher Experten einen integralen, unabdingbaren Bestandteil
in der Arbeitsweise darstellt. In der praktischen Umsetzung
manifestiert sich dies in unterschiedlichster Weise, von gemeinsamen Ausstellungsvorbereitungen über die den Ankäufen vorausgehende Forschung bis hin zu monatlichen Team
Media-Besprechungen. Mit „Team Media“ wird eine 1993
gegründete Arbeitsgruppe bezeichnet, in der alle sich mit
Medien beschäftigenden Experten aus den unterschiedlichen
Abteilungen des Museums zusammenkommen, um diverse
Themen – vom aktuellen Museumsprogramm bis hin zu Fragen zur Langzeitarchivierung – zu besprechen.
Über diese interne Arbeitskultur hinaus pflegt das Museum dauerhafte und vertrauensvolle Beziehungen zu Künstlern
und begibt sich mit ihnen in einen anhaltenden Dialog über
ihre Arbeiten. Das Ergebnis dieser kollaborativen Arbeitsmethoden sind umfassende Werkdokumentationen, welche die
unterschiedlichen Sicht- und Herangehensweisen widerspiegeln. Kuratoren, Archivare, Ausstellungs- und Computertechniker, Restauratoren sowie externe Experten steuern alle zur
Erstellung dieser Dossiers bei. Diese Form der komplexen und
universell anwendbaren Dokumentation beinhaltet folgende
Hauptkomponenten: eine kunsthistorische Darstellung, eine
technische Beschreibung, Installationsdokumente und -abbildungen, einen Bericht zu Konservierungsanforderungen,

Transkripte von Künstlerinterviews, Korrespondenzen, Dokumente zu Ausstellungs- und Ausleihgeschichte sowie Verträge. Diese Dossiers werden als organische und stetig wachsende Informationsquellen angesehen. Der Ansatz des SFMOMA
im Bereich des Informationsmanagements beinhaltet zudem,
dass Datensätze zu Künstlern und deren Werken mit der Zeit
immer wieder neu aufgelegt und stetig aktualisiert und erweitert werden, um den Wissenszuwachs durch Forschung, Konservierung, Ausstellung oder Publikation zu dokumentieren.
Das Zusammentragen unterschiedlicher Sichtweisen von
Experten aus fachlich und administrativ getrennten Bereichen
hilft, die Vielschichtigkeit eines Kunstwerks zu berücksichtigen. Oftmals sind es jedoch die Ausstellungen, die neue Problemfelder erst erkennen lassen und neue Fragen aufwerfen.
Das gemeinsame Installieren mit den Künstlern sowie die Instandhaltung des Kunstwerkes über eine Ausstellungsperiode
hinweg liefern eine günstige Gelegenheit, um das Verständnis
der Werke zu vertiefen und bilden nicht zuletzt eine Grundlage, um Entscheidungen über deren zukünftige Erhaltung zu
treffen.

Neue Funktionen – neue Räume
Um dieser so entscheidenden Arbeit fernab von Zeitdruck
und Hektik des Ausstellungsaufbaus Raum bieten zu können,
wurden im Zuge des Erweiterungsbaus mit den Mitarbeitern
gemeinsam neue funktionale Räume konzipiert, welche diese
kollaborative und ressortübergreifende Arbeitsweise zusätz-

Rundbrief Fotografie – Vol. 21 (2014), No. 4 [N.F. 84]

29

BESTÄNDE

BESTÄNDE

Abb. 7 – Dore Bartcky: Die Maler und Grafiker
Otto Dix und Conrad Felixmüller, Dresden,
1921, Albuminpapierabzug, 32,3 x 29,8 cm
(DKA, NL Felixmüller, Conrad, I,A-10 a
[0038a]).

Abb. 8 – Unbekannt:
Der Architekt
Walter Gropius
bei einer Geburtstagsfeier, umringt
von Frauen, Berlin,
Juni 1963, C-Print
auf Papier, 8,9 x
12,8 cm (DKA, NL
May, Ernst, I, C-249
[0001]).

Abb. 6 – Unbekannt: Der Maler und Grafiker
Lovis Corinth mit seiner Familie, St. Ulrich
in Gröden, 1913, Silbergelatineabzug auf
Barytpapier, 22,5 x 32,5 cm (DKA, NL Corinth,
Lovis, I,A-20 [0025]).

