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On Photography
(einmal mehr)

Photographie ist ein amorphes Medium, vielfältig in
seiner Ausformung, in seinem Zweck, seinen Gen-
res, in seiner Rezeption. Die Bilder, die während
der vergangenen zwei Centennien entstanden sind,

umfassen Portraits, wissenschaftliche Dokumentationen, Por-
nographie, mug shots, Landschaften, Straßenszenen, Architek-
tur, Sachaufnahmen, Kriegsreportagen, Mode,movie stills, Blu-
menarrangements, Sport, Schaufensterdekorationen, pin-ups,
Haustiere; sie dienten der persönlichen Erinnerung, der Re-
klame und politischen Propaganda, der Illustration, der Do-
kumentation und Information, der Kunst; Amateure oder Be-
rufsphotographen machten die Aufnahmen und verschieden-
ste Apparaturen kamen zum Zug.

Photographie in ihrer heutigen Form versinkt in ihrer All-
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gegenwart. Das Bildwerk ersetzt das Wort, die Bildflut die Re-
flexion. Was an Bildern aufgenommen und ausgetauscht wird,
auf elektronischen Medien erfaßt, über Netzwerke verschickt,
erneut gespeichert, wieder versendet, was in den konventio-
nellen Medien publiziert und in neuen Medien verbreitet, du-
pliziert oder ergänzt wird, erscheint als Völlerei. Mit der Men-
ge der Bilder wächst ihre Belanglosigkeit, ihre Banalität. Enkel
und lovers, Torten und Sekt, Schildkröten auf Galápagos, Alex-
ander Pereiramit BegleitungbeimOpernball, diePiazza SanPie-
tro oder der Eiffelturm, das Antlitz mit Schnorchel, der vierte
Schultag, die Katze, José Manuel Barroso vor dem Mikrophon,
die Freundin, die Tennisrunde, et cetera, all dies gilt es fest-
zuhalten, demMoment zu entreißen, um es dann weiterzurei-
chen als Trophäe der eigenen Existenz oder als Dokument der
Geschichte.

Die Bilderflut überdeckt die Inhalte. Das Bild zeigt nicht
mehr auf, es übertüncht.

I
Photographie ist nicht lediglich Expression, sie ist auch Ar-

beit,Handwerk.DieKunst— auchdie Photographie— lebt vom
Konzept der Autorenschaft, vom Künstler. Allerdings ist die
Konjunktion von Kunst (Produkt) und Künstler (Autor) schon
verschiedentlich infrage gestellt worden. Als Marcel Duchamp
(1917) sein ready-made eines Urinals (fountain) vorstellte, ver-
fremdete er ein Objekt, das aus dem Baukatalog entnommen
werden konnte. Es war die Verfremdung, die dieses Objekt als
Kunstgegenstand auswies. Ähnlich verfahren andere Künstler,
so zum Beispiel Jeff Koons.

Folgt man dieser Logik, dann ist oftmals kein Unterschied
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zu erkennen zwischen Kunst machen und Kunst sammeln.
Der Sammler deklariert die Kunst, der Künstler offeriert sie.
In der Regel sind die Rollen a priori verteilt: zwischen Künst-
ler und Sammler, zwischen Musiker und Musikliebhaber, zwi-
schen Architekt und Bauherr. Beide Rollen bedingen einander
symbiotisch: Adolf Loos wäre wohl nicht Adolf Loos, hätte er
andere Bauherren gehabt;Michael Jackson nicht king of pop oh-
ne seine Gefolgschaft; Ferdinand Holdler nicht der Maler oh-
ne seine Auftraggeber. Dem Künstler werden auch Rollen dele-
giert, diemanwohl gerne selbst einnehmenmöchte, abernicht
kann, oder nicht darf, sich selbst nicht zutraut — aber in der
Symbiose miterlebt: die des bohémien, der femme fatale, des Au-
ßenseiters, des Nichtangepassten.

Zuweilen kehrt der Künstler auch die Rollen um: er sam-
melt. Er sammelt in seiner Kunst Clichés, Alltagsgegenstände,
comics, Kinderspielzeuge, Schnittmuster, Nippes —und über-
höht diese durch sein Sammeln. Besonders der Photograph
sammelt: Raritäten, auf die aufmerksam zu machen wäre;
Schönheiten, diemanmit anderen teilen, als Trophäen präsen-
tieren möchte; Sachen, die zu dokumentieren sind; Personen,
mit denen man sich schmückt; Exotik; Wollust, die man näh-
ren möchte; Kuriositäten; politisches, sportliches oder kultu-
relles Geschehen, heroische Taten; Artefakte und Architektu-
ren; Natur und Landschaft. Martin Parr ist einer der Photogra-
phen, der sammelt: Bilder und Bücher, seine eigenen und jene
anderer. Henri Cartier-Bresson sammelte The Decisive Moment
(1952). Aber man sammelt nicht nur, mit dem Sammeln geht
auch eine implizite Einschätzung des Sammelguts durch den
Sammelnden einher. Die Rollenzuweisung was Schaffen und
Sammeln betrifft, was Kreation und Konsumption,wird diffus.
In der Flut der Bilder gewinnt Sammeln, Kuratieren, Auswäh-
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len und Zusammenstellen an Bedeutung.

&
1956 publizierte Kenneth E. Boulding [1961] ein Büchlein

mit dem Titel The Image. Das Bild, das Boulding evozierte, war
ein gedankliches. Er wollte darlegen, daß wir in Bildern den-
ken, daß Bilder, mentale Bilder, unser Verständnis, unsere
Konzepte ausdrücken und unserHandeln bestimmen. DieWis-
senschaft lebt in Bildern, sie zeichnet Bilder dessen, was wir
sehen oder wollen. Gelesenes, Erlebtes, Gewünschtes wird zu
Kollagenzusammengesetzt, undBilderwerdenanErfahrungen
und Vorstellungen, an Bildern wiederum, kalibriert.

Bouldings Studiewar nicht alswissenschaftliche Arbeit ge-
dacht, aber sie zeichnete in einer gelungenen — lesbaren —
Weise einBildmodernerWissenschaftstheorie.Waswir sehen,
wasMenschenperzipieren,wasmanversteht, hängt von inter-
nen,mentalen, und in der Regel auch sozialisierten Bildern ab,
die ihrerseits wiederum bestehende Bilder beeinflussen und
modifizieren. Das soll nicht heißen, daß die Schaffung wissen-
schaftlicher Bilder eine rein individuelle Angelegenheit wäre,
daß diese keine gesellschaftliche —oder wie Thomas S. Kuhn
[1970 (1962)] es ausdrückt, paradigmatische —Relevanz bekä-
men. Bilder, wissenschaftliche Bilder, sind im wesentlichen
soziale Konstrukte, auch wenn es Bilder der Realität sind.

Boulding macht den Unterschied zwischen dem, was wir
erkunden, und dem Bild, das wir uns vom Gegenstand der Er-
kundung machen, deutlich. Wir sehen nie die Realität, wir se-
hen das Bild dieser Realität. Das soll nicht heißen, daß wir der
Realität, der Objektivität, keine Beachtung schenken sollen,
daß Bilder pure Imagination wären. Es ist die Erfahrung, es
ist unsere Einschätzung der Objektivität, die es uns verbietet,
Alan Sokals ironischemRat zu folgen, aus demFenster seines—
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in einem Hochhaus gelegenen —Arbeitszimmers der New York
University zu springen, wenn wir meinen sollten, die Gesetze
der Physik wären unverbindliche Konstruktionen [Sokal und
Bricmont, 1998].

&
1955 zeigte Edward Steichen imMuseum of Modern Art (Mo-

MA) in New York eine Photoausstellung mit dem Namen The
Family of Man, an der er seit 1951 arbeitete. Die Ziele der Aus-
stellungwaren ambitiös, nicht nurwas denUmfang der ausge-
stelltenWerke betraf, sondern auch bezüglich des Inhalts, und
sie mögen dem Zeitgeist der Nachkriegszeit entsprungen sein,
dieMenschheit, nach all denWirren des II.Weltkriegs, als eine
Familie vorzustellen, als—wie sich Steichen in der Einführung
zum Katalog der Ausstellung ausdrückte — ein

mirror of the universal elements and emotions in the everydayness of
life — as a mirror of the universal oneness of mankind throughout the
world.

Um dieser Zielsetzung zu entsprechen, wurden Bilder zu-
sammengestellt, die ein breites Spektrum der menschlichen
Vielfalt —wie dies im Katalog ausgeführt wird —abdecken
konnten: vom Baby zum Philosophen, vom Kindergarten zur
Universität, von Indigenen zudenGremiender VereinigtenNa-
tionen; von Liebenden, Ehe und Geburt; von Familien und ih-
ren Freuden, ihren Herausforderungen und Sorgen, ihrer Hin-
gabe, ihrem Streit; von Heimstätten, mit all ihrer Wärme und
Pracht, ihrem Herzweh und Hochgefühl; Bilder des Einzelnen
und des Familienverbundes in der Beziehung zum entstehen-
den Leben bis zu Tod und Begräbnis; Photographien, die sich
mit demUmfeld desMenschen befassen, die die Schönheit und
denReichtumder Erde belegen, aber auchZeugnis ablegenvom



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 6 — #6 i
i

i
i

i
i

6

Umgang mit dem Legat, von den guten und schlechten, den
dummen und destruktiven Dingen; Bilder, die sich mit dem
Religiösen auseinandersetzen statt mit Religionen; mit dem
menschlichen statt demsozialenBewusstsein; Photographien,
die TräumeundAspirationen derMenschen skizzieren undBil-
der der kreativen Kraft der Liebe, des zersetzenden Übels der
Lüge.

Ich denke, ich sah The Family ofMan im damaligen Kunstge-
werbemuseum in Zürich, das die Wanderausstellung im Win-
ter 1958 zeigte. Die Bilder schienen mir Ikonen. Einige der
Photographen kannte ich von ihren Arbeiten her, Gotthard
Schuh, zum Beispiel, oder Werner Bischof, Robert Capa und
Henri Cartier-Bresson vielleicht auch, aber die meisten Photo-
graphen, deren Bilder in diesem Kompendium, in dieser Aus-
stellung zusammengestelltwurden, kannte ichnicht. Einzelne
Bilder blieben mir in der Erinnerung haften, weil sie mit mei-
nem Selbstbewusstsein als Jude zu tun hatten, so auch Bilder
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aus demWarschauer Ghetto. Vor allem eines dieser Bilder fand
ich besonders attraktiv: es zeigte einen kleinen Jungen, und
hinter ihm junge Frauen, Mütter und weitere Kinder, mit er-
hobenen Händen, stolze Gestalten, wie mir schien, abgeführt
durch die SS. Das Bild mit dem kleinen Jungen suchte ich nun
in einer Ausgabe des Katalogs, von der ich nicht weiß, aus wel-
chem Jahr sie stammt (das Impressum nennt das Jahr 1955),
aber das Bild, das ich suchte, fand ich nicht1.

Anfangs der 60er Jahre erstand ich mir eine Kopie des
Stroop-Berichtes, der im Nürnberger Prozeß 1946 als belasten-
desDokumentVerwendung fandund 1960 durchAndrzejWirth
[1960] (Warschau) im Luchterhand Verlag publiziert wurde: “Es
gibt keinen jüdischen Wohnbezirk mehr!”. Der Bericht, der in
drei (voneinander leicht abweichenden) Originalexemplaren
vorlag und vonWirth in einer Faksimile-Ausgabe reproduziert,
wurde vom “SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau [und]
SS-Brigadeführer u[nd] Generalmajor der Polizei”, Jürgen Stro-
op, zusammengestellt2. Es ist ein Bericht der Liquidierung des
Warschauer Ghettos, der die Zeitspanne vom 19. April bis zum
16. Mai 1943 abdeckt. Er widmet sich zunächst den acht Perso-
nen, die “im Kampf bei der Vernichtung von Juden3 und Ban-
diten im ehemaligen jüdischen Wohnbezirk in Warschau ge-
fallen” sind, “für […] Führer und […] Vaterland”. Dann kommen
die 85 Verwundeten, aufgeschlüsselt nach Datum. Es fällt auf,
daß der erste Einsatztag, der 19. April 1943, für die Deutschen

1Der kleine Jungewirdmit Tsvi C.Nussbaum (1935-2012) assoziiert, einem
Überlebenden. Es bestehen jedoch Zweifel an dieser Identität (und am kor-
rekten Erinnern von Tsvi Nussbaum); siehe auch Porat [2010].

