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EDITORIAL
Von Stefanie Kleinsorge
Das Fotofestival hat vor zwei Wochen seine mittlerweile fünfte Ausgabe eröffnet. Hunderte von Transportkilometern für
25.000 Programmhefte, unzählige Plakate und mehr als 2.000 Gläser, eine ganztägige Pressefahrt, zwei gesprächsintensive Tage
mit 85 einzelnen Portfolio-Reviews, eine After-Show-Party, ein Brunch, viele Interviews, einige Vorträge, Künstlergespräche, BookSignings und Filmvorführungen, zwölf Eröffnungsreden und mehr als hundert Seiten Berichterstattung in den Medien liegen hinter uns.
10.000 Besucher haben die insgesamt acht Ausstellungen bereits gesehen. Nun erscheint auch noch eine Zeitung zum Festival. Ein lang gehegter
Wunsch, der immer von der vordringlichen Arbeit an den Ausstellungen verdrängt wurde, ist nun mit dieser ersten Ausgabe der Fotofestivalzeitung
gegen allen vernünftigen Widerstand verwirklicht worden.
Die Zeitung ist das Ergebnis vielfältiger Kooperationen und dem zumeist ehrenamtlichen Einsatz engagierter junger Autoren, Fotografen, Redakteure und
Lektoren sowie Gestalter, die neben ihrer regulären Arbeit für das Festival unter großem zeitlichen Einsatz den Wunsch nach einer begleitenden Zeitung realisiert
haben. Sie ist gewissermaßen aus der Mitte des Festivals heraus entstanden und spiegelt seine Strukturen: neben der größtmöglichen Unterstützung der beteiligten
Institutionen, Städte und Sponsoren ließ sie sich nur dank einer Reihe von entschieden an ihrer Umsetzung arbeitenden Mitarbeitern realisieren.
Studierende der Europäischen Kunstgeschichte aus Heidelberg haben sich in einem Praxisseminar unter der Leitung von Dr. Liane Wilhelmus auf ein journalistisches
Experiment eingelassen: die hier veröffentlichten Artikel zur Geschichte der Fotografie oder zum aktuellen fototheoretischen Diskurs sind eng mit den Lehrinhalten des
Seminars verbunden und bieten den Studierenden die Gelegenheit einer ersten Publikation. Für die Leser sind sie ein Angebot zur vertiefenden Beschäftigung mit zentralen
Themen der Dokumentarfotografie im Rahmen des Festivals.
Als maßgebliche Kulturtechnik ist die Fotografie ein Fenster zur Welt. Dem trägt die Festivalzeitung durch verschiedene Fotostrecken Rechnung. Gleich auf der nächsten Seite
wird Ihnen eine Art Fotoroman präsentiert: machen Sie sich ein Bild von dem lebendigen und ereignisreichen Eröffnungswochenende des Festivals! Weitere Bildstrecken stellen
die drei Favoriten des Portfolio Reviews und das Fotografie-Projekt restricted areas vor: Unter der Leitung von Sylvia Ballhause dokumentierten Studierende der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg im letzten Sommersemester die Areale rund um die ehemals militärisch genutzten Gebiete der US-Amerikaner in Heidelberg und Mannheim. Die Stadtentwicklung in Mannheim wird auch durch das Projekt Neuland augenfällig,
das vor fast zehn Jahren die Planstadt fotografisch vermessen hat.
Interviews mit der Kuratorin des Fotofestivals und dem Leiter der Sammlung
Prinzhorn sowie ein Rückblick auf die Mappenschauen von den Ostkreuzschülern aus Berlin ergänzen das Spektrum der Beiträge mit Hintergrundinformation, O-Tönen und persönlichen Eindrücken.
Ebenso vielfältig wie die Berichterstattung der Zeitung in Wort und Bild,
ebenso divers wie die Medien, die das Festival nutzt, um die Ideen, Konzepte
und möglichen Diskurse des zentralen Themas zu vermitteln, sind die Präsentationsformen des Fotografischen in den Ausstellungen vor Ort. Die von
der Kuratorin Andréa Holzherr eingeladenen Fotografen der Agentur
Magnum Photos schreiben seit den 1930er Jahren Fotogeschichte. Sie
haben durch umfangreiche Fotoreportagen und Pressefotos die visuelle
Vorstellung und damit das Verständnis von Ländern und historischen Ereignissen einer ganzen Generation von Zeitungs- und Magazinlesern geprägt.
Unter dem Aspekt des Territoriums loten die acht Ausstellungen des
Festivals die Arbeit der Fotografen als Zeitdokumente, als sozialkritische Bestandsaufnahmen und im Hinblick auf aktuelle fotografische und soziale Diskurse aus. Andréa Holzherr hat durch ihre
fundierte Kenntnis des Fotoarchivs nicht nur eine überzeugende
Auswahl an Motiven getroffen, sondern reflektiert durch die
Form der Präsentation im Ausstellungsraum die aktuellen
Möglichkeiten fotografischer Produktion und Präsentation:
Pinboard (ZEPHYR), großflächige Bild-Sound-Installation
(Kunstverein Ludwigshafen), Tapete oder ‚Wandzeitung‘
(Wilhelm-Hack-Museum und Heidelberger Kunstverein), Objekt (Kunsthalle Mannheim) oder traditionelle Rahmung und
Vintage Prints (Kunsthalle Mannheim, Sammlung Prinzhorn, Wilhelm Hack-Museum, Stadtgalerie). Durch die differenzierte
Handhabung der Bilddaten zeigt Holzherr Perspektiven für den Umgang mit dokumentarischer Fotografie auf.
Wegen rückläufiger Auflagen bei der Tagespresse und im Hinblick auf das prognostizierte Zeitungssterben mussten Dokumentarfotografen in den letzten Jahren erste Krisen überstehen. Die
Festivalzeitung stellt sich mit ihrer ersten Ausgabe dem Niedergang der Printmedien-entschieden entgegen. Ich wünsche Ihnen eine anregende, den
Ausstellungsbesuch ergänzende und bereichernde
Lektüre.
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Das 5. Fotofestival ist eröffnet!
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Vom Plan zur Realisierung: Eine entscheidende Phase jeder Ausstellung
ist der Aufbau. Um das kuratorische Konzept umsetzen zu können, bedarf
es handwerklicher Geschicklichkeit und eines guten Auges. Hier wird die
Hängung in der Kunsthalle Mannheim fertig gestellt.
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Das Eröffnungswochenende startete mit der Pressekonferenz im Heidelberger
Kunstverein und einer siebenstündigen Pressetour durch alle acht beteiligten Ausstellungsorte. Die Ausstellung Battleground / Afghanistan im
Heidelberger Kunstverein zeigt einen fotografischen Rückblick auf die
konfliktreiche Geschichte dieses Landes, der exemplarisch für einen der
Leitgedanken des diesjährigen Festivals steht: der Auseinandersetzung
um und mit Territorien.
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Fast 900 Gäste kamen am Freitagabend zur feierlichen Eröffnung ins
Wilhelm-Hack-Museum, um den fünften Geburtstag des Fotofestivals
gemeinsam mit einigen der Magnum-Fotografen zu zelebrieren.
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Die Kuratorin und Ausstellungsmanagerin bei Magnum Photos in
Paris, Andréa Holzherr, stellt die anwesenden Magnum-Fotografen
vor (von links nach rechts: Chris Steele-Perkins, Thomas Hoepker,
Susan Meiselas, Abbas, Bruno Barbey, Harry Gruyaert, Chien-Chi
Chang, Peter van Agtmael, Thomas Dworzak und Moises Saman).
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Der Schirmherr des Festivals, Thomas Hoepker, Fotoreporter und
ehemaliger Präsident von Magnum Photos, sichtet die Arbeiten einer
Teilnehmerin beim Portfolio Review in der Print Media Academy in
Heidelberg (mehr zum Portfolio Review auf den Seiten 8-10).
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Der Fokus Heidelberg begann am Samstag mit der Ausstellung Liu Jie:
Migrant Nation in der halle02. Hier präsentiert der chinesische Fotograf
und ehemalige Stipendiat der Magnum Foundation Liu Jie seine Arbeit,
die sich mit dem Phänomen der Wanderarbeit in China beschäftigt. Die
Porträts auseinandergerissener Familien stellen auf dem Land verbliebene und in der Großstadt arbeitende Familienmitglieder einander gegenüber.
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Die Aftershowparty im Ludwigshafener Kunstverein lud nicht nur zum
Tanzen, sondern auch zum gemütlichen Betrachten der großflächigen
Bild-Sound-Projektion ein. Unter dem Titel Community verdeutlicht sie
die große Bandbreite des Magnum-Archivs mit Fotografien zu Jugendkultur, Gangs, Clans und Interessensgemeinschaften.

In der Sammlung Prinzhorn wird die Ausstellung Locked up / Die Zelle
gezeigt. Hier liefern Magnum-Fotografen Einblicke in die Zellen von
psychiatrischen Institutionen und Gefängnissen, parallel sind Arbeiten
von psychiatrieerfahrenen Künstlern aus dem Bestand der Sammlung
Prinzhorn zu sehen. Der Besucher kann überdies die Reproduktion der
Zelle von Julius Klingebiel begehen und besehen. Klingebiel gestaltete
in den 1950er und 60er Jahren den ihm zugedachten Raum im Göttinger
Verwahrungshaus malerisch aus.
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Abbas‘ Vortrag Conflicts anlässlich der Eröffnung im Heidelberger Kunstverein, bildete den Höhepunkt des Samstagabends.
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In der Stadtgalerie Mannheim wurde am Sonntag das auf Initiative des
Fotofestivals realisierte Projekt Insight Out / Konversion vorgestellt.
Präsentiert werden hier Fotografien von Donovan Wylie und Alessandra
Sanguinetti sowie eine Sound-Installation der Mannheimerin Agnes Lisa
Wegner. Zur Eröffnung konnte man zahlreiche der porträtierten, ehemals
in Mannheim stationierten US-Amerikaner gleich zweifach erleben – auf
den Porträtfotos und unter den Gästen.
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Im Anschluss wurde die Ausstellung Uprooted / Exil in der Kunsthalle
Mannheim eröffnet. Die Themen Heimatlosigkeit, Entwurzelung, Exil
und Migration stehen hier im Fokus. Fotografen der ersten MagnumGeneration, wie Robert Capa, David Seymour und Werner Bischof, treten
in einen Dialog mit nachfolgenden Fotografen und ihren Aufnahmen von
unzähligen internationalen Konfliktherden seit dem Zweiten Weltkrieg.
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Deutschlandreise lautet der Titel der Ausstellung im ZEPHYR – Raum
für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen: Vier Magnum-Fotografen erkundeten im Winter und Frühjahr dieses Jahres verschiedene Regionen
der Bundesrepublik – drei von ihnen erläuterten zur Eröffnung dem
Publikum ihre Aufnahmen (von links nach rechts: Moises Saman, Olivia
Arthur und Peter van Agtmael). Die Kuratorin verdeutlicht in diesem
Ausstellungsraum den gängigen Prozess der Materialsichtung, nach
dem nur die wenigen gerahmten Fotografien der Öffentlichkeit gezeigt
werden würden.
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Nicht aus dem Fotoautomaten: Unter der Leitung der Magnum-Fotografen
Chris Steele-Perkins und Chien-Chi Chang kamen zahlreiche Fotografen
aus dem In- und Ausland zu einem viertägigen Workshop zusammen. Die
Ergebnisse ihrer Arbeit präsentierten Steele-Perkins und Chang mit den
Workshop Teilnehmern am Sonntagabend in der halle02.
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von medialen und ästhetischen Grenzgängen
Andréa Holzherr, Kuratorin des 5. Fotofestivals Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg, entwickelte
das für alle acht Ausstellungshäuser übergreifende Konzept zum Thema Grenzgänge. Magnum: TransTerritories. Im Interview sprach die Ausstellungsmanagerin der Pariser Niederlassung von Magnum
Photos über ihre Herangehensweise und Ideen.
Die Fragen stellten Marvin Meier-Braun und Laura Rehme
Das Thema des diesjährigen Fotofestivals Grenzgänge. Magnum:
Trans-Territories ist insbesondere in der Rhein-Neckar Region derzeit von großer Aktualität, wenn man zum Beispiel an die Konversion
– also den Abzug der amerikanischen Soldaten und ihrer Familien
aus dem Raum Heidelberg – denkt. Was hat Sie an der Thematik
der inneren und äußeren Grenzen sowie der Grenzüberschreitungen
besonders interessiert und wie sind Sie an die Umsetzung Ihres Konzeptes
herangegangen?
Man bewirbt sich beim Fotofestival mit einem Konzept. Das Konzept
mit dem ich aufgenommen wurde war, die Fotoagentur Magnum vorzustellen. Die genaue Thematik der Trans-Territories, also die Schließung
und Öffnung von Territorien, das Ineinandergreifen, sich Überschneiden und Einschließen, hat sich erst im Nachhinein entwickelt.