gerichtet. Naturgemäß finden sich in den privaten Vor- und
Nachlässen zahlreiche Familienaufnahmen. Im Bestand des
Malers und Grafikers Lovis Corinth (1858–1925) werden einige Alben verwahrt, die den Künstler im Kreise seiner Familie, mit seiner Frau Charlotte (1880–1967) und seinen beiden
Kindern Thomas (1904–1988) und Wilhelmine (1909–2001)
zeigen, so auch dieses, in dem sich die Familie geschart um
das sitzende Oberhaupt vor alpenländischer Kulisse präsentiert (Abb. 6). Auch die spätestens seit der Romantik eingeführte
Form des Freundschaftsbildes findet sich zahlreich in den Beständen. Das Fotoalbum von Conrad Felixmüller (1897–1977)
verwahrt ein besonders schönes Beispiel, aufgenommen 1921
von Dore Bartcky (Lebensdaten unbekannt), das den Künstler
gemeinsam mit Otto Dix (1891–1969) zeigt (Abb. 7). Beide, gut
gekleidet, halten ihre Malerpalette in der Hand, um so dem
Betrachter zu signalisieren, welcher Profession sie nachgehen.
Sie waren zu jener Zeit gemeinsam Mitglieder der Künstlergruppe Dresdner Neue Sezession und somit eng verbunden.
Am kuriosesten sind vielleicht die Aufnahmen von Festen und
Geselligkeiten.
Im Bestand des Architekten Ernst May (1886–1970)
wurde die heiter stimmende Farbfotografie des Architekten
Walter Gropius bei einer Geburtstagsfeier, umringt von vorwiegend jungen Damen in leuchtend bunten Kleidern,
aus dem Jahre1963 gefunden (Abb. 8). Ein mit Instrumenten
überladener Musiker links im Bild verstärkt die Komik der
Situation. Neben namhaften Künstlern wie Lovis Corinth,
Otto Dix oder Franz Marc (1880–1916), Kunsrwissenschaft-
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lern wie Edwin Redslob (1884–1973) oder Wilhelm Worringer
(1881–1965) wurden überraschend viele weniger bekannte
Gesichter der Kunstwelt entdeckt und können erstmals präsentiert werden. Viele private Schnappschüsse von unbekannten Knipsern stehen neben Aufnahmen von Profifotografen,
die ihre Protagonisten entweder wie bei einer ‚Homestory‘
im vertrauten Milieu aufsuchten, so Stefan Moses (*1928),
der Johannes Grützke (*1937) in seinem pittoresken Atelier
aufsuchte (Abb. 1) oder bestens ausgeleuchtet und gegebenenfalls mit stereotypen Attributen versehen im Fotostudio
ablichteten. Professionell hergestellte Bilder im Carte-deVisite- und im Kabinettformat sowie Passbilder reihen sich
neben Laienfotos aus dem familiären Umfeld. Einzelaufnahmen stehen neben Doppel- oder Gruppenaufnahmen. Das
technische Spektrum der Fotografien reicht von Albuminpapierabzügen, Kollodiumpapierabzügen, Silbergelatineabzügen, bis hin zu Cibachromen und C-Prints, vertreten sind aber
auchdruckgrafischreproduzierteFotografieninFormvonHeliogravüren und Lichtdrucken. Vereinzelt finden sich sogar Salzpapierabzüge und Ferrotypien. Es gibt atmosphärische Fotografien in der Nachfolge des Piktorialismus, aber auch kühlere Aufnahmen einer neuen Moderne. Neben den Profi-Aufnahmen befinden sich unscharfe Laienfotos, die aufgrund
ihres Dokumentationswertes von besonderem Interesse sind,
wie etwa das frühe ‚Selfie‘ des Malers Jan Oeltjen (1880–
1968) (Abb. 9).
So wurde virtuell eine überraschende Vielfalt zusammengetragen. Voraussetzung für DigiPortA war, dass sich mindes-

tens eine namentlich bekannte Person unter den Dargestellten befindet und dass die Aufnahmen nicht zu sehr ins Ereignishafte gehen.
Da Fotografien im Deutschen Kunstarchiv nie als eigenes
Sammelgebiet angelegt wurden, war zu Projektbeginn unbekannt, wie viele Porträts sich überhaupt in den Vor- und Nachlässen befinden. Sie waren immer eher eine Zugabe zu den
schriftlichen Dokumenten, die aus privater Hand dem Archiv
anvertraut wurden. Die Fotos waren auch nicht zu Veröffentlichungszwecken zusammengetragen worden. Es handelt sich
vielmehr um individuelle, private Hinterlassenschaften zur
Erinnerung und Dokumentation des eigenen Lebens. Nur
bedingt wird man an ein Interesse der nachfolgenden Generationen gedacht haben. Aber eben diese Tatsache machte die
Bilder so reizvoll, denn so kamen bislang nie publizierte Aufnahmen zum Vorschein, die den Künstlern und Kunstwissenschaftlern buchstäblich ein ganz neues Gesicht geben und der
Forschung damit originäres Quellenmaterial zur Verfügung
stellen.

Die Gesichter des Deutschen Kunstarchivs
Doch wie sollte man nun der Masse Herr werden? Im Projekt
DigiPortA sollen insgesamt ca. 33 000 Porträts nachgewiesen
werden. Schon die über 4 000 Bilder des Deutschen Kunstarchivs sind kaum zu überblicken. Unter ihnen finden sich
nicht nur die Konterfeis von Künstlern und Kunstwissenschaftlern, sondern ebenso von Personen aus vielen anderen