2Das erste dieser Exemplare war für Heinrich Himmler bestimmt; das
zweite für Friedrich-Wilhelm Krüger; und das dritte für Stroop selbst.

3In diesen Zeilen, und in den nachfolgenden Kapiteln, wird der Begriff
‘Jude’ großzügig gebraucht, im Sinne auch, wie ihn Nazis verstanden.
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mit 24 Verletzten besonders verlustreich war. Eine Seite ist ei-
ner Statistik über die Einsatzkräfte gewidmet, und zwölf Seiten
einer Herleitung und Zusammenfassung der Aktion: im Spät-
herbst 1940 wurde in Warschau ein “jüdischer Wohnbezirk”
geschaffen, der dann von etwa vierhunderttausend Juden be-
wohnt wurde; diese Personen wohnten in Behausungen mit
knapp 6 Personen pro Zimmer; bis zum Oktober 1942 wurden
310 322 Juden aus diesem Bezirk “ausgesiedelt”; die Einwohner
widersetzten sich einer weiteren “Aussiedlung”;
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[a]m 23.4.1943 erging […] der Befehl, die Durchkämmung des
Ghettos in Warschau mit größter Härte und unnachsichtli-
cher Zähigkeit zuvollziehen; [Stroop] entschloß [sich] deshalb,
nunmehr die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks
durch Abbrennen sämtlicherWohnblocks […] vorzunehmen.

Die nachfolgenden Seiten enthalten die “Tägliche[n] Meldun-
gen”, und schließlich findet sich ein Anhang, ein “Bildbericht”
mit 52 Photographien, versehen mit Legenden in der Schrift
von Sütterlin. Die eigentlichen Autoren dieser Photographien
bleiben anonym4.

Zwei Bilder, die ich in meiner Erinnerung der Sammlung
von The Family ofMan zuordnete, finden sich dort als Dokumen-
te 6/2022-Inv. 4500 und 12/2022-Inv. 4506, beide versehen mit
dem Untertitel “Mit Gewalt aus Häusern hervorgeholt”. Ledig-
lich die erste Photographie fand ich in meiner Kopie des Aus-
stellungskatalogs; die zweite, mit dem kleinen Jungen, die ei-
nenwesentlich größerenBekanntheitsgrad erlangte, suche ich
vergeblich (Seiten 8 und 10). Tatsächlich wurden jedoch beide
Bilder in der Ausstellung gezeigt (und zwar im Teil 28, man’s
inhumanity to man): Viktoria Schmidt-Linsenhoff [2004] doku-
mentiert dies in ihrem Beitrag “Verleugnete Bilder. The Family
of Man und die Shoa”. Weshalb die zweite Photographie im Ka-
talog nicht auftaucht, entzieht sich meiner Kenntnis.

Schmidt-Linsenhoffwendet sich vor allem gegen die “frap-
pierende Banalität der zentralen Botschaft [der Ausstellung],
dass Menschen Menschen sind”, gegen die süßliche Einbin-
dung von Bildern des Stroop-Berichtes, und gegen den Nicht-
Einbezug von Photographien der Shoa, die vorlagen, auch von
Photographen, deren Bilder Teil der Ausstellung wurden. Von

4Laut Porat [2010, 107] (der sich auf Prozeßunterlagen stützt) wurden die
PhotographienvonSS-Hauptsturmführer FranzKonradundAngehörigender
KdS (Sicherheitspolizei) aufgenommen.



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 10 — #10 i
i

i
i

i
i

10

LeeMillerwird z.B. einePhotographie eines “niedlichen”Klein-
kindes mit Katze gezeigt, ausgestellt in der Themeneinheit 37,
children, aber eben keine Bilder, die Miller im Konzentrations-
lager Dachau (1945) machte. Auch von Margareth Bourke Whi-
te werden ein halbes Dutzend Bilder gezeigt, aber keine, die
sie in Buchenwald (1945) machte. “Die Ausstellung The Fami-
ly of Man”, meint Schmidt-Linsenhoff, “macht Facetten [eines]
Bruchs sichtbar—nicht durch die Abbildung dieser Ereignisse,
sondernmit der visuellen Heftigkeit ihres Dementis”.
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Ichmöchte hier auf einen anderenAspekt hinweisen, näm-
lich auf den Zusammenhang zwischen der Rezeption eines Bil-
des und ihrer Autorschaft. Auf dem Hintergrund dessen, was
ich über Boulding ausführte, müsste die Rezeption von Bildern
ein Bild von Bildern genannt werden, ein Meta-Bild vielleicht.
Es erscheint evident, daß die Autoren der Photographien des
Stroop-Berichtes die Bilder, die sie —um mit Susan Sontag zu
reden — “schossen”, die sie sich “aneigneten” (to appropriate),
anders lasen als ich es tat.Wasmichmit Stolz erfüllte, wasmir
Tränen in die Augen trieb, was ich als Schönheit sah, wird im
Stroop-Bericht mit Epitaphen wie “Banditen”, “Weiber”, “Ab-
schaum” bezeichnet: The Family of Man als Fiktion, als Schön-
schreibung; der Stroop-Bericht als Blasphemie.

Die mögliche Nicht-Kohärenz von Bild und Interpretati-
on erscheint mir als zentrales Thema der Photographie, auch
im Zusammenhang mit der heutigen Interpretation der zwei
erwähnten Photographien des Stroop-Berichtes. Hier schreibt
Peter Hayes [2017, 198f]:

The only children spared in Łódź were those of the Jewish
policemen and firemen who helped round up all others [,]
and those of the Jewish ghetto administrators. Almost
certainly, the same was true in Warsaw, and the children
[…] in those two photographs are the offsprings of people
in or well connected to the Jewish Warsaw ghetto admi-
nistration, people with enough clout there to shield their
children from deportation […], people who probably had
argued against resistance so long as their positions gave
them chance to survival. We actually know who the girl
was, unlike the boy […]. Her name was Neyer, and she
was walking beside […] her mother, Yehudit, per paternal
grandmother, and her father, Avraham, who was a mem-
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ber of the Bund Party [General Jewish Workers Uni-
on] and the only person in this family who survived the
war. Now that you have the backstory of these children
and what their parents may or may not have done, do you
feel any less sympathy for any of them than you did when
you first saw their images? I hope not.

&
Die Nicht-Kohärenz von Bild und Inhalt, die Information

des Ausklammerns, der Verdrängung, ist ein weiteres Thema.
2007 informierte das United States Holocaust Memorial Museum
die Öffentlichkeit über ein Photoalbum, das es neu in seine
Sammlung aufnehmen konnte. Es handelte sich um ein Al-
bum privater Photographien eines Karl-Friedrich Höcker. Die-
ser Höcker arbeitete seit dem Frühjahr 1944 in Auschwitz als
Adjutant des Lagerkommandanten Richard Baer, und in dieser
Zeit (Mai bis Dezember 1944) entstanden die 116 Photographien
dieses Albums.

Diemeistendieser Photographien zeigen SS-Angehörige bei
ihren täglichen Aktivitäten und bei Ausflügen in der Umge-
bung. Sie dokumentieren Schießübungen, geselliges Zusam-
mensein bei einem Krug Bier, die Beisetzung von “SS-Kamera-
den nach einem Terrorangriff”, fröhliches Weintrinken, Aus-
flüge (mit “SS-Maiden”) auf die Sola-Hütte (imTal der Sola, rund
30 km außerhalb von Auschwitz), den Verzehr von Blaubeeren,
die Besichtigung eines Kohlebergwerks in Jawischowitz5, das
Sonnenbaden “auf der Terasse [sic] vor der Hütte”, die Flucht
vor “Regen aus heiterem Himmel”, die Einweihung eines SS-
Lazarettes, die Julfeier 1944 (mit dem Entzünden der Kerzen

5Jawischowitz beherbergte ein KZ-Außenlager von Auschwitz, dessen In-
sassen im Bergwerk Fronarbeit zu leisten hatten.
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eines geschmückten Weihnachtsbaums), eine Ausfahrt, eine
Treibjagt (mit erlegten Wild), Karl Höcker mit seinem Schä-
ferhund. Besonders das Bild einer Flucht vor “Regen aus hei-
terem Himmel” hat eine unheimliche, gespenstische Qualität
(siehe oben): eine Gruppenaufnahme mit Höcker im Zentrum,
charmant lachend, links wie rechts außen zwei männliche SS-
Personen, die eine davon mit Handharmonika, sowie einge-
rahmt neun SS-Helferinnen, adrett gekleidet, offenbar über-
rascht durch einen aufkommenden Schauer und von diesem zu
ausgelassenem Feixen der Anwesenden animiert.

&
Photographie bezieht sich nur scheinbar auf die Dichoto-

mie zwischen Bild (Kopie) und Realität (Original) [Sontag, 1977
(1973), 154], auch wenn Portraits von uns in Reisepässen einge-
klebt und Landkarten auf der Basis von Luftaufnahmen erstellt
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werden. “Eine einfacheWiedergabederRealität”,meintBrecht,
“[sagtwenig] über die Realität [aus]”. Photographie bezieht sich
in erster Linie auf die Vorstellung dessen, was wir zeigen, was
wir sehen wollen. Dies hat sich im Verlaufe der Geschichte der
Photographie kaum verändert, lediglich akzentuiert, auch —
oder gerade —bei der Dokumentarphotographie.

Die frühe Photographie war aufwendig, die Apparaturen
sperrig, die Gestehung schwierig, die Abläufe langsam. Stati-
sche Motive ließen sich photographieren, und Statik wie Ap-
paratur riefen nach Komposition: der Fokus war auf das Objekt
gerichtet, das es zu zeigen galt, Vordergrund und Hintergrund
waren zu unterscheiden, Schärfentiefe zu kontrollieren, Grau-
wertabstufungen festzulegen. Photoapparate wurden speziell
für die eine oder andere Aufgabe gebaut, für Landschaftsauf-
nahmen oder Portrait- und Sachaufnahmen, und Glasnegative
wie Photopapiere wurden entsprechend ihrer Eignung und ge-
stalterischem Duktus gewählt.

Die Photographie war nie einfach Technik: sie hatte von
Anfang an den Anspruch, zu zeigen, zu vermitteln, das Gese-
hene festzuhalten und vielleicht auch archetypisch zu über-
höhen. Die Technik zwang zur Auswahl: Brennweite, Bildaus-
schnitt, Komposition, Blende, Belichtungszeit, Film- und Posi-
tivmaterial waren bestimmend für das Aussehen, für den Ein-
druck der Photographie. Das photographische Bild selbst ist ei-
ne Auswahl, ein Moment im Geschehen dessen, was wir perzi-
pieren, was wir ‘wahr-nehmen’, was der Photograph sieht und
darstellen will: das gilt insbesondere für die frühe Photogra-
phie.

Als Benjamin Baltzly (1871, mit John Hammond) als Pho-
tograph an einer Expedition nach British Columbia (Kanada)
teilnahm, die rund vier Monate dauerte, brachte er circa 125
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Negative zurück (die genaue Zahl läßt sich heute nicht mehr
eruieren). Der Aufwand für diese Aufnahmen war groß, unbe-
achtet einmal vom Aufwand für die Expedition selbst: neben
den 8×10 inch und stereoskopischen Plattenkameras wie Sta-
tiven gehörte auch ein Dunkelkammerzelt zur Ausrüstungmit
all den entsprechenden Chemikalien und Utensilien (Collodi-
um, Silbernitrat, Entwickler, Fixierchemikalien, Glasplatten).
Die Photographien stellten eine Palette der Impressionen dar,
die auf die Expeditionsteilnehmer und die Photographen ein-
wirkten, und sie waren im eigentlichen Sinne kostbar — ihrer
Schönheit, ihrer Rarität wegen.