Neben fotografischen Werken werden auch Skulpturen, SoundInstallationen und Performances gezeigt. Die Grenzüberschreitung
wird also nicht nur thematisch sondern auch durch die Wahl der
Medien dargestellt. Nach welchen Kriterien wurden diese Beiträge
ausgesucht?
Teilweise hat sich das aus dem Zusammenhang ergeben. Zum Beispiel
in Heidelberg in der Sammlung Prinzhorn: Im Magnum-Archiv haben
wir Fotografien mit Einsichten in Zellen. Dr. Thomas Röske hat eine
Sammlung mit Aussichten von Zellen, von Inhaftierten und Eingeschlossenen und ihrem Blick nach Außen. Diese beiden Ansichten zusammenzubringen, war fast eine logische Konsequenz. Auch bei unserem Konversionsprojekt gab es eine Verbindung: Da sich die Künstlerin
Agnes Lisa Wegner schon lange im Rahmen ihres Projektes Goodbye G.I.
mit der Konversion beschäftigt, bot es sich an, dass sie unsere Fotografin Alessandra Sanguinetti bei ihrem Projekt begleitet. Sanguinetti hat
Porträts von US-Amerikanern aufgenommen und Wegner Interviews
mit ihnen geführt. Beide Projekte werden während des Festivals in der
Stadtgalerie in Mannheim vorgestellt. Das eine in Form von Fotografie,
das andere in Form einer Sound-Installation. Es gibt aber auch Arbeiten,
bei denen ein Clash entsteht und das eine auf den ersten Blick nichts mit
dem anderen zu tun hat. Zum Beispiel im Wilhelm-Hack-Museum, in

dem die Bildhauerin Veronika Veit mit einer Installation zum Thema
No Place like Home /Zuhause vertreten sein wird. Es muss sich nicht
immer alles vertragen, muss nicht immer alles schön und friedlich
zusammenpassen. Es kann auch Reibung und Dynamik entstehen.
Das gehört zu unserem Trans-Territories-Konzept.
Insgesamt werden sechzig Magnum-Fotografen ausgestellt. Glauben
Sie, dass das einen Déjà-vu-Effekt beim Publikum hervorrufen könnte?
Sind die Fotografien bereits gezeigt worden oder wurden sie speziell für
das Festival aus dem Archiv geholt?
Das Entstehen eines Déjà-vu-Effektes habe ich versucht zu vermeiden.
Etwa neunzig Prozent der gezeigten Arbeiten sind unbekannt. Ich
glaube, es wird für alle, die denken Magnum zu kennen, eine wirkliche
Überraschung werden. Henri Cartier-Bresson
beispielsweise ist mit keinem einzigen Foto
vertreten, sondern wir präsentieren einen
Film von ihm.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie,
welche Arbeiten eines Künstlers ausgewählt
werden?
Es geht zunächst um die Thematik. Innerhalb
der Serien natürlich um die Stimmigkeit, um
die Poesie, die durch eine Gruppe von Arbeiten
vermittelt werden kann. Das übergreifende
Thema Grenzgänge. Magnum: Trans-Territories wurde in acht Kapitel aufgeteilt. In der
Stadtgalerie in Mannheim wird das Projekt
Insight Out / Konversion gezeigt, im ZEPHYR
– Raum für Fotografie die Deutschlandreise
– das zweite große Projekt, das für das Festival produziert wurde. Das Thema Uprooted /
Exil wird in der Mannheimer Kunsthalle vorgestellt. In Ludwigshafen stehen die Themenkomplexe No Place like Home / Zu Hause im
Wilhelm-Hack-Museum sowie Community im
dortigen Kunstverein im Mittelpunkt – da
ist es ein bisschen kuscheliger (lacht). In der
Sammlung Prinzhorn in Heidelberg werden die
Einblicke und Ausblicke von Zellen gezeigt.
Im Heidelberger Kunstverein wird mit
der Ausstellung Battleground / Afghanistan die Eroberung und
Umkämpfung von Territorien problematisiert. In der halle02
werden Arbeiten von Liu Jie, einem ehemaligen Stipendiaten
der Magnum Foundation, zu sehen sein, die sich mit Migration
auseinandersetzen.
Wie werden die Künstler den Ausstellungsorten zugeordnet? Treffen
Sie diese Entscheidung alleine oder gibt es ein weiteres Gremium?
Das bin ich und das sind die Künstler. Ich habe eine Vorauswahl getroffen und diese mit den Fotografen dann noch einmal besprochen.
Bei uns ist das immer ein Dialog. Es gibt nichts, was du bei Magnum
nicht machen kannst, aber die Fotografen müssen zustimmen.

wieder um, das traue ich mir zu (lacht). Ich habe zu den einzelnen
Serien und Fotografen Werklisten angelegt und dann einen vorläufigen
maßstabsgerechten Plan erstellt. Mit diesem Plan schaut man dann, ob
sich das Konzept in den Ausstellungsräumen umsetzen lässt.
Welches Format haben die Fotografien in der Regel?
Das Format haben wir auf die Häuser abgestimmt. Normalerweise
wählt man für das klassische Material, beispielsweise von Robert
Capa oder Fotografien aus den 1970er Jahren, eher kleinere Formate.
Bei den jüngeren Fotografen kann das Format teilweise größer ausfallen.
Donovan Wylie beispielsweise hat mir für Insight Out / Konversion ein
Format von 40 x 40 Inch angegeben, das ist circa ein Meter. Das Format
macht oft den Unterschied zwischen dokumentarischer Reportage- und
Kunstfotografie aus.
Sie sprechen den Unterschied zwischen dokumentarischer und
künstlerischer Fotografie an. Kann Reportagefotografie überhaupt
Wirklichkeit abbilden und wie ästhetisch darf sie dabei sein? Wenn
man beispielsweise an Bilder von Steve McCurry denkt, dann liegen
Ästhetik und Dokumentation sehr nah beieinander.
Absolut, und das wird Steve McCurry auch immer wieder vorgeworfen.
Ich denke, dass die Ästhetik ein Mittel ist, um uns an ein Thema
heranzuführen.
Sie haben bereits erwähnt, dass sie mit Hilfe des Fotofestivals
den Bekanntheitsgrad von Magnum fördern möchten. In einem
Interview mit dem Mannheimer Morgen sagen Sie, dass Sie jedoch keine „Selbstbeweihräucherung“ der Agentur beabsichtigen.
In welcher Beziehung steht also das Fotofestival zu Magnum und
was wollen Sie konkret für die Agentur bewirken?
Ich sehe primär die Chance, die Agentur in ihrer kompletten Bandbreite zu zeigen, denn normalerweise verbindet man mit Magnum immer die üblichen Verdächtigen: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson
und Steve McCurry. Wenn ich in Deutschland ausstelle, dann meist
die großen Namen. Diese verbinden die Besucher dann natürlich mit
Magnum. Das wir aber noch andere Fotografen im Programm haben,
und keine schlechten, ist den meisten nicht bewusst.
Sie fördern also den Bekanntheitsgrad unbekannterer Werke.
Genau, und auch jüngerer Werke. Ich möchte zeigen, wie breit sich
das Schaffen der Agentur auffächert.
Frau Holzherr, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Abbildung: Andréa Holzherr im Interview mit den Studierenden Marvin MeierBraun und Laura Rehme im Institut für Europäische Kunstgeschichte der RuprechtKarls-Universität Heidelberg.
Foto: © Jochen Steinmetz

Wie kann man sich die Hängung im Raum vorstellen, nachdem die
Auswahl getroffen wurde? Dient zunächst ein abstraktes Konzept als
Grundlage oder wird auch mit den Künstlern im Raum gearbeitet?
Meinen Sie, dass die Künstler kommen? Nein, um Gottes Willen
(lacht). Dann hätte ich sechzig Fotografen um mich herum, das wird
zu kompliziert. Die Hängung werde ich übernehmen. Für ein paar
spezielle Ideen haben wir einen Grafiker beauftragt. Der Rest ist
Standardhängung, damit gehe ich in meinem täglichen Job immer

Studentische Beiträge zur dokumentarischen
Fotografie – Ein Vorwort
Von Liane Wilhelmus
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Erstmals wird die fünfte Auflage des Fotofestivals in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg ausschließlich mit Arbeiten einer einzigen
Fotoagentur bestritten – der legendären Fotografen-Kooperative Magnum Photos. Im Jahr 1947 von Robert Capa, Henri Cartier-Bresson,
George Rodger, David Seymour, William Vandivert und den Anteilseignerinnen Maria Eisner und Rita Vandivert gegründet, zeigt die
Agentur bis heute ein breit gefächertes Bild an aktuellen fotografischen Positionen.
Journalistische Texte für die Zeitung eines der größten kuratierten Fotofestivals in Europa in einem universitären Seminar zu erarbeiten, ist
ein Glücksfall. Stellt dies doch eine gute Gelegenheit dar, Studierende an die Praxis heranzuführen. So unterschiedlich die Fotografien von
Magnum sind, so heterogen sind auch die Themen, die neun Studentinnen und Studenten des Instituts für Europäische Kunstgeschichte an der
Universität Heidelberg im Sommersemester 2013 bearbeitet haben. Entstanden sind Beiträge rund um die acht Ausstellungen des Fotofestivals,
die im Seminar erarbeitet, vorgestellt und gemeinsam intensiv diskutiert wurden.
Über 1000 Exponate werden an den verschiedenen Standorten des Festivals präsentiert. Die Texte und Interviews wollen diese nicht erschöpfend
erläutern, vielmehr umkreisen sie die Themen der einzelnen Häuser in den drei Städten. Wie die Fotografien der Kooperative Magnum Photos sind
auch die Texte historisch, politisch, kritisch, aber auch einfühlsam oder hinterfragend. So ordnen sie die ausgestellten Bilder in historische Überblicke ein oder führen zu diesen hin, dann wiederum analysieren sie beispielhaft Epochen oder einzelne Werke von Künstlern oder aber untersuchen
fototheoretische Positionen. In Interviews mit Kuratoren wird ein Blick hinter die Kulissen geworfen: Wie entsteht ein Ausstellungskonzept? Wie
plant man die Gestaltung der Ausstellungen? Und warum werden eigentlich nur Arbeiten von Magnum Photos präsentiert? Dies sind Aspekte, die
die Studierenden interessiert haben. Immer wieder stellte sich zudem die Frage, wie der Anspruch einer dokumentarischen Fotografie mit einer
ästhetischen Position vereinbar sein kann. Auch dies wird in den Beiträgen thematisiert. So, wie die Studierenden im Seminar diskutiert haben,
sollen auch ihre Beiträge wiederum zur Diskussion im Rahmen des Fotofestivals anregen.
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Blicke hinter Grenzen
Ein Interview mit Dr. Thomas Röske, Leiter der Heidelberger
Sammlung Prinzhorn, zur Ausstellung Locked up / Die Zelle
im Rahmen des 5. Fotofestivals Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg.
Die Fragen stellte Jochen Steinmetz

1919 begann der Arzt und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn systematisch
Arbeiten von Psychiatriepatienten zu sammeln und zu katalogisieren.
1922 veröffentlichte er schließlich sein Buch Bildnerei der Geisteskranken,
die ‚Bilderbibel der Surrealisten‘. Die Position der Sammlung Prinzhorn
innerhalb des 5. Fotofestivals erläuterte uns Dr. Thomas Röske in der
Sammlungsbibliothek seines Hauses, das heute über 18.000 Arbeiten
verwahrt.
Wie ist der Kontakt zum Fotofestival entstanden?
Es liegt jetzt schon drei Festivals zurück, dass die Anfrage kam, ob
wir uns daran beteiligen. Der damalige Kurator, Christoph Tannert,
fand die Sammlung Prinzhorn spannend und wollte sie integrieren.
Die Kuratoren sind immer sehr interessiert, hier etwas zu machen.
Ich kann mich noch daran erinnern, als Christoph Tannert hierher
kam und meinte, mit dem Raum könne man toll arbeiten!
Wann hat die Zusammenarbeit für die diesjährige Ausgabe begonnen?
Mit Andréa Holzherr haben wir uns vor einem Jahr getroffen.
Gab es Bedenken, dass durch die Kuratoren des Fotofestivals die
Ausrichtung der Sammlung Prinzhorn beeinflusst wird?
Nein. Es ist klar: wir sind ein eigenwilliges Haus mit einer eigenwilligen
Sammlung, und wir haben einen eigenen Auftrag – insbesondere destigmatisierend zu wirken für den Bereich Psychiatrie. Deswegen
haben wir immer darauf bestanden, dass wir auch im Rahmen des
Fotofestivals etwas zeigen, das mit dieser Grundidee zu tun hat. Das
war zuerst Miroslav Tichý als Außenseiterfotograf, dann Roger Ballen
mit Misfits. Dieses Mal haben wir uns auf das Thema ‚Zelle‘ geeinigt,
wobei es das erste Mal ist, dass wir Werke aus der Sammlung selbst
einbeziehen.
Wurde das Oberthema ‚Grenzgänge‘ von Andréa Holzherr vorgeschlagen
und das Thema Locked up / Die Zelle dann von Ihnen beiden erarbeitet?
Ursprünglich war das Thema Trans-Territories. Wir haben uns gemeinsam
mehrere Themen überlegt, die dazu passen könnten. Wir hatten im Hause
schon einmal eine Ausstellung mit dem Titel „Vergissmeinnicht“ – Leben in
der Psychiatrie um 1900. Da war das Thema ‚Zelle‘ schon angerissen worden, und wir wussten daher, dass wir entsprechende Werke in der Sammlung haben. Andréa Holzherr hat sofort eingeschlagen. Da kam dann zufälligerweise noch die Klingebiel-Zelle dazu. Ich habe an einem Buch
mitgeschrieben über die Zelle von Julius Klingebiel aus den 1950er
Jahren in Göttingen, die wir ohnehin irgendwann zeigen wollten.
Die Zellenreproduktion wird jetzt gerade fertig, sie wird erstmals im
August in Göttingen gezeigt und kommt dann direkt zu uns.