Berufssparten – vom Politiker bis zum Kapitän, von der Tänzerin bis zur Schriftstellerin. Es handelt sich um eine kaum
übersehbare Ansammlung von Porträts, mit der zwar ein auf
eine spezielle Frage fokussierter Nutzer glücklich werden
wird, mit der derjenige aber, der sich unspezifisch auf die
Suche macht, zu scheitern droht, wenn er sich nicht von vornherein durch die nicht zu überblickende Fülle des Angebots
abschrecken lässt. Nach der ersten Begeisterung über das
massenhaft zur Verfügung stehende Material folgte im Deutschen Kunstarchiv also bald der Wunsch nach Struktur und
Gruppierungen, nach thematischer Herangehensweise, nach
Fokussierung auf die sogenannten Bestandsbildner, also auf
die Künstler oder Kunstwissenschaftler, für die ein Bestand im
Deutschen Kunstarchiv eingerichtet wurde: der Wunsch nach
den „Gesichtern des Deutschen Kunstarchivs“.
Ein Folgeprojekt wurde unter diesem Titel ins Leben gerufen, das eine virtuelle Ausstellung im Internet <http://gesichterdes-dka.gnm.de> sowie eine Fachtagung (11./12. Juni 2015) zum
Ziel hat. Für die virtuelle Ausstellung musste eine Auswahl getroffen und eine thematische Gliederung vorgenommen werden, die sowohl die private als auch die berufliche
Situation der Bestandsbildner und damit die Vielfalt der im
Deutschen Kunstarchiv verwahrten Fotografien widerspiegelt.
Ausgehend von den Motiven wurden neben den konventionellen Porträtaufnahmen Themengruppen gebildet: in der
Akademie, am Schreibtisch, Ausstellungen, Familienbilder,
Paare, Feste und Geselligkeit, Freundschaftsbilder, im Atelier,
im Freien und auf Reisen, im Krieg und im Privaten.
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Abb. 10 – Johanna Schmitz-Fabri: Der Maler
Georg Meistermann mit Zigarre, Frankfurt
am Main, um 1957, Silbergelatineabzug auf
Barytpapier, 23,8 x 16,5 cm (© ZADIK Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels,
DKA, NL Seel, Eberhard, I,B-87 [0004]).

Abb. 11 – Minya Diez-Dührkoop: Die Puppengestalterin Käthe Kruse, Berlin, 1916,
Silbergelatineabzug auf Barytpapier auf
Untersatzkarton, 29,7 x 20,5 cm (DKA, NL
Kruse, Käthe und Max Kruse, Teil II, I,A-8
(0150)).

Abb. 9 – Jan Oeltjen: Selbstbildnis, Oldenburg, um 1925, Albuminpapierabzug,
12,3 x 9,8 cm (DKA, NL Oeltjen, Jan und
Elsa Oeltjen-Kasimir, I,A-4 [0018]).

Für die virtuelle Ausstellung wurde etwa ein Zehntel aus
dem zunächst reduzierten Fundus ausgewählt, so dass 460
Digitalisate aufbereitet wurden. Die eingeladenen Tagungsreferentinnen und -referenten greifen schon jetzt auf einen
Pool von rund 1 000 Aufnahmen zurück. Erstes Kriterium
für die Auswahl war, dass es sich um einen der 1 392 Bestandsbildner des Deutschen Kunstarchivs handelt, also keine befreundeten Personen, Kollegen etc. Grafiken oder Zeichnungen wurden beiseite gelassen, um sich ganz auf das Medium der Fotografie zu konzentrieren. Sodann wurde eine
Auswahl nach Aussage- und Wirkkraft, aber auch nach dem
Quellenwert der Bilder getroffen und zuletzt spielte die juristische Situation eine Rolle, da einige Bilder – auch nach aufwendigen Recherchen – aus urheberrechtlichen oder Personenschutzgründen nicht im Internet gezeigt werden können.
Dabei wurde darauf geachtet, ob namhafte Berufsfotografen unter den Urhebern waren. Es erstaunt, wie viele
Künstler und Kunstwissenschaftler bekannte Fotografen um
Aufnahmen baten. So konnten Fotos von Minya DiezDührkoop (1873–1929), Hugo Erfurth (1874–1948), Fritz
Hege (1910–1992), Edmund Kesting (1889–1970), Robert
Lebeck (1929–2014), Herbert List (1903–1975), Stefan
Moses (*1928), Albert Renger-Patzsch (1897–1966), Regina
Schmeken (*1955), Anton Stankowski (1906–1998) oder
Umbo (1902–1980) ausfindig gemacht werden, um nur einige zu nennen. Teilweise sind es Fotografen, die sich
auf Künstlerporträts spezialisiert hatten, teilweise welche,
die auch für andere Bereiche der Fotografie stehen, die un-
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Abb. 12 – Steffi Brandl: Die Puppengestalterin Käthe Kruse, Berlin, um 1920, Silbergelatineabzug auf Barytpapier auf Untersatzkarton, 29,6 x 20,8 cm (DKA, NL Kruse,
Käthe und Max Kruse, Teil II, I,A-8 [0156]).

verwechselbare Handschriften haben und etwa mit inszenatorischen Überblendungen, spielerischen Schattenbildungen
oder raffinierten Lichtführungen arbeiteten, markant wiedergegeben im Porträt von Johanna Schmitz-Fabri (*1925). Sie
lichtete den Maler Georg Meistermann (1911–1990) genau in
dem Moment ab, als er sich eine Zigarre entzündete und der
Rauch in einem malerischen Lichtspiel sein Gesicht umspielte, aber immer noch erkennen lässt, wie er gleichzeitig lässig
sein Glas in der Hand hält (Abb. 10). Interessanterweise wurden
nun auch Netzwerke transparent, die zuvor unsichtbar waren,
denn die Fotos sind der zwangsläufige Nachweis für die Begegnung zwischen Fotograf und Modell. Fraglich bleibt, wer
von beiden die Inszenierung, die Pose oder das Ambiente bestimmte. Sind es eher von Fotografen inszenierte Porträts oder
von Künstlern arrangierte Selbstbildnisse? Es schließt sich die
Frage an, wofür die Aufnahmen gemacht wurden? Manche
der Fotos wurden veröffentlicht und finden sich in illustrierten Zeitschriften wieder, wenn etwa über Leben und Werk
der Künstler berichtet wurde. Andere dienten vielleicht ‚nur‘
der Selbstvergewisserung des Künstlers oder dem RepertoireBestreben des Fotografens.