Jede Photographie ist ein Extrakt, ein Kunstprodukt. Ansel
Adams war der Auffassung, daß der Schönheit der Landschaft,
den Motiven, die sich ihm präsentierten, nur impressioni-
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stisch zu begegnenwar. Seine Interpretationen von Landschaf-
ten und seine Art des Photographierens erlangten schließlich
Kultstatus—undsie schufeneinflachesEpigonentum,das sich
primär an seiner Technik orientierte, an seinenMotiven, nicht
an Inhalten. Adams’ Landschaftsbilder scheinen apolitisch, ja
in einemgewissen Sinne auchnaiv heimatverbunden, aber das
sind sie wohl kaum, war er doch (während Jahrzehnten) dem
Sierra Club verbunden und mitverantwortlich für den Schutz
bestehender —wie der Schaffung neuer — national parks. Auch
seine Dokumentation 1943 von Manzanar, einem japanisch-
amerikanischen Internierungslager, weist auf sein politisches
Engagement (Seiten 15 und 16) [Adams et al., 2002 (1944)]. Heuti-
gePhotographenmögenLandschaft anders indenKontext stel-
len, wie zum Beispiel Adams’ Namensvetter Robert Adams.

Auch die schon erwähnten Photographien des Stroop-Be-
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richtes sind Interpretationen. Die Bilder selbst sind keines-
wegs von minderer Qualität, im Gegenteil (Steichen hätte die-
se Bilder sonst ja gar nicht in seine Sammlung aufgenommen);
und die Photographen (wenn es denn mehrere sind) sind kei-
ne Photographieunkundigen, keine Bilder-Analphabeten. Hin-
gegen war die unkommentierte Einbindung dieser Bilder im
Rahmen der Ausstellung von The Family of Man falsch und sto-
ßend, ja ein eigentlicher Betrug, eine (ungewollte) Verklärung
oder Negation der jüngsten Geschichte; eine, wie sich Marian-
ne Hirsch [2001, 8] ausdrückte,

[…] radical decontextualization from their original context of produc-
tion and reception.

Diese wäre nur dann zu verantworten, wenn Bilder (was von
Künstlern oft behauptet wird) für sich selbst sprächen, wenn
sie einer allgemeinverständlichen —und universellen —Bild-
sprache folgenwürden, aufgrund derer sie inhaltlich zu entzif-
fern wären (eine Position, die Steichen in der Ausstellung zu
vertreten scheint). Aber das tun sie nicht: sie bedürfen der Nar-
ration, der Interpretation.

&
Robert Adams [1994, 31] schrieb:

Art is by nature self-explanatory.We call it art precisely because of its
sufficiency.

Befürwortet man Adams’ Position, und befürwortet man zu-
gleich die von mir eben dargelegte Haltung, dann sind die Bil-
der des Stroop Berichtes, die Eingang in Family of Man fanden,
keine Kunst. Damit läßt sich gut leben. Aber gilt Adams’ Positi-
ongenerell? Ist es sinnvoll,Kunst so zukennzeichnen?Weshalb
existieren Studiengruppen, die James Joyce’s Ulysses sezieren?
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Warum wird ein Fach wie Kunstgeschichte gepflegt? Spricht
Kunst für sich selbst? Dann lenkt Adams ein:

[…] if the audience lives in the same time and culture as does the artist,
and if the audience is familiar with the history of the medium, there is
no need to append to art a preface or another secondary apparatus.

&
Dokumentarphotographie ist ein Begriff, der erst nach 1930

Verbreitung fand. Die Dokumentarphotographie gab es jedoch
schon früher, und Photographen wie Benjamin Baltzly mögen
als Dokumentarphotographen gelten: sie versuchen zu doku-
mentieren, zu belegen, zu zeigen, nachzuweisen. Die Doku-
mentarphotographie ist in der Regel positiv konnotiert, da sie
eben die Aufgabe übernimmt, aufzuzeigen, Zeugnis abzulegen,
doch der zustimmende Sinnbezug gilt nicht durchwegs: auch
die Photographien des Stroop-Berichtes sind dokumentarisch.
Würde man diesen Photographien das Dokumentarische ab-
sprechen, dannmüssteman den übrigen—dokumentarischen
—Photographien eineWahrheit zusprechen, die sich nicht ve-
rifizieren ließe.

Es wurde oft darauf hingewiesen, daß die Bilder (und Fil-
me) der Ghettos und Konzentrationslager (vor ihrer Befreiung)
in der Regel vonNazis aufgenommenwurden, und daßdiemei-
sten dieser Bilder (und Filme) inszeniert wurden6. Stroop, der
sich ja Krüger und Himmler gegenüber in gutem Licht zeigen
wollte, mußte seine Photographen instruiert haben, und er

6Auch vomWarschauer Ghetto existiert ein solcher Film, der imMai 1942
erstellt— vondenNazis aber offenbarnie fertiggestellt—wurde.Ausschnitte
aus diesem Film sah ich erstmals in einem der Dokumentarfilme von Erwin
Leiser. Eine Verarbeitung dieses Materials erfolgte auch durch Yael Herson-
ski: “A Film Unfinished (Shtikat Haarchion)” (2009).
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wählte die Aufnahmen, die schließlich in seinem Bericht Platz
fanden, als visuelle Zeugnisse speziell aus. Ob, und inwelchem
Ausmaße die Bilder des Stroop-Berichts inszeniert waren, ist
schwer zu sagen; im Kontext meiner Gedanken (über den Zu-
sammenhang zwischen der Rezeption eines Bildes und ihrer
Autorschaft sowie die Nicht-Kohärenz von Bild und Inhalt) er-
scheint mir die Frage nach der Inszenierung unerheblich: sind
die Photos von Karl-Friedrich Höcker Inszenierungen? welche
Wirklichkeit bilden sie ab? für wen waren sie gedacht?

&
Aperture publizierte ein Photobuch über das Ghetto von

Warschau, das von Rafael F. Scharf [1993] herausgegeben wur-
de. Die in diesemBuch enthalten Photographien stammen von
einemWilly (Willi) Georg, einem Berufsphotographen, der als
deutscher Soldat — als Funker — in Warschau (ausserhalb des
Ghettos) stationiertwar. George fand für einenTag Zugang zum
Ghetto (anscheinend, um die Kuriosität seiner Kameraden zu
befriedigen) und belichtete während dieses Tags vier Filmrol-
len seiner Leica; die fünfte wurde ihm von einer deutschen Po-
lizeipatrouille konfisziert. Georges vier Filme fanden nach fünf
Jahrzehnten den Weg zu Scharf, und Scharf hatte noch Gele-
genheit, George in dieser Sache zu befragen.

Zum Zeitpunkt, als diese Photographien entstanden (Som-
mer 1941), bestand das Ghetto seit rund einem halben Jahr:
es war nun, wie es im Stroop-Bericht heißt, “von den übrigen
Stadtgebieten durch Brand- und Trennmauern und durch Ver-
mauerung von Straßenzügen, Fenstern, Türen, Baulücken ab-
getrennt”. Die Photographien zeigen einen Rapport zwischen
Photographen und Photographierten, wie wir dies auch von
anderen Zusammenhängen her kennen: die Personen schauen
in die Kamera; ganze Scharen gruppierten sich um den Pho-
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tographen, oft auch lächelnd, eher interessiert als scheinbar
hierzu gezwungen, manchmal nachdenklich; die Bilder sind
komponiert, auf einzelne Personen oder Personengruppen hin
ausgerichtet. Wenig Schnappschüsse. Es sind Photographien
der Exotik, der Frauen und Frommen, der Kinder und Krüppel,
der Bettler und Bürger, undmanche der Abgebildeten scheinen
dem Photographen (war er in Uniform oder in Zivil?) zu begeg-
nenwie früher Indigene demTouristen.Was uns heute auffällt
ist natürlich der Zustand, in dem sich die Ghettoinsassen (nach
einem halben Jahr) befanden; bis zur Aktion von Stroop (und
dem Aufstand) sollten noch fast zwei weitere Jahre vergehen.

Weshalb George fünf Jahrzehnte verstreichen ließ, bis er
seine Photographien erneut anschaute und weitergab, doku-
mentiert Scharf nicht:

It would have been tempting to ask him how he felt then, fifty years
ago, when he came, unprepared, upon that horrific scene […],

schreibt Scharf; die Frage stellte er jedoch —bewußt —nicht:
sie hätte nichtweitergeführt. Scharf war offenbar froh, die vier
Filme erhalten zu haben; und er registriert die Ambivalenz der
Einschätzung, die uns beim Betrachten von Photographien be-
gegnenmag —und der wir beim Stroop-Bericht auch begegne-
ten:

These photographers and their masters were clearly unaware of the re-
verse effect of their work— ultimately, the images degrade not the vic-
tims but those who created them.

Die Schönheit und Würde der Personen, die im Stroop-Bericht
photographiert wurden, sieht Scharf auch hier:

It now seems clear that these faces, etched with worry and wisdom,
lit with inner light, otherwordly, Rembrandtesque, were inexpressibly
beautiful.
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Die Ambivalenz der Photographie, die mögliche Nicht-Kohä-
renz von Bild, Interpretation und Inhalt, ist inhärent. Photo-
graphie transformiert die Realität nicht, wie Sontag schreibt
(zu meinen scheint?), in eine Tautologie.

&
Im September 1941 besuchte ein Amateurphotograph das

Warschauer Ghetto: Heinrich Jöst, der an seinem Geburtstag
eine Erkundungstour —vielleicht auch eine Einkaufstour (die
Waren, außer der Lebensmittel, waren billig) —unternahm
und seine Einblicke mit seiner Rolleiflex festhielt. Vier Jahr-
zehnte später, im November 1982, kontaktierte er Günther
Schwarberg [2001], um diese Bilder der deutschen Illustrierten
Stern zu verkaufen (Stern “mochte” sie offenbar nicht publizie-
ren); Schwarberg übergab die Photographien (nach Jösts Tod
1983) in der Folge Yad Vashem und veröffentlichte das Konvo-
lut —praktisch kommentarlos — später bei Steidl, mit seinen
eigenenBildlegenden, die er auf derBasis seiner Interviewsmit
Jöst aus der Zeit der frühen 80er Jahre verfaßte.

Die Rezeption der Photographienwar verlegen, ratlos;man
wollte die Straßenszenen, die Bilder der Leichname und Ver-
hungerten, einordnen, wußte jedoch nicht wie. Überlebende
erkannten Angehörige, und waren dankbar, ein letztes Bild ih-
rer Lieben gefunden zu haben. Daniel Magilow [2008] interpre-
tiert diese Rezeption. Er unterscheidet (MarianneHirsch [2003]
folgend) zwischen perpetrator photography und victim photogra-
phy. Victim photography sieht er als

a kind of photography that fulfills a moral imperative to record facts,
document crimes, and bear visual witness to atrocity [44],

und er fragt sich, offenbar, in welche Kategorie diese Bilder fal-
len. ImFalle des schon besprochenenBildes aus demStroopBe-
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richt, das den kleinen Jungenmit den erhobenen Armen zeigt,
ist er sich der Kategorien-Zuordnung sicher:

The iconic image of the young boy […] with his arms above his head
marching out of theWarsawghetto under an armed SSman’swatchful
eye is the gold standard of victim photography […] [44],

eine seltsame Zuschreibung, die sichwohl aus demmangelhaf-
ten Koordinatensystem — perpetrator photography versus victim
photography —ergibt und der Vorstellung, daß Photographien,
kraft ihrer augenscheinlichen Aussage bzw. Interpretation, ei-
ner der beiden Kategorien zugeordnet werden können:

[…] perpetrator [or victim] images also owe their status as such to
their discursive deployment, or lack thereof [53].

Marianne Hirsch selbst sieht für dieses Bild, für das poster child
of the Holocaust [19], eine andere Zuordnung:

The little boy’s picture is a perpetrator photograph, taken by perpetra-
tors as an integral part of their machinery of destruction […] [21].

