Das fotografische Werk von Barbara Klemm
Eine Untersuchung zur Veränderung der Wahrnehmung
der fotografischen Arbeiten
von Barbara Klemm in über 50 Jahren
Band 1 von 2

Inauguraldissertation
zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie
im Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
zu Frankfurt am Main

vorgelegt von
Martina Brand (geb. Ehrich)
aus Erfurt

1. Gutachter: Prof. Dr. Otfried Schütz
2. Gutachter: Prof. Dr. Georg Peez

2014 Einreichungsjahr
Disputation am 10. Februar 2015
2016 Erscheinungsjahr

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung

6

1.1 Einführung in die Thematik

6

1.2 Anlass und Besonderheiten des Themas 

7

1.3 Zur Forschungsfrage

9

2. Einführung der Hauptbegriffe 

14

2.1 Die Wahrnehmung 

14

2.2 Die Reportagefotografie in den Druckmedien 

24

2.3 Die Semiotik der Fotografie

30

2.4 Erläuterungen zum verwendeten Kunstbegriff 

39

2.5 Die Systemtheorie der Gesellschaft von Niklas Luhmann 

46

3. Das Leben von Barbara Klemm und ihr Umfeld

51

3.1 Kindheit – Jugend – Ausbildung 

51

3.2 45 Jahre im Dienst der F.A.Z.

56

3.3 Der Einfluß der F.A.Z. auf ihre Bekanntheit 

62

3.4 Ausstellungen, Publikationsprojekte und Ehrungen 

65

3.5 Persönliches Umfeld und Persönlichkeit 

68

3.6 Bilder zur deutschen Geschichte 

71

3.7 E
 in Querschnitt zur Entwicklung und Bedeutung der Fotografie
in über 50 Jahren 

73

4. Die Fotografien von Barbara Klemm im „System Journalismus“

87

4.1 Fotografien für die Zeitung (Das dokumentarische Zeitungsbild) 

88

4.2 Wolfgang Haut als K
 ollege und Lehrer 

100

4.3 Reportagefotografie bei Barbara Klemm 

101

4.4 Themenschwerpunkte im Werk von Barbara Klemm 
4.4.1 Politik und Ostblock 
4.4.2 Kunst, Kultur und Porträt 
4.4.3 Reise- und Straßenfotografie 

102
103
105
112

5. Die Fotografien von Barbara Klemm im „System Kunst“ 
5.1 Vorbilder
5.1.1 Erich Salomon 
5.1.2 Henri Cartier-Bresson 
5.1.3 Wolfgang Haut 

118
122
122
126
129

2

5.2 Form und Technik 
5.2.1 Schwarzweiß 
5.2.2 Analog 
5.2.3 Das Licht – blitzlos 
5.2.4 Stativlos 
5.2.5 Sensationslos 
5.2.6 Komposition 
5.2.7 In der Dunkelkammer 

134
136
138
140
146
148
153
161

5.3 Dokumente werden Bilder 

166

5.4 Anstieg der Ausstellungen 

171

6. Das Zeitungsbild auf dem Weg ins Museum 
6.1 Gegenüberstellung Zeitungs- und Museumsbild 

173
173

6.2 In Bezug-Setzung der Fotografen Bernd und Hilla Becher mit Barbara Klemm  179
6.3 Zeitgeschichtliche Dimension in der modernen Gesellschaft 

183

6.4 Erinnerungsbilder 
6.4.1 Die Bedeutung der persönlichen Erinnerung bei der Bildbetrachtung 
6.4.2 Gedächtnistyp des Priming 
6.4.3 Kollektives Gedächtnis 
6.4.4 Die Erinnerung an Barbara Klemms Bilder 

193
193
197
198
201

7. Resümee 

204

8. Bibliographie 

211

9. Anhang 

228

9.1 Dr. Christina Leber im Interview 

230

9.2 Prof. Dr. Jean-Christophe Ammann im Interview 

235

9.3 Prof. Dr. Christoph Stölzl im Interview 

249

10. Ausstellungsliste

261

11. Sammlungsliste

271

12. Erklärung 

272

3

Danksagung
Erst am Ende einer solchen Arbeit weiß man, wie groß die Zahl der Menschen
ist, die zu ihrem Gelingen beigetragen haben.
An erster Stelle danke ich Professor Dr. Otfried Schütz, der meine Arbeit von
Beginn an kritisch und anregend begleitet hat. Jedes unserer Treffen hat mich neu
inspiriert und motiviert. Herr Professor Dr. Georg Peez war so liebenswürdig das
Zweitgutachten zu übernehmen. Vielen Dank dafür.
Luminita Sabau hat an mich geglaubt und Dr. Volker Rattemeyer hat mich zu
dieser Arbeit angeregt und den Stein ins Rollen gebracht.
Mein herzlicher Dank geht weiter an Barbara Klemm, die mir viele Stunden
ihrer Zeit schenkte. Sie stellte mir verschiedene Materialien zusammen, nahm mich
mit in die Dunkelkammer, war stets offen für Fragen und stand für Auskünfte zur
Verfügung. Ich habe einen besonderen Einblick erhalten, den ich sehr zu schätzen weiß.
Ich danke ihr sehr für das entgegengebrachte Vertrauen.
Vielen Dank an meine Interviewpartner Dr. Christina Leber, Prof. Dr.
Jean-Christophe A
 mmann und Prof. Dr. Christoph Stölzl sowie an meine Kommilitonen
Julia Hirschhäuser und Ralf Lankau für viele konstruktive Gespräche im Kolloquium.
Zahlreiche Gesprächspartner haben mir mit ihren Fragen und Überlegungen
wichtige Impulse geliefert und mich auf die ein oder andere Weise ein Stück auf diesem
Weg begleitet. Jeder Einzelne war zu seiner Zeit von unschätzbarem Wert.
Meine Mutter, meine Schwester und ganz besonders Stefan haben mich
beständig ermutigt, mir ihr unermüdliches Verständnis und sehr viel Geduld entgegengebracht. Nicht zuletzt haben Anke Dunkel und Anne Sulzbach sich ohne Zögern ans
Korrekturlesen gemacht und mir über dies viel Mut zugesprochen.
Ihnen allen gilt mein herzlichster und aufrichtigster Dank!

4

Die Unordnung, die mir von Anfang an in der PHOTOGRAPHIE aufgefallen
war, das Durcheinander aller Techniken und aller Motive, fand ich auch
in den Photographien des spectator wieder, der ich war und den ich nun
befragen wollte.
Photographien sehe ich überall, wie heutzutage jeder von uns; sie kommen aus der Welt zu mir, ohne daß ich danach frage; es sind nur „Bilder“,
beliebig tauchen sie auf, beliebig verschwinden sie wieder. Gleichwohl
habe ich bemerkt, daß es unter denen, die ausgewählt, bewertet, anerkannt,
in Bildbänden oder Zeitschriften zusammengetragen worden waren und
die damit den Filter der Kultur passiert haben, bestimmte Photos gab,
die stillen Jubel in mir auslösten, so als rührten sie an eine verschwiegene Mitte – einen erotischen Punkt oder eine alte Wunde – , die in mir
begraben war (wie harmlos auch immer das Sujet erscheinen mochte);
andere Photos wiederum blieben mir in solchem Maße gleichgültig, dass
ich angesichts ihrer sich wie Unkraut vermehrenden Vielzahl ihnen gegenüber eine Art Abneigung, ja Verärgerung empfand: es gibt Augenblicke,
in denen ich PHOTOGRAPHIEN verabscheue: was gehen mich die alten
Baumstämme von Eugène Atget, die Akte von Pierre Bouche (…) an (…)?
(…) Die Mühe, deren es bedurfte, der Sache auf den Grund zu kommen, das
Durcheinander, das sich dabei zeigte, die Zufälligkeit und das Rätselhafte,
lehrten mich, daß die PHOTOGRAPHIE eine ungewisse Kunst ist, vergleichbar einer Wissenschaft von den anziehenden [désirables] oder abstoßenden [haïssables] Körpern (…).
Ich erkannte deutlich, daß es sich hierbei um Gefühlsregungen einer willfährigen Subjektivität handelte, die, kaum ausgesprochen, bereits auf der
Stelle tritt: ich mag / ich mag nicht: wer von uns hätte nicht seine ureigene
Skala von Vorlieben, Abneigungen, Unempfindlichkeiten?


(Roland Barthes 1980: 25f, Zitat überetzt von Dietrich Leube)
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1.

Einleitung

1.1

Einführung in die Thematik

Das vorangestellte Zitat von Roland Barthes beschreibt treffend und präzise viele
Aspekte, die für die vorliegende Untersuchung zentral sind. Der „spectator“ (Barthes
1980:25), (das Subjekt) steht der „Photographie“ (ebd.) (dem Objekt) gegenüber. Durch
den „Filter der Kultur“ (ebd.) wird der Weg der Bilder durch die Gesellschaft eingeleitet.
Daher steht es als Leitfaden und Wegweiser für diese Arbeit.
Die Untersuchung befasst sich am Beispiel der fotografischen Arbeiten von
Barbara Klemm mit einer aktuellen Entwicklung in der Fotografie. Der Lebens- und
Berufsweg der Fotografin steht dabei stellvertretend für eine Generation von Reportageund Dokumentarfotografen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur
erfolgreich in ihrem Beruf gearbeitet, sondern darüber hinaus auch im musealen
Kontext Beachtung erfahren haben. Der Weg von Barbara Klemm ist demnach kein
Einzelfall: Viele Fotografen wurden im Berufsleben entdeckt und erhielten mitunter
große Anerkennung für ihre Bilder. Durch die wachsende öffentliche Aufmerksamkeit
und das damit verbundene Ansehen entwickelten sich die Arbeiten von Barbara Klemm
über einen langen Zeitraum von dokumentarischen Zeitungsbildern zu künstlerischen
Fotografien. Wie dieser Prozess vom Zeitungsbild zum Museumsbild im Einzelnen
abgelaufen ist, soll nachfolgend untersucht werden. Dabei wird zudem der gegenwärtige
Umgang mit Fotografie in der Gesellschaft und in der Kunst thematisiert.
Dies ist im Allgemeinen die Frage nach der Wahrnehmung von Fotografie und
im Speziellen nach der Veränderung von Wahrnehmung oder besser nach der Veränderung der Umwelt, die dem Betrachter eine andere Sicht auf die Fotografie ermöglicht.
Das Thema ist auch aus der Sicht der Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik
bedeutsam, denn es zeigt, wie sich gesellschaftliche Kategorisierungen nicht unmittelbar, sondern im Laufe eines jahrzehntelangen Prozesses verändern. Eine Veränderung,
deren Ursachen in einer engen Vernetzung von Wahrnehmung, Kommunikation, gesellschaftlicher Faktoren und ganz unterschiedlicher Entwicklungen innerhalb verschiedener einflussnehmender Systeme in einer gemeinsamen Umwelt zu suchen sind. Dies
bedeutet zugleich, dass sich kein Akteur allein für die Wirkung seiner Werke verantwortlich zeichnen kann. Sein Handeln, Denken und das seiner Mitmenschen ist immer
von äußeren Faktoren abhängig, von denen sich keiner völlig befreien kann.
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1.2

Anlass und Besonderheiten des Themas

Ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Arbeit über das Werk und die
Wahrnehmung der Fotografien von Barbara Klemm zu schreiben war eine Ausstellung,
die vom 6. November 2009 bis zum 17. Januar 2010 im Museum Wiesbaden gezeigt
wurde. Die Ausstellung Barbara Klemm – Mauerfall 1989, die gemeinsam von der
Fotografin und dem damaligen Direktor Volker Rattemeyer kuratiert wurde, präsentierte
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Grenzöffnung der beiden deutschen Staaten
von 1989 eine neue Zusammenstellung von Fotografien, die über mehrere Jahrzehnte
von der Mauer und dem politischen Umfeld aufgenommen wurden.
Diese Bilder des geteilten Deutschlands zählen zu den eindrucksvollsten der
Fotografin. Sie besitzen eine große Bedeutung für die historische Geschichtsschreibung
in Deutschland. Es sind sensible, einfühlsame und zugleich objektivierte Darstellungen
von der Mauer und ihrem Fall, an deren Aussagekraft kaum andere Zeugnisse dieser
Zeit heranreichen.
Im Rahmen der Ausstellung wurde sehr schnell deutlich, dass diese Bilder bei
vielen Besuchern Erinnerungen auslösen. Während zahlreicher Führungen durch die
Ausstellung zeigte sich ein besonderes Bedürfnis der Menschen, eigene Erfahrungen aus
der Wendezeit und aus der DDR-Zeit mitzuteilen. Viele haben sehr persönliche Erlebnisse geschildert und bestätigt, dass die Bilder intensive Erinnerungen wiederbelebt haben.
Es ergaben sich sowohl ungewöhnlich private als auch sehr politische Gespräche, wie
es nur selten in Ausstellungen vorkommt.1 Die Bilder von Barbara Klemm erreichen
die Betrachter auf verschiedenen Ebenen und hinterlassen oftmals einen nachhaltigen
Eindruck. Wodurch diese Ausdruckskraft der Fotografien erzeugt wird, ist eine relevante Frage, die es zu beantworten gilt.
Ein besonderes Markenzeichen von Barbara Klemm ist die analoge
Schwarzweißfotografie, mit der sie so viele Menschen anspricht. Denn schließlich
sind die Sehgewohnheiten der heutigen Betrachter durch grundverschiedene Bildarten
geprägt. Im Alltag begegnen ihnen unzählige Bilder aus verschiedenen Quellen, hergestellt mit unterschiedlichster Technik: Etwa Fotos, die im Vorüberfahren mit einer
Handykamera aufgenommen wurden oder professionelle Fotografien aus Hochglanzmagazinen. Aufgrund der digitalen Technik, bei der mehr Aufnahmen in kurzer Zeit
gemacht werden können, treten Bildaufbau und Beleuchtung oft in den Hintergrund.

1

Während meines Volontariates von 2009 bis 2010 im Museum Wiesbaden habe ich bei der Vorbereitung für diese
Ausstellung assistiert und konnte mit vielen Besuchern über die Arbeiten sprechen.
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So sind die Museumsbesucher heute vielmehr an Schnappschüsse, sehr kontrastreiche
Bilder sowie farbintensive Effekte gewöhnt. Wodurch überzeugen also die Fotografien
von Barbara Klemm, die so weit entfernt sind von den zahlreichen Amateuraufnahmen
oder den effektreichen Mode- und Werbeaufnahmen der heutigen Gesellschaft?
1969 stellte sich mit der ersten kleinen Präsentation ihrer Bilder außerhalb der
Tageszeitung ein weiterführendes Interesse an ihren Bildern ein.2 Herausgelöst aus
dem Layout der Zeitung und frei von textlicher Einbettung mussten die Bilder zum
ersten Mal für sich selbst stehen und überzeugen. Denn der Anspruch an eine gerahmte
Fotografie in einem musealen Umfeld ist ein völlig anderer als der, der an ein Pressebild
gestellt wird. Durch die geschulte und ausgewogene Anwendung von gestalterischen
Mitteln ist es Barbara Klemm immer wieder gelungen, eine Balance zwischen Form und
Motiv in ihren Arbeiten zu erzeugen, so dass die Mehrzahl ihrer Bilder als eigenständige Werke bestehen können. Bereits damals hat sie alle Fotografien selbst abgezogen und
vergrößert – eine Arbeitsweise, die sie bis heute fortführt.
Ein bedeutendes Ereignis für die Verbreitung und Anerkennung ihrer Arbeiten
geschah 1991: Mit der Eröffnung des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am
Main (MMK), unter der Leitung von Prof. Dr. Jean-Christophe Ammann wurde eine
Auswahl ihrer Fotografien ausgestellt. Wie dieses Schlüsselereignis und viele andere
Faktoren die Veränderung der Wahrnehmung der Bilder von Barbara Klemm beeinflusst
haben, wird im Folgenden thematisiert. Unterdessen zeigt sich in den Museen und
Ausstellungsorten vermehrt, dass ihre Bilder neben der primären Aufgabe, gute Reportagebilder zu sein, auch den Kriterien eines musealen Publikums entsprechen und von
diesem wertgeschätzt werden.
Seit den 1960er-Jahren veränderte sich das Bewusstsein für Fotografie. Das
Medium positionierte sich neu in der Gesellschaft, aber auch in der Kunstszene und
Kunstgeschichte. Dieser Wandel machte sich in der Wahrnehmung und Anerkennung
vieler Fotografen dieser Zeit bemerkbar.
Ab den 1980er-Jahren wird die Fotografie beim Publikum als eine weitere
Kunstrichtung akzeptiert. Fotoausstellungen erfreuen sich steigender Beliebtheit, die
bis heute anhält. Dies hängt damit zusammen, dass sich das Medium Fotografie dem
Betrachter nicht verweigert. Er hat ‚gute‘ Erfahrungen3 mit der Fotografie gemacht
und steht ihr offen gegenüber. Im Gegenzug gibt es Ende des 20. Jahrhunderts auch
Kunstrichtungen, die nur schwer zugänglich sind. Zeitgenössische Malerei oder
2

3

Im damaligen Amerikanischen Handelszentrums in Frankfurt am Main wurde eine Auswahl der Bilder der
Studentenunruhen von 1968 und 1969 ausgestellt.
Die Offenheit der Betrachter gegenüber der Fotografie erklärt sich in vielen Fällen durch die vermeintliche
Wahrhaftigkeit und dem Bedürfnis, dem, was auf einer Fotografie zu sehen ist, glauben zu wollen.
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 kulptur ist häufig schwer verständlich und bietet vielen Betrachtern keinen Ansatz,
S
sich ihr zu nähern.
In der Folge entsteht durch das große Interesse des Publikums ein Markt für
Fotografie. Nicht nur auf den internationalen Kunstmessen werden vermehrt fotografische Arbeiten vorgestellt, auch die Museen öffnen sich über die Kunstfotografie hinaus
anderen Richtungen wie der Dokumentar- und Reportagefotografie. Die Grenzen
zwischen den einzelnen Gattungen werden fließend und bieten den Betrachtern künftig
auch in Ausstellungen ein breites Spektrum an fotografischen Themen an.

1.3

Zur Forschungsfrage

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Werk einer Dokumentar
fotografin, die den größten Teil ihres Berufslebens als Bildjournalistin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gearbeitet hat. Von 1970 bis 2004 arbeitete sie als festangestellte Fotografin, zuständig für die Bereiche Politik und Feuilleton. In diesen Jahren
entstanden Bilder, die heute zum kollektiven Gedächtnis vieler Deutscher zählen.
Ausgehend von ihrer Arbeit soll dargestellt werden, wie die Fotografien von
Barbara Klemm einem Publikum zugänglich gemacht wurden und im Laufe der Zeit
über das Medium der Zeitung hinaus in andere Bereiche der Öffentlichkeit gelangten,
vor allem in die Kunst, aber auch in die Bereiche der Geschichte und Erinnerungsarbeit.
Es soll gezeigt werden, durch welche Einflüsse sich der Blick auf ihre Arbeiten verändert hat, so dass man Barbara Klemm heute nicht mehr nur als Reportagefotografin,
sondern vor allem auch als künstlerische Fotografin wahrnimmt.
Auch die geschichtliche Entwicklung der Reportagefotografie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten soll Teil dieser Untersuchung sein: Die Einführung
der Digitalität4 wurde in wenigen Jahren so weit verbessert, dass sie mittlerweile in
allen Redaktionen der Tages- und Wochenzeitungen, in Verlagen und Magazinen das
vorrangige Medium ist. Durch die digitale Technik und die globale Vernetzung über
das Internet können Daten unendlich schnell gigantische Entfernungen überwinden
und etwa mit einem Mausklick von Asien nach Europa gelangen. Die Vorstellung, sich

4

1975 wird bei Kodak das erste digitale Foto aufgenommen – für die Aufnahme und Datenspeicherung benötigt
der Apparat 23 Sekunden. Bis die Technik so weit entwickelt ist, dass ein Bild mit 2 Megapixel aufgenommen
werden kann und der Durchschnittsbürger sich eine Digitalkamera leisten kann, vergehen weitere 20 bis 25 Jahre
(vgl. Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH 2008: o. S.)
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mit der analogen Technik gegen die digital fotografierenden Redakteure behaupten zu
müssen, ist kaum mehr vorstellbar. Die Zeit für die Entwicklung der Filme und Bilder
im Labor und die Dringlichkeit, diese dort sofort zu entwickeln und erhalten zu können,
um sie dann zu scannen und per E-Mail an die Redaktion zu senden, ist vergleichsweise umständlich. Darüber hinaus arbeiten die Redaktionen nur noch vereinzelt mit
schwarzweißen Abbildungen, Farbe bestimmt den Markt.5
Die Arbeitssituation der Fotografen hat sich seit den 1970er-Jahren sehr verändert.
Es gibt immer weniger feste Anstellungsverhältnisse, die ein regelmäßiges Einkommen
sichern können. Viele Fotoredakteure sind freie Mitarbeiter bei den großen Nachrichten- und Bildagenturen und müssen ihre Bilder und die Rechte an diesen verkaufen. Nur
wenige Fotografen haben bessere Vertragsbedingungen aushandeln können. Die Bildunterschriften nennen zunehmend nicht mehr den Namen des Fotografen, sondern den
der jeweiligen Agentur wie dpa, AP, AFP oder Reuters. Nicole Hoppe untersucht diese
Entwicklung in ihrem Buch Bilder in der Tagespresse von 2007.