Abb. 13 – Hanna
Elkan: Die Puppengestalterin Käthe
Kruse mit Puppen,
Berlin, um 1920,
Silbergelatineabzug auf Barytpapier auf Untersatzkarton, 29,7 x
20,5 cm (DKA, NL
Kruse, Käthe und
Max Kruse, Teil II,
I,A-8 [0153]).

Pose und Milieu
Greift man eine Künstlerin heraus, die verschiedene Fotografen um Ablichtungen bat, lassen sich Inszenierungsstrategien der Künstlerin, Überlegungen zu Umgebung und Milieu
und Veränderungen in Physiognomie und Pose beobachten.
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Anmerkungen
Bei den in den Bildunterschriften angegebenen Maßen
handelt es sich stets um die Blattmaße, nicht um die
Motivmaße.
[1] 	Stand: November 2014.
[2] 	Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind,
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch
wenn zugunsten einer leichteren Lesbarkeit nur eine Form
gewählt wurde.

AUSSTELLUNGEN

Volker Jakob

Corrigendum (Materialität)
Beim Umbruch des Beitrags von Anna Leibbrandt „ ‚Nicht nur
die Stadt ist vieltausendfarbig‘ – Erschließung und Konservierung des frühesten Farbbestandes im Ringier Bildarchiv“
in: Rundbrief Fotografie, Vol. 21 (2014), No. 3, S. 36–44, ist
uns leider ein Fehler unterlaufen. Die Bildunterschrift der
Abbildung 3 muss korrekt lauten: „Veränderte Trägerschichtseite eines Farbdias mit Rückständen einer filmbildenden
Substanz, die mit der Bearbeitung auf dem Trommelscanner
zusammenhängen könnte. (StAAG/RBA).“
Red.

[3] 	Siehe Birgit Jooss: „Das Deutsche Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg. Vom Umgang mit schriftlichen Nachlässen von Künstlern und Kunstwissenschaftlern“, in: AKMB news. Informationen zu Kunst, Museum und
Bibliothek, Vol. 16 (2010), No. 1, S. 16–21, sowie Claus Pese:
Mehr als nur Kunst. Das Archiv für Bildende Kunst im Germanischen Nationalmuseum, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 1998.
[4] 	DigiPortA – Digitalisierung und Erschließung von Porträtbeständen in Archiven der Leibniz-Gemeinschaft, gefördert
von der Leibniz-Gemeinschaft, koordiniert vom Archiv des
Deutschen Museums: <www.deutsches-museum.de/archiv/
projekte/digiporta> sowie <www.gnm.de/forschung/
forschungsprojekte/digiporta> (zuletzt eingesehen am
28.11.2014).
[5] 	Projektleitung: Archiv des Deutschen Museums, München.
Projektpartner: Archiv der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für Internationale
Pädagogische Forschung, Berlin; Montanhistorisches Dokumentationszentrum beim Deutschen Bergbau-Museum,
Bochum; Archiv des Deutschen Schifffahrtsmuseums, Bremerhaven; Wissenschaftliche Sammlungen des LeibnizInstituts für Regional-Entwicklung und Struktur-Planung,
Erkner; Archiv für Geographie am Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig; Bildarchiv und Dokumente-Sammlung des
Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung,
Marburg; Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut,
Müncheberg; Deutsches Kunstarchiv im Germanischen
Nationalmuseum, Nürnberg.

Anzeige

[7]	Siehe Walter Grasskamp: „Das verborgene Gesicht. Über
Literatur und Fotografie“, in: MERKUR, No. 672 (2005),
S. 304–317.

Autorin
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Die Genese eines fotografischen Ausstellungsprojektes
Wie den Ersten Weltkrieg einem heutigen Publikum nahebringen? Das LWL-Medienzentrum für Westfalen in Münster bewahrt in seinem Bild-, Film- und Tonarchiv Stereofotografien, mit denen zwei Frontsoldaten ihre Beobachtungen festhielten. Diese Bestände sind nun erschlossen
und in einer Auswahl in einem Buch und einer Wanderausstellung veröffentlicht worden. Während für das Buch die
Bildpaare getrennt und randbereinigt abgedruckt wurden,
um den dreidimensionalen Effekt mit einer 3D-Brille zur
Geltung zu bringen, verstärkt die Startpräsentation der
Wanderausstellung in einem Stollensystem der Henrichshütte Hattingen inszenatorisch die bedrohliche Anmutung
der Bilder. Diese wurden hierfür in großformatige, rot-cyan
Anaglyphen verwandelt, um sie, durch Filmausschnitte und
Musik verstärkt, dem gemeinsamen Erlebnis der Besucher
zugänglich zu machen. Der Beitrag kontextualisiert die
Bildbestände, diskutiert die konzeptionellen Entscheidungen
und skizziert die Planung und Realisierung dieses aufwendigen Projekts.

Die Henrichshütte in Hattingen

[6]	Zur genaueren Projektbeschreibung siehe: Birgit Jooss:
„Vom Umgang mit Portraitfotografien in den Nachlässen des
Deutschen Kunstarchivs: Das Projekt ‚DigiPortA‘“, in: Irene
Ziehe und Ulrich Hägele (Hg.): Fotografie und Film im Archiv.
Sammeln, Bewahren, Erforschen, Münster: Waxmann 2013,
S. 12–26.