&
Die Photographie, als Interpretation dessen,was darzustel-

len —und was auszuklammern — ist, arbeitet ähnlich wie die
Sprache, nur ist ihre Suggestionskraft oft stärker, illusionä-
rer.Die Photographie verführtmit ihrer augenscheinlichenAu-
thentizität, mit dem, was sie festhält, jenseits der offensichtli-
chen Retusche. Das Weglassen, das Schweigen, ist ähnlich be-
deutsamwie das Zeigen, das Bereden; und das Gezeigte scheint
schwieriger zu deuten als das sprachlich verfaßte Zeugnis.

Jahrzehnte nach dem Ende des II. Weltkriegs geben Loe-
wy und Schoenberger [1990] einen weiteren Fund heraus, ein
Kompendium mit farbig-verblichenen Diapositiv-Bildern, die
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im Ghetto von Litzmannstadt (Łódź) entstanden sind und die
einemWalter Genewein zugeschriebenwerden, einemNSDAP-
Mitglied, der in der deutschen Ghettoverwaltung als Haupt-
buchhalter arbeitete. Die Bilder sollten die “Leistungskraft” der
Ghetto-Werkstätten demonstrieren, und so zeigen die Agfa-
Dias auch mehrheitlich Wirtschaftsbetriebe, die dargestellten
Personen als Statisten: “Das gesamte [Ghetto] erscheint als
ein geordneter, sauberer, disziplinierter Industriebetrieb, ohne
Elend, ohne Not”; die ambulante Todesmaschinerie von Kulm-
hof (Chelmo)wird,mit der Ausnahme eines allfälligenHinwei-
ses, “Papianice Juden-Bad”, ausgeklammert (Bild 393); die “Bil-
dergeschichten —Geschichtsbilder” zeigen “was sie nicht ab-
bilde[n], was sie verschweige[n]” [50-58].

Eine dieser Photographien ist, für mich zumindest, beson-
ders verstörend (Bild 311). Es zeigt die Teppichweberei, Webe-
rinnenhinter denvertikal gespanntenKettenfäden sitzend, ihr
Blick dem Photographen, dem Bildbetrachter zugewandt, der
unfertige Teppich im Vordergrund, ein fertiger Wandteppich
im Hintergrund. Die Webereien sind, von ihren Dessins her,
einfach und schön, als wären sie von Gunta Stölzl entworfen,
in Bauhaus-Werkstätten hergestellt; vielleicht hängen sie jetzt
in irgendeiner Stube. G.W. Sebald [2013 (1992)] verweist in “Die
Ausgewanderten” (gewissermaßen fiktiv) auf die Photographi-
en Geneweins — er nennt sie “eigenartig leere Bilder” — , und
er bezieht sich insbesondere auf das Bild mit demWebrahmen
und den jungen Frauen und auf das “unregelmäßig geometri-
sche Muster” des Teppichs [350]:

Wer die jungen Frauen sind, dasweiß ich nicht.Wegen des Ge-
genlichts, das einfällt durchdas Fenster imHintergrund, kann
ich ihre Augen genau nicht erkennen, aber ich spüre, daß sie
alle drei herschauen zu mir, denn ich stehe ja an der Stelle
an der Genewein, der Rechnungsführer, mit seinem Fotoap-



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 24 — #24 i
i

i
i

i
i

24

parat gestanden hat. Die mittlere der drei jungen Frauen hat
hellblondesHaarundgleicht irgendwie einerBraut.DieWebe-
rin zu ihrer Linken hält den Kopf ein wenig seitwärts geneigt,
während die auf der rechten Seite so unverwandt und uner-
bittlich mich ansieht, daß ich es nicht lange auszuhalten ver-
mag. Ich überlege, wie die drei wohl geheißen haben —Roza,
Lusia und Lea oder Nona, Decuma und Morta, die Töchter der
Nacht, mit Spindel und Faden und Schere.

Bei meiner Suche auf eBay-Plattformen (2015) nach Photo-
graphien dieser Art sehe ich, daß Photoalben, mehrere Hun-
dert, aus der Zeit des II. Weltkriegs zu finden sind. Viele Alben,
in Leder oder Leinen gebunden, sind leer oder halb-leer, die
Photos entfernt, andere sind noch gefüllt: “Kriegs-Erinnerun-
gen”, mit einem eingeprägten Panzerfahrzeug auf dem Deckel;
ein Album mit Photos der deutschen Luftwaffe (Fliegerhorst
Braunschweig); “Meine Dienstzeit”, mit eingeprägtem Stahl-
helm auf dem Einband (ohne Bilder); “Polizei Bataillon Russ-
landfeldzug, auf der Partisanenjagt” (mit 167 Bildern). Offenbar
war das Photographieren weit verbreitet und wurde logistisch
unterstützt (Entwickeln, Vergrössern); und offenbar war es ein
Bedürfnis, zuhause Zeugnis abzulegen von dem, was einem als
Obergefreiten, als Offiziersanwärter, bei derWehrmacht so wi-
derfuhr.

Vor einigen Jahren, auf einer meiner Photographie-Reisen
ins Val di Mello, hielt ich außerhalb von Morbegnio bei einem
kleinen Markt neben der Straße, der allerhand Antiquitäten
feilbot. Einer der Händler kam aus Polen, und zu meinem Er-
staunen fand ich dort mehrere Leica III zum Kauf angeboten,
mit versenkbaren 50mm Elmarit Objektiven, speziell gefertigt
für die deutsche Wehrmacht (mit eingraviertem Schriftzug).
GleichnebendiesenLeicas fanden sichGegenstände, die zuden
Präzisionskameras aus Wetzlar passten: mehrere silberne Zei-
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gestäbe, einerminiaturisiertenHand (Yad),mit derenHilfe aus
der Thora vorgelesen wird. Ich gedachte meiner Angehörigen
aus Poyln, die keines natürlichen Todes gestorben sind, und
fuhr weiter.

&

Es existieren auch Bilder jüdischer Photographen, aufge-
nommen in den Sonderzonen, die von den Nazis für die Juden
eingerichtet wurden. Zwei dieser Photographen, die im Ghetto
von Łódź wirkten, waren Mendel Grossman [Szner und Sened,
1977; Loewyund Schoenberger, 1990] undHenryk Rozencwaijg-
Ross [Sutnik, 2015].

Mendel Grossman war bildender Künstler, Henryk Ross
Photojournalist. Beide arbeiteten im Ghetto als Photographen
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für die jüdische Ghettoverwaltung, und beide verfolgten dar-
über hinaus das Geschehen im Ghetto. Ihr Überleben hing da-
von ab, daß sie Bilder produzierten, die der Ghettoverwaltung
dienlich waren [Sutnik, 2015, 204]:

Ross and his colleague Mendel Grossman (1913-1945) were charged
with taking portraits of ghetto officials, documenting official mee-
tings, producing passport-size photographs of every ghetto inmate for
identity cards, making a visual record of unidentified corpses abando-
ned in the streets, tracking physical changes in the ghetto as buildings
werde pulled down, and chronicling the efficiency of the ghetto work-
shops.

Das ‘private’ photographieren,hingegen,warnicht erwünscht,
ja explizite verboten: Grossman wie auch Ross wurden seitens
des Judenrats des Ghetto von Łódź —von dessen Vorsitzen-
den, Chaim Rumkowski, am 8. Dezember 1941 —darauf hinge-
wiesen, daß sie das “private” Dokumentieren des Ghettolebens
strikt zu unterlassen hätten.

Grossmanphotographierte imGhetto durch ein Loch in sei-
ner Manteltasche; er photographierte aber auch seine Famili-
enmitglieder und ihr allmähliches Dahinsiechen, Verhungern
und Sterben. Er selbst verstarbwährend der letzten Tage des II.
Weltkriegs, nachdem die Nazis das Lager schon evakuiert hat-
ten, im Alter von 32 Jahren an Erschöpfung.

Seine im Ghetto versteckten Negative wurden nach dem
Kriegedurch seine Schwester FaygegefundenundnachPalästi-
na verbracht: zehntausend dieser Bilderwurden imKibbuzNit-
zanim (zwischen Ashkelon und Ashdod gelegen) aufbewahrt.
Im Unabhängigkeitskrieg von 1948 war der Kibbuz Schauplatz
einer Schlacht: vorerst durch die ægyptischen Streitkräfte ein-
genommen, wurde der Kibbuz drei Tage später durch die Haga-
nah zurückerobert. ImVerlaufe dieser Aktionenwurden Gross-
mans Negative zerstört. Geblieben sind einzig Abzüge, die sich
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noch andenverschiedenstenOrten fanden (unddie schließlich
die Basis des Buchs ausmachten, das von Schocken publiziert
wurde).

Wie Grossman photographierte Henryk Ross nicht ledig-
lich im Dienste seiner Auftraggeber: er photographierte —oft
ganz augenfällig—heimlich, dokumentierte seine private Um-
gebung, und zeichnete Bilder des täglichen Geschehens und
Grauens. Wie Grossman vergrub Ross seine (rund sechstau-
send) Negative, um diese nach der Befreiung des Ghettos durch
die Rote Armee im Januar 1945 wieder auszugraben7. Rund die

7Die Praxis, Dokumente undTagebücher in versiegeltenKanistern zu ver-
graben, umdamit Zeugnis abzulegen,wurde an verschiedenenOrten zur An-
wendung gebracht. Auf diese Weise blieben der Nachwelt erschütternde —
unfaßbare—Erlebnisberichte erhalten— siehe z.B. Sloan [1958]; Shapiro und
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Hälfte der Negative waren beschädigt, unbrauchbar, aber die
restlichen Bilder bildeten ein Archiv, das Ross bei seiner Über-
siedlung nach Israel 1956 mitnehmen (und im Zeugenstand
des Eichmann Prozesses brauchen) konnte. Ross’ Dokumen-
te fanden in der Folge kaum Widerhall. Eine Kombination aus
Scham, Ignoranz und Stolz verhinderte eine offene Rezepti-
on, und Ross, demÜberlebenden, blieb die Anerkennung eines
Mendel Grossmans, dem Umgekommenen, verwehrt [Sutnik,
2015, 205]:

[…] the images of the few who belonged to the ghetto elite —members
of the ghetto administration and the Jewish ghetto police and their fa-
milies — have baffled many historians and iconographers of the Holo-
caust: what to do with the visual evidence of the privileged Jews spen-
ding merry moments with colleagues, friends and family? This part
of the Ross collection remained a no-go area until the publication, in
2004, of a small collection of themore controversial images of the Łódź
Ghetto Album [Ross undWeber, 2004].

Betrachtetmandie Abzüge undAusschnitte der Photographien
von Grossman wie auch die Negativ-Vergrößerungen und Kon-
taktkopienvonRoss, so fällt auf,wie sehr sichdiese vondenBil-
dern eines Willy Georg unterscheiden. Da ist nichts von einer
Dualität zwischen Indigenen (Insassen des Ghettos) und Tou-
rist (Photograph) zu spüren: Photograph und Photographierte
entstammen der selben Gesellschaft. Dies gilt insbesondere für
die Bilder von Grossman, die uns zur Verfügung stehen.

Ross’ Bilder sind kaum datiert, sie wurden von Ross selbst
in Israel neu geordnet, im Bestreben, seine Aufnahmen her-
auszugeben und Zeugnis abzulegen, aber seine Editionen er-
schwerten —bzw. verunmöglichten —oft eine Datierung. Das
fehlende zeitliche Schema ist gekoppelt mit einer Ambiva-
lenz der Interpretation: ist es das frühe Ghetto, das im Bild

Epsztein [2010].
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aufscheint, oder ist es die privilegierte Position der portrai-
tierten (Angestellte der Ghettoverwaltung wie Grossman und
Ross, Mitglieder der internen Polizei, der Feuerwehr, etc.),
die eingefangen wurde? Zudem ist die Unterscheidung zwi-
schen ‘offiziellen’ und ‘privaten’ Aufnahmen a priori nicht im-
mer gegeben, und die eindrücklichen—Zeugnis ablegenden—
Photographien erstrecken sich wohl über beide Kategorien. Ei-
ne Bildserie zeigt z.B. denAbtransport von Fäkalien auf Karren,
die von Menschen gezogen und gestoßen werden, und die Bil-
der haben einen Pathos, als zögeHeleneWeigel alsMutter Cou-
rage denWagen, als hätte Bertold Brecht die Szene nachgestellt
und Regie geführt. Andere Bilder zeigen Galgen und Hinrich-
tungen, Ermordete, Personen, die mit Gewalt gefaßt werden.
Bei manchen dieser Bilder, die die Ghettopolizei bei ihrer ‘Ar-
beit’ zeigen oder bevorstehende “Aussiedelungen” (in den Tod),
macht der Bildaufbau deutlich, daß die entsprechenden Photo-
graphien klandestin aufgenommenwurden.