Reagieren die Besucher, wenn sie die Sammlung
während des Fotofestivals besuchen, anders als bei
sonstigen Ausstellungen?
Es ist klar, dass das Fotofestival ein anderes
Publikum hereinbringt. Es war immer wieder
so, dass Leute sagen: „Wow, wir waren noch nie
hier, und was Sie hier machen, ist wirklich toll.“
Die Roger Ballen-Ausstellung während des 4.
Fotofestivals hat die Besucher sehr beschäftigt.
Wir haben sonst natürlich eine etwas speziellere
Klientel. Die meisten Besucher haben ein Vorwissen
darüber, dass das Museum mit Psychiatrie zu tun
hat, und sind vor allem interessiert an dieser Begegnung zwischen Wahnsinn und Kunst, was man
auch in den Einträgen im Gästebuch sehen kann.
Zu dieser Struktur von Besuchern kommt während
des Fotofestivals eine ganze Reihe, die sich eben vor allem für Fotografie interessiert. Wir selbst haben in der Sammlung nicht sehr viele
Fotografien, schon ein paar, aber das sind meist Dokumentarfotos von
Werken, die verloren sind.
Ist bekannt, ob und wann Patienten auch selbst fotografiert haben?
Hat vielleicht Hans Prinzhorn schon Fotografien zugesandt bekommen?
Es gibt manchmal solche Hinweise von Künstlern – und es waren
meines Wissens nur Männer –, die sagen, sie machen dieses Bild,
weil sie keinen Fotoapparat haben. Sie wollen einen Moment der
Realität dokumentieren, den nur sie wahrnehmen. Sie sind überzeugt, dass sie etwas fotografieren könnten, aber da sie keinen
Apparat haben, müssen sie es zeichnen. Zum Beispiel Carl Lange,
der 1898 sagt, in Ermangelung eines Fotoapparates mache er diese
Zeichnung von Schweißflecken seiner Schuheinlegesohlen, weil darin
Gesichter erscheinen. Diese Aussagen des Patienten belegen, dass eben
kein fotografisches Material verfügbar war.

Prinzhorn meinte, diese Werke seien Eruptionen des Unbewussten.
Ganz so ist es sicherlich nicht! Aber ich finde es gerade spannend,
wenn wir auch den Blick von außen haben – und den kommerziellen –
und dann die persönlichen Patientenwerke daneben.
Das könnte bei der Klärung beider Positionen für den Betrachter
schon etwas bewirken. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Arbeiten
aufeinander reagieren werden und wie man angetrieben wird, nachzudenken über die Urheber dieser Bilder.
Herr Dr. Röske, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Abbildung: Jochen Steinmetz im Gespräch mit Dr. Thomas Röske.
Foto: © Jochen Steinmetz

Wie wird die Zusammenführung von Werken aus dem MagnumArchiv und Werken aus der Sammlung Prinzhorn aussehen? Dienen
die Magnum-Fotos nicht ursprünglich kommerziellen Interessen?
Ich würde meinen, dass es da einen Kontrast gibt, aber ich würde
nicht meinen, dass es von Schaden ist, wenn man das zusammen ausstellt: Die Arbeiten in der Sammlung Prinzhorn waren zwar kein Teil
einer ästhetischen Ökonomie, schon gar nicht einer kapitalistischen
Ökonomie, aber sie waren Teil einer Art ‚Schenk-Ökonomie‘. Sie sind
immer wieder gemacht worden, um etwas zu zeigen oder zu geben
oder als alternative Kommunikationsangebote.

Neuland in der Planstadt mannheim
Eine Stadt ist ständigen Veränderungen unterworfen. Da sind die früheren städtebaulichen
Veränderungen, von deren Geschichte uns zukünftig nur noch Zeitzeugen erzählen werden,
aber auch die Ideen, die sich erst noch auf den Weg machen werden, und nicht zuletzt das Bild,
das wir als Menschen von der Stadt haben, in der wir leben.
Bernd Mand stellt das Projekt Neuland vor, das sich bereits 2005 auf Grenzgänge in der Stadt
Mannheim begab.
Von Bernd Mand
Abbildungen:
Ausschnitt des Mannheimer Stadtplans
Jula Klein. Strandbad Mannheim 2005
Anna Lebedeva. Strandbad Mannheim 2013

Das Projekt Neuland, das wir im Herbst 2005 begannen, hatte sich
genau das zum Ziel gesetzt: die im Kopf gezogenen Grenzen unseres
Stadtlebens aufzubrechen und die eigene Stadt neu zu entdecken. 17
Fotografinnen und Fotografen durchwanderten dabei ein Jahr lang
ihre vermeintlich bekannte Stadt und tauchten in ihre Untiefen ab.
Zuvor zerteilten wir einen amtlichen Stadtplan in 17 willkürliche Teile
und losten sie unter den Teilnehmern aus. So fand jeder einen Ausschnitt des Stadtplans, der nicht auf seinen alltäglichen Wegen lag
oder zumindest eine Schnittmenge aus unbekanntem und vertrautem
Gebiet darstellte, – jeder hatte sein eigenes ‚Neuland‘ zu erkunden.
Nach zwölf Monaten war im Rahmen der soziokulturellen Projektarbeit ein mehrteiliges Bild vom Mikrokosmos einer Stadt entstanden,
das stark an den eigenen oberflächlichen Vorstellungen des persönlichen Lebens- und Arbeitsraumes kratzte. Die Gruppe von Amateuren
und professionellen Fotografen hatte über die etablierten Stadtteilgrenzen hinweg einen eigenen Stadtplan erstellt, der gefüllt war mit
Gegensätzen, Projektionen und Ungereimtheiten, die in den nüchternen
Planquadraten schlummerten.
Wenn man sich heute, knapp acht Jahre später, noch einmal auf den
Weg macht, den das Foto-Projekt genommen hat, dann wird einem
klar, wie schnell sich auch diese Bilder einer Stadt wieder ändern
können, wie Grenzen neu gezogen werden, Räume neu geformt und
wie viele einstige Neuentdeckungen heute schon zur Vergangenheit
gehören. Bauplätze wurden dabei zu Häusern, viele Orte wichen neuen
Plänen und manche verschwanden ganz aus dem Stadtbild. So wurde
aus ehemals aktuellen Momentaufnahmen ein Teil der kollektiven
Erinnerung dieser Stadt, die sich in den kommenden Jahren wohl
den wichtigsten städtebaulichen Veränderungen der letzten sechzig
Jahre gegenübergestellt sehen und zugleich wieder Raum für Neuentdeckungen bieten wird. Weitere Fotografien werden auf dem Blog
des Fotofestivals veröffentlicht werden.

Fotografische Annäherungen an das Thema Konversion
Von Pauline Friesecke
Ein Festival basiert auf einem Leitthema, an dem das kuratorische
Konzept ansetzen kann. Im Fall des 5. Fotofestivals brachte eine Auftragsarbeit zum Thema Konversion den Stein ins Rollen. Die eigens für das
Festival entstandenen Fotografien der Magnum-Fotografen Alessandra
Sanguinetti und Donovan Wylie wurden im Dezember vorigen Jahres
aufgenommen und sind nun seit dem 14. September in der Stadtgalerie Mannheim zu sehen. Das Thema Konversion, das die Region
seit 2011 beschäftigt, verknüpft den Leitgedanken des Festivals mit
seinem Austragungsort. Grenzgänge. Magnum: Trans-Territories lautet
der diesjährige Titel, aus dem sich die Unterthemen der acht, über die
drei Städte verteilten Ausstellungen generiert haben. Diejenige in der
Stadtgalerie präsentiert sich unter dem Titel Insight Out / Konversion.
Beide Fotografen zeigen die Auflösung militärischer Gebiete in der RheinNeckar Region aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen
fotografischen und konzeptionellen Vorgehensweisen.

Weitere Informationen zur Konversion in Mannheim finden Sie unter:
http://www.konversion-in-mannheim.de/images/stories/
weissbuch-konversion.pdf
Abbildungen:
Ausstellungsansicht von Insight Out / Konversion in der Stadtgalerie,
Toni Montana Studios ©
Der Wald der Beelitzer-Heilstätten: Konversion #19, © Isabel Kiesewetter
Beelitz-Heilstätten, © Barbara Eismann
Konversion #4, © Isabel Kiesewetter

Aber was bedeutet Konversion? Der Duden definiert den Begriff im Zusammenhang des Städtebaus als „Umwandlung städtischer Areale im
Hinblick auf neue Nutzung.“ Im Fall der Auftragsarbeit von Sanguinetti
und Wylie bezieht er sich auf den Abzug und die damit verbundene Umnutzung der vormals von den US-Amerikanern genutzten Militärgelände.
In Mannheim und Heidelberg wird nun insgesamt eine Fläche von
knapp 700 Hektar frei, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges zum
amerikanischen Staatsgebiet zählte. Was das bedeutet, ist schwer
nachvollziehbar. In der Metropolregion sind die Kasernen längst ein
Bestandteil des Stadtbildes geworden, jedoch nicht in den Alltag der
Bewohner integriert. Sie waren spätestens seit dem 11. September
2001 von hohen Zäunen umgeben, wurden teils von Panzern oder von
mit Maschinengewehren bewaffneten amerikanischen Soldaten bewacht und der Zugang stark reglementiert. Die meisten Bewohner
der Region wussten daher nicht, was sich hinter den Absperrungen
verbarg, viele vermuteten hier dennoch ein Parallelleben. Hinter den
Zäunen lag jahrelang Amerika, sowohl im juristischen Sinne durch
eine eigene Gesetzgebung und eine eigene Polizei als auch im Alltäglichen:
Supermärkte, Schulen, Spielplätze und Ärzte. Alle wichtigen Einrichtungen
waren vorhanden. Um hier zu leben, mussten die amerikanischen Militärs
und ihre Angehörigen nicht am deutschen Alltag teilhaben. Dieser
Mikrokosmos ist nun aufgelöst worden. Seine Bewohner gehen zurück
nach Amerika, die Flächen und Gebäude werden wieder zu deutschem
Staatsgebiet. Doch was wird aus einem so großen Territorium? Wie
lässt es sich wieder eingliedern? Teilweise entstanden bereits Studentenwohnheime, wie im Heidelberger Mark-Twain-Village. In Mannheim
hingegen ist unter anderem die Nutzung der Flächen für die Bundesgartenschau 2023 geplant. Das Für und Wider dieses Projektes ist ein in
diesen Tagen hart umkämpftes Thema, das mit einem Bürgerentscheid
am Wahlsonntag in eine neue Phase eingetreten ist und so in der Region
auch zum Wahlkampfthema wurde.
Welche Formen können fotografische Annäherungen an das Thema
Konversion annehmen? Die Ausstellung in der Stadtgalerie zeigt zwei
mögliche Ansätze. Alessandra Sanguinetti hat mit ihren Porträts
die Betroffenen in den Fokus gerückt. Da das Wesen der Konversion
jedoch im Stadtbild vor allem durch die Umnutzung von Gebäuden
und Arealen bestimmt wird, bietet es sich auch an, sich der Architekturfotografie zu bedienen. Donovan Wylie, ein irischer Fotograf der jüngeren
Magnum-Generation, hat sich diesen Ansatz zu eigen gemacht.
Bei grauem Dezemberwetter entstanden Arbeiten, die mit ihrer kühlen,
sachlichen Optik an die Becher-Schule erinnern. Zu diesem Zeitpunkt
standen die Kasernen schon fast leer und nur ein paar Autos verraten,
dass hier bei Entstehung der Fotografien noch jemand gelebt hat.
Konversion ist in Deutschland kein neues Thema. Seit dem Zweiten
Weltkrieg stand die Umnutzung militärischer Flächen bundesweit
immer wieder auf der Tagesordnung. Auch die norddeutsche Fotografin
Isabel Kiesewetter beschäftigte sich in ihrer Serie Konversion mit ehemals
militärisch genutzten Gebieten. Ihre Fotografien verdeutlichen, wie
unterschiedlich die Neueingliederung frei werdender Areale ausfallen
kann. Fast 20 Jahre nach dem Abzug der Alliierten hat sie den Fortschritt
des Konversionsprozesses an verschiedenen Orten festgehalten. Eine
der Aufnahmen von Kiesewetter zeigt die wiederholte Konversion, die
auf dem Areal der Beelitzer-Heilstätten stattgefunden hat. Die Ende
des 19. Jahrhunderts im Berliner Umland errichtete Klinik für Tuberkulosekranke wurde im Ersten Weltkrieg als Lazarett des Roten Kreuzes genutzt. Anschließend wurde der normale Krankenhausbetrieb wieder aufgenommen. Auch im Zweiten Weltkrieg wurden hier
wieder Verletzte versorgt, bevor an derselben Stelle von 1945 bis 1995
das größte sowjetische Militärhospital außerhalb der Sowjetunion
betrieben wurde. Der Baukomplex steht unter Denkmalschutz, da
sich jedoch kein Investor fand, verfallen die Gebäude und sind dem
Vandalismus ausgesetzt. Isabel Kiesewetter bildet nicht die RuinenRomantik der noch erhaltenen Gebäude ab, sondern den Kiefernwald,
der ursprünglich ausschlaggebend für die Errichtung der Klinik war.
Ihre Fotografie vermittelt den Eindruck, dass letztlich der Wald das
Gelände ganz zurückerobern könnte.
Im Gegensatz dazu richtet die Fotografin Barbara Eismann ihre
Kamera auf die Gebäude und zeigt die Turnhalle, die zu Zeiten der
sowjetischen Nutzung in der ehemaligen Männerklinik des Komplexes
entstand. Die Architektur der Jahrhundertwende steht in starkem
Kontrast zu den Bemalungen der Wände aus Zeiten der Roten Armee
– ein Zeugnis der wechselnden Nutzungen der Gebäude.
Eine weitere Fotografie Isabel Kiesewetters dokumentiert einen ehemaligen Fliegerhorst im brandenburgischen Jüterborg-Damm. Anfang
des 20. Jahrhunderts entstand hier eine Aufklärungsfliegerschule.
Nach der auf den Ersten Weltkrieg folgenden Stilllegung, wurde sie von
1934 bis1945 erneut genutzt, um danach bis 1994 durch die Rote Armee
betrieben zu werden. Heute ist darin ein Schafstall untergebracht.
Die Besucher der aktuellen Ausstellung in der Stadtgalerie Mannheim
werden anhand der Aufnahmen von Sanguinetti und Wylie – wie die
Betrachter der Fotografien von Isabel Kiesewetter – zur Auseinandersetzung mit dem anhaltenden Prozess der Konversion angeregt. Unweigerlich stellt sich auch hier die Frage, wie die Kasernen der RheinNeckar Region in 20 Jahren aussehen werden und ob ihre Umnutzung
gelingen wird oder sie – wie im Fall von Beelitz – dem Verfall preisgegeben werden.
Einen besonderen Einblick in die Konversionsflächen bietet die
Veranstaltung Looking inside!, die am 27. Oktober im Rahmen des
5. Fotofestivals in der Stadtgalerie Mannheim stattfinden wird.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigelegten Veranstaltungskalender.
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restricted areas
Anlässlich des diesjährigen Fotofestivals Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg mit
dem Thema Grenzgänge. Magnum: Trans-Territories widmete sich ein Fotografie-Projekt
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg unter der Leitung von Sylvia Ballhause
(freie Fotografin) im letzten Sommersemester den Arealen rund um die ehemaligen
militärisch genutzten Gebiete der US-Amerikaner in Heidelberg und Mannheim.
Von Sylvia Ballhause
In Zusammenarbeit mit dem Projektbüro Konversion Rhein-Neckar
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erhielten die Studierenden
Zugang zu den bereits geräumten und nun leer stehenden Hammonds
Barracks in Mannheim-Seckenheim. Diese wurden bereits während
des Dritten Reichs unter dem Namen Lorretto-Kaserne errichtet und
seit 1945 von den Amerikanern hauptsächlich für Verwaltungsaufgaben
genutzt. Viele der dort entstandenen Aufnahmen zeugen von der
detaillierten Suche nach Spuren der früheren Nutzung auf dem Gelände. Oft waren es nur kleine Details, die in den säuberlich zurückgelassenen, aber von der Natur teilweise bereits zurückeroberten Räumen,
auf die jüngste Vergangenheit verwiesen.
Darüber hinaus erkundeten einige Teilnehmerinnen des Projektes die
ehemaligen Kasernen und militärisch genutzten Gelände in Heidelberg
und Mannheim entlang der äußeren Begrenzungen. Dabei sind die
Sichtbarrieren und Sicherheitszäune wiederkehrende und bewusst
eingesetzte Elemente in den Fotografien. Die Einschränkungen in der
Zugänglichkeit, die „Fotografieren Verboten“-Schilder sowie Wachpersonal vor Ort erschwerten die Arbeit an einigen Standorten. Das
Gefühl der Unsicherheit beim Betreten oder Beobachten eines fremden,
abgegrenzten Territoriums lässt sich auch an den Bildern ablesen.
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Im Rahmen des Fotografie-Projektes wurde auch das Aufeinandertreffen von deutscher und amerikanischer Freizeitkultur fotografisch
dokumentiert. Im Mai dieses Jahres fand zum Abschied der amerikanischen
Truppen ein letztes deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest in der
Heidelberger Altstadt statt. So waren die Studierenden im Nebeneinander schwarz-rot-goldener Streifen und rot-blauer Sternenbanner mit der Situation eines beobachtenden Fotojournalisten
konfrontiert, der ein Gespür für den entscheidenden Augenblick
oder für vermeintlich banale Randerscheinungen entwickeln muss.
Die Ergebnisse wurden unter dem Titel restricted areas vom 22.9. bis
zum 28.9.2013 in den breidenbach studios in Heidelberg ausgestellt.
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Kerstin Backes, ohne Titel, 2013
Mark-Twain-Village, Heidelberg