Dr. Birgit Jooss, Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Kornmarkt 1, 90402 Nürnberg,
Germany, Tel. +49-911-1331-250, b.jooss@gnm.de

FRONT 14/18 – DER ERSTE WELTKRIEG IN 3D

ö

Die Henrichshütte in Hattingen ist in mancher Hinsicht ein
besonderer Ort. Am Rande der idyllisch an der Ruhr gelegenen westfälischen Kleinstadt wurde seit 1854 in Friedensund Kriegszeiten in großem Umfang Eisen und Stahl erzeugt
– mehr als 130 Jahre lang, bis der Hochofen 1987 stillgelegt
und in der Folgezeit teilweise demontiert wurde. Was blieb,
ist ein eindrucksvolles, auch (oder gerade) im Stadium des
Verfalls noch grandioses Industriedenkmal, das heute zu den
acht Standorten des Industriemuseums des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) gehört. Hier, wo einst annähernd 10 000 Menschen Arbeit fanden, wird an historischer
Stelle an ein gerade auch für das Land Nordrhein-Westfalen
bedeutsames Kapitel seiner Technik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte erinnert. Rund 100 000 Besucher zählt dieses
Museum Jahr für Jahr [1].
Im Industriemuseum Henrichshütte ist im September
diesen Jahres eine Fotoausstellung eröffnet worden, die den
Alltag sowie die Lebens- und Leidenserfahrungen deutscher
Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs auf Grund zweier bisher
unbekannter und unerschlossener Bildsammlungen thematisiert. Die Ausstellung FRONT 14/18 – Der Erste Weltkrieg in 3D,
die von einem umfangreichen Bildband begleitet wird, zeigt

Front 14/18—The First World War in 3D:
The Making of a Photography Exhibition

‚
How does one convey World War I to today s audience?
In its image, film and sound archives, the LWL-Medienzentrum für Westfalen in Münster holds stereo photographs
made by two front-line soldiers. These materials have now
been inventoried, and a selection has been published in a
book and is shown in a travelling exhibition. In the book,
the image pairs were separated and the margins adjusted
to fully bring out the three-dimensional effect with the use
of 3D glasses. In the first venue of the exhibition in the
Henrichshütte Hattingen mine, a theatrically staged presentation enhances the ominous look-and-feel of the images.
Reinforced by film clips and music, the pictures were transformed into large format, red-green anaglyphs to make
them more accessible to visitors in the form of a communal
experience. This article contextualizes the image holdings,
discusses the conceptual decisions, and outlines the planning and implementation of this elaborate project.

82 Bilder der Fotografen Karl Bußhoff (1887–1918) und Otto
Mötje (1889–1962), die diese während ihrer Kampfeinsätze
an der Westfront des Krieges anfertigten (Abb. 1). Das Besondere der Aufnahmen besteht in ihren gleichsam privaten, nicht
in erster Linie propagandistisch gelenkten Einsichten in den
Charakter des Geschehens. Als Amateuraufnahmen setzen sie
andere Schwerpunkte als die zensurierten Arbeiten beauftragter Berufsfotografen. Vor allem aber ist es eine fototechnische
Besonderheit, die diese Bilder aus einer Unmenge zeitgleich
entstandener Fotodokumente heraushebt: Es handelt sich um
stereoskopische Aufnahmen, deren dreidimensionale Raumwirkung uns Nachgeborenen die Wirklichkeit dieses Krieges
verstörend nahe bringt und die sonst durch den zeitlichen Abstand geschaffene Unverbindlichkeit aufzuheben scheint [2].

Krieg und Fotografie
Jahrzehntelang stand das Inferno des Ersten Weltkriegs irgendwie vergessen, verdrängt im Wahrnehmungsschatten
der zweiten, noch größeren, noch weit verheerenderen Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Obwohl dieser erste, im industriellen Maßstab geführte Völkerkrieg auf europäischem
(und außereuropäischem) Boden in mancher Hinsicht die
Voraussetzung des dann folgenden bildet. Mit der 100. Wie-
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Abb. 2 – Konservatorische Arbeit mit einer
Original-Stereobildplatte aus der Sammlung Mötje (Foto: Stephan Sagurna/LWL).

Abb. 1 – Ausstellungseingang,
Henrichshütte
Hattingen, September 2014
(Foto: Christoph
Steinweg/LWL).

derkehr seines Ausbruchs ist er ganz offensichtlich auch visuell zurückgekehrt ins kollektive Gedächtnis (nicht nur)
der Deutschen. Erst jetzt scheint die Zeit gekommen, um im
gesicherten Rückblick das ganze Ausmaß dieses gesamteuropäischen Desasters zu übersehen und einzuordnen [3]. Monat
für Monat erscheinen historische Sachbücher, die das Thema
des „Großen Krieges“, wie ihn unsere Nachbarn und Gegner
von einst schon immer nennen, neu diskutieren und ausdeuten. Die Feuilletons referieren eine unübersehbare Flut von
Ausstellungen, Katalogen und Bildbänden, die diesem Gewaltexzess ein differenzierteres Gesicht geben. In diesen Kontext ordnet sich auch dieses Ausstellungsprojekt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ein.
Dieser schließlich mehr als vier Jahre währende Waffengang zeigte von Beginn an eine eigene Dynamik. Er brachte
nicht nur neuartige Massenvernichtungswaffen zu Wasser, zu
Lande und in der Luft hervor, er war auch von Beginn an ein
Krieg der Worte und Bilder. Die Propaganda für die jeweilige
Sache, die immer auch Lüge und Verdrängung enthält, sollte
das eigene Handeln rechtfertigen und das des politischen Gegners entsprechend diskreditieren. Alle kriegführenden Parteien setzten gezielt Fotojournalisten und Berichterstatter ein,
die ein gelenktes, letztlich standardisiertes Bild erzeugten.
Mit den sublimen Mitteln der Zensur wurde die Welt in Gut
und Böse unterteilt, um den Durchhaltewillen an der Front zu
stärken und dem Krieg in der Heimat eine moralische Legitimation zu erteilen. In gewisser Hinsicht kann man schon hier
von einem „totalen“ Krieg sprechen [4].
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Abb. 3 – Hölzerner Stereobetrachter aus
der Sammlung Mötje. Stereoskop nach
Brewster (Foto: Martin Albermann/LWL).