Herkunft der Quelle in der F.A.Z.
60
50
40
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20
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0
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Agentur

1965
Journalist

1975
Archiv

1985
Keine

1995

2005

Sonstiges

Diagramm 1. Diagramm von Nicole Hoppe 1, das auf der x-Achse die Jahreszahlen zeigt und auf der y-Achse
die prozentualen Anteile der Bilder in der F.A.Z. von Agenturen, Journalisten etc. darstellt.

Das Diagramm über die Herkunft der Quellen in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung zeigt, dass diese Tageszeitung in den 1970er-Jahren fast 60 Prozent der

5

Es ist nicht klar, wie sich diese Umstellung auf die Arbeitsweise von Barbara Klemm langfristig ausgewirkt
hätte. Vielleicht hätte sie weiterhin in Schwarzweiß fotografieren dürfen, da ihre Fotografien immer eine
Bereicherung für die F.A.Z. waren. Vielleicht hätte irgendwann ein neuer Chefredakteur von ihr Farbfotografien
gefordert. Um dieser Problematik auszuweichen, kam ihre Pensionierung zur rechten Zeit.
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v erwendeten Bilder von namentlich erwähnten Journalisten abdruckte. Bis 2005 ist der
Wert auf etwa 35 Prozent gesunken – Tendenz weiter fallend.6
Betrachtet man die Bilder von Barbara Klemm, kommt sogleich die Frage nach
der Einordnung und Kategorisierung der Bilder auf. Eine Gattungsabgrenzung ist aus
wissenschaftlicher Sicht eine wichtige Grundlage. So stellt sich bei der Betrachtung
ihres Oeuvre die Frage, ob die Fotografien allein Pressebilder sind oder doch vielmehr
künstlerische Fotografien.
Einige Kuratoren und Kunsthistoriker haben ihre Art zu fotografieren in den
vergangenen Jahren als Kunst gewertet, indem sie ihre Werke ausgestellt und darüber geschrieben haben. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die Fotografin nie den
Anspruch hatte, künstlerisch zu arbeiten und dies auch mehrfach äußerte. Es bleibt zu
untersuchen, wodurch und wen ihre Fotografien überzeugen konnten, so dass ihnen die
Zuordnung zur Kunst gewährt wurde.
Fast ausnahmslos beschäftigen sich alle bisherigen Essays und Katalogbeiträge
mit diesem Thema und haben versucht, die Qualitäten ihrer Arbeit mit einer Künstlerschaft zu begründen. Von Journalisten, Historikern und Kunsthistorikern (vgl. Stölzl
1999, Roth, M. 2007, Grünbein 2010b, Catoir 2012, Koetzle 2013) wurde bereits hinlänglich dargestellt, dass Barbara Klemm mit künstlerischen Elementen (Komposition,
Lichtsetzung etc.) arbeitet, was für viele auch gleichzeitig die Begründung dafür ist,
dass sie nicht nur Bildberichterstatterin, sondern vor allem Künstlerin ist. So schreibt
Martin Roth,7 in einem Vorwort des Kataloges zur Ausstellung Barbara Klemm. Fritz
Klemm – Photographien, Gemälde, Zeichnungen:
„Barbara Klemm gilt heute [2007] als die herausragende Photographin
in Deutschland. Ihr ganzes Berufsleben hat sie bei der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung gearbeitet und die Photographie in diesem Land
mitgeprägt. Doch sind ihre Photographien längst als das erkannt worden,
was sie vor allem sind: Photokunst.“ (Roth, M. u. Holler 2007: 7)
Fotografien fordern den Betrachter auf, genau hinzusehen, sich Zeit zu nehmen,
sich mit den Motiven und den abgebildeten Ereignissen zu befassen. Nur dadurch kann
er die Verdichtung von Form und Motiv erkennen und schließlich würdigen.
Der Betrachter soll ferner nicht nur als Rezipient, sondern als aktiv handelnder
Operator untersucht werden. Welche Rolle spielt er bei der Veränderung der Wahrnehmung der Arbeiten von Barbara Klemm? Wie hat er sich eingebracht und was hat
dies bewirkt? Wie ist die steigende Anerkennung zu erklären, obwohl sich der Stil der
6
7

Diagramm aus der Untersuchung: Bilder in der Tagespresse von Nicole Hoppe 2007: 118.
Martin Roth ist ehemaliger Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden.

11

Fotografien kaum verändert hat? Welche gesellschaftlichen Prozesse haben in den vergangenen mehr als 50 Jahren auf die Fotografin und ihre Arbeit eingewirkt? Haben die
Betrachter diese Wandlung herbeigeführt und die Bilder unabhängig von der Fotografin
in das System der Kunst eingeführt?
Die vorliegende Untersuchung wird sich mit Hilfe von Katalogtexten, Interviews,
Rezensionen und Eröffnungsreden auf die Beantwortung der formulierten Fragen konzentrieren und vorrangig die ästhetische Qualität8 der Bilder von Barbara Klemm analysieren.
Bei Vorträgen und im Gespräch mit Besuchern ihrer Ausstellungen wird zudem
die zwischenmenschliche Ebene deutlich. Es zeigt sich, dass sich sowohl gegenüber
den Bildern, als auch gegenüber der Fotografin selbst eine starke emotionale Empathie
aufgebaut hat. Überdies ist der Betrachter um so mehr von den Bildern ergriffen, je
mehr Hintergrundwissen er von den abgebildeten Ereignisse besitzt. Dies wird noch
gesteigert, wenn er eigene Erinnerungen an die fotografierten Szenen hat. Oft sind es
Geschehnisse aus der deutschen Geschichte – also aus der eigenen Geschichte, wenn
von einem deutschen oder in Deutschland lebenden Betrachter ausgegangen wird. Auch
dazu stellen sich Fragen, die untersucht werden sollen: Wie fließen persönliche Erinnerungen in die Bildbetrachtung ein? Wie empfinden nachfolgende Generationen oder
Ausländer, die keine eigenen Erinnerungen mit den abgebildeten Ereignissen assoziieren, die Fotografien von Barbara Klemm? Verändert sich mit einem zeitlichen und
räumlichen Abstand die Wertschätzung für die Bilder?
Das zentrale Anliegen dieser Arbeit, in das auch die bislang gestellten Fragen
subsummiert werden können, lautet demnach: Wie und wodurch hat sich die Wahr
nehmung der Fotografien von Barbara Klemm in über 50 Jahren verändert?
Zur Beantwortung der Frage soll im Folgenden die politische Ikonographie einbezogen werden. Dafür werden ausgewählte Fotografien von Barbara Klemm vorgestellt
und untersucht.
Luhmanns allgemeine Systemtheorie bildet den theoretischen Rahmen, um den,
die Entwicklung der Bilder von der Zeitungsfotografie bis hin zu eigenen Ausstellungen
in modernen Museen aufzuzeigen sind. Für den Philosophen und Soziologen Niklas
Luhmann steht der Mensch als Individuum stellvertretend für die gesamte Gesellschaft.
Er hat den Menschen als Individuum und in der Gruppe agierend erforscht und dabei die
Regeln der Gesellschaft in seiner Systemtheorie aufgestellt. Da die Systemtheorie für
Luhmann eine allumfassende ist und alle Fragen innerhalb einer modernen Gesellschaft
betrachtet, ist die Kunstwissenschaft als Teilmenge hierin enthalten. Alle Gesetzmäßig8

Jean-Christophe Ammann beschreibt diese Qualität mit „Poesie […]. Es gibt Bilder von Barbara Klemm, die
sind unglaublich poetisch, zeitlos.“ (Ammann, S. 243, Z. 405/406).
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keiten in einer Gesellschaft unterliegen den gleichen Bedingungen, Regeln und Abläufen. Deshalb lassen sie sich nicht nur auf Bereiche wie Politik und Wirtschaft, sondern
auch auf die Kunst übertragen.
Dabei sollen beide Bereiche als geschlossene Systeme betrachtet werden, die
zwar nicht direkt miteinander kommunizieren, aber dennoch Irritationen und Informationen aus der jeweilig eigenen Umwelt aufnehmen können. Schließlich kann man vereinfacht sagen, dass die Fotografien von dem einen in das andere System gelangten.
Die Arbeit ist im Folgenden chronologisch aufgebaut. Nach der Definition und
Erklärung der verwendeten Begriffe schließt sich eine kurze Zusammenfassung des
Lebens und Schaffens der Fotografin bis in die Gegenwart an. Ausgewählte Fotografien
werden zum einen als Zeitungsbilder im System Journalismus und zum anderen als
museale Bilder im System Kunst unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten der beiden Systeme analysiert. Anschließend wird die Veränderung der Wahrnehmung der Fotografien von den Zeitungsbildern zu Museumsbildern untersucht und unter
Einbeziehung von Luhmanns Systemtheorie dargestellt. Dabei dient ein Vergleich mit
dem Künstlerpaar Hilla und Bernd Becher dazu, unter anderem den Einfluss der Wahrnehmung auf den Erfolg eines Werkes zu verdeutlichen.
Im Weiteren folgt eine Beschreibung der Bedeutung von individuellen und
kollektiven Erinnerungsbildern. Wie gelangt eine Abbildung in das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft und welchen Zweck erfüllt sie damit? Wie verhält es sich mit der
Erinnerung an die Bilder von Barbara Klemm?
Im Anhang befinden sich drei Interviews über die Bedeutung des Werkes
der Fotografin aus der Sicht von unterschiedlichen Betrachtern, die maßgeblich zur
Veränderung der Wahrnehmung von Barbara Klemm beigetragen haben.
Den Abschluss bildet eine ausführliche Liste, der Einzelausstellungen
und Ausstellungsbeteiligungen.
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2.

Einführung der Hauptbegriffe

2.1

Die Wahrnehmung

Sehen verändert unser Wissen. Wissen verändert unser Sehen.
(Jean Piaget)

Im Folgenden wird der komplexe Wahrnehmungsprozess erläutert. Dabei
wird zunächst die visuelle Wahrnehmung dargestellt, um sie schließlich im Besonderen auf die Wahrnehmung der Bilder von Barbara Klemm in den vergangenen
50 Jahren anzuwenden.
Die Auseinandersetzung mit der visuellen Wahrnehmung ist vor allem eine
Beschäftigung mit dem Geist, denn er ist „das wahre Organ des Sehens und Beobachtens“ (Plinius d. Ältere. In: Gombrich 2004: 12) wie es bereits Plinius (circa 23/24–79
n. Chr.) beschrieb. Die Augen sind nur die „Gefäße“ (ebd.), die Reize aufnehmen und
an das Gehirn weiterleiten. Lediglich „Licht und Farben“ können sie „allein erfassen“.
(Alhazen. In: Gombrich 2004: 12) „Die [visuelle d. Verf.] Wahrnehmung besteht nicht
nur aus Daten des Netzhautbildes, sondern auch aus Erfahrungen wie zum Beispiel
erinnerten Formen. Die Gesamtwahrnehmung setzt sich dann aus Gesehenem und
Erinnertem zusammen.“ (Gegenfurtner 2011: 117)

Die visuelle Wahrnehmung
Um den Übergang der Werke von Barbara Klemm zu künstlerischen Arbeiten
zu verstehen, ist es wichtig, einen Exkurs in die Funktionsweise der visuellen Wahrnehmung zu machen. Welche physischen und psychischen Prozesse lösen die Wahrnehmung aus und wie kann diese beeinflusst werden. Das Verständnis der Funktionsweise
der Wahrnehmung aus biologischer Sicht wird nachfolgend das Verständnis der
Vermischung zweier Systeme (Beruf/Alltag gegenüber Kunst/Besonderes) erweitern.

Funktionsweise von Auge und Gehirn
Das Auge hat beim Sehvorgang nur eine dienende Funktion, während die
Hauptaufgabe des Abgleichens und Verstehens vom Gehirn übernommen
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wird. Ohne die kognitiven Prozesse im Gehirn wäre das reine Sehen eine
abkömmliche Körperfunktion.
Grundsätzlich benötigt die Verarbeitung der aufgenommenen Informationen
beim Sehen etwa ein Viertel der gesamten Gehirnleistung. Über den Sehnerv werden
die bereits gefilterten Reize entlang der Nervenfasern in den hinteren Bereich des
Gehirns weitergeleitet. Ein Großteil wird zu den seitlichen Kniehöckern geleitet, wo
rund 90 Prozent der Fasern des Sehnerves enden. Von hier werden die restlichen Nervenfasern (immerhin noch 1,5 Millionen) in die Hinterhauptslappen geführt. Dieser
Bereich ist wiederum unterteilt in die „primäre Sehrinde“ (Leyh 2011: o. S.) (visueller
Cortex) und in die „visuellen Assoziationscortices V2 bis V5“ (ebd.), wo „200 Millionen
Cortex-Neurone“ (ebd.), die eingehenden Informationen verarbeiten. Während die primäre Sehrinde, in Schichten und Säulen aufgeteilt ist, die alle ihre spezifischen Aufgabe
haben (etwa das Erkennen von Mustern oder Bewegung), erhalten die visuellen Assoziationscortices (auch sekundäre Sehrinde genannt) ihren Input vorrangig aus der primären
Sehrinde. Sie sind für die weiterführende Verarbeitung zuständig. Über die sogenannten
„Wo- und Was-Bahnen“ (Groß 2011: o. S.) leiten sie Informationen in andere Bereiche
des Gehirns weiter. Sie befassen sich dabei mit der „Lokalisation von Bewegungen und
Objekten“ (ebd.), aber auch mit der „Größe, Form und Farbe“ (ebd.) und schließlich mit
der „Objekterkennung“ (ebd.).
Trotz enormer Komplexität der Abläufe im Gehirn ist der Weg vom Sehnerv
über die Kniehöcker bis in den Hinterhauptslappen relativ geradlinig, wodurch es kaum
zeitliche Verzögerung bei der Weiterverarbeitung gibt. Dies ermöglicht schnellste
Reaktionen, wie etwa der Reflex etwas aufzufangen, das gerade fällt.
Zweifellos basiert die Funktionsweise von Auge und Gehirn auf hochkomplexen
Vorgängen, aber für unsere Betrachtung ist das, was kognitiv im Gehirn passiert, von
größerem Interesse. Denn diese Abläufe sind wiederum von ganz anderen Faktoren
abhängig (vgl. Lankau 2007: 100; Gombrich 2004: 13).

Individuelle Auswahl
Die Wahrnehmung bezeichnet diejenigen Eindrücke, die durch die Sinne jedes
einzelnen Menschen erlebt werden. Wahrnehmung ist nicht statisch. Sie unterliegt einem
stetigen Wandel und einer Entwicklung, denn mit den Erfahrungen nimmt auch die
Wahrnehmungsfähigkeit zu. Sie wird beeinflusst von Faktoren wie der Zeit, der Motivation und dem Vorwissen eines jeden. Zugleich ist sie von so unbeständigen Größen
wie dem persönlichen Befinden abhängig. Wer sich nicht in der ‚richtigen’ Stimmung
befindet, kann mitunter keinen Zugang zu Dingen herstellen, die ihm unter anderen
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Umständen möglicherweise gefallen hätten. Die Wahrnemung ist ein Dreiklang, der aus
Objekt, Betrachter und Situation besteht (vgl. Huber 2011: 346).
Während in der Gegenwart unzählige Prozesse ablaufen, kann der Mensch nur
eine begrenzte Anzahl von Abläufen erfassen. Dies ist zugleich eine notwendige wie
sinnvolle Einschränkung, da sie es ermöglicht, sich auf etwas zu konzentrieren und
darüber ausführlich zu reflektieren. Ohne diese Lenkung wäre jeder einer Vielzahl
von Geschehnissen hilflos ausgeliefert und vermutlich auch das rationale Denken
kaum möglich.

Aisthetik und Ästhetik
Die Wahrnehmung ist ein „mehrstufiger Prozess“ (Lankau 2007: 100). Das
griechische Wort aisthetik steht für die sinnliche Erfahrung und Wahrnehmung. Während der Aisthetik werden zuerst die reinen „Sinnesreize“ (ebd.)9 aufgenommen. Sie
werden auf der ersten Stufe mehr unbewusst als bewusst geordnet, identifiziert, gedeutet, fokussiert und verarbeitet (vgl. Lankau 2007: 101). Danach folgt der „geistige Akt
der Wahrnehmung“ (Gombrich 2004: 13): die Ästhetik. Erst jetzt wird wahrgenommen
und daraus folgend reflektiert. Das folgende Schema basiert auf einem Modell von
Otfried Schütz und veranschaulicht den Wahrnehmungsprozess.
Ein Wahrnehmungsmodell
Abgleich mit
bewusstem und
unbewusstem
Repertoire

Emotionen

Objekt

sinnliche
Wahrnehmung

– Entscheidung mehr unbewusst
– Aufmerksamkeit ist geweckt
– Wahrnehmung beginnt
Prüfen, ob – erst jetzt treten aisth. Reize
Interesse
ins Bewusstsein

J

Assoziationen
Emotionen
Erinnerungen
Irritationen
Unbekanntes

J
Repertoire
Erfahrung

Reﬂexion

Prüfen, ob
weiterhin
Interesse / Neugier besteht:
Bewusste
Entscheidung

N

N

= Reiz

Abbruch

Aisthesis

externe
Informationen

Erkennen
Schlüsse ziehen
neues Wissen
erweitertes Repertoire

Ordnen
Wiedererkennen
Urteilen

Abbruch
Kein Interesse mehr
Ablehnung
Unverständnis

Ästhesis

Abbildung 1. Vergleiche dazu die Modelle zur Wahrnehmung von Schütz 2006: 255ff und Vetter 2010: 101f.