2

Kyra Braun, Hinter dem Zaun, 2013
Mark-Twain-Village, Heidelberg

3

Sarah Daumann, Reihung, 2013
Mark-Twain-Village, Heidelberg

4

Anna Galliker, Die Amerikaner lieben es
romantisch, 2013, Hammonds Barracks,
Mannheim-Seckenheim

5

Max Gaßner, ohne Titel, 2013
Hammonds Barracks, MannheimSeckenheim

6

Lisa Holleczka, Fences, 2013
Sullivan Barracks, Mannheim-Käfertal

7

Astrid Kokot, Deutsch-amerikanisches
Freundschaftsfest, 2013, Heidelberg
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Rosa Schmiederer, Dympressions, 2013
Hammonds Barracks, MannheimSeckenheim

9

9

2

Sonja Schubert, Ein Wunder, 2013
Hammonds Barracks, MannheimSeckenheim

8
Portfolio Review:
die Favoritenauswahl
Am 13. und 14. September fanden im Rahmen des Eröffnungswochenendes Portfolio Reviews in Heidelberg statt und 85 freie
Fotografen und Studierende nutzten die Möglichkeit ihre Arbeiten von Experten begutachten zu lassen.
Die Teilnehmer hatten je drei Reviewer ausgewählt, um diesen ihre Fotografien zu präsentieren, Fragen zu stellen und zu
diskutieren. Durch die Gespräche erhielten sie eine Einschätzung ihrer Arbeiten und hatten die Gelegenheit Kontakte für
ihre berufliche Zukunft zu knüpfen. Die Reviewer kamen aus unterschiedlichen Sparten: es waren Kuratoren, Galeristen,
Fotografen, Hochschullehrer sowie Verleger und Bildredakteure vor Ort. Anschließend wählten die Reviewer ihre Favoriten.
Auf diesen Seiten stellen wir die drei Fotografen, die die meisten Stimmen erhalten haben, mit einer Bildstrecke vor. Ihre
Arbeiten sind zudem ab dem 12. Oktober 2013 im einraumhaus C/O Mannheim in einer eigenen Ausstellung zu sehen.
Die Fotografien weiterer Favoriten werden auf der Homepage des Fotofestivals präsentiert.
Abbildung oben: Ute Noll sortiert die Bilder, die ihr gezeigt werden, Toni Montana Studios ©.

Birte Kaufmann: The Travellers
Birte Kaufmann, Jahrgang 1981, ist Absolventin der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin und arbeitet als freiberufliche
Fotografin. Mit ihren Arbeiten war sie bereits mehrfach auf Gruppenausstellungen im In- und Ausland vertreten, zuletzt im
amerikanischen Newspace Center for Photography in Portland, Oregon. Dort wurde auch ihre Serie The Travellers gezeigt,
mit der sie sich beim Portfolio Review des 5. Fotofestivals vorgestellt und die Jury überzeugt hat.
Diese fotografische Studie porträtiert auf sehr einfühlsame und ausdrucksstarke Weise das tägliche Leben der Traveller
– einer nomadisch lebenden Minderheit in Irland. Bevor Birte Kaufmann sich ganz der Fotografie widmete, studierte sie
Soziologie mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik. Ihr soziologisches und pädagogisches Interesse spiegelt sich in diesen
Aufnahmen wider: sie begleitete den Alltag der Traveller über einen längeren Zeitraum mit der Kamera, erforschte ihre
Bräuche und Gemeinschaft und dokumentierte ihre Suche nach einem Platz in der modernen irischen Gesellschaft.
Abbildungen Mitte: The Travellers, © Birte Kaufmann.
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Stephanie Steinkopf:
Manhattan – StraSSe der Jugend
„Ich möchte Einblicke in Welten ermöglichen, die nicht für alle gleich existieren. Der Fokus meiner fotografischen Arbeit
liegt auf sozialkritischer Fotografie und der Entwicklung eines kritischen Bewusstseins für eine gesellschaftliche Situation.“
Stephanie Steinkopf wurde 1978 in Frankfurt (Oder) geboren. Nach einem Magisterabschluss in Musikethnologie, Neuerer
Geschichte und Lateinamerikanistik, studierte sie von 2009 bis 2012 an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. Mit ihrer
Abschlussarbeit Manhattan – Straße der Jugend präsentierte sie sich beim diesjährigen Review. Die Fotostrecke beschäftigt
sich mit der Plattenbausiedlung Manhattan, die sich im brandenburgischen Letschin befindet, rund 90 Kilometer von Berlin
entfernt. Stephanie Steinkopf kennt diese Siedlung bereits seit ihrer Kindheit, da sie in Letschin aufgewachsen ist. Vier Jahre
arbeitete sie an dem Projekt, für das sie 2012 mit dem ersten Preis des Vattenfall Fotopreises geehrt wurde.
Abbildung unten: Manhattan - Straße der Jugend, © Stephanie Steinkopf.

Enrique Calvo Aspano: Paris
Enrique Calvo Aspanos Fotografien stehen in der Tradition der Street Photography. Seit seinem Architekturstudium in
Madrid gilt das Interesse des 1973 in Toledo geborenen Spaniers, den Menschen in ihrer urbanen Umgebung. Wie tragen
diese zu dem Flair, den Eigenheiten und dem Charakter einer Stadt bei?
Enriques Fotografien entstanden in unterschiedlichen Städten und zeigen Personen in alltäglichen Situationen. Wichtig ist
für ihn, den flüchtigen Augenblick einzufangen: „A shot captures a moment in a person´s life completely unaware of it. A
moment they would probably hardly remember as we would. A moment and a person forever present in my life through the
paper print.”
Abbildungen unten: Paris, © Enrique Calvo Aspano.

Portfolio Reviews – ein Rückblick
Zu Beginn des 5. Fotofestivals präsentierten 85 Fotografen ihre Arbeiten beim Portfolio
Review in der Print Media Academy in Heidelberg und dem dortigen Kunstverein. Vier
Studierende der Fachklasse Bildredaktion an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin
haben hierbei assistiert und berichten von ihren Eindrücken.
Von Andreas Obermann, David Dörrast, Claudia Lenz und Matthias Erfurt