&
1982 (so meine ich) besuchte ich einen Diavortrag von Ro-

man Vishniac, den er im Rahmen seiner —durch die Fotostif-
tung Schweiz organisierten —Ausstellung im Kunsthaus Zü-
rich hielt. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal auf Vishni-
ac stieß, aber ich besitze eine signierte Ausgabe einer Publi-
kation der ICP Library of Photographers [Capa und Karia, 1974],
diemir anläßlichmeines 40. Geburtstags (1978) geschenktwur-
de; und ich besitze einweiteresDokument, eine Spezialedition,
die den Mitgliedern des Vereins Omanut zu Rosh Hashanah
5740 (1979) —mit einerWidmung von Roman Vishniac [1965] —
überreicht wurde.

Zum Vortrag ging ich mit einigen Erwartungen. Die Bil-
der von Vishniac, jene der Vanished World, bewegten mich tief.



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 30 — #30 i
i

i
i

i
i

30

Ich sah in ihnen ein Projektionsfeld fürmeine Sehnsucht nach
dem Verlorenen, dem Ausgelöschten. Die Shoah erfaßt nicht
nurMillionen Ermordeter, sie bezeichnet auch den Verlust von
Kulturen, von jüdischer Kultur und Sprache, vonHeimat. Es ist
vielleicht dieser zweite Aspekt, dermir—bis heute, oder heute
besonders — amHerzen liegt, der zu wenig rezipiert erscheint,
der durch die normale Bevölkerung kaum nachvollzogen wer-
den kann, und dem es gilt, entgegenzuwirken.

Zu meinem Erstaunen zeigte Vishniac in seinem Dia-Vor-
trag nicht seine berühmten Bilder, sondern Aufnahmen aus
dem Fextal. Vishniac pflegte die Sommermonate schon seit
Jahren dort zu verbringen, in der Pensiun Crasta, und er zeigte
seinem Publikum Landschaften, mit denen diese vertraut wa-
ren, Geranien auf den Fenstersimsen: farbige “Postkarten”, wie
Evelyn Hofer (mir gegenüber) solche Aufnahmen abwertend
nannte. Ich war befremdet. Ja, das Fextal kannte ich (imWin-
ter), aber wir fühlen uns wohler im Bergell. Im Unterengadin,
in der Bernina, im Bergell, im Val di Spluga, im Val Masino und
Val di Mello photographierte und photographiere ich selbst.
Vishniacs Bilder waren trivial. Sie waren besonders trivial auf
demHintergrund seiner früherenArbeiten: ichwar richtig ver-
stimmt, enttäuscht, verunsichert. Ich fragte mich, weshalb
Vishniacs Einschätzung seiner (damals gezeigten) Photogra-
phien von der meinen abwich (vielleicht suchte er auf diese
Weise seiner Trauer über das Ausgelöschte zu begegnen); und
ichwolltewissen, inwieweit das Sujet die Qualität einer Photo-
graphie bestimmt: In photography, sagt Sontag, the subject matter
always pushes through […].

Die Niederschrift dieser Erinnerung führte mich dazu, mir
Vishniacs Œvre im International Center of Photography (ICP) an-
zuschauen (online). 8886 Photographien sind dort verzeichnet,
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wovon 486 ausPoyln (Polen, Tschechoslowakei, Ukraine), inkl.
Duplikate, die Region seiner berühmten und berührenden Auf-
nahmen. Die Ausbeute dieser Photographien ist sehr hoch:
oftmals ist jedes zweite Bild bemerkenswert, mit vielen Iko-
nen darunter. Vishniac verfolgte nicht Henri Cartier-Bressons
Diktion, wonach ein Bild nie zu beschneiden wäre (Cartier-
Bresson, mit einem Lebenswerk von rund siebzigtausend Ne-
gativen, und einem bekannten Œvre von wenigen hundert Bil-
dern, konnte sich diese Ausdrucksweise eher leisten als Vish-
niac). Vishniac beschnitt viele Bilder, wie das ICP zu berichten
weiß, und fokussierte so nachträglich das Bild auf jene Aspekte
derAufnahme,die ihmwichtig schienen, die esherauszuheben
galt: grandiose Kompositionen oftmals.

Das Vishniac-Archiv zeigt 1047 Bilder aus Deutschland, die
(in der Regel) vor seinen berühmten Aufnahmen aus Poyln
entstanden sind (1920-30) oder auch nach dem Krieg, Kin-
der, Portraits von Personen, Anlässe, Schachspieler, Blumen,
Schulklassen, et cetera, oder dann Landschaftsaufnahmen aus
dem zerschossenen Berlin, aber nur wenige der Photographi-
en der Vorkriegszeit haben die Dichte und Ausdrucksstärke sei-
nerAufnahmenausPoyln (auf dieAufnahmenderNachkriegs-
zeit gehe ich hier nicht ein; sie verweisen auf andere Themen).
In der Sammlung finden sich Portraits von Joseph Schmidt,
und auch eins-zwei gelungene Portraits von Julius Bab, eine
gelungene Photo aus dem Berliner Zoo (anfangs der 30er Jah-
re datiert8, Aufnahmen seiner Tochter Mara vor einem Schau-
fenster, das Produkte zur Rassenpflege anpreist (1933), dann,
unvermittelt, ein ausgezeichnetes Bild eines Eierkastens9, auf-
genommen um 1938 in einem jüdischen Ausbildungs-Landgut

8Accession Number: RVB_2005_329_53_007.
9Accession Number: RVB_2005_329_061_017.
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zur Vorbereitung einer allfälligen Emigration nach Palästina
(“Gut Winkel”, Spreenhagen in der Mark, Brandenburg); aber
in der Regel sind die Photos nicht besser als jene, die sich wohl
in vielen Photoalben jener Zeit finden ließen.

Dann, die Schweiz: hier entstanden 169Bilder dieser Samm-
lungmit demausgewiesenen Standort, Bilder aus den 20er Jah-
ren (aber auch aus späteren Jahren der Nachkriegszeit), aus
dem Engadin (und anderen Orten); daneben meine ich doch
manche Bilder aus der Schweiz (und dem Fextal) identifizieren
zu können, die keine Standortangabe haben: Landschaftsbil-
der, Gewitterwolken, Gräser, spritzende Wässer, Winter- und
Sommeraufnahmen, Schneekristalle, Baumflechten, Wurzel-
stöcke,Häuser, Ringelnattern, Tauben,Menschen, Familie und
Bekannte. Dann,wiederumunvermittelt, einHimmel, der sich
imDach eines Autos spiegelt10. Die Farbphotos aus dem Fextal,
die mich so irritierten, finde ich nicht (aber ich fand nicht die
Zeit, mich durch das ganze Archiv von mehr als achttausend
Aufnahmen durchzuarbeiten) —und jetzt bin ich mir nicht
mehr ganz sicher, ob die Dias, die ich damals sah, farbigwaren.

Bei all den Aufnahmen, die nicht in Poyln entstanden,
sieht man Vishniacs Kunst kaum: die Ausbeute an guten Auf-
nahmen ist gering, und die wenigen sehr guten Aufnahmen
mögen eher demZufall entsprungen sein als derMeisterschaft.
Ähnlich kannwohl auch gegenüber Henri Cartier-Bresson oder
Robert Frank argumentiert werden (deren Negativarchive ich
nie sah)11. Die hohe Qualität Vishniacs Aufnahmen aus Poyln
muß mit seiner Einfühlsamkeit — aber auch mit dem Sujet —
zusammenhängen.

10Accession Number: RV_13_030_025.
11In der Zwischenzeit sah ich jedoch Don’t Blink – Robert Frank (2016) von

Laura Israel, und es ist anzunehmen, daß Frank in seiner frühen Photogra-
phie eine sehr gute Ausbeute hatte.
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&
Sprachewird in der Regel als Idiomverstanden, als Sprache

eben, die von Personen—von Personengruppen—geschrieben
oder gesprochenwird,mit all denBesonderheiten, die für diese
Personeneigentümlich sind. Sprache imgenerischenSinne, so,
wie sie eine Duden-Kommission versteht, liegt außerhalb der
normalen Bedeutung. Wird in einem “Literaturclub” die Spra-
che thematisiert, dannwird die personalisierte Sprache einzel-
ner Schriftsteller angesprochen, ihr Idiom. Ähnlich wäre Pho-
tographie zu verstehen.

Any photograph hasmultiple meanings, sagt Sontag; und, [s]trictly
speaking, one never understands anything from a photograph; und,
[t]he ethical content of photographs is fragile; und, photography has
done at least as much to deaden conscience as to arouse it; jedoch:
[Photographs] are a grammar and, even more importantly, an ethics
of seeing.

II
Photographie ist besitzergreifend, voyeuristisch, verein-

nehmend, banal, dokumentierend, engagiert, aufklärend, aus-
zeichnend, æsthetisierend, invasiv, ritualisiert, leugnend, ver-
führend, betrügerisch, täuschend. Walter Benjamins viel zi-
tierte Aussage über “Aufstieg und Verfall der Photographie”,
über die “[vorindustrielle] Blüte der Photographie”, wird von
Benjamin selbst re-interpretiert. Photographie ist einMedium,
wie die Sprache; ihr Inhalt ist nicht offenkundig: es gilt, ihn zu
entziffern.

&
Die “Kleine Geschichte der Photographie”, wie sie von Ben-

jamin (1930) reflektiert wird, nennt Photographen mit prä-
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gender Bedeutung: Nicéphore Niépce (1765-1833), Louis Dagu-
erre (1787-1851), Hippolyte Bayard (1801-87), David Octavius
Hill (1802-70), Carl Ferdinand Stelzner (1805-94), Julia Marga-
ret Cameron (1815-79), Carl Albert Dauthendey (1819-96), Nadar
[Pseudonym für Gaspard-Félix Tournachon] (1820-1910), Pierre-
Louis Pierson (1822-1913), Charles-Victor Hugo (1826-71), Eu-
gène Atget (1857-1927), Karl Bloßfeld (1865-1932), August San-
der (1876-1964), László Moholy-Nagy (1895-1946) und Germaine
Krull (1897-1985).Mit derAusnahmeder beidenLetztgenannten
praktizierten all diese Photographen eine langsame, “dauern-
de”, kontemplative Photographie, wie sie dem 19. Jahrhundert
—notgedrungen, wäre anzufügen —eigen ist.

Photographie ist engmit der Technik verknüpft. Die frühen
Daguerrotypien, die in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts
Verbreitung fanden, waren Unikate, wie 100 Jahre später dann
auch die neuen Polaroidbilder. Die geringe Lichtempfindlich-
keit der beschichteten Kupferplatten verlangte lange Belich-
tungszeiten,was denDaguerrotypien,wie Benjaminmeint, ei-
nen “magischen Wert” verlieh. Auch die nachfolgende Photo-
graphie der großformatigenNegative (Glas und Film) zeichnete
sich durch eine Ruhe der Darstellung aus, mit Detailreichtum,
Tiefenschärfe, und delikaten Farbtönen der Positivbilder. Die
Bewegung —das Rauschen der Blätter, der Fluß des Wassers,
der Wimpernschlag —wurde nicht eingefroren, sondern als
Hauch aufgezeichnet oder gänzlich durch die Dauer abgedeckt:
“selbst die Falten, die ein Gewand auf diesen Bildernwirft, hal-
ten länger”. Der Schnappschuß wurde erst mit der Einführung
des Blitzlichtes, der lichtempfindlichen Filme, möglich.