9

Die fünf Sinne sind: Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken.
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Jeder Reiz trifft zu Beginn auf die Sinne und wird hier zunächst auf seine
Relevanz geprüft. Das geschieht noch bevor die tatsächliche Wahrnehmung stattfindet.
Somit ist die Entscheidung, ob der Reiz die Aufmerksamkeit aktiviert, meist noch
vorbewusst10. Wird er als nicht-relevant eingestuft, so wird der Wahrnehmungsprozess
bereits an dieser Stelle abgebrochen und die Person wendet sich anderen Dingen zu.
Wird der Reiz hingegen als interessant bestimmt, so beginnt die ästhetische Wahrnehmung: eine zugleich bewusste und unbewusste Auseinandersetzung mit dem Objekt.
Es findet nun ein Abgleich mit dem Repertoire des Beobachters statt. Dabei
werden Assoziationen, Emotionen und Erinnerungen hervorgerufen. Sie können weiterhin bewusst und unbewusst auftreten. Möglicherweise kommt es zu Irritationen,
etwa durch unbewusste Emotionen, die nicht unvermittelt identifiziert und eingeordent
werden können. Auch externe Informationen können bei diesem Abgleich hinzugefügt
werden. Sie können entweder zum besseren Verständnis oder zur größeren Verwirrung
beitragen. Unterdessen wird immerfort geprüft, ob weiterhin ein Interesse besteht, sich
mit dem Thema zu befassen.
Wenn nach dem ersten Abgleichen mit den eigenen Erfahrungen der Beobachter
entscheidet, dass er sich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, so beendet
er seine Auseinandersetzung entweder mit Desinteresse, Unverständnis oder sogar
mit Ablehnung.
Besteht indes weiterhin Interesse, so entscheidet er sich nun bewusst für eine
Reflexion über das Objekt oder Thema, das seine Neugier geweckt hat (vgl. Schütz
2001: 96). Während des Reflektierens setzt sich der Betrachter aktiv und bewusst mit
einem Objekt und dessen Motiv auseinander, er urteilt, wertet, erkennt bestimmte
Aspekte wieder und ordnet sie ein. Daraufhin zieht der Betrachter seine Schlüsse. Neue
Erkenntnisse sowie neues Wissen werden erlangt: Er erweitert sein Repertoire. Es ist
der Prozess von einer Realität zu einer neuen zu gelangen.
Die ersten Schritte des Wahrnehmungsprozesses laufen in Bruchteilen von
Sekunden ab und können aufgrund ihres teilweise unbewussten Ablaufes nicht in jedem
Detail erklärt werden. Mit Einsetzen der Reflexion verlangsamt sich der Prozess, denn
das aktive und somit bewusste Denken nimmt mehr Zeit in Anspruch.
An jedem Punkt dieses Prozesses werden die Betrachter zu unterschiedlichen
Ergebnissen gelangen. Unzählige Assoziationen können bei der Anschauung eines Bildes bei verschiedenen Betrachtern hervorgerufen werden. Denn jeder hat andere „[Vor]
erfahrung[en], Konditionierungen auf bestimmte Wahrnehmungs/-und Verhaltensmuster,
10

Vorbewusst ist nach Freud ein Bereich zwischen unbewusst und bewusst. Es kann durch Schlüsselreize leichter
ins Bewusstsein gelangen als Unbewusstes.
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[…] Gewohnheiten, […] Wissen, […Werte, Vorurteile d. Verf.], augenblickliche Ziele
oder situationsbedingte Interessen“ (Lankau 2007: 101), die seine Wahrnehmung beeinflussen. „Unsere visuelle Wahrnehmung wird von einer Erwartungshaltung und Zielorientierung bestimmt, die die Abfolge der Wahrnehmung leiten.“ (Schnelle-Schneyder
1990: 26f) Damit meint Schnelle-Schneyder, dass es ein Unterschied ist, ob das gleiche
Bild von einem Leser der Tageszeitung betrachtet wird, oder in einer Ausstellung von
einem Besucher. Je nach Kontext und Erwartungshaltung unterscheidet sich auch die
Wahrnehmung des Betrachters. Interessant dabei ist, dass das gleiche Bild wie im Fall
von Barbara Klemms Fotografien trotz unterschiedlicher Herangehensweise sowohl für
den Zeitungsleser als auch für den Museumsbesucher gleichermaßen überzeugend ist.
Von hundert Betrachtern desselben Bildes reagiert jeder anders darauf: das Bild
wird als schön oder nicht schön empfunden. Dies liegt an unterschiedlichen Erfahrungen sowie an unterschiedlich ausgeprägten oder geschulten Sinnen.
Auch die Sozialisierung und das bereits erworbene Wissen spielen eine
wesentliche Rolle in der Wahrnehmung des Betrachters, beispielsweise werden die
Sehgewohnheiten von Kindern eines Malers oder künstlerisch interessierten Menschen
bereits früh geübt. Sie erleben das Sehen von Farben und Formen ganz anderes, als
Kinder, die nie zuvor bei der Herstellung eines Gemäldes dabei waren. Es ist folglich
nur bedingt möglich, die Wahrnehmung zu verallgemeinern. „Wahrnehmen ist ein
Wiedererkennen aufgrund von Erfahrung“ (Schütz 2001: 95) und muss somit immer
vom Individuum ausgehen.
Trotz dieser Vielfältigkeit innerhalb des Wahrnehmens, die ein Verallgemeinern
erschweren, kann man dennoch bestimmte Wahrnehmungsgruppen bilden, da sich
bestimmte Erfahrungen und Hintergrundwissen (zum Beispiel in bestimmten sozialen
Schichten) ähneln. Bestimmte Erfahrungen und Kriterien entsprechen sich immer
wieder. Menschen, die ähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind, werden auch ähnliche
Ansichten vertreten. Analoge Erfahrungen führen häufig zu ähnlichen Reaktionen
und Werturteilen.

Bewusstes und unbewusstes Sehen
Das sinnliche Erleben geschieht bewusst und unbewusst zugleich. Nur durch die
Sinne sind der Mensch und andere Lebewesen in der Lage, das was sie umgibt und ihr
Inneres wahrzunehmen. Damit sind die körperlichen „Sensoren“ (Lankau 2007: 107) die
Grundlage für jede Erfahrung und somit auch für jede Verbindung und jede Kommunikation unter den Menschen, sowie zwischen den Menschen und den Dingen. Ohne die
Sinne gäbe es keinen Kontakt zur Umwelt.
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Die fünf Sinne sind: das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das
Fühlen. Von ihnen ist der Sehsinn der wichtigste, da er mit Abstand die meisten Eindrücke vermittelt. Allein 78 Prozent der sinnlichen Wahrnehmung erfährt der Mensch über
das Sehen. Mit großem Abstand folgt das Hören mit 13 Prozent und mit nur je 3 Prozent
folgen das Riechen, das Schmecken und das Fühlen (vgl. Lankau 2007: 107).11 Folglich
bezieht der Sehprozess große Teile der Gehirnaktivität mit ein. Damit befasst sich auch
Eva Schürmann in ihrem Aufsatz Transitions from Seeing to Thinking. On the Relation
of Perception, Worldview and World-disclosure (Schürmann 2011: 93–105).
Bei der Auseinandersetzung mit dem Sehsinn beschreibt sie zwei verschiedene Arten der Wahrnehmung („ways of seeing“): das Sichtbare und das Unsichtbare
(Schürmann 2011: 95). Obwohl einige Dinge nicht real gesehen werden: „something in
the process of seeing goes beyond seeing“ (ebd.: 93–105), sind sie doch existent. Das
Sichtbare und das Unsichtbare („the Visible and the Invisible“ ebd.: 95) könnten hier
auch mit dem bewussten und unbewussten Sehen übersetzt werden. Manche Dinge sind
physiologisch korrekt zu sehen, andere werden in Bruchteilen von Sekunden im Gehirn
verarbeitet und interpretiert. Dieser Vorgang ist bereits eine subjektive Bearbeitung
durch die Hirnleistung des Beobachters. Selten sind ihm diese Verarbeitungsprozesse
bewusst. Wie zuvor am Modell des Wahrnehmungsprozesses beschrieben, durchlaufen
sie nicht das Bewusstsein, sondern werden noch im Vorbewusstsein verarbeitet.12
Die Bedeutung von unbewussten Handlungen, die oft automatisch ablaufen,
ist beachtlich. Sie ermöglichen es letztlich, freie Kapazitäten zum Nachdenken zu
haben. Denn nur so kann der Mensch beispielsweise Laufen ohne über jede einzelne
Bewegung nachdenken zu müssen. Würden diese alltäglichen Vorgänge nicht wie von
selbst ablaufen, wäre unsere Denkleistung mit Atmen, Blinzeln, Laufen, Lachen etc.
völlig ausgelastet.
Da es nicht möglich ist, alles was passiert gleichzeitig wahrzunehmen, muss der
Betrachter sich beschränken und kann nur selektiv einzelne Dinge bewusst erleben. Von
allen existierenden Vorgängen muss jeder eine persönliche Auswahl treffen. Die Konzentration kann dabei immer nur auf einem Ereignis ruhen. Nacheinander können mehrere Ereignisse wahrgenommen werden, aber man kann sich nicht auf mehrere Dinge
gleichzeitig konzentrieren. Diese Ereignisketten können dann aneinandergereiht werden
und als zusammenhängendes Ganzes verarbeitet werden. Das Gehirn hat deshalb die

11

12

Karl. R. Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: „Neben der primären Sehrinde, die etwa 15 Prozent der
gesamten Großhirnrinde ausmacht, wurden bisher mehr als 39 verschiedenen visuelle Areale beschrieben.
Insgesamt sind etwa 60 Prozent der Großhirnrinde an der Wahrnehmung, Interpretation und Reaktion auf
visuelle Reize beteiligt.“ S. 39.
Eva Schürmann schreibt: „…connection between seeing and thinking is intimately linked to the nature of seeing
as a performative execution and its transformative capacities“ (Schürmann 2011: 93).

19

Funktion, Erlebtes zu speichern und zu erinnern, damit die Vielzahl der erlebten Eindrücke miteinander abgeglichen werden können. Alles was ein Mensch erfahren hat,
ist in ihm gespeichert. Aber nur ein Teil davon steht ihm für das Darübernachdenken
zur Verfügung. Das sind die bewusst gewordenen Eindrücke. Unterbewusste Eindrücke
stehen nicht dirket zur aktiven Verarbeitung zur Verfügung.
Manchmal dringt eine unbewusste Erfahrung, die zuvor nicht registriert wurde, nach Tagen, Wochen oder Monaten erst ins Bewusstsein vor. Man erinnert sich
zum Beispiel an eine scheinbare Geringfügigkeit, die zum Zeitpunkt des Geschehens
nicht beachtet wurde, die aber in einem anderen Zusammenhang plötzlich doch von
Bedeutung ist. Unter einer anderen Aufgabenstellung kann das Gehirn eine Information
abrufen, die bisher ohne Belang war und deshalb nicht zur Verfügung stand.

Aufmerksamkeit
Das Unterbewusstsein lässt sich nicht willentlich lenken, das Bewusstsein
hingegen schon. In welchem Rahmen ist dies möglich? Um das Bewusstsein zu aktivieren, muss zuerst Aufmerksamkeit erregt werden. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
intentional oder reizbezogen (vgl. Höger 2011: 254ff). Die intentionale Aufmerksamkeit
ist geprägt durch „individuelle Faktoren, [bei der d. Verf.] Wissensbestände, Einstellungen und Erwartungen aktiviert“ (ebd.) werden. Wenn Vorwissen besteht, das durch
eine Auseinandersetzung vertieft werden kann, so ist es wahrscheinlicher, dass sich der
Betrachter mit dem Thema befasst. Diese Art ist auf das Individuum bezogen und daher
nur schwer zu verallgemeinern. Zudem gewinnt sie erst mit „zunehmender Betrachtungszeit […] an Bedeutung“ (ebd.). Beispielsweise würde das Bild von Altkanzler Kohl
in Zusammenhang mit einem beschreibenden Zeitungsartikel andere Assoziationen
beim Betrachter auslösen, als entkontextualisiert in einer musealen Fotoausstellung. Und
auch der Betrachter, der eigene Erinnerungen an das politische Geschehen der ‚damaligen Zeit‘ hat, wird das Bild anders interpretieren als ein Betrachter, der zu diesem
Zeitpunkt noch Kind war, und das politische Geschehen noch nicht bewusst wahrgenommen hat.
Dinge, die dem Betrachter unbekannt sind, stehen eher selten in dessen Fokus.
Es gibt keine Grundlage, auf die er aufbauen könnte – keine Passung13, an die angeknüft
werden könnte. Ein neues Thema könnte also nur über einen starken Reiz seine Aufmerksamkeit erlangen14. Die durch den Reiz ausgelöste Neugier weckt ein Interesse.

13

14

Eine Passung bezeichnet hier eine vorhandene Schnittstelle, die bei einem Abgleich zu einer Reaktion führen
kann, da sie eine Assoziation auslöst oder ein Wiedererkennen ermöglicht. (Vgl. Vetter 2010: 70).
Gegenfurtner „Laut einer gängigen Vorstellung kann man sich Aufmerksamkeit vorstellen als einen Schein-
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Die reizbezogene Aufmerksamkeit kann im Grunde jeden erreichen, aber ob
eine nähere Auseinandersetzung folgt, ist wiederum vom Individuum abhängig. Die
Entscheidung, ob eine intensivere Beschäftigung stattfindet, kann sowohl unbewusst als
auch bewusst geschehen.
Zudem unterscheiden sich die Objekte: während eine allgemeine Information im
Vorübergehen aufgenommen und verarbeitet werden kann, benötigt es mehr Zeit sich
komplexe Zusammenhänge zu erarbeiten.
Für eine Bildbetrachtung ist Zeit unerlässlich. Oft entgehen dem Rezipienten
bedeutende Elemente, wenn er ein Bild nur kurz und somit oberflächlich betrachtet.
Dies kann beim Zeitunglesen veranschaulicht werden: Beim Durchblättern gibt es Bilder, die wir nicht bewusst wahrnehmen, ohne zu Zögern werden sie überblättert. Andere
fordern geradezu ein Innehalten und wollen betrachtet werden. Welcher Betrachter nun
aber bei welchen Motiven innehält, ist abermals individuell.

Emotion – Gedächtnis – Erinnerung
Emotionen spielen eine zentrale Rolle im Wahrnehmungsprozess. Sie stellen
einen wichtigen Anreiz dar, sich mit einem Objekt oder Kunstwerk näher zu befassen –
an ihm Gefallen zu finden oder es abzulehnen. Denn nicht allein die Qualität des Reizes
entscheidet über das Erregen der Aufmerksamkeit. Ohne ein Gefühl – etwa eine beginnende Neugier – ausgelöst durch einen Reiz, wird es nicht zu einer Auseinandersetzung
kommen. Diese Gier nach Neuem ist eine der wichtigsten Motivationen, um die Lust
zu wecken.15
Darüberhinaus spielen Emotionen nicht nur in der Anfangsphase der Wahr
nehmung eine Rolle, sie begleiten vielmehr den gesamten Prozess. Sie agieren wie
zuverlässige Begleiter an unserer Seite.16

15

16

werfer, der alle Objekte im Scheinwerferlicht besonders beleuchtet, während alles andere in gleichem Maße
vernachlässigt wird uns eventuell überhaupt nicht ins Bewusstsein gelangt.“ S. 78.
Gerald Hüther im Interview mit Lucian Haas, Rheinischer Merkur: Und dann ist selbst das Hirn eines 80-jährigen noch lernfähig?   Hüther: Das Schlüsselwort heißt: Aktivierung der emotionalen Zentren. Alles hängt davon
ab, ob man sich im Alter noch einmal für etwas begeistern kann.   Was passiert dabei im Kopf? Hüther: Die
emotionalen Zentren sind Kerngebiete im Mittelhirn. Deren Neuronen besitzen lange Fortsätze in alle anderen
Hirnteile hinein. Wenn uns etwas bewegt und aufwühlt, werden diese emotionalen Zentren stark angeregt.
Am Ende der langen Fortsätze werden dann neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet. Sie wirken wie Dünger
und bringen die dahinter liegenden Nervenzellen mitsamt ihrer Netzwerke dazu, all das, was im Zustand der
Begeisterung besonders aktiviert ist, zu festigen und zu stärken. So werden im Hirn neue Kontakte geschmiedet
und bestehende ausgebaut.
Norbert Vetter beschreibt den Einfluss von Emotionen auf den Wahrnehmungsprozess wie folgt: „Vernünftiges
Handeln und Entscheiden ist nach Gerhard Roth ohne Gefühle nicht möglich. Sie stellen ein Erfahrungskonzentrat dar, das bewusstem Handeln und Entscheiden zufließt. Diese Erfahrung ist eine Gedächtnisform […], in der
Wahrgenommenes abgelegt wird. So prägt die Emotion das bewusste Wahrnehmen, denn im Wahrnehmungs-
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Oft sind sie dem Beobachter nicht bewusst und unterstützen doch seine Gedanken und Handlungen. In der Kunstbetrachtung unterlaufen Gefühle das Verstehen und
das Urteilen (Brög 1997: 97f und Vetter 2010: 20). Dieses oft kaum merkliche Unterlaufen beschreibt die „Unruhe“ (Schütz 2001: 96), die entsteht, wenn der Betrachter mit
etwas Unbekanntem konfrontiert wird. Entweder löst sie Neugier aus, also das Bedürfnis, dieses Geheimnis zu ergründen, oder sie verunsichert den Betrachter so sehr, dass
er sich vom Objekt abwendet. (Siehe Grafik S. 16)
Emotionen bedienen sich stetig der Erfahrung des individuellen Beobachters
und sind maßgeblich für die Bewertung von positiv und negativ zuständig. Erfahrungen
repräsentieren dabei das Repertoire und zugleich das Gedächtnis (vgl. Vetter 2010:
70ff). Während Emotionen Bewertungen unterstützen, sind Erfahrungen und Gedächtnisinhalte die Grundlage für die jeweilige Zuordnung. Jede neue Erfahrung muss also
erst einmal den Weg über das Sehen, Fühlen, Bewerten, Erinnern und Denken gehen,
um zu einer neuen Erkenntnis und somit zu neuen Erinnerungen werden zu können.
(Jedoch führt nicht jede Erfahrung zu neuen Erkenntnissen). Dadurch wird das Repertoire erweitert und bildet neue mögliche Passungen für wiederum neue Erfahrungen aus.
Denn nur über diese Passungen, kann ein Erlebnis eingeordnet und verstanden werden.
Zugleich können neue Gedächtnisinhalte nur mit Hilfe von Gefühlen gespeichert werden, denn sie beeinflussen „Die Art und Tiefe der Einspeicherung und damit
die Leichtigkeit des Erinnerns“ (Roth, G. 1999: 210 und vgl. dazu Vetter 2010: 72). Je
positiver oder negativer eine Emotion empfunden wird und auch mit Konsequenzen
(vgl. Roth, G. 1999: 210) verbunden ist, desto nachhaltiger legt sich die Erinnerung
ins Gedächtnis.
Die Emotionen sind also nicht nur dafür verantwortlich, etwas bewerten und
verstehen zu können, sondern auch dafür neue Erfahrungen als Erinnerungen abzuspeichern. Denn nur durch das Empfinden von Glück, Freude, Angst, Trauer, Hass etc. ist
das Bewusstsein so aktiv, dass es intensiv, detailreich und dauerhaft aufzeichnet.

Bildbetrachtung
Gerade in der Bildbetrachtung der Fotografie reicht es nicht, nur nach dem zu
fragen, was tatsächlich zu sehen ist. Denn das Medium ist besonders geeignet, Symbole
oder subtile Stimmungen zu übermitteln.
Zur Veranschaulichung der einzelnen Abläufe bei der Bildbetrachtung und deren

prozess wird auf die emotionalen Gedächtnisbilder zurückgegriffen.“ S. 43.
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Prozesse bei der Verarbeitung von Wahrgenommenem helfen einige Studien. So geben
etwa die Untersuchungen der „eye movement […] from picture viewing“ (Holsanova
2011: 293) Aufschluss darüber, in welcher Abfolge und in welcher zeitlichen Dauer
ein Bild oder eine Szene betrachtet wird. Eine andere Untersuchungsart beschäftigt
sich mit der „simultaneous spoken picture description“ (ebd.). Beide Untersuchungsarten geben Aufschluss darüber, wie die Augen etwas abscannen. Die Ergebnisse
sind interpretierbar. In einer Untersuchung von Holsanova wurden beide Methoden
kombiniert. So konnte das Hinzunehmen der verbalen Beschreibung zusätzlich zu den
alleinigen Augenbewegungen auch Aufschluss darüber geben, was die Probanden bei
der Betrachtung eines Bildes dachten. Das mag ein wesentlicher Fortschritt sein, der die
Auswertung nicht gänzlich den Untersuchenden überlässt. Der Proband kann zumindest
über den bewussten Teil seiner Wahrnehmung selbst Auskunft geben. Was auch er nicht
vermag, ist, über das unbewusst Ablaufende zu sprechen. Somit bleibt dieser Teil wieder
offen für die Interpretation. Nicht zuletzt greift die Wortwahl auf einen individuell
geprägten Wortschatz zurück, wodurch zahlreiche Prägungen erkennbar werden. Beide
Methoden ermöglichen trotz der Vielzahl aller Einflüsse, die die Auswertung erschweren, einen wichtigen Einblick in die ersten Schritte der Wahrnehmung.17
Bei diesen Untersuchungen zeigt sich, dass bestimmte Reize leichter die
Aufmerksamkeit der meisten Probanden erregen. Ein Gesicht oder das Bild eines
Gesichtes löst beispielsweise eine messbar erhöhte „Aufmerksamkeitszuwendung“
(Höger 2011: 258f) des Betrachters aus. Auch scharfe Konturen und Kontraste wirken
stärker aktivierend als sanfte Übergange. Zarte Farben sind unauffälliger als harte
Abstufungen. Aber nur, wenn der Beobachter ein weiterführendes Interesse an einem
oder mehreren Aspekten eines Bildes entwickelt, wird er sich weiter damit beschäftigen.
Andernfalls führen die ersten Anreize nur zu einer kurzen und schnell wieder endenden
Aufmerksamkeit (ebd.).
In der Bildbetrachtung ist es von Bedeutung den Dreiklang aus Bild, Beobachter
und Situation zu analysieren. Denn jedes dieser drei Elemente hat spezifische Merkmale,
die die Beobachtung beeinflussen (Huber 2011: 346).18 Nur wenn Bild, Beobachter und
Situation günstig zueinander stehen, kann eine intensive und ergiebige Bildbetrachtung
stattfinden. Wenn das Bild keine aussagekräftige Darstellung vermittelt, der Beobachter
andere Bedürfnisse hat oder die Umgebung zum Beispiel durch Lärm gestört wird, kann
eine Auseinandersetzung maßgeblich gestört werden.