Diese – in der Massendimension neue – Bedeutung des
Visuellen zeigt sich jedoch auch im Handeln der Soldaten
selbst, seien sie nun freiwillig oder gezwungen in den Krieg
gezogen. Als sie im August 1914 zu den Waffen gerufen wurden, zogen Millionen Männer hinaus im Glauben, einen gerechten Kampf zu führen, auch und gerade in Deutschland,
das sich von Feinden ‚umzingelt‘ wähnte. Im Marschgepäck
war häufig eine kleine Rollfilm- oder Plattenkamera dabei,
die legendäre Kodak oder ein Nachfolgeprodukt, denn man
wollte, ganz auf der Höhe der Zeit, die großen Ereignisse, die
die Propaganda verhieß, nicht nur in Worten, sondern auch in
Bildern festhalten. Als Beweis, als Dokument: Ich bin dabei
gewesen, ich lege Zeugnis ab [5].
Bereits 1910 hatte Kodak eine kleine, faltbare Kamera, die
Vest Pocket Kodak, auf den Markt gebracht, die im Laufe des
Krieges als „The Soldier’s Kodak Camera“ beworben wurde.
Private Fotografien und Schnappschüsse – die fotografische
Sprache bedient sich ja frühzeitig jagdlich-militärischer Bilder
[6] – wurden 1914 meist auf Rollfilm mit diesem oder ähnlichen Modellen realisiert. Neben den internationalen Box-,
Brownie-, Fold- und Speed-Kameramodellen (Kodak) gab es
die nationalen Serien deutscher Hersteller wie Ica, Ernemann,
Goertz und Nettel. Das Zeitalter der Amateurfotografie hatte
längst begonnen. Der eigene, private Apparat fand immer mehr
Beliebtheit. Der Rollfilm, als komfortable Alternative zum
Glasnegativ, vereinfachte die Fotografie für den Amateur erheblich. Mit ihm etablierte sich die fotochemische Fremdverarbeitung von Negativ und Positiv. Jetzt wurden auch

Alltagsaufnahmen möglich. Bei der Verwendung der noch immer aufwendigen Stereoskopie durch Soldaten handelt es
sich jedoch im Ersten Weltkrieg um eine seltene Ausnahme.

Stereoskopien aus den Sammlungen Bußhoff
und Mötje
Tatsächlich haben die Fotoamateure in Uniform persönlichere, unmittelbarere Bilder vom Alltag dieses Krieges hinterlassen als die offiziellen Fotografen, Bilder ohne Pathos,
gelenkten Blick und propagandistische Intention. Diese fotografischen Überlieferungen sind dann von besonders gewichtigem Aussagewert, wenn der Name des Fotografen bekannt
ist und sich die Bilder kontextualisieren lassen, wie dies im
Falle der Aufnahmen von Karl Bußhoff und Otto Mötje der
Fall ist. Beide Sammlungen stereoskopischer Amateuraufnahmen erhielt das LWL-Medienzentrum für Westfalen im Jahr
2012 aus Privatbesitz zur Nutzung beziehungsweise als Dauerleihgabe. Dabei sei bemerkt, dass es sich bei stereoskopischen
Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg um Raritäten handelt,
obgleich die Technik der Bilderzeugung mit zwei Objektiven
im natürlichen Augenabstand und der Betrachtung der beiden
Teilbilder durch zwei Okulare, die die Illusion des räumlichen
Sehens erzeugt, nahezu so alt ist wie die Fotografie selbst.
Bereits in den 1850er und frühen 1860er Jahren wurde
der Handel mit dem notwendigen Equipment und den in
hohen Auflagen gefertigten Stereokarten zu einer hoch profitablen Geschäftsidee [7]. Seit dem letzten Drittel des 19.

Abb. 4 – Karl Bußhoff, Postkarte
(Ausschnitt), undatiert (Fotograf
unbekannt).