Malerei und Photographie standen sich einst nah und be-
einflußten einander wechselseitig. Die —pictoralistische —
Photographie orientierte sich an der Malerei, und die Malerei
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bediente sich der Photographie. Heute steht eher der Einfluß
der Photographie auf dieMalerei — oder auf die bildende Kunst
— imVordergrund. Ähnliche Bezüge lassen sich zwischen Lite-
ratur oder Journalismus und der Photographie aufzeigen. Lite-
raten photographierten; oder sie ließen ihre Texte durch Pho-
tographien begleiten, die sie selbst beisteuerten oder in ihrem
Umfeld suchten.

Jacob A. Riis, ein sozialkritischer Journalist, der gegen En-
de des 19. Jahrhunderts in New York arbeitete und die Misere,
die mißlichen Umstände der Einwanderer in deren Behausun-
gen schriftlich dokumentierte, wandte sich der Photographie
zu, vorerst in Zusammenarbeit mit Assistenten, und bald dar-
auf dann in eigener Regie. Riis war auf Blitzlicht angewiesen,
das zu dieser Zeit erstmals Verbreitung fand, und er profilierte
sich als einer der ersten Bildreporter und ‘investigativen’ Jour-
nalisten. Seine Schrift,How the Other Half Lives, publiziert 1890,
mobilisierte die Öffentlichkeit für eine Politik der Reform.

Ein weiterer sozialkritischer Photograph ist Lewis Hine,
der anfangs des 20. Jahrhunderts zur Photographie fand. Hine
arbeitete für eine Reihe von Institutionen, die ihm die kriti-
sche Begleitung sozialer Gegebenheiten erlaubte, so das Na-
tional Child Labor Committee, das American Red Cross, die Tennes-
see Valley Authority und dieWorks Progress Administration; er do-
kumentierte auch die Errichtung des Empire State Building in
NewYork, und schufmit dieserReportagevielleicht jeneBilder,
mit der ihn die heutige Rezeptionhauptsächlich inVerbindung
bringt.

Die dokumentarische — sozialkritische — Photographie
war nicht die einzige Richtung des neuen Mediums. Bedeut-
samer im Sinne der Resonanz waren wohl andere Tenden-
zen, insbesondere nach dem I. Weltkrieg: Mode, Sachphoto-
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graphie, politische Propaganda, Sport, experimentelle Photo-
graphie, Kunst. Photographie und Film, Photographie undGra-
phik beeinflußten sich gegenseitig, besonders in der frühen
UdSSRund inDeutschland. Um1920 gewanndie Kleinbild- und
Mittelformat-Photographie an Bedeutung und verdrängte in
Europa sukzessive größere Negativ-Formate aus manchen Ap-
plikationen. Dies führte zu einer stilistischen Zäsur, die Euro-
pa von den U.S.A. trennte und die sich bis nach 1970 verfolgen
läßt.

&
Die nordamerikanische Photographie des frühen 20. Jahr-

hunderts oszillierte zwischen Kunst- und Dokumentarphoto-
graphie. Mode und Modejournale (Vogue, Vanity Fair) verban-
den sich mit einer Photographie der “inneren Visionen”, wie
es F. Jack Hurley [1974, 13] umschreibt, der “abstrakten Schön-
heit”, wie sie von Meistern wie Steichen, Stieglitz, Strand und
Weston gepflegt wurde. Danebenwurde eine Dokumentarpho-
tographie praktiziert, die den Medien und Behörden verpflich-
tet war, aber auch als Teil einer Sozialwissenschaft fungieren
sollte.

Ein Vorläufer der institutionellen Dokumentarphotogra-
phie, wie sie später dann auch Agenturen wieMagnum vertrat,
bildete die Farm Security Administration (FSA) als Teil der US Re-
settlement Administration (RA), die imRahmen der Roosevelt Ad-
ministration 1935 durch Rexford G. Tugwell, ein Œkonom, ins
Leben gerufen wurde. Tugwell war einer jener Sozialwissen-
schaftler, der die Photographie in seiner Arbeit nutzte [Mun-
ro et al., 1925], und er beauftragte Roy Stryker damit, einer sei-
ner Co-Autoren, die neue —photographisch-dokumentarische
—FSA zu leiten. Stryker, der durch diese Arbeit zur Photogra-
phie fand, die er nie praktizierte, aber in einer kreativenArt ku-
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ratierte, berief für diese Aufgabe Photographen, die der Doku-
mentarphotographie ein prägendes Gesicht geben sollten, u.a.
Dorothea Lange, John Vachon, Ben Shahn, Carl Mydans, Wal-
ker Evans, Arthur Rothstein, Theodor Jung, Russell Lee, Mari-
on Post Wolcott, John Collier, Gordon Parks und Jack Delano.

Die FSA setzte sich einweitgestecktes Ziel, apictorial record of
life in the United States, wie es Arthur Rothstein (1964) ausdrück-
te, und sie arbeitete imDienste einer staatlichen Obrigkeit, die
denNewDeal planerisch umzusetzen suchte. Aber es war nicht
Dienstfertigkeit, die die FSA auszeichnete, denn sie hatte große
Freiheiten in der Interpretation ihres Auftrages; sie arbeitete
subsidiär. Die Freiheit in der Erfüllung einer Aufgabe, die nicht
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ewig dauern sollte und die wir im heutigen Zeitalter von agen-
cy theory und “Leistungsaufträgen” gar nicht (mehr) kennen,
stand natürlich im Gegensatz zu einer hierarchisch organisier-
ten, autoritätsgläubigen Bürokratie, auf die sich Beamte wie
Adolf Eichmann beriefen. Was die Arbeit der FSA auszeichnete
und diese zu einem Monument der amerikanischen Photogra-
phiewerden ließ, ist ihr dezentral getrageneHumanismus, der
all diese Photographien, unbeachtet ihrer Autorschaft, durch-
tränkt.

&
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In der heutigen Rezeption der FSA stehen zwei der Photo-
graphen, Dorothea Lange und Walker Evans, im Vordergrund.
Langes Reportagen und ikonische Bilder symbolisieren die FSA
für viele; undWalker Evans’ Darstellungen der vernacular archi-
tecture, der Affichenund bill-boards, seiner Interieurs, Schaufen-
ster und Kirchen, der verlotterten Herrenhäuser, der Gräber,
Vorstädte und Eisenbahnviadukte,wird als prägend angesehen
für die Landschaftsphotographie — aber auch für die pop art—
der späteren Generationen.

Der Fokus auf zwei der Photographen wird der FSA aber
kaum gerecht und mag ihren Ursprung in einer ahistorischen
Betrachtung der Periode haben, die die Persönlichkeit, die Se-
nioritätunddienachfolgendenKarrierenderPhotographenau-
ßer acht läßt:Marion PostWolcott, zumBeispiel, heiratete und
gab die professionelle Photographie als Mutter auf; Ben Shahn
widmete sich später wieder seiner Malerei; Walker Evans hat-
te das Glück, daß ihm das Museum of Modern Art (MoMA) 1938
eine Ausstellung widmete, American Photographs, die erste Pho-
tographieausstellung überhaupt, die das MoMA einem einzel-
nen Photographen zugestand. Als ich 1970 dasMaterial der FSA
in der Library of Congress erstmals durchforstete, da war ich be-
eindruckt, ja euphorisiert, von der qualitativen Kohärenz der
Dokumente.

DasErstaunliche ander FSA ist die Einheit, die bei allerViel-
falt der Talente und Ausbildungswege das Œvre kennzeichnet.
Obwohl die Photographen kaum miteinander arbeiteten, sich
wenig—oder nie— sahen,wurden sie über Roy Strykers genius,
wie Lange es nennt, zusammengebunden, durch Strykers enge
Führung der Photographen12, durch seine vergleichendenBild-

12Lange und Evans mögen hier die Ausnahme bilden: Lange arbeitete in
Kalifornien, und die Kommunikation zwischen ihr und Stryker erfolgte in
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besprechungen, seine detaillierten Skripte, die nicht zu befol-
gen waren, jedoch anregend wirken sollten. Eine weitgehend
gemeinsame Bildsprache, ein kollektiver Stil, war die Folge13.

Die Photographie der FSA war engagiert, sie sollte nütz-
lich sein, aber sie war nicht in einemprogrammatischen Sinne
manipulierend. Gleichwohl sah sich die FSA Anschuldigungen
ausgesetzt, Photographien unangemessen zu “nutzen”. Zwei
Fällemögendies verdeutlichen. 1936 photographierteDorothea

der Regel schriftlich; Evans war froh über die Anstellung bei der FSA, arbei-
tete jedoch unabhängig, nach seiner eigenen Vision (was Stryker, der Evans
schätzte, akzeptierte).

13Zeitgenössische Projekte unterscheiden sich stark von der Arbeit der
FSA, so z.B. die vonFrédéricBrenner lancierteArbeit über Israel bzw. dieWest
Bank —mit den Photographen Brenner, Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef
Koudelka, Jungjin Lee, Gilles Peress, Fazal Sheikh, Stephen Shore, Rosalind
Solomon, Thomas Struth, JeffWall, und NickWaplingtondas [Cotton, 2014].
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Lange eine Frau, Florence Owens Thompson, der sie sich nur
flüchtig näherte, ohne mit ihr in einen eigentlichen Dialog zu
treten, und deren Portrait unter dem Namen Migrant Mother
Weltberühmtheit —und Notorietät — erlangte (Seite 37):

I saw and approached the hungry and desperate mother, as if drawn
by a magnet. I do not remember how I explained my presence or my
camera toher, but I do remember she askedmeno questions. Imadefive
exposures, working closer and closer from the same direction. I did not
ask her name or her history. She told me her age, that she was thirty-
two. She said that they had been living on frozen vegetables from the
surrounding fields, and birds that the children killed. She had just sold
the tires fromher car to buy food.There she sat in that lean-to tentwith
her children huddled around her, and seemed to know that my pictures
might help her, and so she helped me14.

Der Gegensatz zwischen der schließlichen Omnipräsenz des
Portraits und dem eigentlichen Unbeachtetseins der Portrai-
tierten erwies sich als belastend für das von Lange monierte
quid pro quo.

Der zweite Fall betrifft eine Aufnahme von Arthur Roth-
stein, The Skull (1936). Rothstein dokumentierte die berüchtig-
ten Sandstürme, die Böden offenlegten und Felder unfrucht-
bar machten, eine Katastrophe großer Dimension und Ursa-
che einer Migration, die auch Lange zu begleiten suchte. Roth-
stein war schon Wochen unterwegs, und hatte die Aufgaben,
die Stryker ihm übertrug, abgeschlossen, aber eine Salina, ei-
ne ausgetrocknete Salz-Senke, oder eine Arroyo, die er neben
seiner Route sah, weckte sein Interesse: er sah sie als symbol-
haft für die Trockenperiode, unter der die Region litt, die zu
dokumentieren war, und er fand in ihrer unmittelbaren Nä-
he auch einen gebleichten Rinderschädel (die in dieser Gegend
nicht selten zu finden waren):

14Zitiert nach www.loc.gov/rr/print/list/128_migm.html, bzw. Po-
pular Photography, Februar 1960.

www.loc.gov/rr/print/list/128_migm.html
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I found myself in South Dakota on cracked earth where there was a
skull, and I made a lot of photographic exercises using the skull, the
texture of the earth, the cracks in the soil, the lighting, how the light-
ing changed from the east to the west as the sun went down. I spent
a good part of the day taking pictures of it, near a piece of cactus, on
grass — you know—and experimenting with it.

Rothstein schickte all diese Bilder an die FSA. Dort wurden sie
von einem Bildredaktor der Associated Press (AP) ausgegraben
und von diesem dann auch verteilt, beispielhaft für die Dür-
re. Der Herausgeber des Fargo Forum (North Dakota), einer loka-
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len Tageszeitung, der diese Bilder über AP erhielt, löste einen
Sturm der Entrüstung unter politischen Gegnern der Roosevelt
Administration aus, die die Photographien als inszeniert ein-
ordneten: It’s A Fake [Hurley, 1974, 86f]15. “Inszenierungen”wie
diese verweisen auf eine Thematik, die der Dokumentarpho-
tographie —humanitär ausgerichtet oder nicht — innewohnt
[Zelizer, 1998].