Was Portfolio Reviewer auf einem Fotofestival zu sehen bekommen,
ist für sie oft überraschend. Hier stehen nicht jene Bilder im Mittelpunkt, die bereits an der Wand hängen, von professionellen Fotografen
aufgenommen und von Kuratoren ausgesucht und editiert worden
sind, sondern Bilder, die Fotografen den Portfolio Reviewern in einem
Einzelgespräch präsentieren und für die sie sich konstruktives Feedback erhoffen.
Im Rahmen des 5. Fotofestivals, kuratiert von Andrea Holzherr, sichteten
in der Heidelberger Print Media Academy unter anderem Thomas Hoepker
(Fotograf und ehemaliger Präsident der Agentur Magnum Photos), Professor
Peter Bialobrzeski (Fotograf und Professor für Fotografie an der Hochschule
für Künste Bremen), Klaus Kehrer (Verleger und Gründer des Kehrer
Verlags in Heidelberg) und Nadja Masri (freie Bildredakteurin und
Dozentin an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin) das Bildmaterial. Der Magnum-Fotograf Abbas, traf zudem acht Fotografen
zum Gruppen-Review im Heidelberger Kunstverein. Die gezeigten
Arbeiten stammen häufig aus persönlichen Projekten, die neben dem
technischen Können auch ein Konzept und eine besondere Bildidee
repräsentieren. So verschieden die Fotografen, so verschieden die Fotostrecken – die Themen reichten in diesem Jahr von den Auswirkungen
des Kalten Krieges bis hin zu Aktaufnahmen älterer Damen.
Wie gehen Fotokritiker bei ihrer Sichtung vor? Welche Vorlieben oder
Abneigungen haben sie? Wie geben sie Fotografen zu verstehen, dass
sie ihre Arbeiten (nicht) gut finden? Genügen zwanzig Minuten, um
Fotostrecken konstruktiv beurteilen zu können?
Diese Fragen stellen sich angehende Bildredakteure während ihrer Ausbildung an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. Um konkrete
Antworten zu erhalten, konnten sie an den Portfolio Reviews von Nadja
Masri und Abbas teilnehmen. Mehr noch: Sie durften Fotostrecken neu
editieren, ihre Eindrücke schildern und den Fotografen Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Genau so, wie es die professionellen Reviewer
auch machten.
Für einen Termin am ersten Tag des Portfolio Reviews bei Nadja Masri,
die fast zehn Jahre in New York lebte und dort das Korrespondentenbüro
der Zeitschrift GEO leitete, meldete sich zum Beispiel Sven an. Er ist
Filmemacher, hat an der Filmhochschule in München studiert und den
ARTE-Dokumentarfilmpreis gewonnen. Als Fotograf arbeitet er ebenfalls und möchte auch bei zukünftigen Projekten Bilder machen: etwa,
wenn er nächstes Jahr für mehrere Wochen nach Grönland fliegt,
um dort das Leben von Jugendlichen zu dokumentieren. Für dieses
Projekt hat er bereits Grönländer interviewt und die Bedeutung des
Bergbaus für das Land fotografisch festgehalten. Zum Review brachte
Sven eine große Auswahl an Bildern mit. Beim ersten Durchblättern
sahen die Bildredakteure sofort, dass er ein gutes Auge hat, technisch
perfekt ausgebildet ist und verschiedene Blickwinkel einnehmen
kann, um seine Geschichte zu erzählen. Jedoch fehlte ihm ein gutes
Edit, durch das die Bildstrecke erheblich wirkungsvoller gewesen
wäre. Nadja Masri erkannte das Potential seiner Projekte und erklärte
ihm, welche Aspekte er ihrer Meinung nach noch berücksichtigen sollte,
um seine Geschichten vielschichtiger zu erzählen. Sie nannte ihm zudem
mögliche Interessenten für sein Projekt. Ihre Studenten empfahlen ihm
zudem, Audio-Slideshows mit seinen Bildern zu erstellen, da ihm als
Dokumentarfilmer bereits hochwertige Originaltöne und atmosphärische
Audioaufnahmen zur Verfügung stehen, die für diese zwingend erforderlich
sind.
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Nicht alle Fotografen, die Nadja Masri und die angehenden Bildredakteure zum Review trafen, brachten journalistisch relevantes
Bildmaterial mit. Manche der Teilnehmer waren Quereinsteiger und
sahen sich eher als ambitionierte Amateure, die in Zukunft nicht unbedingt mit ihren Bildern Geld verdienen möchten. Andere arbeiteten
erfolgreich als Werbe- oder Eventfotografen und präsentierten ihre
ersten künstlerischen Projekte. Unabhängig von der Bildqualität
der gezeigten Arbeiten bekamen alle Teilnehmer ein präzises und
konstruktives Feedback, um ihre Bildsprache nach ihren eigenen
Vorstellungen verbessern zu können.
Am nächsten Tag erlebten die Teilnehmer bei Abbas eine andere
Vorgehensweise bei einem Portfolio Review. Acht Fotografen zeigten der Gruppe nacheinander 15 bis 20 Arbeitsprints einer Fotoserie.
Er ließ anfangs alle Teilnehmer miteinander diskutieren, Edits legen
und Bilder analysieren. Anders als den Studenten der Ostkreuzschule
– für sie ist der Kontext, in dem die Bilder entstanden sind, äußerst
wichtig – genügten dem Magnum-Fotografen kurze Informationen zu
den Arbeiten, beispielsweise zum Aufnahmeort. Für ihn ist jedes Foto
eine Informationsquelle und muss für sich selbst sprechen können.
Deshalb kürzte er die Serie eines Teilnehmers von 20 auf zwei Bilder;
denn die übrigen 18 wiederholten für ihn bloß dieselbe Aussage. Für
den präsentierenden Fotografen war dies ein echtes Aha-Erlebnis und
nach anfänglicher Enttäuschung konnte er die Kritik von Abbas sehr
gut nachvollziehen.
Die beiden Portfolio Reviews haben den angehenden Bildredakteuren
der Ostkreuzschule eindrücklich die unterschiedlichen Herangehensweisen vor Augen geführt, die es bei der Beurteilung von Bildern geben
kann und sie haben Antworten auf ihre persönlichen Fragen erhalten,
mit denen sie zum Review gereist sind. Zudem konnten sie einen
spannenden Blick hinter die Kulissen eines Fotofestivals und
in die ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Portfolio Reviews
werfen und ihre Eindrücke mit nach Hause nehmen.
Abbildungen: Nadja Masri (oben) und Abbas (links) beim Portfolio Review.
Fotos: © Andreas Obermann
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„Ich war da!“ – Die Entwicklung der Reisefotografie
vom 19. Jahrhundert bis heute
Die Anfänge der Reisefotografie reichen bis zur Erfindung der Fotografie
selbst zurück. Schon als im Jahre 1839 der Franzose Louis-Jacques-Mandé
Daguerre das erste patentierte fotografische Verfahren, die Daguerreotypie,
offiziell in Paris vorstellte, wurde auf die Vorteile dieser revolutionären
Technik für Forschungsreisende hingewiesen. Die Daguerreotypie
war ein reines Positiv-Verfahren, das die Belichtung von lichtempfindlich
beschichteten Metallplatten ermöglichte. Das Ergebnis waren hochwertige
Unikate, die sich allerdings nicht vervielfältigen ließen.
Die unbegrenzte und außerordentlich detailgetreue Abbildungskraft der
Daguerreotypie war für die Zeitgenossen unbegreiflich faszinierend. Sie
schien das ideale Medium zu sein, um die Wunder der Welt einzufangen,
seien sie auch in noch so exotischer Ferne und im bürgerlichen Wohnzimmer die Leute zum Staunen zu bringen. Bereits zwei Jahre nach
der Vorstellung von Daguerres Verfahren gab der Pariser Verleger
Adolphe Goupil im Jahr 1841 die erste Publikation zur Reisefotografie
heraus: ein Fotobuch namens Excursions Daguerriennes, voller Abbildungen von Bauwerken rund um den Globus. Seitdem hat sich die
Fotografie als reisebegleitendes Medium fest etabliert.
Vor allem Forschungsreisende waren Pioniere der Reisefotografie.
Ob nun Flora oder Fauna, Architektur oder Menschen einer bestimmten Region studiert werden sollten, die Fotografie wurde als
objektives und dokumentarisches Medium gefeiert und stieß die Malerei
hinsichtlich des Einsatzes zu Forschungszwecken schnell vom Treppchen.
Der Orient als Reiseziel
Parallel zur wissenschaftlichen Anwendung der Fotografie bei Forschungsexpeditionen entwickelte sich auch ihr Nutzen für nicht wissenschaftliche
Vergnügungsreisen, welche im 19. Jahrhundert rasant anstiegen und
heute unter dem Begriff Tourismus laufen.
Seit dem 18. Jahrhundert verlangte es die Konvention, dass sich junge
europäische Adelige nach Abschluss der Ausbildung auf Grand Tour
begaben, das heißt auf große Reise durch Europa, um die Sehenswürdigkeiten der Antike zu besichtigen, Kontakte zu knüpfen und
Lebenserfahrung zu sammeln. Während sich die Route zunächst auf
Kontinentaleuropa beschränkte, änderte sich dies zu Beginn des 19.
Jahrhunderts. Zu dieser Zeit brach in Europa, ausgelöst durch Napoleons
Ägyptenfeldzug, eine regelrechte ‚Ägyptomanie‘ aus. Die meisten Reiselustigen zogen es jetzt vor, eine Orientreise zu unternehmen – mit Start in
Ägypten und anschließendem Besuch von Palästina, Konstantinopel,
Syrien und eventuell Griechenland. Ermöglicht wurde diese plötzliche
Erweiterung der zurückgelegten Wegstrecken durch die Entwicklung
der Verkehrsmittel, wie dem Dampfschiff oder der Eisenbahn. So waren Reisen auf einmal wesentlich schneller und angenehmer durchführbar
als zuvor.
Die nicht wissenschaftlich reisenden Grand Tourists sind in zwei
Gruppen zu unterscheiden: jene, die selbst fotografierten und jene,
die ausschließlich besichtigten. Fotografieren bedeutete damals noch
viel mehr als nur einen Klick auf einen Auslöser. Fotografieren, das
hieß eine teure und umfangreiche Ausrüstung ständig mit sich zu
führen – ein aufwendiges Unterfangen. In den Anfangsjahren war
hauptsächlich die Daguerreotypie verbreitet. Daneben existierte die
Kalotypie, bei der es sich zwar bereits um ein Positiv-NegativVerfahren handelte, die Qualität der Papierabzüge jedoch noch
zu wünschen übrig ließ. Erst ab 1851 wurde mit dem nassen
Kollodiumverfahren die Fototechnik erheblich verbessert. Es ermöglichte erstmals, ein außerordentlich feinkörniges, zart abgestuftes
Bild auf Glasplatten festzuhalten. Das Schwierige daran war, dass der
Fotograf die Platte erst kurz vor der Aufnahme präparieren konnte, sie
noch nass belichten und anschließend sofort entwickeln musste. Für
Reisefotografen bedeutete das bei jeder Aufnahme eine komplette Dunkelkammer-Ausrüstung parat zu haben. Dies war eine enorme logistische
Herausforderung: Die Glasplatten mussten bruchsicher auf Lasttiere
verladen werden und die nasse Belichtung war in heißen Klimazonen
problematisch, da die chemische Mischung auf den Platten schnell
verdunstete, dazu kamen noch Staub und Sand als Problemfaktoren.

Motiv anvisieren, Klick, Blick auf das Display – von der heute gängigen Praxis des
Fotografierens à la Smartphone & Co. konnten die Pioniere der Reisefotografie nur
träumen. Anfangs galt es noch, große technische Hürden zu überwinden, um den
Beweis zu liefern, eine Sehenswürdigkeit besichtigt zu haben, den Reisefotografien
seit jeher dauerhaft für die Nachwelt sichern sollten.
Von Helena Volk

Die Kommerzialisierung der Erinnerung
Die klassischen Grand Tourists, die ausschließlich zum Besichtigen
auf Reisen waren, befeuerten die Reisefotografie auf andere Weise:
Obwohl sie über keine fotografische Kenntnis oder Ausrüstung verfügten, waren sie an bleibenden Erinnerungen interessiert. Diese
Nachfrage erkannten bald die professionellen Fotografen aus ganz
Europa und schon zwanzig Jahre nach Erfindung der Fotografie konnte man an allen wichtigen Stationen der Reiseroute Fotostudios finden,
die Aufnahmen herstellten und die Abzüge anschließend an die vorbeikommenden Touristen verkauften. Diese kamen in Folge des wachsenden
Wohlstandes des Bürgertums in immer größeren Scharen. Auch Pauschalreisen, zum Beispiel von Thomas Cook, wurden zunehmend populär.
Die Touristen sammelten von den Orten, die sie besuchten, Abzüge
auf dünnem eiweißbeschichtetem Albuminpapier oder Stereoskopien
(zwei räumlich versetzte Bilder, die durch ein Stereoskop betrachtet
einen Raumeindruck vermitteln). Zurück in der Heimat ließen sie
sich die Albuminabzüge zu einem Album binden, mit welchem dann
Familie und Freunde an der Reise teilhaben konnten.
Bei der Motivauswahl orientierten sich die professionellen Fotografen
an den Erwartungen der Kunden. Es stellt sich die Frage, inwieweit
hier von dokumentarischer Fotografie die Rede sein kann: Die meisten
Aufnahmen aus dieser Zeit, vor allem aus Ägypten, ähneln sich sehr.
Fast alle zeigen die gleichen architektonischen Sehenswürdigkeiten,
vorzugsweise mit einem folkloristischen Motiv oder einer anderen
Kuriosität im Vordergrund. Sie wirken fast wie Gemälde und es ist
deutlich zu erkennen, dass der Fotograf nicht zufällig fotografierte,
sondern ganz bewusst nach einem geeigneten Standpunkt gesucht
hat, um eine ausgewogene Bildkomposition zu erhalten. Landschaftsaufnahmen ohne Spuren menschlicher Präsenz waren selten. Zudem
wurden gezielt Aufnahmen von einheimischen Berufs- oder Personengruppen in den Studios angefertigt, an deren gestelltem Charakter
kein Zweifel besteht. Diese Genreszenen waren meist stark idealisiert
und sehr beliebt bei den Touristen. Es gab sogar Fotomontagen, die
in einem Bild so viele Aspekte und Stationen der Reise wie möglich
vereinen sollten. Außerhalb der Studioaufnahmen sind nur selten
Personen auf den frühen Reisefotografien zu finden. Diese wurden von
den Fotografen zur Bildbelebung positioniert oder dienten vor den
Sehenswürdigkeiten als Größenvergleich. Das ist vor allem den
langen Belichtungszeiten geschuldet, die bei dem nassen Kollodiumverfahren noch fünf bis zehn Minuten betrugen und es unmöglich machten,
bewegte Motive festzuhalten. Die frühe Reisefotografie war also nicht
unverfälscht, rein dokumentarisch und ‚authentisch‘, wie vielleicht
oft angenommen wird.