17

18

Holsanova schreibt „[…]eye movement [and] spoken language description offer us [a] window to the mind.“
S. 293
Dieser Dreiklang spielt zugleich auf das semiotische Modell von Charles Sanders Peirce an. Ausführlicher dazu
im Kap. 2.3
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Auch der selbe Beobachter kann ein Bild nach Jahren, aufgrund eines erweiterten Erfahrungsschatzes oder einer veränderten Betrachtungssituation mit anderen
Augen sehen. Das soll heißen: Auch wenn sich die reine visuelle Qualität eines Bildes
nicht verändert, kann es von der gleichen Person ganz neu aufgefasst werden. Nicht
nur die Fragestellung an ein Bild kann sich ändern, sondern auch das Repertoire der
Betrachter verändert sich stetig. Einschätzungen und Urteile können somit gänzlich
verschieden ausfallen.
Bei der Bildbetrachtung der Fotografien von Barbara Klemm ist es beispielsweise ein großer Unterschied, ob sie als Zeitungsbilder in einem gestalteten Layout neben
Nachrichtentexten und mit Bildunterschriften stehen oder gerahmt an einer Museumswand präsentiert werden. Ein anderes Umfeld, ein anderes Medium und eine andere
Präsentationsform verändern die Wirkung eines Bildes. Wie sich dieser Unterschied
auswirkt, soll Teil der folgenden Untersuchung sein.

2.2

Die Reportagefotografie in den Druckmedien

Die Reportagefotografie hat sich um die 1920er-Jahre, während der Weimarer Republik, herausgebildet. Ab dieser Zeit ist es technisch möglich, lebendige und
spontane Momentaufnahmen herzustellen. Unter welchen Vorzeichen die moderne
Reportagefotografie entstand und was wir heute darunter verstehen, wird im folgenden
Kapitel dargestellt. Es ist wichtig die Entwicklung der Reportagefotografie in den
Druckmedien zu betrachten, um das frühe Wirken von Barbara Klemm zu verstehen.
Dazu ist es notwendig und sinnvoll eine Abgrenzung von verwandten Begriffen zusammenzustellen, die sich oft nur in Nuancen unterscheiden. Diese sind: die Dokumentarfotografie, die Pressefotografie, der Fotojournalismus, die Reportagefotografie und
die Kunstfotografie19.
Am deutlichsten werden die Unterschiede der einzelnen fotografischen Kategorien an einer Darstellung der Geschichte der Fotografie. Hier spielt zum einen die
technische Entwicklung der fotografischen Apparate eine entscheidende Rolle und zum
anderen die neu entstehenden Möglichkeiten der Reproduktionsverfahren.

19

Die Dokumentarfotografie dokumentiert, die Pressefotografie wird in Presseerzeugnissen abgebildet. Reportagefotografie und Fotojournalismus werden meist synonym verwendet und berichten über unterschiedlichste
Themen. Sie werden Pressebilder, wenn sie in der Presse veröffentlicht werden. Die Kunstfotografie kann durch
ganz unterschiedliche Konzepte, Kompositionen und Gestaltungsweisen gekennzeichnet sein, ihre Ausprägungen sind vielfältig – sie haben zunächst – keine aktuellen Nachrichten zu übermitteln.
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Während die ersten reisenden Fotografen wie Roger Fenton, der um 1855 noch
mit einem ganzen Wagen gefüllt mit Technik und chemikalischen Flüssigkeiten unterwegs war, um den Krimkrieg zu dokumentieren, arbeiteten Wissenschaftler vom ersten
Tag nach der öffentlichen Vorführung der Daguerreotypie daran, eine handlichere
Apparatur zu entwickeln. Für den Transport der fotografischen Ausrüstung war dies
unerlässlich. Über zahlreiche kleinere Erfindungen, wie etwa die des Negativ-PositivVerfahrens um 1860, das die Vervielfältigung eines fotografischen Bildes durch Abzüge
vom Negativ ermöglichte, die Entwicklung von Gelatine-Trockenplatten um 1871 oder
die Entdeckung des Rollenfilms auf Papierbasis um 1884, wurde es schließlich möglich,
eine Handkamera und bald darauf auch eine Kleinbildkamera herzustellen, die viel
tauglicher für die Mitnahme und die Reise waren. Um die Jahrhundertwende wurden
die Verfahren verfeinert, so dass Leica die Herstellung der ersten Kleinbildkamera
für sich beansprucht. Um 1913 wurde die Ur-Leica entwickelt, sie kam 1924 (mit Verzögerung durch den Ersten Weltkrieg) auf den Markt und wurde zum Massenartikel.
Innerhalb kürzester Zeit stieg die Nachfrage in unermessliche Höhen. Bis 1932 waren
weltweit rund 90.000 Kameras und bis 1961 sogar bereits eine Million der kleinen
Leica I verkauft (vgl. Leica Camera AG 2006: o. S.).20
Parallel zur Weiterentwicklung der Fototechnik veränderte sich auch der Markt
der Presseerzeugnisse. Zwar erschienen die ersten illustrierten Zeitschriften etwa zur
gleichen Zeit als auch die Fotografie erfunden wurde, aber in den ersten Jahren der
Veröffentlichungen war es noch nicht möglich, fotografische Bilder zu reproduzieren.
Alle Bilder und Vorlagen wurden zunächst noch in Holzstiche umgewandelt und
konnten nur in dieser Technik abgedruckt werden. Im 19. Jahrhundert gab es immer
wieder Verfahren, die es ermöglichten, Reproduktionen von fotografischen Vorlagen
herzustellen. Die meisten waren allerdings sehr aufwändig und nicht für die Massen
produktion (etwa einer Zeitungsherstellung) geeignet. Erst ab den 1880er-Jahren verfeinerte sich die Technik dahin gehend, dass die ersten „photomechanischen Verfahren
zur Herstellung von Druckstöcken“ (Newhall 1989: 257) kompatibel mit dem „Lettern
satz“ (ebd.) wurden, was nur noch einen Druckgang notwendig machte. Bis dahin
mussten Bilder und Schriftsatz nacheinander in zwei Druckvorgängen auf eine Seite
gedruckt werden.
Das Zeitungswesen wurde erst mit der Erfindung der „Halbtonplatte (oder
Autotypie)“ (ebd.) um 1880 entschieden vorangetrieben. Mit diesem Verfahren war es

20

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte der 1920er-Jahre arbeiteten Wissenschaftler und Techniker
an der Entwicklung kleinerer und leistungsfähigerer Kameras und dem dafür verwendeten Zubehör. Lichtstarke
Objektive und kleine Negative (der 35 mm-Film), die später vergrößert werden konnten, wurden entwickelt und
revolutionierten den Fotografiemarkt. Ausführlich beschrieben in: Geschichte der Photographie von Newhall
1989: 223, 225f, 229f.
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nun möglich in einem einzigen Druckgang Bilder und Texte gleichzeitig zu drucken.
Die Zeitungen konnten nun auf „einer Zylinder-Schnellpresse mehrere tausend Bögen in
der Stunde drucken …“ (ebd.: 259).21
Auf der einen Seite stehen die technischen Errungenschaften als Grundvoraussetzung und auf der anderen steht die Frage nach der Intention der frühen Pressefotografien. Mit Hilfe der ersten Pressefotografien sollten Zeitungsmeldungen illustriert
werden. Es gab noch nicht den Anspruch mit dem Bild eine eigenständige Aussage zu
treffen. Das Pressebild bezog sich auf den Text und besaß keine autonome Funktion,
es war „bloß illustrierende Fotografie“22. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich die Pressefotografie in den meisten Fällen auf eine tagesaktuelle Meldung bezieht, die eben am
darauffolgenden Tag schon wieder alt ist und dadurch keine Ambition auf eine „weiterreichende Gültigkeit“ (Blumenthal 2007: 107) hegt.
Das neue Verfahren steigerte die Nachfrage nach qualitativen Fotografien für
die Presse um ein Vielfaches, was entscheidende Veränderungen innerhalb der Presse
fotografie nach sich zog. In Europa und Amerika kamen um die Jahrhundertwende
neue illustrierte Zeitungen und Magazine auf den Markt und boten dem interessierten
Leser die Möglichkeit, sich ein fotografisches Bild von den Geschehnissen auf der
ganzen Welt zu machen. Diese Zeitungen und Magazine erschienen zum Teil in großen
zeitlichen Abständen und konnten dadurch nicht die Tagesaktualität der Tageszeitungen
bieten. Sie legten sich andere thematische Schwerpunkte und hatten den Anspruch mit
hochwertigen Fotografien von unterschiedlichen Ereignisse zu berichten. Der Bild- oder
Fotojournalismus versteht sich also als unabhängige Fotografie, die eine eigenständige
Aussage trifft und diese verständlich vermitteln kann. Das Wort Reportage stammt laut
Definition aus dem Lateinischen (reportare) und bedeutet berichten oder melden. Im
Journalismus wird die Reportage als eine Berichterstattung bezeichnet, die aus unmittelbarer Anschauung entsteht. Es ist die anschauliche Aufbereitung eines Themas, das
politische, kulturelle oder gesellschaftliche Belange illustriert. Das Ziel ist eine realisti-

21

22

Newhall beschreibt diese technische Entwicklung ab Seite 257. Aus der Sicht der Zeitung findet sich eine Darstellung der Anfänge des Zeitungsdrucks in Dokumentation ‚Alles über die Zeitung’ hrgs im Verlag Frankfurter
Allgemeine Zeitung GmbH, 1974, S. 149ff. „Im Jahre 1880 erfand Meisenbach schließlich ein Verfahren, um
die Halbtöne von Fotografien automatisch in entsprechende Druckelemente umzuwandeln. Eine Glasscheibe,
in die ein feines Linienraster eingeschliffen ist, zerlegt in der Reproduktionskamera das Foto geometrisch in
Punkte, deren Größe, je nach dem Helligkeitswert auf dem Originalfoto variiert: je dunkler die Bildstelle, um so
größer die Punkte und umgekehrt. Das entwickelte Rasternegativ kann nun direkt auf das Klischeematerial, eine
Zinkplatte, kopiert und geätzt werden. Nach dem Ätzprozess sind auf dieser Zinkplatte nur die Punkte vorhanden, die in ihrer Gesamtheit das Bild ergeben und von denen gedruckt werden kann. Die Zinkplatte wird ebenso
wie der Maschinensatz und Handsatz in einer Seite umbrochen und dann mit dem Satz zusammen gematert und
als Stereo ausgegossen. Je feiner das Papier, desto feinere Raster können verwendet werden.“
Vgl. dazu die Ausführungen von Martin Blumenthal, der den Unterschied zwischen Pressefotografie und
Fotojournalismus darstellt. S. 106ff.
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sche und tatsachenorientierte Darstellung.
Somit kann die „Pressefotografie als Vorläufer des Fotojournalismus gelten“
(Blumenthal 2007: 107), sie „ebnete dem Fotojournalismus regelrecht den Weg“ (ebd.).
Man kann sagen, dass sich dieser Wandel „am Ende der zwanziger Jahre des letzten
Jahrhunderts vollzog. […] Die journalistische Reportage siedelt sich in einem Zwischen
bereich jenseits der Kunstfotografie und diesseits der bloßen Pressefotografie an.“
(ebd.: 106)
Qualitativ hatte die Technik einen großen Schritt getan – von den doch sehr
aufwendigen Holzstichen, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts meist ausschließlich
die Texte bebilderten, bis hin zu den präziseren Abbildungen der Fotografien.
Mit Begeisterung lieferten die Fotografen nun aus allen Bereichen des Lebens
und aus zahlreichen Ländern die vielfältigsten Bildreportagen. Nirgendwo anders auf
der Welt gab es Ende der 1920er-Jahre so viele illustrierte Zeitungen wie in Deutschland
(vgl. Newhall 1989: 266). Der Beruf des Fotografen war zu dieser Zeit sehr lukrativ
und die Agenturen ließen den Fotografen große Freiheiten dabei, selbst ihre Themen zu
wählen. Es war eine produktive und anregende Zeit. Das Interesse und die Nachfrage
nach diesen Illustrierten war enorm hoch.
Dazu muss indes auch bedacht werden, dass es kein vergleichbares Medium gab,
welches diese breite und anschauliche Berichterstattung leisten konnte. Das Fernsehen
war noch nicht erfunden worden und somit blieben die illustrierten Zeitschriften und
Magazine die einzigen „Schaufenster der Welt“ (Blecher 2001: 26).23
Während sich bis in die frühen 1930er-Jahre hinein die Reportagefotografie in
England und Amerika weiter etabliert, wird sie in Deutschland recht bald massiv eingeschränkt. Aufgrund der Vorboten des Zweiten Weltkrieges spitzt sich die politische Lage
in Deutschland und Europa weiter zu und so verlagert sich neben vielen anderen Bereichen auch die Hochburg der Presse- und Reportagefotografie von Europa nach Amerika.
Die Mehrzahl der Elite der Fotojournalisten emigriert ins Ausland, denn für die 1933 an
die Macht gelangten Nazionalsozialisten war die Fotografie ein Propagandainstrument,
das sie zur politischen und ideologischen Gleichschaltung einsetzten.
Einige der einflussreichsten und anerkanntesten Zeitschriften der damaligen
Zeit waren die 1928 in Paris gegründete Vu, die beiden Englischen Zeitschriften Picture
Post und Weekly Illustrated, die Amerikanischen Magazine Fortune, Time und Look
und schließlich das 1936 ebenfalls in Amerika gegründete Life Magazine. Zu den
23

Die Konkurrenz des Fernsehens sollte allerdings nicht vergessen werden, denn ab den 1950er-Jahren werden
viele Magazine die Arbeit einstellen müssen, da sich das Publikum vermehrt dem Medium Fernsehen zuwendet.
Vgl. Blecher 2001: 26f
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bekanntesten Fotografen, die damals für das Life Magazine arbeiteten, zählten etwa
Margaret Bourke-White, Robert Capa, Andreas Feininger, Philippe Halsman, Eugene
Smith sowie die Deutschen Alfred Eisenstaedt und Fritz Goro. In der ersten Ausgabe
vom 23. November 1936 erschien die folgende Ankündigung und zugleich Zielsetzung
der Redaktion:
„Das Leben sehen, die Welt sehen, Augenzeuge großer Ereignisse
sein, die Gesichter der Armen und das Gehabe der Stolzen erblicken –
Maschinen, Armeen, Menschenmassen, Schatten im Dschungel und auf
der Mondoberfläche; die Werke des Menschen sehen, seine Gemälde,
Bauwerke; Dinge wahrnehmen, die Tausende von Kilometern entfernt
sind, hinter Mauern, in Innenräumen, an die heranzukommen gefährlich
ist; Frauen, die Männer lieben, und Scharen von Kindern; sehen und am
Sehen Freude haben; sehen und staunen; sehen und belehrt werden.
(Life 1936: o. S.)
Life ist mit diesem Anspruch das bekannteste Fotomagazin aller Zeiten
geworden. Indessen mussten auch sie sich bald der enormen Konkurrenz stellen und
haben nach mehreren Unterbrechungen und Neustarts 2004 endgültig die Produktion
eingestellt (vgl. Blecher 2001: 26ff).
Im Gegensatz zur Presse- und Reportagefotografie ist die Dokumentarfoto
grafie nicht so sehr von den technischen Entwicklungen abhängig. Sie ist nicht mit der
Intention zur breiten Veröffentlichung in den Medien angelegt. Im Mittelpunkt der
dokumentarischen Fotografie steht vielmehr, das Authentische im Sinne eines Beweises
festzuhalten. Das Wort Dokument stammt aus dem Lateinischen documentum und
bedeutet übersetzt: beweisende Urkunde. Es meint beispielsweise ein Schriftstück, ein
Zeugnis, eine Bescheinigung oder dient der „Belehrung über etwas beziehungsweise zur
Erhellung von etwas“ (Bibliographisches Institut GmbH 2014: o. S.).
Die Fotografie wurde schon bald nach ihrer Erfindung als authentisches Dokument angesehen. Bereits 1889 „empfahl das ‚British Journal of Photography’“ (Newhall
1989: 243), ein Archiv anzulegen, in dem Bilder der Gegenwart aufbewahrt werden
sollten, um so „wertvolle Dokumente“ (ebd.) der Zeit zu erhalten.
Einer der ersten tatsächlichen Dokumentarfotografen war der Soziologe Lewis
W. Hine, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ersten Emigranten aus Europa auf
Ellis Island vor New York fotografierte. Seine Arbeit verdeutlichte die vereinnahmende
Wirkung der fotografischen Dokumente und ebnete zugleich den Weg für weitere Dokumentationen mit der fotografischen Technik. In den 1930er-Jahren wurde in Amerika ein
staatliches Projekt unter der Regierung von Franklin G. Roosevelt begonnen, welches
die Zustände des Lebens der ländlichen Bevölkerung während der Jahre der Großen
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Depression fotografisch dokumentieren sollte. Einer der ersten Fotografen, die sich
an diesem siebenjährigen Projekt der Resettlement Administration – die spätere Farm
Security Administration, FSA beteiligten, war Walker Evans (weitere u. a. D
 orothea
Lange, Ben Shahn, John Collier, Russell Lee und Paul Carter) (ebd.: 247f).
Die klassische Botschaft der Dokumentarfotografie zeigt oft soziale Missstände
oder politische Hintergründe auf und trotz des hohen authentischen Anspruchs, die
Ereignisse möglichst realistisch abzubilden, sollte doch der kompositionelle Anspruch
der Arbeiten nicht vernachlässigt werden. Die Gestaltung hat hier eine dienende Funktion, ist Mittel zum Zweck. Indes sollte sie unaufdringlich eingesetzt werden und nicht
mächtiger werden als die zu übermittelnde Information, denn sie kann die Aussage der
Fotografie beeinflussen (ebd.: 243ff).
Die Dokumentarfotografie kann zudem das Ziel verfolgen, Einfluss zu nehmen –
nicht nur auf gewisse Zustände aufmerksam zu machen, sondern diese auch verändern
zu können. Lewis W. Hine konnte mit seinen Bildern der Kinderarbeit der 1920er-Jahre
in Amerika dazu beitragen, ein Gesetz herbeizuführen, das die Kinderarbeit verbot
(ebd.: 243).
Auch der deutsche Fotograf August Sander hätte mit seiner Serie Menschen des
20. Jahrhunderts sicher einen bedeutenden Einfluss auf die Politik der Vorkriegszeit
ausüben können, wenn die Nationalsozialisten die Weiterarbeit an dieser Serie nicht
verhindert hätten. Es war sein Anliegen mit
„… mehrere[n] Hundert seiner Portraits von Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten und Berufsgruppen entsprechend einem
von ihm angelegten Konzept über Jahrzehnte hinweg [… ein, d. Verf.]
Gesellschaftsportrait seiner Zeit darzustellen, das auf die Reflexion des
Individuellen in Beziehung zum Typischen der jeweiligen Gesellschaftsund Berufsgruppe sowie auf die Frage der gegenseitigen Beeinflussung
von Mensch und Gemeinschaft abzielte. [Sander bemühte sich auf,
d. Verf.] … vorurteilsfreie und wirklichkeitsnahe Darstellung hin[zu]
deuten. Denn vor allem im Nebeneinander der Bildreihen sah er die
Möglichkeit, typische Physiognomien und Körpersprachen unterschiedlicher Berufsstände, Geschlechter und Generationen sowie individuelle Erscheinungsweisen hervortreten zu lassen.“ (Photographische
Sammlung/SK Stiftung Kultur 2014: o. S.)
Diese dokumentarische Fotostudie von August Sander hätte eine entscheidende Gegenposition zu der arischen Rassenlehre von Hitler darstellen und dieser eine
fundierte Untersuchung entgegensetzen können (vgl. Photographische Sammlung/SK
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Stiftung Kultur 2014: o. S.; Newhall 1989: 254).24
Inhaltlich ist es nicht leicht die Dokumentarfotografie von der Reportagefotografie zu unterscheiden, denn auch die Fotoreporter suchen nach dem authentischen
Augenblick und wollen weder eine Inszenierung noch eine Nachbearbeitung der Fotografien. Man kann demnach sagen, die Merkmale der Dokumentarfotografie flossen in
die Zielsetzungen der Reportagefotografie ein.
Während sich an diesen ethischen Richtlinien bis heute nicht viel verändert hat,
trifft dies für die Technik nicht zu. Sie hat sich rasant weiterentwickelt. Mittlerweile
bestimmt die digitale Fotografie den Markt und hat die Geschwindigkeit in der Pressefotografie massiv beschleunigt. Das Internet unterstützt diese Tendenz, so dass manche
Geschehnisse, die sich erst vor einigen Minuten und sogar Sekunden ereignet haben,
ohne Zeitverlust der ganzen Welt dargeboten werden.