&
Der heutige Fokus auf Lange und Evans läßt einen Aspekt

der Arbeit der FSA in den Hintergrund treten, der auszubauen

15Fake News sind natürlich einmodernes Phänomen, das wohl um 1940 ei-
ne gewisse Bedeutung erlangte, das aber schließlich erst nach 2000, mit der
Verbreitung der elektronischen social media, zum Begriff mutierte.
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bzw. neu zu entdecken wäre: die Arbeit mit der Farbe, und die
Vorreiterrolle der FSA bei PhotographenwieWilliam Eggleston
oder Stephen Shore. Zeitgenössische Photographen, die in Far-
be arbeiten, haben sich durch die Bilder der FSA ganz allgemein
inspirieren lassen; die erweiterte Frage wäre, ob die Farbarbei-
ten der FSA in solche Inspirationen eingeflossen sind.

1935, im Jahr, als die FSA ihre Arbeit aufnahm, wurde
der Kodachrome Diapositivfilm eingeführt, ein Film von aus-
gezeichneter Qualität and subtil-farblichem Ausdrucksvermö-
gen.Walker Evans und Carl Mydans, und später auch Dorothea
Lange, verließen die FSA noch vor der eigentlichen Verbrei-
tung dieses neuen Mediums; Gordon Parks blieb — zunächst
—bei seinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen; aber sieben der FSA-
Photographen bedienten sich der neuen Möglichkeiten: John
Collier, Jack Delano (Seite 45), Russell Lee (Seite 43), Louise
Rosskam, Arthur Rothstein, John Vachon, und Marion Post
Wolcott. Rund 100 Reportagen nutzten die Farbphotographie;
und Jack Delano war jener Photograph der FSA, der das neue
Medium am häufigsten benutzte.

Für die Photographen selbst war die Farbphotographie ei-
neneueHerausforderung. EswarennunnichtnurGrauwertab-
stufungen, die einem Bild Plastizität zu verleihen hatten, son-
dern Farbtöne, harmonische oder kontrastreiche, grelle oder
pastellene. Die Überhöhungen, die in der schwarz-weiß-Photo-
graphie mit der licht-dunkel-Diskrepanz herausgeschält wer-
den konnten, mit der Entwicklung von Negativ und Positiv,
mit allfälligen Selen- oder Schwefeltonungen, die waren nun
komplexer: es war für den Photographen nicht mehr so leicht,
das Wesentliche zu betonen und in den Vordergrund zu stel-
len. Um so erstaunlicher ist die frühe Stilsicherheit der FSA-
Photographen, als hätten sie sich andenPortraits undStilleben



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 45 — #45 i
i

i
i

i
i

45

der Renaissancemalerei orientiert, an den Landschaften der
flämischenMalerei.

III
Roland Barthes [1980] beschreibt Photographie (in Le cham-

bre claire) im Rahmen des Dreiecks Photograph (Autor), Gegen-
stand der Photographie (Objekt), und Betrachtung des Bildes
(Betrachter) —und verweist hiermit auf Morris’ Semiotik oder
Peirces theory of signs. Ähnlich läßt sich Literatur vorstellen:
Schreiben (Autor), Beschriebenes (plot), Lesen (Leser). Die drei
Eckpunkte des Dreiecks erlauben drei Zweierbeziehungen (Au-
tor und Objekt, Betrachter und Objekt, sowie Autor und Be-
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trachter), die imRahmen einer kritischenAuseinandersetzung
der Thematik zu erklären, zu erforschenwären. Just diesmach-
te Steichens Family ofMan nicht.Wenn Robert Adams (Betrach-
ter) über Paul Strand (Autor) und sein Portrait von (einem) Mr.
Bennett (Objekt) schreibt, das im Rahmen einer Bildserie Time
inNewEngland 1944 entstand, so zeichnet er ein Bild derHarmo-
nie, das den Glanz eines El Greco ausstrahlt. Strands Heimat-
verbundenheit findet eine Korrespondenz in jener von Adams,
und die Zugewandtheit von Strand vis-à-vis Mr. Bennett, einer
lokalen Person, findet ein Echo in Adams’ Emotionen dem Por-
trätierten gegenüber. Keine Dissonanzen finden sich hier.

Existieren große Bilder, die durch Dissonanzen geprägt
sind? Durchaus16. Nehmen wir z.B. die Bildserie, die Gabrie-
le Basilico aus dem zerschossenen Beirut (1991) heimbrachte.
Die Sicht des Photographen wie die des (normalen) Betrach-
ters dem Gegenstand gegenüber, der zerstörten Stadt, laufen
parallel. Beirut, das Paris des mittleren Ostens, zeigt sich nach
demBürgerkrieg (1975-90) in allemElend—als Stadt. Keine Per-
sonen sind in den Aufnahmen notwendig, um diese Katastro-
phe greifbar zumachen; die blanken Armierungseisen, die ver-
schossenen Fassaden, die mit aller Brillanz der photographi-
schen Kunst herausgearbeitet werden, genügen. Lynn Cohens
menschenleere Bilder vonBüros,Wartezimmern, Treppenhäu-
sern, Coiffeursalons, Lobbies, Empfangsräumen, Klassenzim-
mern, Flugsimulatoren, Banquethallen, et cetera, die sie un-
ter dem Titel Occupied Territory zusammenfaßt, sind da wesent-
lich ambivalenter, weil eine Kulturkritik mitschwingt, die den
geschulten Betrachter anspricht. Ähnlich verfährt Martin Parr

16Bilder aus dem Stroop-Bericht wurden ja schon vorgestellt. Die Disso-
nanz bezieht sich hier (für uns) nicht so sehr auf den Bezug von Photograph
und Objekt, sondern auf die Paarung Photograph und Betrachter.
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mit seinen farblichgleißendenBilder einer britischenArbeiter-
schaft, die sich an Würsten, Bier und ketchup labt, oder einer
gehobenen Gesellschaft mit ihren Dekolletés und Brillanten —
wobei die Aussage in ihrer Vieldeutigkeit zwischen Arroganz
und Zuneigung oszilliert.

Die Beziehung ‘Betrachter-Objekt’ spielt natürlich eine be-
deutsame Rolle. Die Vernissagen der Photo-Galerien werden
von habitués und Repräsentanten der Kulturszene frequentiert,
die sich an der Bilderwelt der Anderen ergötzen —an Armut,
den Favelas, den Geschundenen des Krieges, an Drogensüchti-
gen, Prostituierten; oder an der Bühne der Schönen und Star-
ken, den Palmen umzäunten azurblauen swimming pools, den
gegerbtenGesichter vonRock-Größen, denEisschollen derAnt-
arktis, der skyline von Dubai, an Aktbildern, inszeniert wie
Parfum-Flacons. Beides, die Faszination des Anderen wie des
Schönen und Starken hat eine bedrückende Seite, die einher
geht mit einer Ver-Klärung der Situation, aus der heraus be-
trachtet wird. Die Betrachter-Objekt-Beziehung, die Rezepti-
on der Photographie, ist in der Regel die eines Voyeurs; und
die Autor-Betrachter-Beziehung wird beeinträchtigt durch das
kaufmännische Kalkül, den sellout. Ähnlichwie der Touristmit
seinem Kaufverhalten indigene Kulturen zerstört, indem er
das Originäre mithilfe seiner Geschmacksvorstellungen per-
vertiert, so beeinflußt der Konsument auch die Photographie;
oder er beflügelt einen obsessiv arbeitenden Nobuyoshi Araki:

Artists sometimes claim [schreibt Robert Adams [1994, 29]] that
they work without thought of an audience — that they make pictures
just for themselves. We are not deceived. The only reward worth that
much effort is a response, and if no one pays attention, or if the artist
cannot live on hope, then he or she is lost.

&
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Vor einigen Jahren sah ich im International Center of Photo-
graphy in New York (2008-09) eine Ausstellung eindrücklicher
Bilder von Susan Meiselas. Ich denke sogar, ich war an der
Eröffnung anwesend, aber dies ist vielleicht falsch: vielleicht
imaginiere ich dies nur. In meiner Erinnerung sehe ich weiß
gedeckte Tische, appetitliches finger food, Weißwein, Mineral-
wasser. Ich sehe ein interessiertes Publikum, Kunstbeflissene,
Photographieinteressierte, Frauen undMänner adrett undmo-
disch gekleidet, die Photographien betrachtend oder auch in ei-
nem Gespräch engagiert.

Der Gegensatz zuMeiselas’ Bildern könnte nicht größer ge-
wesen sein. Eine dieser Aufnahmen blieb mir besonders in der
Erinnerung haften. Es zeigte einen Toten in einer hügeligen,
tropischen Landschaft in Nicaragua, nicht unweit wohl des La-
go Xolotlan oder des Meers. Der Unterkörper dieses Toten war
bekleidet, die blue jeans umhüllten diesen, aber der Oberkör-
per fehlte: es war lediglich die blanke Wirbelsäule zu sehen,
alles andere war wohl von irgendwelchem Geziefer weggefres-
sen worden17. Eine gräßliche Szene, in Farbe. Susan Meiselas
schreibt hierzu (1988):

I used to get in the car as early in themorning as I could and just drive,
looking for things that seemed unusual. One day I was driving on the
outskirts of Managua when I smelled something. It was a very steep
hill, and as I got closer to the top the odor overwhelmed me. I looked
out and saw a body and stopped to photograph it. I don’t know how
long it had been there, but long enough for the vultures to have eaten
half of it. I shot two frames, I think, one in color and one in black and
white, then got out.

The images Imade of the bodywere powerful partly because of the con-

17Legende: “Cuesta del Plomo, hillside outside Managua, a well known
site of many assassinations carried out by the [Nicaraguan] National Guard”
(1978-79), siehe: www.susanmeiselas.com/latin-america/nicaragua/
#id=somoza_regime.

www.susanmeiselas.com/latin-america/nicaragua/#id=somoza_regime
www.susanmeiselas.com/latin-america/nicaragua/#id=somoza_regime
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trast with the beauty of the landscape. Forme [the photo] was the link
to understanding why the people of Nicaragua were so outraged. [On
the other hand] the American public could not relate their reality to
this image. They simply could not account for what they saw.

Während Susan Meiselas zwei Bilder dieses Leichnams auf-
nahm, war Heinricht Jöst in der Lage, angesichts der Leichen,
denen er als “Ghetto-Tourist” in Warschau begegnete, über
fünfzig Mal den Auslöser zu betätigen (bei einem Total von 137
Aufnahmen, die er an diesem 19. September 1941, seinem Ge-
burtstag, einem Freitag, schoß).

In einem Interview (2006) äußerte sich Susan Meiselas
zur Berufsphotographie. Sie unterschied zwischen self-assigned
und assigned Aufträgen, und damit zwischen Dokumentarpho-
tographie und Photojournalismus. Tatsächlich folgt jene Pho-
tographie, die wir als ‘Kunst’, als art, rezipieren, in der Re-
gel einer selbst-gestellten Aufgabe, zumindest in jüngster Zeit
—unbeachtet, ob diese nun einer Kategorie ‘Dokumentarpho-
tographie’ zuzuordnen wäre. Doch die Unterscheidung sollte
nicht überbewertet werden. Die Photographen der Farm Secu-
rity Administration folgten einem allgemeinen Auftrag, aber sie
waren im wesentlichen frei in der Ausgestaltung dieses Man-
dats; und ähnliches läßt sich von Werner Bischof sagen, als er
für Arnold Kübler und die Zeitschrift Du arbeitete (Seite 50).