Kamera im Jahr 1888 begann das Zeitalter der Amateur-Reisefotografie.
Das revolutionär Neue an dieser Kamera war, dass der Fotograf
lediglich das Motiv auswählen und den Auslöser betätigen musste.
Mit dem Entwicklungsprozess musste er sich nicht mehr zwangsläufig
beschäftigen. Die ganze Kamera konnte samt vollgeknipstem Rollfilm
an die Entwicklungsfirma geschickt werden, die die fertigen Abzüge
per Post zurücksandte. Zunächst war die Gelatine-Trockenplatte dem
Rollfilm noch qualitativ überlegen, aber um die Jahrhundertwende
war die Kamera als Amateur-Schnappschussgerät ausgereift. In den
1920er Jahren wurden besonders kleine Handkameras, wie Leica, Ermanox
und Rolleiflex, eingeführt. Sie setzten neue Standards für alle nachfolgenden und waren für die Reisefotografie geradezu prädestiniert. Dank
ihres geringen Gewichts, ihrer unkomplizierten Handhabung und
technischen Zuverlässigkeit begannen die Reisefotografen mit ihnen
zu experimentieren. Sie suchten neue Perspektiven und widmeten
sich unbeschwerter und ausführlicher der Bildproduktion, was insgesamt lebendigere Bilder hervorbrachte.
Trotz der Fortschritte in der Fototechnik blieb die Fotografie in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch eine Spielerei der oberen
Schichten. Das änderte sich erst in den 1950er Jahren, als durch
den Wirtschaftsaufschwung die Gehälter stiegen, die Arbeitszeiten
reduziert wurden und die Arbeitnehmer erstmals Urlaubsanspruch
erhielten. Damit wandelte sich die Bedeutung der Reisefotografie
grundlegend. Der ‚Durchschnittsknipser‘ verlieh seinen Aufnahmen
nun eine persönliche Komponente und beabsichtigte, seinen Urlaub
von Anfang bis Ende zu dokumentieren. Gleichzeitig etablierte sich
ein Standardmotiv: im Vordergrund eine Person – meist in voller
Körpergröße – die vor einer Sehenswürdigkeit im Hintergrund eine
möglichst vorteilhafte Pose einnimmt. So wird aus einer allgemeinen
Situation, die man unter Umständen mit vielen teilt, eine individuelle:
Frau Müller vor dem Eiffelturm als Beweis, wirklich da gewesen zu
sein. Der Erinnerungswert der Aufnahme war dabei unabhängig von
der technischen Qualität. Die Hauptfunktion, die das Foto erfüllen
sollte, war es, bei der Betrachtung die Erinnerung zu stimulieren. Der
durchschnittliche Reisefotograf war sich bewusst, dass die Motive nicht
besonders künstlerisch waren und einander stark ähnelten.
Die in den 1950er Jahren einsetzende Farbfotografie führte nach Ansicht mancher Fotografen zu einem Rückschritt in der Bildgestaltung.
Farbbilder waren automatisch sehr naturgetreu. Die bisher vom Fotografen verlangte Fähigkeit, die Abstraktheit der Schwarz-Weiß-Bilder
durch eine gelungene Bildkomposition zu überwinden, war nicht mehr
unbedingt vonnöten. Das Fotografieren als Besonderheit und Herausforderung wurde ersetzt durch Selbstverständlichkeit und grenzenloses
Vertrauen in die Technik. Statt einer Aufnahme machte man einfach
gleich mehrere, da es preiswert und problemlos umzusetzen war.
Die beschriebenen Entwicklungen der Reisefotografie seit den 1950er
Jahren gelten größtenteils noch heute. Von den drei Bereichen der Reisefotografie, den Aufnahmen für die Touristen vor Ort, den Bildern von
Reisezielen in Büchern und Illustrierten und den Fotos der Reisenden
selbst, macht letzterer heute den weitaus größten Anteil aus. Mehr
denn je sind für uns Reisen und Fotografieren verbunden. Der Besitz
einer Kamera ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Seit der
Erfindung der digitalen Fotografie entfiel zudem die Mengenbegrenzung
der produzierten Bilder. In knapp 175 Jahren hat die Reisefotografie eine
erstaunliche Entwicklung zurückgelegt. Die beschwerlichen Umstände der
frühen Reisefotografen des 19. Jahrhunderts sind heute im Zeitalter der
Smartphones mit eingebauter Kamera in weite Ferne gerückt.

Literatur:
Philipp Felsch: „Höhleneingänge. Fotografieren nach Alexander von
Humboldt“, in: Forscher auf Reisen. Fotografien als wissenschaftliches
Souvenir, hrsg. v. ETH-Bibliothek, Ausstellungskatalog, ETH-Bibliothek
Zürich 2008, Zürich 2008, S. 67-78

Der Siegeszug der Amateurfotografie
Die Werke des französischen Journalisten und Fotografen Maxime
Du Camp (1822-1894) und des Engländers Francis Frith (1822-1898)
sind bedeutende Beispiele früher Reisefotografie. Beide unternahmen
Mitte des 19. Jahrhunderts Reisen in den Orient und nahmen vor
allem die antiken Sehenswürdigkeiten Ägyptens hundertfach auf. Sie
veröffentlichten ihre fotografische Ausbeute anschließend in großen
Fotobänden, welche sich in ihrer Heimat gut verkauften. Frith
reiste bereits mit mehreren Kameras unterschiedlicher Formate,
um später ein breites Publikum bedienen zu können. Im Gegensatz
zu den Grand Tourists unternahm er Reisen nicht aus Vergnügen
oder aus dem Wunsch nach Bildung, sondern mit dem Ziel, die entstandenen Produkte kommerziell zu verwerten. Damit war er einer
der ersten professionellen Reisefotografen.

Seit den 1870er Jahren erfolgte eine Reihe von Verbesserungen der
fotografischen Verfahren. Um 1871 wurde die Gelatine-Trockenplatte
erfunden, die endlich die transportable Dunkelkammer obsolet machte.
Die Trockenplatte wurde maschinell hergestellt, vor der Reise gekauft
und konnte erst nach der Rückkehr entwickelt werden. Außerdem gelang es, die Fotoplatten besser zu sensibilisieren und die Belichtungszeiten auf wenige Sekundenbruchteile zu verkürzen. Das industriell
produzierte Albuminpapier zur Erstellung von Kopien wurde erst im
Laufe des 20. Jahrhunderts durch Silbergelatinepapier ersetzt. Auch
die Kameras wurden fortlaufend zu kleinformatigeren, zusammenklappbaren Geräten weiterentwickelt, die für Reisende immer attraktiver
wurden. Mit der Erfindung des Rollfilms und der Einführung der Kodak

Rainer Fabian/ Hans Christian Adam: Frühe Reisen mit der Kamera,
Hamburg 1981
Klaus Pohl: Ansichten der Ferne. Reisephotographie 1850 – heute, Gießen 1983
Monika von Wilmowsky Palmen, Pyramiden und Pylone. Photographien einer
Ägyptenreise um 1900, Stuttgart 2009
Abbildung 1: Transportable Dunkelkammer für Reisefotografen.
Aus: POHL 1983, S. 15
Abbildung 2: Aufnahme des Fotostudios Schroeder & Cie mit typischem
Pyramidenmotiv in Giza.
Aus: v. WILMOWSKY 2009, S. 95

Von der Leica zum Smartphone – von der
Pressefotografie zum Amateurjournalismus
Bilder aus Alltag, Kultur, Gesellschaft und Politik sind die Motive der Pressefotografie – die sachliche
Dokumentation der Ereignisse, meist in Form von Momentaufnahmen, ihr Ziel. Dabei wollen die Bilder
Authentizität vermitteln. Die Kunst, die bedeutendsten Ereignisse in wenigen eindrucksvollen Bildern
zusammenzufassen, ist eine spannende Geschichte, die die Entwicklungen der Fotografie, der Printmedien und des Pressewesens zusammenführt.
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Von Daria Kopyeva

Die Vorläufer des Bildjournalismus stammen aus der Frühzeit der Fotografie
in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu nennen sind Bilder von Forschungsexpeditionen und Reisen sowie von Kriegsfeldern, die aber aufgrund
der noch sehr sperrigen Ausrüstung wenig mit der Dynamik und
objektiven Realitätswiedergabe der klassischen Bildreportage gemein haben. Das änderte sich im August 1886: Der französische Fotograf Félix Nadar führte mit dem Chemiker Michel Eugène Chevreul
anlässlich dessen 100. Geburtstages ein Interview, das von seinem
Sohn Paul Nadar mit Fotografien bebildert wurde. Die Aufnahmen
zeigen die beiden Männer am Tisch sitzend und, schnappschussartig
festgehalten, in natürlichen, aus dem Gespräch heraus entstandenen
Posen. Ergänzt um das stenografierte Interview handelt es sich um
die erste Bildreportage, die bereits Aktualität, Spontaneität und Erzählcharakter verbindet. Mehr als 10 Fotos dieser Serie wurden, mit wenigen,
erläuternden Bildunterschriften versehen, am 5. September 1886 in Le
Journal illustré im Autotypieverfahren veröffentlicht und wirkten
stilbildend auf die späteren Reportagen in der Presse (Abb. 1).
Mit dem Verfahren der Autotypie gelang gegen Ende des Jahrhunderts
erstmals die Reproduktion von Fotografien in Illustrierten. Bei
diesem Halbtonverfahren wird das Bild für den Druck in Punkte
gerastert, so dass es möglich wurde, Text und Bild gleichzeitig zu
drucken. Es löste am Ende des 19. Jahrhunderts den Holzstich und
die Zinkografie immer mehr ab, fand Eingang in die nun massenweise entstehenden wöchentlichen Zeitschriften und Magazine, wie
die Leipziger Illustrierte Zeitung, und verhalf zu Beginn des neuen
Jahrhunderts aufgrund des benötigten Bildmaterials zu einem neuen
Berufsstand: dem Fotoreporter. Aufgenommen wurden unter anderem
bekannte Persönlichkeiten, historische Ereignisse, festliche Paraden,
Reisebilder, Bilder aus der Alltagswelt und andere Begebenheiten.
Mit den Veränderungen der Technik ging die Entwicklung handlicherer
Kameras, von Trockenplatten und Rollfilmen sowie der Bildtelegrafie
einher, die es ermöglichten, in kürzester Zeit aktuelle Bilder des Zeitgeschehens schneller zu produzieren und von einem Land ins nächste
zu übermitteln. Dem Siegeszug der Pressefotografie stand nun nichts
mehr im Wege.
Nach einer Zäsur durch den Ersten Weltkrieg professionalisierte sich
diese in den 1920er und 1930er Jahren zunehmend. Die Gründung
von weiteren Zeitschriften und Magazinen, wie zum Beispiel Life in
den USA, Vu und Match in Frankreich, befeuerte diese Entwicklung.
Nun standen nicht mehr die Textbeiträge, sondern vielmehr das Bildmaterial als Reportage oder einzelne Fotos im Fokus. Es entstanden
Bildreportagen und Fotoessays nach vorheriger Studie der Ereignisse vor Ort. Auch der Abdruck in Tageszeitungen wurde zusehends
technisch möglich. Foto- und Presseagenturen, wie Dephot, The
Associated Press oder Alliance Photo, die weltweit gegründet
wurden, kümmerten sich um Herstellung und Vertrieb des Fotomaterials.
Neben anderen Fotografen bestimmte in den 1920er Jahren der Bankierssohn und Jurist Erich Salomon das Bild der Reportagefotografie. Mit Hilfe
der lichtstarken Ermanox-Kamera, die einen speziell konstruierten
lautlosen Verschluss besaß und 1925 auf den Markt kam, machte
er beispielsweise während politischer Treffen, brisanten Gerichtssitzungen oder gesellschaftlichen Events, mitunter heimlich,
Aufnahmen der Anwesenden. Salomon hielt das Wesentliche in ungewöhnlich intimen Bildern fest: Schlafende Staatsmänner während
Konferenzen oder der deutsche Außenminister Gustav Stresemann in
einem Speisewagen gehörten zu seinen Motiven. Das lichtempfindliche
Objektiv erlaubte das Fotografieren in Innenräumen ohne Blitzlicht, der
Schlitzverschluss spontane Momentaufnahmen und die kleinformatigen
Glasplatten konnten problemlos in der Jackentasche transportiert werden.
Spontaneität, dokumentarische Realitätstreue und Narration treten nun
als grundsätzliche Charakteristika der Fotoreportagen auf. Auch andere
Firmen zogen in der technischen Entwicklung nach, wie Leica mit einer
tragbaren Suchkamera, die es den Bildjournalisten ermöglichte, nahezu
jedes Ereignis in jeder Situation weltweit zu dokumentieren.

trag von The National Child Labor Committee legten Zeugnis von
der Kinderarbeit und den Missständen in Fabriken ab und halfen
nicht nur, diese anzugehen, sondern sie beeinflussten maßgeblich die
concerned photography der 1930er Jahre. Dorothea Lange und
Walker Evans, um nur zwei der zahlreichen Fotografen zu nennen,
hielten im Auftrag der Farm Security Administration die Notlage der
amerikanischen Landbevölkerung und der Farmer während des New
Deal in Bildern fest. Einige dieser dokumentarischen Arbeiten wurden
zu Ikonen der Fotografiegeschichte und beeinflussten, vielfach publiziert,
wesentlich die Ästhetik des Bildjournalismus.

in: Charles Grivel/André Gunthert/Bernd Stiegler (Hg.): Die Eroberung der
Bilder. Photographie in Buch und Presse 1816-1914, München 2003, S. 62-101
Michael Hanfeld: „Unter deutschen Dächern“, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 18.11.2006, Nr. 269 / Seite Z1
Ulrike Kaiser: „Nicht jeder kann Reporter sein“, in: Gabriele Hooffacker (Hg.):
Wer macht die Medien?, München 2008, S. 19-22
Abbildung 1: Le Journal illustré, Bd. 23, Nr. 36, 4. September 1886, S. 284-285
Abbildung 2: Die Schlacht um Saigon. Flüchtlinge stehen unter Beschuss,
Vietnam, 1986, © Philip Jones Griffiths/Magnum Photos