2.3

Die Semiotik der Fotografie

Syntaktik–Semantik–Pragmatik
Die Semiotik übersetzt vom Altgriechischen sēmeĩon (Zeichen oder Signal)
bezeichnet die Wissenschaft der Zeichen. Sie umfasst alle Arten von Zeichen und
befasst sich vorrangig mit der Kommunikation, denn nur durch Zeichen findet Kommunikation statt.25 Sprache, Gesten, Körpersprache, Symbole und Bilder sind Elemente
von Kommunikation. Sie findet zwischen Menschen sowie zwischen Menschen und
Objekten statt: Wenn ein Rezipient eine Fotografie betrachtet, findet Kommunikation
statt. Die Semiotik wird folglich eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit und
der Analyse der Arbeit von Barbara Klemm spielen. Denn jede Art der Kommunikation
basiert letztlich auf der Zeichenlehre.
Während sich bereits Aristoteles in seiner Schrift Peri Hermeneias mit den
unterschiedlichen Zuständen der Zeichen und deren Beziehungen zueinander befasst26,

24

25
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Für August Sander war „Das Wesen der gesamten Photographie […] dokumentarischer Art,“ wie er in einem
Vortrage 1931 im Westdeutschen Rundfunk äußerte, (Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur 2014: o. S.).
„Die Semiotik oder Semiologie untersucht Zeichen mit dem Ziel, die systematischen Regelmäßigkeiten zu
bestimmen, aus denen Bedeutungen konstruiert werden.“ (Burgin 1977: 252)
Dieser oft zitierte Abschnitt aus Aristoteles Peri Hermeneias unterscheidet vier Seiten: „Nun sind die (sprachlichen) Äußerungen unserer Stimme Symbole für das, was (beim Sprechen) unserer Seele widerfährt, und
unsere schriftlichen Äußerungen sind wiederum Symbole für die (sprachlichen) Äußerungen unserer Stimme
[Wörter, d. Verf.]. Und wie nicht alle Menschen mit denselben Buchstaben schreiben, so sprechen sie auch nicht
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gelten Ferdinand de Saussure und Charles Sanders Peirce ab etwa 1900 als Begründer
der heutigen modernen Semiotik. De Saussure begründete ein zweiseitiges Modell,
welches zwischen signifié (Signifikat oder dem Bezeichneten) und signifiant (Signifikant
oder dem Bezeichnenden) unterscheidet. Peirce dagegen arbeitete mit dem dreiseitigen
Modell. Nach ihm ist „ein Zeichen […] eine triadische Relation ZR zwischen einem
Interpretanten I, der ein Mittel M einem Objekt O als Zeichen Z zuordnet: Z=ZR
(M,O,I)“ (Maser 1971: 35; Bense 1967: 9).
Semiotischer Dreiklang
Mittel

ZR
Objekt

Interpretant

Abbildung 2. Semiotischer Dreiklang nach C. S. Peirce

Darauf aufbauend, arbeitet Charles William Morris die Teilbereiche des
semiotischen Dreiklanges von Syntaktik, Semantik und Pragmatik heraus.
Die S y n t a k t i k bezeichnet ausschließlich den „Mittelbezug der Zeichen.“
Sie untersucht das „Zeichen an sich.“ (Maser 1971: 36, 39).
Die S e m a n t i k beschreibt die „Bedeutung von Zeichen und deren Beziehung
zwischen den bezeichneten Objekten und dem bezeichneten Mittel.“ (ebd.: 39). Sie
beschreibt den „Objektbezug“ (ebd.) der Zeichen.
Die P r a g m a t i k bezieht den Interpreten mit ein und untersucht „das Zeichen
als Ganzes.“ (ebd.) Sie beschreibt somit den „Interpretantenbezug“ (ebd.), der sowohl
den Produzenten als auch den Rezipienten einschließt.
Obwohl diese drei Säulen die Semiotik markieren, wird der Interpretantenbezug
erst ab den 1950er-Jahren vermehrt in die semiotischen Untersuchungen einbezogen.
Erst jetzt findet die Perspektive der Rezipienten von Bildern und besonders von Foto
grafien mehr Beachtung (Kemp 2006: 24).
Mit der Ausstellung The Family of Man setzte Edward Steichen darauf, mit

alle dieselbe Sprache. Die seelischen Widerfahrnisse aber, für welche dieses (Gesprochene und Geschriebene)
an erster Stelle ein Zeichen ist, sind bei allen Menschen dieselben; und überdies sind auch schon die Dinge, von
denen diese (seelischen Widerfahrnisse: [Gedanken, d. Verf.]) Abbildungen sind, für alle dieselben.“ (Aristoteles
2002: 1, Kap. 1) Der Abschnitt gilt als die „wichtigste zeichentheoretische Passage bei Aristoteles“ (Lieb 1981:
148) und als der „einflußreichste Text in der Geschichte der Semantik“ (Kretzmann 1974: 3).
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der „Fotografie als Sprache“ (Kemp 2006: 24) alle Menschen zu erreichen und eine
unmissverständliche Aussage für die Nächstenliebe zu treffen, die die Welt nach den
beiden Weltkriegen dringend brauchte.27 Viele sahen wie er in der Fotografie eine neue
Universalsprache28 und glaubten, dass die Botschaften von Fotografien eindeutig und
für jeden gleichermaßen zu verstehen seien. Dieser Vorstellung einer gleichförmigen
Wahrnehmung folgte eine Gegenbewegung. So befassen sich nach dem 2. Weltkrieg beispielsweise Minor White, Henry Holmes Smith und ab den 1960er-Jahren auch Roland
Barthes und Victor Burgin mit der „fotografischen Bildinterpretation“ (Kemp 1983: 25),
die den Standpunkt des Betrachters miteinbezieht.

Semiologie der Fotografie nach Roland Barthes
Im Weiteren wird vorrangig die Semiologie der Fotografie von Roland Barthes
und eine Ergänzung zu seinen Ausführungen von Victor Burgin vorgestellt. Roland
Barthes argumentiert als Theoretiker und bezieht das binäre Zeichensystem von de
Saussure in seine Ausführungen ein.29 Dagegen nimmt der Künstler Victor Burgin eher
die Perspektive des Praktikers ein und bezieht auch die dritte Dimension – den Foto
grafen und den Betrachter mit ein.
Auf den ersten Blick scheint es, als sei die fotografische Technik einfach zu
durchschauen. Im Gegensatz zur Malerei oder Zeichnung besitzt sie vermeintlich keine
eigene Handschrift und unterliegt immer den Grenzen der technischen Möglichkeiten.
Sie ist zudem nicht nur von den Parametern der Kamera abhängig, sondern auch von den
Gegebenheiten der Außenwelt (Bense 1958: 137 in: Kemp 1983) und von der Absicht
des Fotografen30. Jemand, der sich mit den Besonderheiten der Fotografie nicht befasst
hat, wird in ihr nur ein bloßes Abbild der Natur sehen: Ein auf physikalischen Gesetzen
erzeugtes Bild, auf das der Fotograf selbst nur wenig Einfluss ausüben kann. Er hält

27
28
29
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Auf die Ausstellung The Family of Man wird im Kapitel 3.7 ausführlich eingegangen.
Auch Andreas Feiniger und Karl Pawek.
Das Werk von Ferdinand de Saussure wurde lange unvollständig rezipiert, da sein Hauptwerk Cours de Linguistique générale erst nach seinem Tod erschien und darin wesentliche Aspekte verändert abgedruckt wurden.
Nach der Neuübersetzung der handschriftlichen Notizen von Johannes Fehr (1997) wurde deutlich, dass für de
Saussure die beiden Seiten des Zeichens: signifié und signifiant nicht voneinander zu trennen sind. Die Begriffe
rücken zugunsten des Wortes sème [frz. das Zeichen: griechisch sema; ist die kleinste Bedeutungseinheit in der
Sprache] in den Hintergrund, es bezeichnet das Zeichen als Ganzes, wodurch die Vorstellung und das Lautbild
gleichgestellt und eng verbunden bleiben. „Jede Vorherrschaft und jede anfängliche Trennung zwischen der
stimmlichen und der ideologischen Seite [soll durch das Wort sème] beseitigt [sein. …] Zeichen und Bedeutung
[sollen] in einer Art Persönlichkeit vereint“ sein. Saussure 1997: 359 In: Fehr. Vgl. dazu Hans Lösener: Saussure
und die Geschichtlichkeit der Sprache. In: Kodikas/Code, 23. 2000. S. 97–108
Bense spricht davon, dass die Fotografie immer mit einem Außenweltproblem konfrontiert ist. Für ihn kann
Fotografie dadurch immer nur eine generalisierte ästhetische Information, nie eine singulär ästhetische Information sein.
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einzelne Objekte fest, so wie sie einmal existiert haben. Das, was auf der Fotografie zu
sehen ist, entspricht den realen Fakten: So ist es gewesen (vgl. Barthes 1964: 144).
Nach Roland Barthes wäre diese Übertragung (die reine Abbildung einer
Naturszene) keine codierte Transformation, sondern nur die „Herstellung einer
Quasi-Identität [und der] Verlust der Äquivalenz“ (Barthes 1964: 142). Damit sei eine
Fotografie lediglich das „Paradox einer Nachricht ohne Code“ (ebd.). Eine besondere
Denkleistung, um eine Fotografie zu verstehen, ist somit nicht erforderlich. Zudem
gehören Fotografien heute längst zum Alltag. Sie sind Teil unserer gängigen gegenwärtigen Seherfahrung, denn sie umgeben uns in fast allen Situationen: Internet, Litfaßsäulen, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Werbeprospekte, Außenwerbung (etc.). Die
Gesellschaft ist es gewohnt, mit ihnen umzugehen. Die Mehrzahl der Fotografien tritt
dabei meist ungefragt und unbestimmt in unser Leben. Ganz im Gegensatz dazu muss
die Auseinandersetzung mit Malerei, Grafik und Skulptur oft vorsätzlich geschehen. Ein
Besuch im Museum ist ein geplantes Vorhaben, um die Künste zu studieren. Folglich ist
unser Umgang mit diesen Kunstformen viel weniger alltäglich (vgl. Burgin 1977: 251).
Ein anderer Teil der Fotografien wird täglich meist mit Digitalkameras (und Handys)
von uns selbst produziert.
Diese überschaubare Klarheit wird der Fotografie indes nicht gerecht: Unmittelbarkeit wird vorgetäuscht. Denn es gibt keine Nachricht ohne Code, auch eine Fotografie
übermittelt stets einen Code. Dieser kann allenfalls leichter oder schwieriger zu entschlüsseln sein31. Damit eine Kommunikation zustande kommt, bedarf es eines Senders,
eines Empfängers und einer Nachricht. Die Nachricht muss über einen Kanal vom
Sender zum Empfänger gelangen und dies geschieht nicht immer geradlinig und störungsfrei. Oft gehen im Kanal Teile der Nachricht verloren oder kommen anders an, als
sie vom Sender verschickt wurde. Es ist fast unmöglich, dass eine Nachricht vollständig
beim Empfänger ankommt. Selbst wenn, alle Elemente der Nachricht vollständig erhalten bleiben, wird sie durch die Wahrnehmung des Empfängers gefiltert, interpretiert und
dadurch möglicherweise verändert (siehe das Kapitel Wahrnehmung 2.1). Selbst wenn
eine Fotografie als Sender eine einfache Botschaft übermittelt, kann sie der Empfänger
nur mit den eigenen Erfahrungen abgleichen und nicht auf das Wissen des Fotografen
zurückgreifen. Die Schnittmenge zwischen Sender und Empfänger ist dann am größten,
wenn beide ähnliche Erfahrungen prägen32.
Bilder, die Barbara Klemm beispielsweise während dem Mauerfall aufgenommen hat, können bestimmte Zielgruppen, die die Hintergründe diese Zeit weder in der
31
32

Vgl. Barthes 1964: 143.
Vgl. dazu die klassischen Modelle des Kommunikationsprozesses nach Lasswell, Shannon, Weaver und
Schramm (Noelle-Neumann, Schulz, Wilke 1994: 144–147).
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Schule gelernt noch von älteren Menschen erfahren haben oder gar aus einem anderen
Kulturkreis stammen, kaum verstehen. Das Wissen um die Teilung Deutschlands von
1949 bis 1990 ist womöglich nicht Bestandteil ihres Repertoires. So sehen sie zwar
die einzelnen Bildelemente die denotierte Botschaft (oder die Signifikanten), aber sie
können nicht die dahinterliegende Bedeutung die konnotierte Botschaft (oder die Signifikate) entschlüsseln.
Roland Barthes unterteilt zur Klärung des Bildsinnes daher die Bildaussage in
drei Nachrichten. Die erste ist die linguistische Nachricht, die zweite ist die codierte
ikonische, (symbolische, konnotierte) Nachricht und die dritte ist die nicht codierte,
ikonische, (buchstäbliche, denotierte) Nachricht (vgl. Barthes 1964: 142). Während die
linguistische Nachricht nach Worten und Texten im Bild sucht und diese zur Interpretation heranzieht, konzentrieren sich die beiden anderen Nachrichten auf die bildhaften
Elemente einer Fotografie, sie beziehen sich also auf dieselben Elemente und sind demgemäß kaum von einander zu trennen. Wie zuvor beschrieben, gibt es keine Nachricht
ohne Code und demzufolge auch kein „buchstäbliches Bild in reiner Form“ (ebd.: 143).
Eine Fotografie beinhaltet immer sowohl eine Denotation als auch eine oder mehrere
Konnotationen. Während die denotierte Botschaft aber offen zu sehen oder zu lesen ist,
muss die konnotative Botschaft erst entschlüsselt werden. Für die Bildanalyse sollten
beide Seiten jedoch getrennt betrachtet werden, da die Konnotation ein sekundäres
semiologisches System bildet, das das primäre denotative System als Signifikant enthält.
Konnotationen hängen von den „Lesungen“ (Betrachtungsweisen) der unterschiedlichen Rezipienten ab. Wenn wir bei dem Beispiel von Barbara Klemm bleiben,
so kann ein Bild, das Menschen vor einer Mauer zeigt, verschiedene Bedeutungen
besitzen. Die Mauer könnte ein Firmengelände, einen Zoo oder das Gebiet eines
Gefängnisses abgrenzen. Sie könnte aber auch rechts und links zu Ende sein und nur
auf dem gewählten Bildausschnitt so wirken, als wäre sie endlos. Tatsächlich stellt sie
eine Ländergrenze dar, aber an eine innerdeutsche Grenze würde wohl niemand denken,
der nicht die deutsche Geschichte kennt. Andere Betrachter kennen die Hintergründe
und er-kennen dadurch die abgebildeten Orte, wodurch sie schnell zu einer logischen
Interpretation gelangen.
Die Aussage eines Bildes ist umso komplexer, je mehr Konnotationen es besitzt.
Die Entschlüsselung der Botschaft ist damit besonders schwierig. Oder anders gesagt:
eine vollständige Decodierung einer komplexen Fotografie ist für einen einzigen
Betrachter kaum möglich. Bei vielen Fotografien stellt es allerdings kein Problem dar,
wenn nur eine oder einige der möglichen Bedeutungen verstanden werden. So können
verschiedene Personen auch unterschiedliche Aspekte in einer Fotografie lesen –
unterschiedliche Konnotationen sollen manchmal auch unterschiedliche Zielgruppen
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a nsprechen. Nach Roland Barthes können die unterschiedlichen Lesarten aber auch von
einer Person verstanden werden, er nennt das Idiolekt. Generell sind die Lesarten von
dem kulturellen Wissen der Rezipienten abhängig, die Bedeutung ergibt sich demnach
nicht aus der Natur der Dinge, sondern ist gesellschafts- und geschichtsabhängig.

Anmerkungen von Victor Burgin zu Roland Barthes Semiologie
Auch wenn die Subjektivität des Rezipienten im Kapitel der Wahrnehmung
schon behandelt wurde, kommt sie auch hier wieder zum Tragen, da das Subjekt erst
den semiotischen Dreiklang vervollständigt. Nach Victor Burgin wird die Bedeutung
des Betrachters bei Barthes nicht hinreichend ausgeführt, weshalb er das Subjekt in den
Fokus rückt und dadurch den Interpretantenbezug stärkt.
Dabei meint das Subjekt nicht allein den Rezipienten, sondern in gleicher Weise
auch den Produzenten. Beide können weder frei noch unabhängig von ihrer Umwelt
agieren. Denn kein Mensch ist „aus sich heraus“ (Burgin 1977: 254) er selbst, sondern
stets das Produkt aus allen erlebten Erfahrungen in der ihn umgebenden Gesellschaft,
Kultur und Geschichte. Er ist das „Resultat der komplexen Wechselwirkungen einer
Pluralität von Subjektivitäten.“ (Burgin 1977: 254)33
Innerhalb dieser Konstellation ist auch die Fotografie stets ein Produkt ihrer
Umwelt. Komplexe Umwelteinflüsse prägen sowohl ihre Entstehungs- als auch ihre
Rezeptionsphase. Für den Betrachter ist es meist einfacher die Bedeutung einer Fotografie zu erkennen, wenn diese aus dem Lebensumfeld des jeweiligen Betrachters
stammt. Es ist aber ebenso möglich, dass jemand aus einem anderen ‚System‘ und aus
einer anderen Zeit eine Bedeutung in einer Fotografie findet, die der Produzent so nicht
beabsichtigt hatte. Somit sind alle denkbaren Bedeutungen der Bilder zuerst abhängig
von den beteiligten Subjekten: Vom Fotograf als der Person, die einen Bildausschnitt
wählt, den Akteuren im Bild und erst danach vom Betrachter, der wieder aus der Perspektive des Fotografen schaut, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt und exklusiv
auf den zugeschnittenen Ausschnitt. Es wird ein Geflecht aus Blicken aufgebaut, das
sich vor jeder Fotografie ergibt, sobald der Betrachter sich ihm zuwendet. Victor Burgin
definiert vier Typen von Blicken, die in einer Fotografie vorkommen können: „der Blick
der Kamera [;…] der Blick des Betrachters, […] die intra-diegetischen Blicke, [Akteure

33

Er beschreibt die gegenseitigen Beeinflussungen zwischen Umwelt und Subjekt: „so wie wir die Sprache sprechen, spricht sie uns“ und meint damit die Abhängigkeit des Subjektes von seiner Zeit und seinen Lebensumständen. Sie prägen seine Handlungen und beeinflussen seine Erzeugnisse. Der Mensch wird in ein System hineingeboren, von dem er sich nie vollständig lösen kann. Der Vergleich mit einer Spirale scheint treffend: die Spirale
bestimmt unsere Grenzen. Durch den Lauf der Zeit dreht sie sich aber nicht in sich selbst, sondern schraubt sich
langsam aber stetig auf eine höhere Ebene. Innerhalb des Systems „Spirale“ ähneln sich die Abläufe.
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sehen sich an oder blicken auf Objekte innerhalb eines Bildes d. Verf.] und der Blick des
Akteurs in die Kamera“ (ebd.: 257).
Eine Fotografie von Barbara
Klemm zeigt die unterschiedlichen
Blicktypen. Die Fotografin hat aus einer
lebendigen Situation in Spanien eine
einzelne Szene herausgelöst. Es handelt
sich um die Fotografie, die dem Betrachter nun ohne weitere Informationen, von
dem was davor und danach passierte, zur
Verfügung steht. Auf der Fotografie sind
fünf Personen zu sehen – drei Frauen,
ein hockendes Kind und neben ihm ein
Baby. Vermutlich ist es die Mutter des
Kindes, die direkt in die Kamera blickt,
dabei wird sie von der älteren Frau
angesehen. Der Blick der dritten Frau ist
Abbildung 3, Barbara Klemm: Santiago de
unbestimmt, er ist auf etwas außerhalb
Compostela, Spanien, 1973
der Fotografie gerichtet. Einen Augenblick zuvor waren die beiden Frauen im Mittelpunkt wohl noch einander zugewandt.
Wurde ihr Gespräch von der Fotografin unterbrochen? Durch die beiden Blicke in die
Kamera wird der Betrachter unweigerlich in die Szene mit einbezogen. Es sind zwei
feste Blicke, denen sich der Betrachter kaum entziehen kann, so dass eine starke Verbindung zwischen ihm und den Akteuren entsteht. Er muss sich positionieren. Ist er diesen
fremden Personen zu nahe getreten, indem er sie so unvermittelt anschaut? Vielleicht
möchte er sich entschuldigen und den Blick schnell abwenden. Vielleicht möchte er aber
auch den Blicken standhalten, um die Gesichtsausdrücke besser zu bestimmen und die
Situation einordnen zu können.
Diese Aufnahme ist ein Beispiel dafür, wie stark sich der außenstehende
Betrachter von den Akteuren im Bild angesprochen fühlen kann, wenn diese während
die Aufnahme gemacht wurde, direkt in die Kamera geschaut haben. Folglich ist dieser
externe Betrachter notwendig, um das System aus Blicken zu vervollständigen.
Anders ist es bei einer Fotografie in der es nur einen intra-diegetischen Blick
gibt. Bei der nachfolgenden Aufnahme vom Mainfest auf dem Frankfurter Römerberg
1964 kann der Betrachter sich viel einfacher distanzieren. Er wird nicht direkt von
einem der Akteure „angesprochen“ und kann somit „ungesehen“ der alten Frau zuschauen, wie sie etwas in den Händen betrachtet. Neben den Blicken der Fotografin und des