Eine andere Unterscheidung, auf die Meiselas hinwies, ist
die einer ‘Dokumentation’ und der eines re-enactment, einer In-
szenierung. Meiselas ist der Dokumentation verpflichtet, d.h.
einer persönlichen Sicht dessen, was ‘draußen’ vor sich geht.
Die Unterscheidung zwischen Dokumentation und Inszenie-
rung ist oft fließend (wie schon angedeutet). Diane Arbus mag
in diesem Graubereich gearbeitet haben, oder auch William
Eggleston. Bilder vonHelmar Lerski, RobertMapplethorpe, von
Cindy Sherman, Jeff Wall oder Nobuyoshi Araki sind gemein-
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hin Inszenierungen. Inszenierte Photographie folgt ihren eige-
nen Gesetzen, und sie ist in der Regel auch mit einem szeni-
schen Aufwand verbunden, wie er im Studio Geltung erlangte
und in der Folge auch “imFeld”Verbreitung fand.WährendLer-
ski —kurz nach 1930 —auf den Dächern von Tel-Aviv die Son-
ne für seine Portrait-Serie “Metamorphosen” einfing, gewisser-
maßen als Gegenentwurf zu August Sanders “Menschen des 20.
Jahrhunderts”, die Schatten auf den Gesichtern mit Tüchern
und Spiegeln modellierend, begegnet Araki seinen Modellen
mit einem technischen Stab von Beleuchtern, make-up Visagi-
sten und Assistenten, um die traditionelle japanische Kunst
des erotischenHolzschnitts, shunga,mitHilfe derPhotographie
neu zu interpretieren. Mund-Lippen, 90° gedreht, werden zu
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Scham-Lippen, zu Vulvæ; Pilze zu Penes; Orchideen zu Schei-
den; EdwardWestons peppers zum Gesäß von Charis Wilson.

Außenaufnahmen in der Dämmerung, durch eine —akku-
betriebene —Blitzanlage unterstützt, dienen nicht dem Sicht-
barmachen dessen, was aufzunehmen ist (wie bei Jacob A.
Riis), sondern der Inszenierung. Joel Meyerowitz’ Aufnahme
der “Roseville Cottages” (Truro, Massachusetts, 1976— Seite 51)
wirkt inszeniert, indem sie eine Szene, eine Landschaft, fest-
hält, die in dieser Illumination wohl keine Minute zu sehen
war: die Telephonkabine am Strand (als es solche noch gab)
wird in aller Farbigkeit abgebildet, die untergehende Sonne die
cottages beleuchtend; aber schon früher, schon zuAnsel Adams’
Zeiten,wurdenRotfilter eingesetzt, umdieHimmel zu verdun-
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keln, die Wolken über der Berglandschaft — oder dem Meer —
dramatisch herauszuarbeiten. Meyerowitz, mit seiner view ca-
mera, wollte zeigen; er wollte auf das Unbeachtete hinweisen,
aufDinge, die ihmselbst neuund teuerwaren; erwollte die Far-
ben farbig darstellen.

&

Vor der Verbreitung der digitalen Photographie und smart-
phones, publizierte Robert Adams [1994] eine Essay-Sammlung
mit demTitelWhyPeople Photograph. Ich kaufte das Buch des Ti-
tels wegen, aber die Essays lieferten kaum Hinweise; ähnlich
wärenwohl Adams’ Antworten auf die Frage,weshalb geschrie-
ben wird:

[…] to affirm life without lying about it. And then to behave in accord
with our vision.

[Photographers] may or may not make a living by photography, but
they are alive by it.

[Photography is a] kind of intoxication.

[…] photographers discover tears in their eyes for the joy of seeing.

Die Photographie, die Adams meinte, war eine analoge, noch
keine entmaterialisierte, virtuelle, digitale und allgegenwärti-
ge Bildgebung —wie sie auch in selfies und SMS-messages be-
nutzt wird —und sie verlangte vom Photographen ein Hand-
werk im Umgang mit Chemikalien, Filmen und Silberpapie-
ren, das als Hürde wirkte und implizierte, daß die Photogra-
phie Liebhaberei oder Beruf blieb. In diesemSinne arbeitete die
(analoge) Photographie wie die ehemals akademische Malerei
oder wie die Instrumentalmusik.

&
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Photographen beziehen sich auf Photographen,werden an-
geregt, übernehmen Ausdrucksweisen. Meyerowitz’ frühe Ar-
beiten orientierten sich an Henri Cartier-Bresson, an Robert
Franks The Americans (1958), und über Frank als Bindeglied
hinweg an einer mitteleuropäischen Photographie vertreten
durch Gotthard Schuh oder Werner Bischof, mit der wohl vie-
le Nicht-Europäer gar nicht vertraut waren. In seinen späte-
ren Arbeiten kombinierte Meyerowitz seine Herangehenswei-
se, die auf der Kleinbildkamera basierte, der Leica,mit jener ei-
ner Plattenkamera18:

An 8× 10 [inch] camera isn’t for horse races. You do what it tells you
to do.

[w]ith an 8× 10 camera your approach to things is much more medi-
tative […]

I felt I was bringing a street attitude to the 8× 10;

und er übertrug die Qualität des Kodachrome Kleinbildfilms,
wie schon zuvor die FSA-Photographen, auf das Großformat.

Das, was dargestellt werden soll, was gezeigt wird, erhebt
Anspruch, beansprucht, überhöht: Everything is photogenic on-
ce it has been photographed, heißt es in einem Interview mit Le-
wis Baltz (1993). Photographie unterscheidet sich in dieser Sa-
che nicht vomWort, nur scheint es leichter, akzeptierter, Wor-
te zu ignorieren. Photographie bedingt Qualität, wie andere
Ausdrucksweisen, wie weitere Künste auch; und Qualität be-
dingt, wie erwähnt, Handwerk, know-how, Inhalt. Die selbst-
Reflexion der zeitgenössischen Photography, auf die Baltz ver-
weist, die über ein Zitieren (eines Jean-Luc Godard, eines Ri-
chard Hamilton, einer Memphis Gruppe) hinausgeht, ist sehr
schnell ein cul-de-sac, eine modische Onanie.

18Interview über Joel Meyerowitz von Constance Sullivan, Smithsonian
Institution Press, 1990.



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 54 — #54 i
i

i
i

i
i

Index

Adams et al. [2002 (1944)], 16,
59

Adams [1994], 17, 47, 52, 59
Barthes [1980], 45, 59
Boulding [1961], 4, 59
Capa und Karia [1974], 29, 59
Cotton [2014], 40, 59
Hayes [2017], 11, 59
Herbst [2014], 59
Hirsch [2001], 17, 60
Hirsch [2003], 21, 60
Hurley [1974], 36, 43, 60
Kerr [1994], 60
Kuhn [1970 (1962)], 4, 60
LoewyundSchoenberger [1990],

22, 25, 60
Magilow [2008], 21, 60
Munro et al. [1925], 36, 60
Porat [2010], 7, 9, 60
Ross undWeber [2004], 28, 61
Scharf [1993], 19, 61

Schmidt-Linsenhoff [2004], 9,
61

Schwarberg [2001], 21, 61
Sebald [2013 (1992)], 23, 61
Shapiro und Epsztein [2010],

27, 61
Sloan [1958], 27, 61
Sokal und Bricmont [1998], 5,

61
Sontag [1977 (1973)], 13, 61
Sutnik [2015], 25, 26, 28, 61
Szner und Sened [1977], 25, 61
Vishniac [1965], 29, 62
Wirth [1960], 7, 62
Zelizer [1998], 43, 62
Zimmermann [2006], 62

54



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 55 — #55 i
i

i
i

i
i

55



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 56 — #56 i
i

i
i

i
i

56



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 57 — #57 i
i

i
i

i
i

Literaturverzeichnis

Adams, A., A. Miyatake und W. H. Michael, Born Free and
Equal: The Story of Loyal Japanese Americans (Spotted Dog Press,
2002 (1944)).

Adams, R.,Why People Photograph (Aperture, 1994).

Barthes, R., La chambre claire (Editions du Seuil, 1980).

Boulding,K.E.,The Image:Knowledge inLife andSociety (TheUni-
versity of Michigan Press, 1961).

Capa, C. undB. Karia, Eds.,RomanVishniac, ICP Library of Pho-
tographers (Grossman Publishers, 1974).

Cotton, C., Ed., This Place (MACK, 2014).

Hayes, P.,Why? Explaining the Holocaust (W. W. Norton & Com-
pany, 2017).

Herbst,M., Ed., The Institution of Science & the Science of Instituti-
ons: The Legacy of Joseph Ben-David, Band 302 der Boston Studies

57



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 58 — #58 i
i

i
i

i
i

58

in the Philosophy andHistory of Science (Springer Science + Busi-
ness Media, 2014).

Hirsch, M., “Surviving Images: Holocaust Photographs and
the Work of Postmemory,” The Yale Journal of Criticism 14
(2001), 5–37.

———, “Nazi Photographs in Post-Holocaust Art: Gender as an
Idiom of Memoralization,” in A. Hughes und A. Noble, Eds.,
Phototextualities: Intersections of Photography and Narrative, Ka-
pitel 1 (University of NewMexico Press, 2003), 19–40.

Hurley, F. J., Portait of a Decade: Roy Stryker and the Development
ofDocumentory Photography in the Thirties (Louisiana State Uni-
versity Press, 1974).

Kerr, C., Ed., Abraham Flexner: Universities, American, English,
German (Transaction Publishers (Oxford University Press),
1994).

Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions, Band 2 der
International Encyclopedia of Unified Science (The University of
Chicago Press, 1970 (1962)).

Loewy, H. und G. Schoenberger, Eds., Unser einziger Weg ist
Arbeit: das Getto von Łódź (Ernst Löcker Verlag, 1990).

Magilow, D. H., “The Interpreter’s Dilemma: Heinrich Jöst’s
Warsaw Ghetto Photographs,” in D. Bathrick, B. Prager und
M. D. Richardson, Eds., Visualizing the Holocaust: Documents,
Æsthetics, Memory, Kapitel 2 (Camden House, 2008), 38–61.

Munro, R., R. E. Stryker und R. G. Tugwell, American Econo-
mic Life: And the Means of Its Improvement (Harcourt, Brace &
Co., 1925).



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 59 — #59 i
i

i
i

i
i

59

Porat, D., The Boy: A Holocaust Story (Marona, 2010).

Ross, H. und T. Weber, Łódź Ghetto Album (Boot, 2004).

Scharf, R. F., Ed., In theWarsawGhetto, Summer 1941: Photographs
byWilly GeorgwithPassages fromWarsawGhettoDiaries (Apertu-
re, 1993).

Schmidt-Linsenhoff, V., “Verleugnete Bilder. The Family of
Man und die Shoa,” in V. Back, Jean und Schmidt-Linsenhoff,
Ed., The Family ofMan 1955-2001: Humanismus und Postmoderne;
EineRevision vonEdwardSteichensFotoausstellung (JonasVerlag,
2004), 80–99.

Schwarberg, G., Ed., Im Ghetto vonWarschau: Heinrich Jösts Fo-
tografien (Steidl, 2001).

Sebald,W.,DieAusgewanderten: Vier lange Erzählungen (CarlHan-
ser Verlag, 2013 (1992)).

Shapiro, R.M. undT. Epsztein, Eds.,TheWarsawGhettoOyneg
Shabes-Ringelblum Archive: Catalog and Guide (Indiana Univer-
sity Press, 2010).

Sloan, J., Ed.,Notes from theWarsaw Ghetto; the journal of Emma-
nuel Ringelblum (McGraw-Hill Book Company, 1958).

Sokal, A. und J. Bricmont, Fashionable Nonsense: Postmodern
Intellectuals’ Abuse of Science (Picador, 1998).

Sontag, S., On Photography (A Delta Book, 1977 (1973)).

Sutnik, M.-M., Ed., Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photo-
graphs of Henryk Ross (Yale University Press, 2015).



i
i

“SichtWeisen_1” — 2019/5/14 — 19:28 — page 60 — #60 i
i

i
i

i
i

60

Szner, Z. undA. Sened, Eds.,With a Camera in the Ghetto:Mendel
Grossman (Schocken Books, 1977).

Vishniac, R., Polish Jews: A Pictorial Record (Schocken Books,
1965).

Wirth, A., Ed., Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk mehr! (Lucht-
erhand Verlag, 1960).

Zelizer, B., Rememberging to Forget: Holocaust Memory Through
the Camera’s Eye (The University of Chicago Press, 1998).

Zimmermann, M., Ed., On Germans and Jews under the Nazi Re-
gime:Essays byThreeGenerations ofHistorians (TheHebrewUni-
versity Magnes Press, 2006).


	On Photography (einmal mehr)