Jahrhunderts war die Stereoskopie weitestgehend und für
den überwiegenden Teil ihrer Bewunderer ausschließlich als
– mittels eines Betrachtungsgeräts (Stereoskop) – passiv zu
konsumierendes Medium oder in öffentlichen ‚Kaiserpanoramen‘ erfahrbar. Spezialisierte Fachverlage und Agenturen
wie Fuhrmann, Keystone und Underwood hatten zu diesem
Zweck eine große Auswahl stereoskopischer Bildserien aus
aller Herren Länder im Angebot. Die Entwicklung relativ einfach zu handhabender und dabei zuverlässig fotografierender
Stereokameras durch namhafte Hersteller, die bereits vor dem
Ersten Weltkrieg einsetzte, ermöglichte es jetzt auch ambitionierten Amateurfotografen, solche Bilder selbst anzufertigen.
Der damit verbundene inszenatorische Aufwand und die weiterhin bestehende Notwendigkeit der Arbeit mit Glasplatten
machte die Verwendung der Stereoskopie auf dem Schlachtfeld jedoch zu einer Ausnahme.
Beide Sammlungen thematisieren den Alltag des Stellungskriegs in Frankreich und Flandern in den Jahren 1914 bis
1918, beinhalten aber auch Bilder aus der Etappe sowie von
Erholungs- und Heimaturlauben. Der aus dem münsterländischen Walstedde stammende Leutnant Karl Bußhoff hat insgesamt 170 eingehend am Objekt beschriftete Glasdiapositive
im Aufnahmeformat 4,5 x 10 cm in einem speziell angefertigten Holzkästchen hinterlassen. Die fachmännische Konfektionierung dieses Kästchens auf die genormte Glasplattengröße
spricht dafür, dass Bußhoff dieses vom Plattenhersteller selbst
oder einem Zubehörlieferanten erworben hatte. Die zweite
Sammlung, der Bestand des Leutnants Otto Mötje, umfasst
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Jane Schuch: Mosambik im pädagogischen Raum der DDR. Eine bildanalytische Studie zur „Schule der Freundschaft“ in Staßfurt. Wiesbaden: Springer VS 2013, 254 S., 39 Farb- und 40
SW-Abbildungen, ISBN 978-3-65801033-1, EUR 40,00.
An Fotografien mangelt es in Archiven,
Museen, Bibliotheken und Sammlungen fürwahr nicht und diese an sich
schon unübersichtliche Menge fotografischer Bilder multipliziert sich mit
den technischen Möglichkeiten, Bildmaterial heute weltweit zur Verfügung
zu stellen. Wie mit dieser allgegenwärtigen und besonderen Quellengattung umzugehen wäre, welche Verfahren der Bildanalyse für bestimmte
Forschungsfragen und wissenschaftliche Disziplinen mit Vorteil zur Anwendung kommen können, bleibt eine
Herausforderung und ist nicht immer
einfach und eindeutig zu beantworten.
Eine Bildwissenschaft als eigenständige Disziplin konnte sich bis heute
nicht etablieren. Der Medienwissenschaftler und Philosoph Klaus SachsHombach argumentiert indes, dass eine
allgemeine Bildwissenschaft keine
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neue, weitere Disziplin wäre, sondern in einem gemeinsamen Theorierahmen bestehen sollte, „der für die
unterschiedlichen Disziplinen ein integratives Forschungsprogramm bereitzustellen erlaubt“ [1]. Die Bandbreite
der methodischen Zugänge zu historischem Bildmaterial, wie sie Historiker wie Jens Jäger oder Heike Talkenberger im Blick auf die in der Kunstgeschichte entwickelten Methoden zusammengestellt haben, reicht von der
Realienkunde und sozialgeschichtlichen
Betrachtungen über die Semiotik und
ikonologisch-ikonografische Verfahren
bis hin zu Rezeptions- und Funktionsanalysen sowie kulturgeschichtlichen
Ansätzen [2]. Konsens herrscht immerhin soweit, dass Bilder nicht als wirklichkeitsgetreue Wiedergabe der „Realität“ missverstanden werden dürfen,
sondern quellenkritisch und methodisch nachvollziehbar analysiert werden müssen.
Bildwissenschaftliche Grundlage der
Studie von Jane Schuch, Mosambik im
pädagogischen Raum der DDR, die im
Folgenden besprochen wird, ist ein
„anthropologisch-phänomenologisches
Bildverständnis, wie es in erster Linie
von Hans Belting und Gottfried Boehm
[nicht „Böhme“ wie in Schuchs Text]
etabliert wurde“ (S. 18). Methodisch
bringt die Autorin für die Untersuchung
ihres Quellenkorpus – 1 780 Fotografien, die im Kontext der „Schule der
Freundschaft“, einem bilateralen Projekt der Bildungszusammenarbeit zwischen der DDR und der Volksrepublik
Mosambik entstanden sind –, die
seriell-ikonografische Fotoanalyse zur
Anwendung [3]. Dieses Verfahren wurde von den Erziehungwissenschaftlerinnen Ulrike Pilarczyk und Ulrike
Mietzner „von 1994 bis 2000 im DFGForschungsprojekt ‚Umgang mit Indoktrination: Erziehungsintentionen, -formen und -wirkungen in den deutschen
‚Erziehungsstaaten‘ an über 10 000 Foto-
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grafien unterschiedlicher Provenienz
und Zeiträume forschungsimmanent
entwickelt und im erziehungswissenschaftlichen Forschungsfeld erprobt“ (S. 54).
Sie, die seriell-ikonografische Fotoanalyse nach Pilarczyk/Mietzner, ist gemäß Jane Schuch die „einzige [Methode], die Fotografie als eigenständige
Quelle für Erkenntnisse behandelt“
(S. 55). Darauf ist zurückzukommen.
Die seriell-ikonografische Fotoanalyse nach Pilarczyk/Mietzner ermöglicht den Zugriff auf größere Bildmengen. Einzelbild- und Bildserienanalysen
kommen zur Anwendung. Von zentraler Bedeutung für die Interpretation der
Fotografien ist die Erarbeitung einer
Systematik der verschiedenen Fotografiesorten, welche den Herstellungs-,
Gebrauchs- und Weiterverwendungskontext berücksichtigt. Auf die Klassifizierung des Quellenkorpus (Erarbeitung, Systematisierung und Sicherung
von Fakten und Daten) folgt die Qualifizierung des Untersuchungskorpus
(Verknüpfung von internen und externen Kriterien wie Zeit oder Ort mit
Bildthemen und Motiven). Das Kernstück der Fotoanalyse besteht, im Rückgriff auf das von Erwin Panofsky
entwickelte Modell, in der ikonografisch-ikonologischen Analyse ausgewählter Bilder und Bildserien auf
drei Ebenen (vor-ikonografische, ikonografische Beschreibung, ikonografischikonologische Interpretation). Die Bildserien werden forschungsgeleitet gebildet. Grundsätzlich erfolgt die Forschung material- und hypothesengeleitet. Die Hypothesen werden im Forschungsprozess mehrfach geprüft.
Die „Schule der Freundschaft“, eine
in der kleinen Industriekreisstadt Staßfurt/DDR erbaute Internatsschule, war
zwischen 1982 und 1988 Schauplatz
eines bemerkenswerten pädagogischen
Projekts. Im Rahmen der bilateralen
Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit zwischen dem seit 1975 un-