36

Betrachters gibt es nur
noch den Blick, der
Frau auf ihre Hände.
Vielleicht zählt sie
Geld, hat sich ein Los
gekauft oder hat eine
kleine Verletzung in
der Handfläche. Es ist
nicht eindeutig zu
erkennen. Da der
Betrachter aber von
keiner anderen Person
aus dem Bild heraus
beobachtet wird, wie er
sie wiederum beobachtet, kann er ihr in aller
Ruhe und ungeniert
Abbildung 4, Barbara Klemm: Mainfest, Römerberg Frankfurt, 1964
zusehen. Bei dieser Art
von Bildern ist der Betrachter nicht unbedingt notwendig zur Vervollständigung des
Bildes und für die Frau macht es keinen Unterschied, ob er sie beobachtet oder nicht.
Der Blick der alten Frau ist sozusagen im Bild gebunden.
Ein drittes
Beispiel gibt einen
Einblick in das Treiben
beim Sommerschlussverkauf 1964 in Frankfurt am Main. Auch in
dieser Aufnahme
schaut keiner der
Akteure in die Kamera.
Der gebundene Blick
des Mädchens, das
konzentriert die Bluse
der Frau zuknöpft,
fordert den Betrachter
auf, genau hinzusehen.
Zusätzlich schauen
mehrere Kundinnen

Abbildung 5, Barbara Klemm: Sommerschlussverkauf, Frankfurt, 1964
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nach allen Seiten aus dem Bild hinaus, wodurch der Betrachter assoziiert, dass es sich
um ein großes Kaufhaus handeln muss. Hier ist das System der Blicke nicht im Bild
gebündelt, sondern läuft vom Bild ausgehend in verschiedene Richtungen.
Ein direkter Blickkontakt mit einem Akteur aus einem Bild erhöht oft die Verweildauer des Betrachters, fokussiert dessen Aufmerksamkeit und lenkt ihn zugleich
davon ab, dass jede Fotografie an allen vier Seiten beschnitten ist. Erst wenn er sich
wieder von diesem Blick löst, bemerkt er erneut die Ränder und wie eingeschränkt
das Sehen dadurch ist. Die Augen können sich nicht frei über die Szene bewegen. Er
muss das Bild quasi an allen Seiten mit Hilfe seiner Vorstellungskraft vervollständigen.
Dies kann schon nach kurzer Betrachtungszeit zu einem „Unbehagen“ (Burgin 1977:
259) führen, weshalb sich viele Betrachter nur wenige Sekunden mit einer Fotografie
befassen. Wenn sie keinen Gefallen daran finden, die Ereignisse in ihrer Vorstellung
zu ergänzen, so fühlen sie sich möglicherweise durch die Begrenzung einer Fotografie
in ihrer Selbstbestimmung bevormundet (vgl. Burgin 1977: 259). Stößt der Betrachter
immer wieder auf die Bildbegrenzung (den Rahmen), so wird er durch diese Einschränkung bald das Interesse am Bild verlieren.
Nach Burgin wäre nun die Komposition ein Mittel, um die Verweildauer vor
einem Bild zu verlängern, da bestimmte „Kunstgriffe“ (ebd.) dazu führen, dass der
Blick des Betrachters im Bild gehalten wird und nicht so oft an den Rahmen stößt.
Dadurch stellt sich das Unbehagen erst verzögert ein. Eine Komposition ist nach Victor
Burgin dann gut, wenn sie die „Autorität des anderen, für die der Rahmen steht,“
(ebd.) stört.
Roland Barthes hat die Auseinandersetzung mit der Semiologie der Fotografie
nach Jahren abgeschlossen und sich den „stummen Elementen“ (Kemp 1983: 250)
der Fotografie zugewandt. In Die helle Kammer geht er den Fragen nach, warum ihn
bestimmte Fotografien ansprechen und andere nicht, warum es über dies einzelne Fotografien gibt, die große Begeisterung in ihm auslösen und warum diese Fotografien nicht
auch in jedem anderen eine ähnliche Wirkung erzielen. Zur Beantwortung hat er die
Begriffe studium (Barthes 1980: 35) und punctum (ebd.: 36) neu definiert. Er schreibt:
„Aus studium interessiere ich mich für viele Photographien …“ (ebd.: 35) Es beschreibt
ein allgemeines Interesse, das durch ganz unterschiedliche Aspekte entsteht, aber nicht
mehr als dies ist. Nur bei wenigen Fotografien kommt es während dem studium zu einer
Begegnung, die den Betrachter nachhaltig berührt. Das punctum „schießt wie ein Pfeil
aus einem Zusammenhang hervor,“ (ebd.) es schießt aus dem Bild hervor und trifft den
Betrachter. Es bringt ihn „aus dem Gleichgewicht“ (ebd.: 36) und spricht ihn unerwartet
intensiv an.
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Dieses Beispiel von Roland Barthes zeigt zudem, dass es nicht leicht ist, treffende Worte zu finden, um zu beschreiben, was ein besonders gelungenes Bild im Betrachter anklingen lässt. Während Barthes hier versucht, dieses Erlebnis zu beschreiben,
ist das Problem der Differenz von Bild und Wort viel zentraler. Die beiden Kategorien
können sich gegenseitig nicht angemessen erklären. So kommt es immer einer subjektiven Übersetzung gleich, wenn ein Bild in einem Text beschrieben wird, denn mit
Worten kann man sich visuellen Eindrücken nur annähern.
Dieses Problem der Inkongruenz von Bildern und Worten beschäftigt die Semiotik von Beginn an. Es sind grundverschiedene Dinge, auf der einen Seite über Bilder
und insbesondere über Fotografien nachzudenken und auf der anderen Seite darüber
zu sprechen oder zu schreiben. Aus gutem Grund fällt es vielen Menschen nicht leicht,
über Bilder zu kommunizieren. Denn es hat letzlich damit zu tun, über die eigenen
Gefühle zu sprechen und das kann nicht jeder souverän und schlüssig.

2.4

Erläuterungen zum verwendeten Kunstbegriff

Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.
(Johann Wolfgang Goethe)

Jeder möchte die Kunst verstehen. Warum versucht man nicht,
die Lieder eines Vogels zu verstehen? Warum liebt man die Nacht,
die Blumen, alles um uns herum, ohne es durchaus verstehen
zu wollen? Aber wenn es um ein Bild geht, denken die Leute,
sie müssen es ‚verstehen‘.
(Pablo Picasso)

Auf die Frage „Was ist Kunst?“ gibt es trotz der Jahrhunderte überdauernden
Auseinandersetzung mit diesem Thema bis heute keine einfache oder eindeutige Antwort. Bereits Platon, Aristoteles, Kant, Schiller, Hegel, Heidegger, Adorno, Goodman,
Danto u.a. befassten sich mit diesem Thema. Kunst scheint auf den ersten Blick – so wie
es das Grundgesetz schreibt34 – frei und grenzenlos zu sein. Schaut man genauer hin,

34

Siehe Grundgesetz Art. 5 Abs. 3.
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orientiert sie sich stets an der Gesellschaft, in der sie geschaffen wird und ist dadurch
ein Kind ihrer Gegenwart: den stetigen Wandel der Dinge darstellend. Durch die nur
scheinbare grenzenlose Freiheit der heutigen Kunstschaffenden in allen Bereichen kann
eine Definition nur mehr eine Annäherung sein. Es steht außer Frage, dass Künstler
zwar alle Freiheiten haben, eine absolut unanhängige Kunst zu schaffen, aber die grenzenlose Freiheit gibt es auch in der Kunst niemals. Der Künstler ist ein Teil der Gesellschaft und somit an bestimmte Regeln gebunden oder von ihnen abhängig.
Das was in der Gesellschaft als Kunst verstanden wird, liegt stets im Auge des
Betrachters oder wird vielmehr durch ihn erst zur Kunst erklärt. Es ist demnach eine
Frage, die sich an Angebot und Nachfrage orientiert. Es reicht auf der einen Seite nicht
aus, wenn jemand beschliesst, Künstler zu sein, aber niemand dessen Kunst anerkennt.
Wenn die Botschaft der sogenannten Kunst oder das Talent des Schöpfers nicht erkannt
wird, so handelt es sich vielmehr um einen missglückten Versuch. Die Gründe für das
Misslingen können dabei ganz unterschiedlich sein.
Auf der anderen Seite können die Betrachter einen „Nicht-Künstler“ zu einem
Künstler erklären oder etwas als Kunst verstehen, das nicht als solche entstanden ist.
Einigkeit über die Qualität von Kunstwerken ist jedoch nicht zu erwarten. So vielfältig
wie die Sichtweisen der einzelnen Betrachter sind, so differenziert werden auch ihre
Werturteile ausfallen. Für die Erschaffung eines Künstlers bedarf es indes nur eines
bestimmten Kreises an Bewunderern oder Verehrern. Idealerweise sind in diesem Kreis
einige Meinungsführer oder Beobachter der 1. Ordnung35, die in der Lage sind eine
eigenständige Meinung zu formulieren. Viele Kunstbetrachter sind in ihrer Urteilsfindung abhängig von anderen, die nachvollziehbare Argumente vorbringen. So braucht es
in allen Bereichen der Gesellschaft Fürsprecher für eine Sache, die wiederum ein breites
Publikum erreichen können.
In dem Sinne, dass die Wertschätzung für Kunst meist an gesellschaftliches
Interesse geknüpft ist, soll der Kunstbegriff der vorliegenden Arbeit verstanden werden.
Dies wird am Beispiel der Arbeiten von Barbara Klemm aufgezeigt.
Eine Zuordnung oder Abgrenzung der Fotografien von Barbara Klemm zur
Kunst würde keine weiterführende Erkenntnis mit sich bringen und folglich würde daraus kein Mehrwert entstehen. Daher stellt diese Arbeit nicht die Frage, ob die Bilder von

35

Ein Beobachter der 1. Ordnung ist laut Luhmann vereinfacht gesagt, jemand, der etwas beobachtet. Beobachten
ist eine Operation und deshalb muss er sich innerhalb des Sytems befinden, das er beobachtet. Nur so kann er
die Dinge, die er beobachtet, verstehen und bewerten. Die Sichtweise jedes Beobachters ist aber unterschiedlich,
durch eine Vielzahl möglicher Faktoren beeinflusst. Er kann demnach nie alle Facetten und Aspekte eines
Systems sehen. Der Beobachter der 2. Ordnung beobachtet einen Beobachter, wie er beobachtet und kann dabei
sehen, was dieser sieht und was er nicht sieht. Er befindet ich in der Metaebene über dem Beobachter 1. Ordnung.
(vgl. Luhmann 2009:140f, 155ff).
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Barbara Klemm Kunstwerke sind, sondern lediglich wie und warum sie in den Kontext
der Kunstbetrachtung geraten sind. Eine ausführliche Darlegung dieser Thematik folgt
in den nächsten Kapiteln.
Ernst Gombrich beginnt seine Geschichte der Kunst mit einer Aussage, welche die Problematik erahnen lässt: „Genau genommen gibt es ‚Die Kunst‘ gar nicht.“
(Gombrich 1996: 15). Denn über die Jahrhunderte haben sich nicht nur die Inhalte und
Formen der Kunst, sondern auch das Verständnis von Kunst und das was als solche
angesehen wird, verändert. Was Kunst ist, kann und wird ganz unterschiedlich interpretiert. Kunst bezeichnet demnach nicht nur „die künstlerischen Äußerungen, denen
ein gestaltender Wille zugrunde liegt“ (Knell u. Sperlich 1967: 351). Das Wesen von
Kunst weist gleichwohl über das Resultat nach einem sinnlich formenden und kreativen
Vorgang hinaus.
Niklas Luhmann, Philosoph und Gesellschaftstheoretiker des 20. Jahrhunders
unterscheidet zwischen „natura […und] ars“ (Luhmann 1997: 42). Während Natur all
das umfasst, was „selbst entsteht und vergeht“ (ebd.), zählt zur Kunst all das, „was um
irgendwelcher Zwecke willen gemacht ist“ (ebd.). Kunst ist für Luhmann somit zweckgebunden und beschäftigt sich zudem mit der Sinnfrage.
Die Ursprünge der ersten künstlerischen Darstellungen können bis in die
Altsteinzeit (Paläolithikum) zurückverfolgt werden (vgl. Frirdich 2002: 11f). Aus dem
letzten Abschnitt der Altsteinzeit, dem Jungpaläolithikum „stammen die ältesten Kunstwerke der Menschheit überhaupt“ (Frirdich 2002: 11). Es handelt sich dabei um Höhlen
funde und Höhlenmalereien. Wenn man so früh ansetzt, erscheint der Wandel des
Kunstbegriffs seit dieser Zeit bis heute enorm vielgestaltig und umfassend.36 Zugleich
wird deutlich wie sehr die Kunst als Schaffenskraft im Menschsein verwurzelt ist. Seit
Jahrhunderten verändert sich das Verständnis dafür, was Kunst umfasst und damit auch
die Kunst selbst. Die Veränderungen der Vorstellungen der Gesellschaft beeinflussen
wiederum die aktuellen Strömungen in der Kunst direkt und indirekt.
Gegenwärtig zählen zur Kunst nicht mehr nur die klassisch künstlerischen Bereiche wie Malerei, Bildhauerei und Grafik. Auch die Schönheit – das zentrale Anliegen
der Aufklärungszeit – steht nicht mehr im Mittelpunkt des künstlerischen Bestrebens.
Kunst umfasst vielmehr ein weites Spektrum der Ausdrucksformen und Stile. Die bearbeiteten Themen sind scheinbar grenzenlos und haben in den vergangenen Jahren wohl
alle denkbaren Tabus überwunden. Das was Kunst darstellt, hat sich nahezu von allen
Beschränkungen und Zwängen befreit und kann in jede Richtung gedacht und erweitert

36

Eine übersichtliche Darstellung der Künste beginnend im Jungpaläolithikum und endend am Ende des 20. Jahrhunderts bietet der Prestel Atlas Bildende Kunst von 2002.
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werden. Kunst ist, was als solche von der Gesellschaft akzeptiert wird.37
In diesem Sinne der Öffnung der klassischen Genres wird die Fotografie seit
einigen Jahrzehnten vermehrt zur Kunst gezählt (vgl. Newhall 1989, Fried 2010).
Selbst wenn es bereits seit der Entwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert künstlerisch fotografische Ansätze gab, musste ihre Anerkennung als Kunstform erst
wachsen. Zunehmend werden auch einige Dokumentar- und Reportagefotografen als
Künstler angesehen.
Diese große Freiheit in der Kunst kann und führt oft zu Kontroversen, denn so
wie jeder Einzelne im Laufe der Zeit seinen persönlichen Geschmack herausbildet und
diesen auch verändert, gibt es viele Möglichkeiten Kunst ‚zu machen‘ oder über sie zu
denken.38 Nie war es leicht, Kunst in all ihren unterschiedlichen Facetten zu verstehen
und daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Begründet liegt es an der Vielfalt der
künstlerischen Ausprägung, sowie dem individuellen Verständnis von Kunst eines jeden
Betrachters. Da wo an den Grenzen der Kunst und mit außergewöhnlichen Themen
gearbeitet wird, ist die Frage nach der Anerkennung immer ein Prozess neuer Seh- und
Verstehensweisen. Dazu kommt, dass in der Kunstkritik jeder seine Meinung äußern
darf, ganz gleich ob er ein Kunstkenner oder ein Laie ist. Kunst ist demnach (anders als
andere Wissenschaften) für alle offen, man kann sich ihr mit viel Vorwissen oder auch
ganz ohne dasselbe zuwenden. Jeder Betrachter eines Kunstwerkes ist zuerst auf seine
eigene Wahrnehmung angewiesen, wodurch sich ganz unterschiedliche Herangehensweisen ergeben.
Bezogen auf die Herangehensweise an die Fotografie formuliert Roland Barthes
im Eingangszität zu dieser Arbeit treffend: „daß die Photographie eine gewisse Kunst
ist, vergleichbar einer Wissenschaft von den anziehenden und abstoßenden Körpern
[bei der das Werturteil letztlich auf Amn. d. Verfass.] Gefühlsregungen und willfährige
Subjektivität“ (Barthes 1980: 26) beruhe.
Auch durch diese individuelle Wahrnehmung unterscheidet sich die Auffassung
des Kunstbegriffes. Das Werk selbst und seine visuelle Qualität ändert sich nicht. Es
wird lediglich vom Betrachter subjektiv wahrgenommen und erzeugt aufgrund des
individuellen Vorwissens des Betrachters eine subjektive Wirkung.39

37

38

39

Diese Freiheit in der Kunst geht etwa einher mit dem Ende der absoluten Monarchien, die lange Zeit die bindenden Formvorgaben der Kunst bestimmten. Erst ab dem 19. Jahrhundert löst sich die Kunst von diesen Zwängen
und die Ausprägung des Stilpluralismus werden möglich. Bis heute können neue Kunstformen zunächst auf
Gegenwehr stoßen.
Vgl. Schütz (2008: 45) über „den Weg zu einer je individuelle Erkenntnis über Kunst …“ In: Kunst = Denken.
Zur Frage der Avantgarderezeption.
Nach Hauskeller wird „der Wert eines Kunstwerkes nicht allein an seinem inneren Wahrheitsgehalt [bemessen],
sondern auch an seiner Wirkung auf den Betrachter.“ (2003: 17). Vergleiche dazu auch, Gegenfurtner 2011: 117
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Darin begründen sich auch die andauernden Debatten um die Grenzen, Bedingungen und den Sinn der Kunst, die zu allen Zeiten geführt wurden und weiterhin werden.40
An dieser Stelle soll dennoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es
sich bei keiner Bildbetrachtung oder Urteilsfindung, um einen rein subjektiven Prozess
handelt, sondern, dass vielmehr von einer Intersubjektivität ausgegangen werden muss.
Denn jeder Betrachter in der westlichen Welt gegründet sein Denken und Fühlen auf
vergleichbaren Erfahrungen, wodurch ein grundsätzlicher Konsens in vielen Bereichen
vorausgesetzt werden kann.
Eine derartige Debatte um die Grenzen der Kunst hat es auch um die Anerkennung der Fotografie als einen Bereich der Kunst gegeben. Die Auseinandersetzung kam
um das Jahr 1839 auf, als die Fotografie zum ersten Mal öffentlich in Paris vorgestellt
wurde. Die Befürworter argumentierten damals unter anderem mit dem Wunsch der
Betrachter, der Natur so nah wie möglich zu kommen – ein Anliegen, mit welchem
die Künstler aller Zeiten wetteiferten. Auch das Publikum hatte die Erwartung an die
Kunst, ein perfektes Abbild der Natur zu erhalten. Charles Baudelaire beschrieb sehr
ironisch in der Salon von 1859, das:
„Credo der Leute von Welt: […] Ich glaube an die Natur, und ich glaube
an nichts anderes als die Natur (wofür es gute Gründe gibt). Ich glaube,
daß die Kunst die genaue Nachbildung der Natur ist, und nichts anderes
als diese Nachbildung sein kann […] Demnach wäre die Industrie, die
uns ein mit der Natur identisches Ergebnis liefert, die absolute Kunst.“
(Baudelaire 1859: 120)
Dieses Zitat verdeutlicht einen sehr eingeschränkten Blick auf das, was Kunst
sein sollte. Aber aus Sicht der damaligen Betrachter ist eine solche Aussage auch der
Versuch, die Faszination für die Technik zu erfassen und diese neue Erfindung angemessen zu würdigen. Für viele war der besonderen Eigenschaft der Fotografie, ein
deckungsgleiches Abbild der Natur zu erzeugen, nichts Höheres entgegenzusetzen.
Endlich war die absolute mimesis erreicht.41 Auf der anderen Seite fragten die Gegner,
wo denn bei diesem technischen Verfahren, die künstlerische Leistung des Fotografen läge? Schließlich würde der Mensch ja kaum mehr eingreifen müssen, damit ein
Bild entsteht. Die Kamera mache eine Fotografie von allein. Durch chemische und
physikalische Vorgänge entstehe ein ‚objektives’ Abbild der Natur, das perfekter sei,