Wurde schon der Erste Weltkrieg als ‚Medienkrieg’ bezeichnet, spielte
vor allem im Spanischen Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg die
Fotografie eine bedeutende Rolle. Erschütternde Kriegsbilder, wie
beispielsweise Robert Capas Spanischer Soldat, übten einen starken
Einfluss auf die Öffentlichkeit und die Folgegeneration an Fotografen
aus. Die Kriegsfotografie hält sich bis in die Gegenwart als eines der
wichtigsten Genres der Pressefotografie. So entstand eine regelrechte
Bilderflut, etwa während des Vietnamkrieges, im Irak und bis heute
unter anderem im Afghanistan-Konflikt. (Abb. 2) Nie waren Kriegsbilder drastischer, nie war man, auch als Leser, näher dran als heute.
In der unmittelbaren Nachkriegszeit revolutionierte 1947 die Gründung
einer unabhängigen Fotoagentur den Umgang mit den Bildern der
Fotografen und damit auch der Pressefotografie. Robert Capa,
George Rodger, David Seymour, Henri Cartier-Bresson und William
Vandivert gründeten die Kooperative Magnum Photos, um die Rechte
der Fotografen an ihren Aufnahmen zu sichern und zu vertreten, um
selbstbestimmt zu arbeiten, kurzum: die Unabhängigkeit der Teilhaber zu schützen. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Welt, unter
anderem von den Magnum-Fotografen, fotografisch erschlossen und die
Bilder in den zahlreichen Presseorganen veröffentlicht, die nach 1945
ihre Arbeit wieder aufnahmen oder neu gegründet wurden. Ende der
1960er Jahre übernahm immer mehr das Fernsehen die visuelle und
journalistische Information, seit den letzten 20 Jahren sind zudem im
Zuge von Digitalisierung und Internet Meldungen in Wort und Bild
sekundenschnell abrufbar. Dies veränderte auch die Pressefotografie.
Presse- und Reportagefotografen verlagerten ihre Produktion nun zunehmend auf Bildessays und Fotobücher sowie auf Ausstellungen, wie
etwa die bereits 1955 von Edward Steichen kuratierte Ausstellung The
Family of Man, die zur Verbreitung der Reportagefotografie beitrugen.
Vom Fotojournalisten zum Leserreporter und zurück
„Sie sehen alles, und sie halten alles fest“, schrieb die Frankfurter
Allgemeine Zeitung im Jahr 2006. Seit Anfang des neuen Jahrtausends
wird der klassische Fotojournalismus zunehmend durch den sogenannten Bürgerjournalismus und die Leserreporter verändert.
Große Tageszeitungen, Magazine und auch Fernsehsender rufen auf
ihren Webseiten zum amateurhaften Bildjournalismus auf. Im Zeitalter der Digitalkameras und Smartphones können Laien weltweit
Bilder jeglicher, vor allem unvorhersehbarer Ereignisse in Sekundenschnelle und per Internet an die Redaktionen senden, häufig bevor
professionelle Fotoreporter vor Ort sein können.
Ob der Bürgerjournalist den Fotoreporter auf Dauer ersetzen kann,
bleibt mehr als fraglich. Denn der Leserreporter „kann zur Vielfalt der
Berichterstattung beitragen, er kann Themen anregen. Themen- und
Meinungsvielfalt sind Qualitätsfaktoren. Das ist eine Chance. Aber
eben nur unter der Voraussetzung, dass in den klassischen Medien eine
professionelle journalistische Begleitung gewährleistet ist.“ (Kaiser 2008)
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Helmut Gernsheim: Geschichte der Photographie. Die ersten hundert Jahre
(Propyläen der Kunstgeschichte, Sonderband III), Frankfurt am Main u.a.
1983
Michel Frizot (Hg.): Neue Geschichte der Fotografie, Köln 1998
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Bodo von Dewitz (Hg.): Kiosk. Eine Geschichte der Fotoreportage, 1839 – 1973,
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Um 1900 hatte Lewis Hine in Amerika der Fotografie wesentliche
Impulse gegeben: Seine sozialdokumentarische Reportage im Auf-

Bernd Weise: „Aktuelle Nachrichtenbilder ‚nach Photographien‘ in der
deutschen illustrierten Presse der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“,
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Die Wirklichkeit hat abgedankt:
Susan Sontags Stellungnahme
zu Fotografien des Leidens
Das Leiden anderer betrachten ist neben dem dokumentarischen Charakter ein wesentliches Merkmal der Kriegsfotografie. Diesem, trotz seiner Aktualität in der Literatur bisher wenig behandelten Aspekt widmete Susan Sontag
einen gleichnamigen Essay, der 2003 in New York veröffentlicht wurde. Zuvor war Sontag bereits mit ihrem
kontrovers diskutierten Aufsatz Über Fotografie von 1977 zu einer der bedeutendsten Fotografie-Essayistinnen
ihrer Generation avanciert.
Von Vera Dietel
Jeder hat eine bestimmte Vorstellung von Kriegsfotografie. Mancher,
der daran denkt, erinnert sich im ersten Moment vielleicht an Robert
Capas fallenden Soldaten aus dem Spanischen Bürgerkrieg von 1936,
Fotografien aus den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkrieges
oder an das Bild der vor Schmerz schreienden Kinder nach einem
Napalm-Angriff in Vietnam 1972 von Huynh Cong Ut. Doch es ist nicht
nur der Gedanke an Kriegsfotografie an sich, der solche Bilder wachrufen kann: Es genügen die Begriffe ‚Konzentrationslager’, ‚Vietnam‘
oder nur ‚Krieg‘, um vor dem inneren Auge eine Flut von Bildern
vorbeirasen zu lassen – keine Texte, sondern Bilder, Fotografien,
um genauer zu sein. Diese Tatsache verdankt sich der biologisch bedingten Eigenschaft des Menschen, Informationen vorrangig visuell
aufzunehmen. Hierauf fußt wiederum der Siegeszug des Mediums
Fotografie in nahezu allen Lebensbereichen. Doch was bedeutet dies
für unseren Umgang mit Informationen und für unser Verständnis
von Bildern im Allgemeinen? Welche moralischen Implikationen verbergen sich im Umgang mit Bildern von Krieg und Leiden?
Wie verändert die mediale Vorherrschaft der Fotografie über
den Text das Verständnis für Krieg und Leiden?
Susan Sontag macht in ihrem Essay Das Leiden anderer betrachten
zunächst auf den Gebrauch des Begriffes ‚wir‘ aufmerksam. Von wem
reden ‚wir‘, wenn ‚wir‘ schreiben, was mit ‚uns‘ beim Betrachten bestimmter Bilder geschieht? Von diesem verallgemeinernden ‚wir‘ gelte
es sich zuallererst zu verabschieden, so Sontag. Denn jeder Mensch,
jedes Subjekt, geht beim Betrachten mit einem anderen persönlichen
Hintergrund an ein Bild heran. Die Verallgemeinerung durch ein ‚wir‘
kann also schnell zu einem Postulat werden, welches demnach weniger
beschreibt, was selbst gesehen wird, als was gesehen werden soll.
Eine ähnliche Kritik übt Susan Sontag an einem weiteren Begriff:
‚dem Krieg‘. Aussagen, die Bildern eine Darstellung ‚des Krieges‘ als
übergeordnetem abstrakten Begriff zuschreiben (siehe beispielsweise
die Briefe Virginia Woolfs), muss ihrer Meinung nach auf ähnliche
Weise widersprochen werden. ‚Ein Krieg‘ an sich kann nicht abgebildet werden, und schon gar nicht ,der Krieg‘. Das wäre eine
Pauschalisierung. Es können Momentaufnahmen der Auswirkungen
von Kriegshandlungen festgehalten werden, die aber genau deshalb
– da sie immer Ausschnitte sind – niemals stellvertretend für einen
beliebigen oder ‚Krieg‘ an sich stehen können. Die Momentaufnahmen
und Ausschnitte werden von fotografierenden Subjekten gemacht, die,
ebenso wie die Betrachter, ihren eigenen Hintergrund an die von ihnen
fotografierten Szenerien herantragen.
Dies führt zu einer weiteren Problematik: Fotografien, und im Speziellen
Kriegsfotografien, werden oft als Beweis, als objektive Dokumente betrachtet. Erst wenn ein Bild von einem Verbrechen oder Leid existiert,
gewinnt es an Realität oder, anders ausgedrückt, – darauf verweist
Sontag explizit – an Medienwirksamkeit. Das ist bereits ein gefährlicher Schritt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Information.
Selbst wenn digitale Manipulation oder gestellte Szenerien ausgeschlossen werden können, geben auch die Massenmedien nur einen
zufälligen, niemals aber einen repräsentativen Ausschnitt des Weltgeschehens wieder.
Hinzu kommt, dass die Fotografie in den Massenmedien als Abbild
der Realität gilt. Doch gerade dort ist eine Fotografie abhängig von
einem erklärenden Text – von Bildunterschriften. Ein und dasselbe Foto
einer Kriegsszenerie kann mit einem anderen Text in verschiedenen
Zusammenhängen und sogar für gegensätzliche Ideologien verwendet
werden, wie Susan Sontag an einem Beispiel aus den Balkankriegen
illustriert: Sowohl Serben als auch Kroaten nutzten als propagandistische
Maßnahme die gleichen Fotos von getöteten Kindern – nur mit anderen
Bildlegenden.
Dies führt zurück zur anfänglichen Fragestellung. Selbst wenn Bilder
mit ‚korrekten’ Informationen und erklärenden Texten versehen sind,
bleiben vor allem die Bilder im kollektiven Gedächtnis. Die Fotografie
ersetzt nun das geschriebene Wort.
Diese Entwicklung, Fotografie als neuen vorrangigen Informationsträger in den Medien einzusetzen, reißt aus den genannten Gründen
– wie der Abhängigkeit von Text und der gleichzeitigen besseren Einprägsamkeit von Bildern – laut Sontag eine Lücke in den Informationsfluss. Die Fotografie eines Kriegsopfers oder -schauplatzes liefert
keine konkrete Information über den eigentlichen Vorfall, sondern
sie verleitet dazu, ihn nur über das Bild zu definieren. Allgemeiner
gesprochen bestimmen Bilder von Kriegen das Wissen über dieselbigen. Sie
sind weniger illustrativ, sondern geben vielmehr vor, wie ein Krieg in
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und ob er Aufmerksamkeit
erfährt oder nicht. Das Verhältnis der einzelnen Subjekte zur Realität
ändert sich somit radikal: real ist nicht mehr das Ereignis selbst,
sondern das mediale Abbild des Ereignisses.
Fotografien können das, was auf ihnen gezeigt wird, nicht erklären.
Der Rezipient wird mit den abgebildeten Schrecken konfrontiert, die
sich ohne einen dazugehörigen Text nicht kontextualisieren lassen –
und somit weder verstanden, noch verarbeitet werden können.

„Um das fotografische Bild hat man eine neue Bedeutung des
Begriffs ‚Information‘ konstruiert.“
– Susan Sontag, Über Fotografie
Im selben Zusammenhang steht die von Sontag ebenfalls aufgeworfene
Frage nach der authentischen Wirkung von Kriegsfotografien. Unmerklich habe sich eine Bildsprache etabliert, die oftmals als ‚authentisch‘ bezeichnet wird, im Gegensatz zu einer anderen, die als
‚unauthentisch‘ empfunden werde. Gemeint sind ‚realistische‘ Momentaufnahmen, die zumindest so wirken, als seien sie spontan geschossen, nicht komponiert und somit objektiver.
Als ‚unauthentisch‘ werden ästhetisch ausgewogene Fotografien, die
Lichteinfall und Szenerie berücksichtigen, wahrgenommen. Diese
Fotografien ernten, laut Sontag, leicht die Kritik, sie seien gestellt
oder würden durch ihre Ästhetik von der abgebildeten Tatsache ablenken. Um eines der von Sontag angeführten Beispiele zu verwenden:
Ist die Fotografie des Magnum-Fotografen Gilles Peress, die er am 11.
September 2001 in New York machte – der Tag an dem der Krieg
gegen den Terror eingeläutet wurde – nicht ebenso ‚authentisch‘
wie alle weniger ästhetisierenden Amateuraufnahmen, die durch
die Nachrichten gingen? Peress wählte lediglich einen anderen Ausschnitt des Geschehens.
Interessant an dem Ansatz, die Authetizität einer Fotografie am
Grad ihrer Ästhetisierung zu messen ist, dass er aufzeigt, wie die
Kriegsfotografie unser Verständnis davon geprägt hat, welche Darstellungen für real gehalten werden. Gleichzeitig wächst wiederum
die Nachfrage nach dieser ‚Realität‘, die selbstverständlich nur ausschnittsweise wiedergegeben werden kann und die Fotografen passen sich dieser Nachfrage immer weiter an. Dies ist ein Phänomen,
das Susan Sontag nicht nur in der Kriegsfotografie beobachtet,
sondern in allen Sparten der Fotografie – vor allem an der Schnittstelle zwischen dokumentarischer und künstlerischer Fotografie.
Literatur:
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Susan Sontag: Das Leiden anderer betrachten, München, Wien 2003
Abbildung: People use masks made out of clothing to protect themselves from
dust that is thick in the air after the collapse of the World Trade Center towers,
11. September 2001, New York City, USA, © Gilles Peress/Magnum Photos
Aus: Magnum Photos (Hg.): New York, 11. September von Magnum-Fotografen,
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David Seymours Kinderporträts der Nachkriegszeit
„We are only trying to tell a story. Let the 17th-century painters worry about the effects. We‘ve
got to tell it now, let the news in, show the hungry face, the broken land, anything so that those
who are comfortable may be moved a little.” – David Seymour
Von Erchen Wang
David Seymour, auch unter
seinem Pseudonym Chim
bekannt, war ein polnischer Fotograf und Gründungsmitglied der Fotografen-Kooperative Magnum
Photos. Seymour wuchs in
Polen und Russland auf
und fotografierte als überzeugter Antifaschist von
1936 bis 1938 den spanischen Bürgerkrieg. Vier
Jahre später ließ er sich in
New York nieder und diente im Zweiten Weltkrieg in
der US-Armee. Nach dem
Krieg reiste er drei Monate
lang im Auftrag der UNICEF (United Nations International Children‘s
Emergency Fund) nach Österreich, Polen, Ungarn, Griechenland und
Italien, um die Auswirkungen des Krieges auf Kinder zu dokumentieren.
Während der Suezkrise wurde Seymour 1956 von ägyptischen Soldaten
beim Überqueren der Frontlinie erschossen.
In der Nachkriegszeit nahmen viele Fotoreporter – wobei David
Seymour keine Ausnahme bildete – häufig zerstörte Gebäude, verwüstete Landschaften und traumatisierte Überlebende auf. Damit
führten Sie das vergangene Kriegsgeschehen deutlich vor Augen
und stellten die Menschen als Kriegsopfer dar. Seymours Arbeiten
zeichnen sich durch besonderen Respekt und Mitgefühl für die
physischen und psychischen Verletzungen aus, die die Menschen
vom Krieg davongetragen hatten. Auf seinen Bildern zeigte er die
Auswirkungen des Krieges auf die gesamte Gesellschaft, vor allem
jedoch auf Kinder.