Abb. 1 – Jane
Schuch: Mosambik
im pädagogischen
Raum der DDR. Eine
bildanalytische
Studie zur „Schule
der Freundschaft“
in Staßfurt, Wiesbaden: Springer
2013, Doppelseite
122/123.

abhängigen südostafrikanischen Land
Mozambik und der DDR sollten 900
afrikanische Kinder in Staßfurt eine
Berufsausbildung erhalten und zu sozialistischen Persönlichkeiten erzogen
werden mit dem Ziel, danach wieder
in ihr Heimatland zurückzukehren und
dort am Aufbau des Staates mitzuwirken. Die „Schule der Freundschaft“ war
eines der bildungspolitischen Renommierprojekte der DDR und wurde nach
innen und nach außen als ein Zeichen
gelebter Solidarität präsentiert.
Ein DFG-Forschungsprojekt unter
der Leitung von Annette Scheunpflug
(Bamberg) hatte schon anhand von
Schriftdokumenten und Interviews die
Geschichte der „Schule der Freundschaft“, ihres pädagogisch-politischen
Konzepts und gewisse Aspekte ihrer
Umsetzung untersucht. Die 1 780 Fotografien „disparater Provenienzen“, deren Gebrauch ebenfalls als „vielgestaltig“ beschrieben werden kann, boten
nun „die Chance, komplementär die
Subjektseite und damit lebensweltliche
Aspekte wie den Schulalltag und Aspekte der Körperlichkeit in den Fokus

der Forschung zu stellen“ (S. 13). Ganz
im Sinn von Boehms „ikonischer Differenz“ gesteht Schuch fotografischen
Bildern eine besondere Quellenqualität
zu. Sie versprechen damit, so die Autorin, „einen anderen Blick auf die Schule
und ihre Akteure. Sie enthalten zudem
einen anderen Blick auf die Erziehungsverhältnisse in der DDR und, ob der Besonderheit der kulturellen Begegnung,
einen anderen Blick auf den Umgang mit
Fremdheit in einem Land der postulierten ‚internationalen Solidarität‘ “ (S. 20).
Die Studie ist in vier Kapitel gegliedert. Im ersten skizziert Jane Schuch
das Forschungsprojekt und geht auf
die für die Studie beanspruchten Forschungsfelder und deren jeweiligen
Forschungsstand ein. Es folgt eine ausführliche Darlegung von Genese, Ausgestaltung, Akteuren und Ergebnissen
der „Schule der Freundschaft“ sowie
die Konkretisierung, Theoretisierung
und begriffliche Präzisierung des Forschungsanliegens. Das zweite Kapitel ist
den Quellen und Methoden, auf die die
Studie zurückgreift, gewidmet. Im dritten Kapitel werden die Fotografien mit

dem im vorigen Kapitel breiter eingeführten Methodenset der seriell-ikonografischen Fotoanalyse untersucht. Das
vierte Kapitel diskutiert die Befunde der
Bildanalysen und fasst sie zusammen.
„Im Mittelpunkt“, so formuliert Schuch
ihr Forschungsinteresse (S. 40), „steht die
Rolle der Bilder im Prozess der pädagogischen Menschenformung, Visualität
und Körperlichkeit als konstituierende
Elemente einer solchen Pädagogik und
die bildliche Performanz der Adressaten
einer solchen Erziehung und Pädagogik.“
Was im Titel Mosambik im pädagogischen Raum der DDR etwas holprig
daherkommt, erweist sich als stringent durchstrukturierte Studie. Eine
ihrer großen Stärken ist denn auch die
Nachvollziehbarkeit und Transparenz
des Forschungs- und Analyseablaufs.
Das bildanalytische Eindringen in das
von Schuch an der „Schule der Freundschaft“ angedeutete Spannungsfeld
„zwischen Anpassung und Verweigerung, Nähe und Distanz, kultureller
und politischer Differenz“ (S. 38) gelingt
ihr über weite Strecken, es bleibt aber,
wenn es um „körperliche Aspekte“ geht,
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