40

41

und Schütz 2006: 255ff.
Bereits Platon und Aristoteles hatten unterschiedliche Ansichten eines Kunstbegriffs. Während Platon sie im
Allgemeinen ablehnte, da sie den Betrachter „von der Wahrheit ablenke,“ (Hauskeller 2003:15) war Aristoteles
der Auffassung, dass der Künstler sogar „Unrichtigkeiten“ (ebd.) darstellen dürfe, „sofern […dadurch, die]
erstrebte Wirkung leichter erzielt“ (Hauskeller 2003: 16f) werden könne.
Vgl. dazu die Ausführungen von Otfried Schütz (2001), der die mimesis bis in die Antike zurückverfolgt.
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als es jeder Zeichner zeichnen und jeder Maler malen könne. Kann die Fotografie
tatsächlich ein gleichwertiges künstlerisches Medium sein? Dass Fotografie spätestens
seit den 1980er-Jahren als anerkanntes Medium in der Kunst gilt, wird vorausgesetzt.
Die Gleichberechtigung des Mediums neben Malerei und Skulptur scheint heute fast
erreicht zu sein – auch wenn dazu wohl nie völlige Einigkeit herrschen wird. Robert de
la Sizeranne notierte 1897 Gedanken zur Frage: Ist die Fotografie eine Kunst? Er gab
in seinen Ausführungen viele wichtige und einleuchtende Erklärungen dafür, weshalb
sie durchaus kunstwürdig sei (vgl. Sizeranne 1897: 136–147). Die zeitgenössische Kunst
scheint ohne die Fotografie kaum mehr denkbar zu sein, aber bis zu diesem Punkt war
es ein harter Kampf um Anerkennung. Zahlreiche Autoren haben das Thema bearbeitet und dabei vielseitige Fragestellungen an die Kunstfotografie gerichtet. Auf dieser
Grundlage (Klaus H
 onnef, Michael Fried, Wolfgang Kemp) erkennt die vorliegende
Arbeit die Kategorie der Kunstfotografie als wissenschaftlich abgesichert an und wird
keine zusätzlichen Ausführungen diesbezüglich vornehmen.
Walter Benjamin formulierte die Frage um und fragte, wie die neuen Techniken
den „Gesamtcharakter der Kunst […] verändert haben…“ ? (Benjamin 1963: 22) Denn
für ihn ist es unbestritten, dass die Fotografie von Beginn an auch als künstlerisches
Medium eingesetzt wurde. Sie wurde sowohl von Fotografen künstlerisch verarbeitet als
auch von Künstlern für ihre Kunst verwendet.
Fotografie kann Kunst sein, muss aber nicht. In den vergangenen 175 Jahren
haben sich ganz unterschiedliche Techniken entwickelt, mit der Fotografie umzugehen.
Das Spektrum reicht von Alexander Rodtschenko, Man Ray, Jeff Wall über Nobuyoshi
Araki bis zu Andreas Gursky und Barbara Klemm. Im Vorwort des Prestel-Lexikon der
Fotografie steht dazu von den Anfängen 1839 bis zur Gegenwart:
„Seit vielen Jahren schon genießt die Fotografie eine immer größer
werdende Aufmerksamkeit und Nachfrage. Der Bedarf einer stetig
expandierenden Bildindustrie, der Hunger der Leser von Zeitungen,
Illustrierten und Büchern nach Bildinformationen ist kaum noch zu stillen. Die Fotografie ist zu einer […] globalisierten Kunstszene geworden.
Fotografen verstehen sich vielfach als Künstler, und Künstler bedienen
sich ganz selbstverständlich der Fotografie. Kaum jemand stellt mehr
in Frage, dass Fotografie eine Sprache der Kunst ist.“ (Prestel Verlag
2002: 5)
Die Veränderungen in der Gesellschaft wirken sich gleichwohl auf die Verfahren
innerhalb der Fotografie aus. Das beste Beispiel ist die Einführung der digitalen Technik
und Verarbeitung. Eine Fotografie muss heute kein haptisches Objekt mehr sein, es kann
sein Dasein auf den unterschiedlichsten Speichereinheiten verbringen, ohne auch nur
einmal ausgedruckt, entwickelt oder abgezogen zu werden.
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Diese Frage der Reproduzierbarkeit von Bildern und Kunstwerken in der digitalen Technik wäre auch für Walter Benjamin eine wichtige Fortsetzung seines Aufsatzes
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit gewesen. Kann eine
digitale Abbildung eine Aura besitzen?
Bei der Auseinandersetzung mit den Fotografien von Barbara Klemm spielt
die Digitalisierung zwar nur eine untergeordnete Rolle, aber auch hier stellt sich eine
Materialfrage, die ebenfalls auf die Aura hinweist. Wie verändert sich die Ausdruckskraft einer Fotografie, wenn sie von einer Abbildung auf Zeitungspapier zu einem
Abzug auf Barytpapier wird? Was verändert sich und welchen Einfluss hat diese
Umwandlung auf den künstlerischen Wert der Arbeiten? (Siehe dazu Kap. 2.2 und 4.3
zur Reportagefotografie)
Die grob gerasterten Abbildungen in der Zeitung werden in einem Massendruckverfahren auf dünnem, grauem Papier gedruckt. Damit kann die Fotografie nur
allein durch ihre Gestaltungsmittel und das Thema die Aufmerksamkeit des Betrachters
auf sich lenken. Kontraste und Verläufe von hell zu dunkel sind recht eingeschränkt
durch die grobe Auflösung und die Unflexibilität der Technik. Und dennoch wurden die
Fotografien von Barbara Klemm in der F.A.Z. ab den 1970er-Jahren stetig bekannter.
Erst durch die Präsentation der Bilder in Ausstellungen ist auch die Komponente des
handwerklich erarbeiteten Unikates hinzugekommen. Eine gerahmte Fotografie, die in
Handarbeit von der Fotografin auf Barytpapier vergrößert wurde, bekommt somit eine
völlig andere Qualität, als eine Abbildung auf einer Zeitungsseite. Die Abbildung in der
Zeitung kann womöglich durch einen Knick verlaufen oder durch das Durchscheinen
einer anderen Darstellung auf der Rückseite des Zeitungsblattes verändert sein. Erst
mit der für sich alleingestellten Fotografie ohne beistehende Bildunterschrift und Texte
erhält die Fotografie eine einmalige Aura. Die Feinheiten der Kontraste und Übergänge
im Bild können erst jetzt erkannt werden. Vielleicht steht auch dieses Verfahren heute
bereits für ein veraltetes, aber die sinnliche Erfahrung vor einem solchen Abzug im
Vergleich zu einer Abbildung auf einem Bildschirm oder in einer Zeitung ist eine
grundlegend andere – eine Bereichernde und Charakterbildende.
Wie bereits eingangs gesagt: Kunst entsteht durch die Wahrnehmung des
Betrachters und umfasst heutzutage all das, was dessen Aufmerksamkeit zu fesseln
vermag und ihn zur Auseinandersetzung mit einem neuen Thema bewegt. Kunst kann
verschreckend, abstoßend oder betörend schön sein, aber nur die Arbeiten, die uns
in irgendeiner Art und Weise zum Innehalten bringen, verdienen es in der heutigen
Zeit, als Kunst bezeichnet zu werden. Es gibt dabei auch Artefakte, die von manchem
Betrachter als solche akzeptiert wird und von anderen nicht. Bei diesen Werken muss
die Zeit (das kollektive Gedächtnis) entscheiden, ob sie so bedeutend sind, dass sie in
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Erinnerung bleiben und vielleicht in die Kunstgeschichte einfließen.
Der Begriff Kunst soll demzufolge in dieser Arbeit unter Vorbehalt verwendet
werden. Deshalb werden die Arbeiten von Barbara Klemm nicht leichtfertig als
Kunstfotografie benannt, denn der Betrachter soll sich selbst für oder gegen diese
Zuweisung entscheiden können. Stattdessen werden die neutraleren Begriffe: Fotografie,
Reportage- oder Dokumentarfotografie und nur manchmal künstlerische Fotografie
verwendet.
Durch bestimmte Umstände und Merkmale wie den strengen kompositorischen
Aufbau gelangen die Fotografien von Barbara Klemm immer wieder ins Blickfeld
künstlerischer Betrachtung. Dass es sich bei ihren Bildern um Kunstwerke handelt, ist
eine Einordnung, die nachträglich von den Rezipienten vorgenommen wurde. Andere,
die ihre Fotografien vor allem aus der Zeitung kennen, werden sie eher als Dokumentaraufnahmen bezeichnen.
Aus diesem Grund wird der Versuch unternommen zu erklären, auf welchem
Weg das als ‚künstlerisch‘ Bezeichnete in den Arbeiten von Barbara Klemm zu dem
wurde, wie wir es heute wahrnehmen. In welcher Hinsicht kann man bei den Fotografien
von Barbara Klemm tatsächlich von Kunst sprechen? Wer spricht von Kunst und gibt es
eventuell einen besonderen Grund, ihre Bilder in das System der Kunst einzuordnen?
Otfried Schütz formuliert die Frage, die auch für die vorliegende Untersuchung
wesentlich ist, verallgemeinert wie folgt: „Wie wird aus etwas Kunst, oder, wie erkennt
man etwas als Kunst – und noch direkter, wie wird aus Fotografie Kunst“ (Schütz
2001: 95)?

2.5

Die Systemtheorie der Gesellschaft von Niklas Luhmann

Der Philosoph und Systemtheoretiker Niklas Luhman wurde bereits kurz
erwähnt. Im nachfolgenden Kapitel wird seine allgemeine Systemtheorie beleuchtet,
um die Theorie anschließend auf die Wirklichkeit von Barbara Klemm zu über
tragen: System Zeitung, Berufsalltag, Massenproduktion gegenüber System Kunst,
Museum, Unikat.
Die allgemeine Systemtheorie ist ein ganzheitlicher Ansatz, um die Gesellschaft
und ihre Vorgänge zu analysieren, so wie es bereits die antiken Philosophen Platon und
Aristoteles vollzogen haben.
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Luhmann beschreibt auf der Grundlage des „Strukturfunktionalismus“ (Luhmann 2002: 18) des amerikanischen Soziologen Talcott Parsons die Systemtheorie neu
und verleiht ihr dadurch wiederum Aktualität. Durch die Einbeziehung des Wissens
seiner Zeit, etwa der „Differenztheorie“ der Laws of Form des Mathematikers George
Spencer Brown (Luhmann 2002/2009/5: 70) und des radikalen Konstruktivismus nach
Humberto R. Maturana erhält die Neubearbeitung der Theorie der Systeme ein breites
Fundament und öffnet sich damit allen gesellschaftlichen Bereichen, die als ein System
betrachtet werden können.
Die Systemtheorie gibt eine abstrakte These und einen Kanon von Begriffen vor
und überlässt es dem Betrachter, die eigenen Inhalte zu definieren und Zusammenhänge
herzustellen. Niklas Luhmann ist es wichtig, die Systemtheorie als eine offene Theorie
verstanden zu wissen, die es jedem ermöglicht, damit „zu experimentieren […und,
d. Verf.] die Theoriestruktur umzustellen“ (Baecker 2009: 8). Die Komplexität der
sozialen und gesellschaftlichen Verflechtungen soll durch eine Neustrukturierung
aufgebrochenen werden und zu einem besseren Verständnis der Kommunikation innerhalb von Raum, Zeit und Sinn führen. ‚Experimentieren‘ im Sinne von Luhmann und
„Systeme ordnen“ (Baecker 2002: 7) wird die folgende Analyse mit dem Ziel, die Passage vom System Alltag in das System Kunst zu verstehen und zu erklären. Die Systemtheorie bietet eine moderne Methode, mit der versucht wird, wissenschaftstheoretisch zu
begründen, durch welche Abläufe und Operationen in bestimmten Systemen Fotografien
von Barbara Klemm seit mehreren Jahren von einigen Mitgliedern der Gesellschaft als
Kunstwerke verstanden werden. Die Theorie soll helfen, geordnet nachzuzeichnen, auf
welchem Weg die Bilder zu ihrer heutigen Stellung gelangten.
Luhmann will mit seinen Theorien keinesfalls eine Anleitung zum Beurteilen
von Kunstwerken liefern (Luhmann 1997: 9). Als Soziologe betrachtet er lediglich die
Gesellschaft und deren Vorgänge und kann dadurch Strömungen und Entwicklungsrichtungen erkennen, diese aber nur bedingt beeinflussen oder lenken. Es ist in Teilen
möglich, daraus abzuleiten, wie und warum bestimmte Prozesse auf eine bestimmte Art
und Weise ablaufen. Die Theorie soll hier Abläufe erklären helfen, die bereits passiert
sind und reale Folgen hatten. Mit anderen Worten sollen bestimmte systemische Vorgänge erklärt werden, die sich zwischen dem Arbeitsbeginn von Barbara Klemm in den
1960er- und 1970er-Jahren als Reportagefotografin und der heutigen Anerkennung als
international renommierte Fotografin ereignet haben. Welche gesellschaftlichen und
systemischen Operationen haben diesen Weg ermöglicht? Durch welche strukturellen
Kopplungen sind sie in das soziale System Kunst gelangt? Welche Rolle spielen dabei
die vielen Beobachter, die mit den Fotografien von Barbara Klemm über die Zeitung
und später auch über andere Medien konfrontiert wurden?
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Bei der Auseinandersetzung mit Luhmanns Theorie zur Kunst der Gesellschaft
soll es vor allem um die strukturellen Kopplungen unter den Systemen gehen.
Ausgangspunkt der allgemeinen Systemtheorie ist nun „die Differenz von System und Umwelt“ (Luhmann 2002/2009: 66). Diese beiden Seiten stehen sich gegenüber
und bedingen gegenseitig ihre Existenz. Luhmann konzentriert sich bei den Darstellungen stets auf das System und verwendet die Umwelt zur Abgrenzung der beiden Seiten.
Im System finden Operationen statt, die untereinander „anschlussfähig“ (ebd.)
sind und eine „zirkuläre Selbstproduktion“ (Luhmann 2002/2009: 78) darstellen. Sie
können nicht mit der Umwelt in Kontakt treten und sind somit „operativ geschlossen“
(Luhmann 2002/2009: 91).
Ein zentraler Begriff innerhalb der Theorie, den Humberto Maturana und
Francisco Varela42 prägten, lautet Autopoiesis. Dies bedeutet „Selbstproduktion“
(Dieckmann 2006: 27) und steht in der Systemtheorie für die „Selbstreproduktion
der Systeme“ (ebd.). Autopoietisch ist dann ein System, wenn es sich „selbst erzeugt“
(Luhmann 2002/2009: 110) hat, somit „sein eigenes Werk ist“ (Luhmann 2002/2009:
111) und sich weiterhin selbstständig und unabhängig reproduziert. Autopoietisch steht
auch für die operative Geschlossenheit eines Systems, das seine eigenen Operationen
und Strukturen schafft.
Das System ist dennoch nicht gänzlich isoliert, sondern kann über „strukturelle
Kopplung beeinflusst werden“ (Luhmann 2002/2009: 100). Diese Kopplung entspricht
einer indirekten Kommunikation, denn die einzelnen Systeme können nicht direkt
miteinander in Kontakt treten. Über das „Input-Output-Modell“ (Luhmann 2002/2009:
47, 168) werden die „intersystemischen Prozesse“ (Schulze 2005: 6) verdeutlicht. Über
einen Input, etwa eine Information (oder Mitteilung), wird im System durch Differenzieren eine Irritation erzeugt. Dadurch kann wiederum eine Transformation angeregt
werden, die über eine Kommunikation eine Veränderung oder einen Ausgleich der
Irritation schafft. Es kommt zu einem bestimmten, aber oft nicht vorhersehbaren Output, der durch unterschiedliche und oft komplexe Abläufe im System erzeugt wird (vgl.
Luhmann 2002/2009: 47, 167ff). Allein durch den Input ist nicht vorhersagbar, welcher
Output sich ergibt. „Der Input determiniert nicht den Output, sondern das Systen
determiniert sich selbst.“ (Schulze 2005: 7) Es gibt nur Annäherungsmöglichkeiten, so
dass durch Wahrscheinlichkeiten ungefähr ermittelt werden kann, wie sich ein Output
darstellt. Die systemischen Operationen und Abläufe im System sind indes zu komplex,
um exakte Folgen oder Auswirkungen bestimmen zu können (Schulze 2005: 6 und Luhmann 2002/2009: 49). Folglich sind auch für einen Beobachter die Vorgänge im System
42

Humberto Maturana, geb. 1928, und Francisco Varela waren chilenische Neurobiologen und Philosophen.
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aufgrund der Komplexität kaum nachvollziehbar.
Nun ist aber der „Systembegriff“ ohne den Beobachter, der ihn in eine bestimmte Konstruktion einsetzt „nicht zu denken“ (Baecker 2002: 9). Er beeinflusst zugleich
alles durch seine Sichtweise. Somit muss die Position und das Interesse des Beobachters
definiert werden, um die Konstellation der Systeme zueinander verstehen zu können.
Der Beobachter kann nie objektiv sein. Meist leitet ihn eine bestimmte Frage- oder
Aufgabenstellung. Er ist vorgeprägt von Wissen, Erfahrung und seiner persönlichen
Perspektive. (vgl. Schulze 2005: 7 und das Kapitel 2.1 zur visuellen Wahrnehmung)
Luhmann führt dazu eine Debatte um die Positionierung des Beobachters. Er definiert
aber nicht klar, ob dieser sich innerhalb oder außerhalb des zu beschreibenden Systems
befinden muss. Wodurch sich die Frage stellt, ob sowohl das eine als auch das andere
möglich ist? Luhmann unterscheidet letztlich zwischen „Selbstbeobachtung“ (Luhmann
2009: 152), bei der der Beobachter ein Teil des Systems ist und daher von innen heraus
eine Beobachtung anstellt und „Fremdbeobachtung“ (ebd.). Dabei befindet sich der
Beobachter außerhalb des zu beobachtenden Systems.
Der Beobachter ist „selbst eine Operation“ (Luhmann 2009: 143). Das kann er
wiederum sein, als Teil eines Systems während der Selbstbeobachtung oder innerhalb
seines eigenen Systems außerhalb des zu beobachtenden Systems. Luhmann gibt dazu
keine abschließende Lösung, sondern zeigt die verschiedenen Debatten über die Positionierung des Beobachters auf. Wie soll ein Beobachter die Abläufe eines Systems beurteilen, wenn er nicht ein Teil des Systems ist?43 Wie soll er sich in ein Subjekt hineinversetzten, wenn er nicht selbst ein Subjekt ist? Und wie soll sich auf der anderen Seite ein
interner Beobachter abgrenzen, um den nötigen Abstand zu einem beobachteten System
zu erlangen? Dieser kann nur in seiner eingeschränkten Sichtweise beobachten, da er als
Teil des Systems in die Operationen integriert ist und sich nicht herauslösen kann. Seine
Sicht auf die Dinge ist also im Umkehrschluss in seiner Subjektivität gefangen.
Laut Baecker kann aber nur ein „externer“ (Baecker 2002: 8) Beobachter
zwischen System und dessen Umwelt unterscheiden, er muss sich dafür außerhalb der
zu beobachtenden Systeme befinden.
Luhmann unterscheidet die Beobachtung 1. und 2. Ordnung. Während der
Beobachter der 1. Ordnung innerhalb seines Systems und aus seiner individuellen Sicht
beobachtet, kann der Beobachter der 2. Ordnung, der das Beobachten eines anderen
beobachtet sowohl aus dessen Perspektive als auch aus einer zusätzlichen schauen. Er
befindet sich in einer Metaebene zu dem Beobachter 1. Ordnung und kann dadurch ein

43

Ein Beispiel von Luhmann: Wie kann ein Soziologe über die Wirtschaft oder die Religion urteilen, wenn er doch
nur sehr begrenztes Wissen über diese Fächer besitzt? (Vgl. Luhmann 2009: 151).
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weiteres Feld überblicken (vgl. Luhmann 2009: 140–166, Dieckmann 2006: 32ff).
Durch die generelle Offenheit der allgemeinen Systemtheorie gegenüber allen
Bereichen der Gesellschaft kann auch die Fotografin Barbara Klemm als ein System
in ihrer Umwelt betrachtet werden. Sie wird von verschiedenen Umwelteinflüssen mit
immer neuen Informationen konfrontiert und verhält sich diesen gegenüber in einer
bestimmten Weise.
Zugleich kann ihr Arbeitsumfeld bei der Zeitung als ein geschlossen operierendes System beschrieben werden, in dem sie ihr gesamtes Berufsleben lang agiert hat.
Dieses System wird stark von äußerem Input geprägt, es verarbeitet die bedeutenden
Ereignisse der Welt und innerhalb von 24 Stunden wird eine neue Zeitung – ein neuer
Output – erzeugt, die jeden Tag über ihren Mitteilungs- und Informationsgehalt in viele
andere Systeme neuen Input bringt.
Systeme können sich gegenseitig beeinflussen – beispielsweise das System
Journalismus und das System Kunst. Jedoch findet die strukturelle Kopplung nicht
direkt statt. Eine Reihe von Operationen, Störungen, Abläufen und Transformationen
sind dafür notwendig.
Mit Hilfe der Systemtheorie wird im Folgenden erklärt, wie die Fotografien von
Barbara Klemm von dem einen System des Zeitungswesens in das andere System der
Kunstwelt gelangt sind. Somit ist jede Entscheidung von Barbara Klemm und später von
vielen anderen in unterschiedlichen Systemen und Wirkkreisen ein Puzzleteil zu dem
Gesamten, was die Bilder von Barbara Klemm heute ausmachen und repräsentieren.
An jeder Stelle hätte eine andere Entscheidung getroffen werden können, die größere
oder kleinere Veränderungen und Beeinflussungen auf das Gesamtsystem erzielt hätten.
Viele dieser Entscheidungen haben unbeabsichtigt ‚Dinge‘ beeinflusst, in Gang gesetzt
und vorangetrieben.
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3.