umstände stellte Seymour sie nie als hoffnungslose Opfer dar, sondern
dokumentierte sensibel ihren Alltag in der Nachkriegszeit.
Eines dieser Bilder, AUSTRIA. Vienna. 1948. Bellevue Hospital for
children (Abb. 1), zeigt ein kleines Mädchen, das unter einer schweren
Tuberkuloseerkrankung des Rückenmarks leidet und deshalb eine
Korsage tragen muss, um den Oberkörper aufrecht halten zu können.
Während die anderen erkrankten Kinder liegen, steht es zwischen
den Betten und lächelt, obwohl es wahrscheinlich starke Schmerzen
hat. Seymour hebt das Mädchen optisch von den Einrichtungen im
Hintergrund des Raumes ab. Das von der rechten Seite ins Bild einfallende Licht beleuchtet den nackten Arm, das Gesicht und Haar des
Mädchens und bildet einen starken Hell-Dunkel-Kontrast mit dem
unscharfen Hintergrund und der Ausstattung des Zimmers, wie zum
Beispiel den dunklen Bildern an der Wand und dem schwarzen Boden.
Durch die Komposition und den Lichteinfall wird das Mädchen zum
Mittelpunkt der Aufnahme und zieht damit den Blick des Betrachters
sofort auf sich.
Ein weiteres Foto, GREECE. Oxia. 1949. Elefteria (Abb. 2), wurde
von Seymour um 1949 in Griechenland aufgenommen. Elefteria, die
als einziges Kind während des Bürgerkriegs aus ihrem Dorf evakuiert
wurde, erhält ihr erstes Paar Schuhe von UNICEF. Das Foto des vierjährigen Mädchens ist eines der Bilder, bei denen Seymour die Figur
im Nahbereich und in Bewegung einfing und mittels entsprechend
eingestellter Schärfentiefe vom Hintergrund abhob. Er hielt dabei
sein Kameraobjektiv auf ihrer Blickhöhe, so dass sich der Betrachter
des Fotos in das Kind hineinversetzt fühlt und seine Sicht auf die Welt
besser verstehen kann. Das Mädchen freute sich, laut Seymour, sehr
über seine neuen Schuhe. Es berührte sie, betrachtete sie genau, zog
sie dann an, lief mit ihnen umher und tanzte sogar. Der Fotograf hielt
in seinem Tagebuch fest: „For a long time four-year old Elefteria just
stared at the new shoes. Finally, her grandmother was allowed to put
them on her feet. Then the ice was broken. Elefteria ran through the
village, laughing with delight. Her happiness was absolutely perfect.“
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Wir alle seien Zuschauer und sähen das Leiden anderer auf den Fotos.
Hier handele es sich nicht nur um eine Frage der Ästhetik, sondern
um ein moralisches und philosophisches Problem.
Wenn wir heute Seymours Fotografien ansehen, berühren uns die
Kinderporträts noch immer. Auch bei heutigen Konflikten sind
Kinder die Hauptleidtragenden – zum Beispiel das pakistanische
Mädchen Malala Yousafzai, das aufgrund seines rechtmäßigen
Strebens nach Bildung 2012 von den Taliban angeschossen
wurde. Sie überlebte, aber schwer verletzt. Wie kann man die Rechte
der Kinder im Krieg schützen? Wie kann sichergestellt werden, dass
die Menschenrechte – gleich in welcher Situation – respektiert und
gewahrt werden? Diese Fragen stellt David Seymour durch seine
Fotografien bis heute an uns alle.
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Seymours UNICEF Fotoreportage (1948-1949)
Auf die Leiden der Kinder im zerstörten Nachkriegseuropa reagierte
UNICEF in den Jahren 1947 bis 1950 mit dem Projekt Children of War,
das zum Ziel hatte ihre Not zu lindern. Das Hilfswerk versorgte Millionen Kinder in Europa mit dem Nötigsten: Von Essen über Kleidung
und Schuhe bis hin zu Impfungen gegen Tuberkulose und andere Krankheiten. Für dieses Projekt wurde David Seymour im Jahr 1948 beauftragt,
in fünf europäischen Ländern die Situation der Kinder nach dem Krieg zu
dokumentieren. Ein Jahr später veröffentlichte die UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 52 ausgewählte Aufnahmen in dem Buch Children of Europe.
Seymour solidarisierte sich mit diesen Kindern und nahm in der Fotoserie, die 257 Filmrollen füllte, Anteil an ihrer bedrückenden Situation:
Es fehlte ihnen an Kleidung und Schuhen, sie litten Hunger und manche
waren verstümmelt oder traumatisiert. Trotz dieser leidvollen Lebens-

Dokumentarische Fotografie versus ästhetischer Anspruch
Seymour ist nicht nur ein Fotograf, sondern zuallererst jemand, für
den das Leben und die Gefühle der Menschen im Vordergrund seines
Schaffens stehen. Seine Arbeiten sind nicht nur dokumentarische
Fotografien, sondern zeugen durch bewusste Komposition, Kontrast
und Perspektive von seinem ästhetischen Anspruch. Aber die hier zu
stellende Frage, insbesondere im Zusammenhang der Kriegsfotografie,
lautet: Kann oder soll dokumentarische Fotografie einen ästhetischen
Wert haben?
Dokumentarische Fotografie ist insbesondere geeignet, das Publikum
angesichts von Kriegen und sozialen Problemen davor zu warnen,
das Geschehene zu vergessen. Durch die ästhetische Darstellung von
Gewalt, werde die warnende Funktion der Fotografien geschwächt, so
Susan Sontag in ihrem Essay Das Leiden anderer betrachten von 2003:

Steve McCurry – Die Ästhetik im Fokus
„What is important to my work is the individual picture. I photograph stories on assignment, and
of course they have to be put together coherently. But what matters most is that each picture
stands on its own, with its own place and feeling.” – Steve McCurry
Von Anna Daniolos

Seit mehr als 30 Jahren zählt der Fotograf Steve McCurry zu den einflussreichsten Stimmen des Bild- und Kriegsjournalismus. Zahlreiche
Fotos aus internationalen Krisen- und Kriegsgebieten verhalfen ihm
zu weltweiter Bekanntheit und Anerkennung.
1979 begleitete er, während des Afghanistan-Konflikts, die Mujahedin
und dokumentierte ihren Alltag. Das damals entstandene Bildmaterial
gehörte zu dem ersten aus Afghanistan, das in der westlichen Presse
veröffentlicht wurde. Namhafte Magazine, wie die New York Times, das
Time Magazine sowie Geo, publizierten die brisanten Bilder.
Nuristan, Afghanistan ist eines der Bilder aus dieser Fotoserie (Abb.
1). Die Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt drei bewaffnete Mujahedin,
die hinter Felsen Posten bezogen haben. Das Bild strahlt, durch die
Regungslosigkeit, die starren, aber konzentrierten Blicke der Krieger
und die vermeintliche Stille Ruhe aus, obwohl die Aufnahme einen
Einblick in eine akute Kriegsszenerie gewährt, die meist mit sichtbaren Unruhen verbunden wird. Der festgehaltene Moment wurde
aus unmittelbarer Nähe aufgenommen, was verdeutlicht, dass Steve
McCurry am Geschehen teilnahm. Er lag mit den Mujahedin auf der
Lauer und teilte ihren Alltag. Das ermöglichte ihm einen besonders
tiefen Einblick in ihr Leben und erlaubte ihm gleichzeitig, seinem zu
Beginn erwähnten Anspruch, mit jedem seiner Bilder eine Geschichte
zu erzählen, Genüge zu tun. Dem Betrachter wird durch diese Nähe
das Geschehen offen gelegt. Die Stimmung sowie die Spannung, die in
der Luft gelegen haben müssen, sind zu erahnen. Die Stofflichkeit der
Oberflächen ist in aller Schärfe sichtbar, sei es die der rauen kantigen
Felsen, der kalten, metallenen Gewehrläufe oder die der dunklen
Kleidung der Kämpfer. Der scharf gestellte Bildvordergrund und der
diesige, verlassene Hintergrund bilden einen deutlichen Kontrast.

Eine der bekanntesten Arbeiten Steve McCurrys ist die des afghanischen
Flüchtlingsmädchens Sharbat Gula von 1984 (Abb. 2). Die eindringliche,
farbgewaltige Fotografie gelang ihm im pakistanischen Flüchtlingslager Nasir Bagh und verhalf ihm 1985 zum internationalen Durchbruch. Das Bild zierte das Cover der Zeitschrift National Geographic
und fand weltweit Beachtung. Über Nacht wurde das schüchterne
und geheimnisvolle Mädchen mit den leuchtend grünen Augen zum
Symbol einer ganzen Flüchtlingsgeneration und stand stellvertretend für all das Leid und Elend des Krieges, das sich in ihren Augen
widerzuspiegeln scheint. Verhalten und doch ganz direkt blickt sie den
Betrachter an, besticht durch ihre ausdrucksvolle, unschuldige und
stolze Miene. McCurry setzt hier Farbengewalt und deren Kontraste
als dramaturgische Mittel ein. Das kräftige Rot des Umhangs geht
einen Komplementärkontrast mit dem im Hintergrund dominierenden
Grün ein und verleiht dem Bild eine Leucht- und Ausdruckskraft, wie
sie für seine Fotografien typisch ist. Die Schärfe des Bildes, die Nähe
sowie die hohe Stofflichkeit der einzelnen Elemente bewirken einen
hohen Grad an Authentizität und bieten dem Betrachter gleichzeitig
einen schönen und harmonischen Anblick.

Wie auf den beiden Abbildungen zu erkennen, bewegen sich Steve
McCurrys Fotografien in einem ständigen Wechselspiel zwischen
künstlerisch-ästhetischem sowie fotojournalistisch-informativem Anspruch. Er möchte als Botschafter agieren, den Menschen abstrakte
Themen visuell vermitteln und aufklären. Um diese Vermittlung
effektiver zu gestalten, ist er heute in den Sozialen Medien sehr
präsent. Über Facebook, Twitter, Tumblr und Youtube sucht er
Kontakt zur breiten Masse und fördert den Austausch Interessierter. Das verleiht seinem Schaffen einen interaktiven Aspekt, der
dem Betrachter die Möglichkeit bietet, aus seiner ursprünglich rein
rezipierenden Position in eine partizipierende zu treten. Es wird ein
Forum geschaffen, das einen wechselseitigen Austausch ermöglicht
und als Sprachrohr seiner fotografischen Arbeit fungiert.
Neben all dem positiven Feedback erreichen McCurry auch kritische
Stimmen. Sie unterstellen ihm einen allzu kommerziellen Bild- und
Kriegsjournalismus. Durch den hohen ästhetischen Gehalt, die
multimediale Vermarktung über diverse Online-Portale würden
die Bilder den ernsten politischen Hintergründen, denen sie entstammen, nicht entsprechen, diese gar banalisieren. Dies ist aus
der Sicht Steve McCurrys jedoch keine Frage des Kommerzes,
sondern lediglich sein Weg, sich den Dingen zu nähern, sich die
Welt begreiflich zu machen. Er betont: Sein Ziel sei es nicht, schöne
Fotos zu machen – es sei seine Art zu Sehen und auf die Welt zu
reagieren.
Literatur:
„Gefunden! Was mit dem afghanischen Flüchtlingsmädchen wirklich geschah“,
in: National Geographic, Bd. 201, Nr. 4, April 2002
Abbildung 1: Afghanistan 1980, © Steve McCurry/Magnum Photos
Abbildung 2: McCurrys Porträts von Sharbat Gula auf den Covern des
National Geographic, Bd. 167, Nr. 6, Juni 1985 und Bd. 201, Nr. 4, April 2002
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