Das Leben von Barbara Klemm und ihr Umfeld44

Überlassen wir die Kunst den Künstlern und versuchen wir
mit den Mitteln der Fotografie Fotografien zu schaffen,
die durch ihre fotografischen Qualitäten bestehen können.
(Albert Renger-Patzsch in in seinem Aufsatz Ziele
im Deutschen Lichtbild 1927)

Das Leben und Umfeld von Barbara Klemm gibt nicht nur Aufschluss darüber,
was sie prägte, sondern vermittelt auch ein historisches Bild der Zeit, in der sie aufgewachsen ist und ihren Arbeitsweg beschritten hat. Zahlreiche äußere Einflüsse
haben dazu beigetragen, dass der Fotografin heute großes Ansehen für ihre Arbeiten
zuteil wird.

3.1

Kindheit – Jugend – Ausbildung

Barbara Klemm wurde am 27. Dezember 1939 in Münster als viertes von sechs
Kindern geboren. Als im Sommer des selben Jahres der Zweite Weltkriege ausgebrochen war, fuhr ihre Mutter mit den drei Geschwisterkindern zur bevorstehenden
Geburt zu ihrer Familie nach Münster. Ihr Vater war bereits einige Wochen zuvor in den
Kriegsdienst an die Westfront eingezogen worden.
Da Väter von mindestens vier Kindern vom Dienst an der Front befreit waren,
wurde Fritz Klemm direkt nach der Geburt von Barbara nach Hause entlassen. Die
Mutter kehrte nach zwei Monaten mit ihren vier Kindern nach Karlsruhe zurück.
Die Eltern, Antonia Klemm (27. Oktober 1902 bis 3. September 1989), geborene Gräfin von Westphalen zu Fürstenberg, und Fritz Klemm (14. August 1902 bis
17. Mai 1990) waren beide Künstler und hatten sich 1921 an der Staatlichen Akademie
für Bildende Künste in Karlsruhe kennengelernt. Barbara Klemm wuchs dort mit den
Eltern und fünf Geschwistern in einer 80 Quadratmeter großen Wohnung auf.
Während Fritz Klemm als Maler ab 1948 selbst an der Kunstakademie in Karls
ruhe unterrichtete, musste Antonia Klemm nach der Geburt der Kinder und durch die

44

Biografische Daten und Angaben wurden aus mehreren Gesprächen zwischen der Autorin und Barbara Klemm
vornehmlich aus dem Jahr 2011 zusammengetragen.
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Entbehrungen des Krieges ihre künstlerische Arbeit weitestgehend aufgeben.
Dennoch wurde Barbara Klemm von kleinauf von den künstlerischen Arbeiten
beider Elternteile nachhaltig beeinflusst. Ihr gesamtes Berufsleben konnte sie von der
frühen Sensibilisierung für visuelle Formen profitieren.
Denn auch wenn von den Arbeiten der Mutter nur wenig bekannt ist, gab es doch
in der Wohnung in Karlsruhe und später im Haus der Mutter sowohl Gemälde, Aquarelle als auch Plastiken, die die Familie umgab. Sie stickte filigrane und anspruchsvolle
Arbeiten, die sich bis heute im Haus der Mutter befinden. Weitere Arbeiten befinden
sich in der Frankfurter Wohnung von Barbara Klemm: Ihre Aquarelle und Ölgemälde
hängen hier neben denen des Vaters.

Abbildung 6, Antonia Klemm: Titel unbekannt,
Datierung Ende der 1920er-Jahre.

Abbildung 7, Antonia Klemm: Titel von Plastik
und Büste sind unbekannt. Datierung Ende der
1920er-Jahre
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Abbildung 8, Antonia Klemm: der Lebensweg des
ältesten Bruders von Barbara Klemm, Gestickter
Wandteppich, 1963

Abbildung 9, Antonia Klemm: Titel unbekannt,
Ende der 1920er-Jahre

Abbildung 10, Antonia Klemm: Blumenstück, Ende
der 1920er-Jahre

Abbildung 11, Antonia Klemm: Blumenstück, Ende
der 1920er-Jahre
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Abbildung 12, Antonia Klemm: Selbstbildnis mit
Palette, Ende der 1920er-Jahre

Abbildung 13, Antonia Klemm: Selbstbildnis mit
blauem Kleid, Ende der 1920er-Jahre

Dennoch hatte die Kunst ihres Vaters eine stärkere Wirkung auf Barbara
Klemm. Wenn man den Vater als ersten Lehrer für Komposition und Bildspannung versteht, dann musste sie sich an strengen Vorgaben orientieren. Zwar war sie keine seiner
Studentinnen, wählte aber dennoch einen gestalterischen Beruf, in dem das Sehen und
ein geschulter Blick zentral sind. Allein durch die intensive Kenntnis der Arbeiten ihres
Vaters war der Einfluss auf ihre eigenen Bilder vorgezeichnet. Ulrike Westphal hat in
ihrem Katalogbeitrag zur Ausstellung Barbara Klemm – Fritz Klemm. Photographien,
Gemälde, Zeichnungen nach Verbindungen im Werk von Vater und Tochter gesucht und
anschaulich verglichen.45
Mit der Fotografie kam Barbara Klemm bereits als Kind in Berührung. Fritz
Klemm hatte sich 1939 eine Kontax gekauft und in der Wohnung in Karlsruhe eine
Dunkelkammer im einzigen Badezimmer eingerichtet. Sie war ihrem Vater jedoch nicht,
wie so oft dargestellt, beim Entwickeln der Filme und Abziehen der Fotos schon als
Kind zur Hand gegangen. Nicht ihr Vater hatte ihr Interesse für die Fotografie geweckt:
Nachdem Barbara Klemm das Realgymnasium im Alter von 14 Jahren verlassen hatte
und ihre Mutter sie zu jung für eine Ausbildung hielt, besuchte sie zunächst für ein Jahr

45

Siehe dazu den Katalogbeitrag von Ulrike Westphal (2007: 19–24) Barbara Klemm und Fritz Klemm – Zwei
Künstler aus einer Familie.
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einen Kurs für Fotografie und Fotoentwicklung. Erst durch diesen Kurs im Jugendheim
rückt die Fotografie in ihr Sichtfeld. Sie fand großes Interesse daran und setzt sich mit
dem Gedanken auseinander, eine Ausbildung in diesem Bereich zu absolvieren. Durch
die Auseinandersetzung mit der Kunst ihrer Eltern entwickelte sich bei ihr ein Verständnis für eine ausgewogene Formensprache, wodurch sie sich ganz selbstverständlich im
Alter von 15 Jahren für einen Beruf entschied, bei dem eine visuelle Bildsprache im
Mittelpunkt steht.
Bei der Suche nach einer Lehrstelle zur Fotografin erhielt Barbara Klemm Unterstützung vom Vater und begann 1955 ihre Ausbildung in dem Porträtatelier von Jule
Bauer in Karlsruhe. Für das junge Mädchen war es ein Glücksfall, dass sie im Atelier
nur mit Frauen zusammenarbeitete, die sich ihrer annahmen und sie förderten. Geschuldet war dies der Tatsache, dass viele Männer im Krieg gefallen waren und die Frauen
nun selbst für ihren Unterhalt sorgen mussten.
Immer spielten auch die äußeren Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle
bei der Frage um Erfolg oder Misserfolg. Indes sind gute Bedingungen nicht allein
ausreichend, es müssen auch Wille und Talent vorhanden sein, um sich durchsetzen
zu können. Im Fall von Barbara Klemm war dies gegeben: Sie besaß das Talent als
wichtigste Voraussetzung für ihren Erfolg und konnte einen eigenen Stil entwickeln. Sie
„war in der Lage ihre Chance zu erkennen und hat sie genutzt. […] es gibt ganz viele
Menschen, die super Chancen haben, sie aber nicht erkennen und sie deshalb auch nicht
nutzen können“ (Leber S. 233, Z. 124).
1958 schloss sie die
Ausbildung zur Fotografin mit der
erfolgreichen Gesellenprüfung ab.
Das nebenstehende Kinderporträt
entstand in diesem Kontext als
Prüfungsaufgabe.46 Im gleichen
Sommer reiste sie nach Frankreich
und nahm die umseitig abgebildete
quadratische Landschaft mit
Karren und Heuhaufen auf.

Abbildung 14, Barbara Klemm: Kinderporträt als Teil der
Gesellenprüfung, 1958
46

Bereits in dieser Aufnahme ist zu sehen, dass sich das junge Mädchen sehr wohl in der Gegenwart der Fotografin
fühlt, ein Phänomen, das sich künftig bei der Mehrzahl von Barbara Klemms Porträts zeigen wird.
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Abbildung 15, Barbara Klemm: Frankreich, 1958

Kurz darauf begann Barbara Klemm eine „letztlich wenig geliebte“ (Koetzle
2013: 54) Tätigkeit als Klischografin, die aber bald ihr Trittbrett für eine Anstellung bei
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) in Frankfurt am Main werden sollte.

3.2

45 Jahre im Dienst der F.A.Z.

1959 begann Barbara Klemm bei der F.A.Z. zunächst eine Tätigkeit im Bereich
der Klischeeherstellung, dem klassischen Verfahren zur Herstellung eines Druckstockes.
Die F.A.Z. hatte den 1958 fertig gestellten Vario-Klischograph der Firma Hell in Kiel
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erworben, der nun nicht mehr mechanisch die Klischeeplatten ätzte, sondern über
elektrische Impulse die Bildinformationen auf Metallplatten gravierte.47
Bei der F.A.Z. lernte Barbara Klemm Wolfgang Haut kennen, dessen Fotografien
sie bereits von der eigenen Zeitungslektüre kannte, denn auch ihre Eltern hatten die
F.A.Z. abonniert. So erhielt sie bereits als junges Mädchen Zugang zur Pressefotografie.
Barbara Klemm berichtet48, dass sie die Fotografien von Wolfgang Haut immer bewunderte und später während der gemeinsamen Arbeit viel von ihm gelernt habe. Inspiriert
durch ihn, arbeitete sie schon bald nebenbei als freie Fotografin.
Ab den 1960er-Jahren stehen neue Themen im journalistischen Mittelpunkt.
Ein neuer Schwerpunkt sind etwa die alltäglichen Situationen. Das Spektrum in der
Reportagefotografie reicht von den großen bis zu den kleinen Ereignissen der Welt – von
Motiven des Kalten Krieges, von Politikern der Zeit oder vom Mauerbau bis hin zu
Themen wie dem Wirtschaftswunder und den Stars aus Rundfunk und Fernsehen, aber
auch von den Hausfrauen in Ost- und Westdeutschland.
Der Anspruch an die Reportagefotografie stieg besonders mit der zunehmenden
Konkurrenz des aufkommenden Fernsehzeitalters. Die ersten Fotografen begannen in
Farbe zu arbeiten, einige entwickelten eine fast reißerische Aufmachung, um visuell
ansprechend und damit konkurrenzfähig zu bleiben.
Die späten 1960er-Jahre sollten für Barbara Klemms weiteren beruflichen Weg
prägend sein. Es war eine bewegte Zeit, die sich auch in den Fotografien widerspiegelt.
Jeden Tag überschlugen sich die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse, so dass
die Bildjournalisten der Zeitung unmöglich an allen Orten gleichzeitig sein konnten.
Barbara Klemm übernahm in dieser Zeit einige Termine ihrer Kollegen, ging nach
der Arbeit zu den Studentenrevolten und an die Universität, wo sie einige ihrer bedeutendsten Bilder fotografierte. Sie wurden in der F.A.Z. und in anderen Zeitungen und
Magazinen gedruckt – einige dieser frühen Arbeiten zählen bis heute zu wichtigen

47

48

„Der Klischograph ist ein elektronisch gesteuertes Graviergerät zur Herstellung druckfertiger Klischees. Die
Bildvorlage wird lichtelektrisch abgetastet, wobei ein Gravierstichel gesteuert wird, der Punkt für Punkt das
Klischee erzeugt. […] Jede gewünschte Tonwertveränderung kann durch geeignete Einstellung erreicht werden.
Der eigentliche Graviervorgang läuft bis zur Fertigstellung des Klischees völlig automatisch ab.“ (Verein der
Freunde und Förderer „Technische Sammlung Dr.-Ing. Rudolf Hell“ in Kiel e. V. 2005: o. S.) „Das Graviermaterial war zunächst eine Kunststoffolie (Nolar), später konnten auch Metalle, wie Zink, Aluminium, Magnesium
und Kupfer graviert werden. […] (05.03.1971)“ (ebd.). Das Besondere an dem neuen Vario-Klischograph waren
die Zusatzfunktionen, die den Alltag in der Bildreproduktion des Zeitungsdrucks enorm veränderten, wie
beispielsweise „mehrere Raster zur Wahl, die Möglichkeit den Maßstab zu verändern, das vergrößerte Maximalformat von DIN A3, die optische Ausscheidung der Farben durch Filter oder die Maskierung auf elektronischem
Wege (Verein der Freunde und Förderer „Technische Sammlung Dr.-Ing. Rudolf Hell“ in Kiel e. V. 2005: o. S.).
Durch das neue elektrische Verfahren wurde eine enorme Zeitersparnis verzeichnet und somit weniger Arbeits
kräfte benötigt.
Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 2. Juli 2010 in Frankfurt am Main.
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Bilddokumenten dieser Zeit. Viele sind im kollektiven fotografischen Gedächtnis der
deutschen Gesellschaft gespeichert – auch wenn nicht jeder den Autor der Bilder kennt.
1969 gelang der Fotografin eine
Aufnahme, mit der sie nachweislich auf
die politischen Ereignisse in der Bundesrepublik Einfluss nehmen konnte. Im
Bundestagwahlkampf von 1969 fotografierte sie vier Männer, die für den Saalschutz der NPD bei einer Veranstaltung
in Frankfurt am Main verantwortlich
waren. Es ist ein abschreckendes Bild,
auf dem „fette Ordner … wirklich miese
Typen“ (Klemm 2005: 3) zu sehen sind.
Die Männer auf dem Bild vermitteln
dem Betrachter ein unangenehmes
Gefühl. Es sind nicht die Menschen,
denen man sein Vertrauen für die wichtigen gesellschaftlichen und politischen
Fragen in der Zeit des Kalten Krieges
Abbildung 16, Barbara Klemm:
schenken möchte. Durch die VeröffentliNPD Saalschutz, 1969
chung in der Presse hat dieses Bild dazu
beigetragen, dass die NPD nicht über die
Fünfprozenthürde gekommen ist (vgl. ebd.: 2). Nach der Veröffentlichung in der F.A.Z.
wurde es im Spiegel abgedruckt und danach in der gesamten europäischen Presse (unter
anderem im Observer in England und Paris Match in Frankreich). Walter Scheel, der
spätere deutsche Bundespräsident (Amtszeit von 1974–79) sagte der Fotografin nach
Jahren, dass die Botschaft dieses Bildes einen starken Einfluss auf das Wahlverhalten
der Deutschen ausgeübt hatte (ebd.).
Aufgrund der großen Nachfrage der Bilder von Barbara Klemm von anderen
Verlagen bot die F.A.Z. ihr einen festen Vertrag als Redaktionsfotografin an. Mehrfach
hatte die Fotografin bewiesen, dass sie einen guten Blick sowie ein außergewöhnliches
fotografisches Talent besaß. 1970 stellte die Zeitung Barbara Klemm als Redaktionsfotografin für die Bereiche Feuilleton und Politik an. Dennoch musste sie sich gerade jetzt
behaupten und beweisen, dass sie fortlaufend sehr gute Bilder präsentieren konnte. Sie
musste ein breites inhaltliches Spektrum abdecken und auch formal immer neue Perspektiven und Ansichten bieten. Es herrschte sowohl von außen als auch von innen ein
enormer Druck auf die Redaktionsfotografen der Zeitung. Jeden Tag kamen zusätzlich
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zu den Fotos der hauseigenen Fotografen zwischen 80 und 100 Bilder der Nachrichtenagenturen in der „Fernschreiberabteilung“ der F.A.Z. an, „von denen nur ein geringer
Teil verwendet werden konnte“49. Helmut Blecher schreibt in seinem kleinen Band
Fotojournalismus zu den 1960er-Jahren:
„Ein Beispiel, wie man es anders machen konnte, waren die Arbeiten von
Barbara Klemm, deren Fotos sich durch Tiefgründigkeit auszeichneten.
Die Bilder, die sie für die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit 1970
machte, prägten das Erscheinungsbild der Tageszeitung mit. Ihre Themen
waren außergewöhnlich vielfältig, sie reichten von Porträts, Interieurs
und Landschaftsaufnahmen bis zu sozialkritischen Reportagen. Das
Deutschland, das Barbara Klemm fotografierte, kam dem, was man als
„typisch deutsch“ ausmachte, wohl am nächsten.“ (Blecher 2001: 45)
1972 wollte die Redaktion der F.A.Z. den Aufgabenbereich der Fotografin auf
regionale Themen beschränken, was sie jedoch nicht akzeptierte. Stets waren ihre
Inhalte breiter aufgestellt. Ihr Ziel war es, den Menschen vom Weltgeschehen zu berichten, von anderen Ländern und anderen Völkern, bedeutende Ereignisse zu dokumentieren. Daher wehrte Barbara Klemm sich energisch gegen diesen neuen Einsatzplan.
Im selben Jahr kaufte sie sich eine komplette Laborausstattung mit den notwendigen
Geräten, um selbstständig fotografieren zu können und stellte die F.A.Z. vor die Wahl,
entweder weiterhin die Bereiche von Politik und Feuilletons betreuen zu dürfen oder
andernfalls zu kündigen.50
In den nächsten Jahren unternahm sie als Reporterin der F.A.Z. viele Reisen ins
In- und Ausland und machte viel beachtete Reportagen. Oft reiste sie gemeinsam mit
den jeweiligen Korrespondenten des Landes oder traf diese vor Ort. Wegen der Sprache
war sie meist auf den Korrespondenten angewiesen, denn bis auf ein wenig Englisch
sprach die Fotografin keine andere Sprache. Nach den offiziellen Fototerminen lief sie
durch die Straßen, suchte nach Motiven und erarbeitete sich ein Bild der Stadt. Auf
der Straße brauchte sie kaum Worte. Hier genügte die Körpersprache, um das Einverständnis zum Fotografieren zu erhalten. Manchmal genügte ein Lächeln, um jemandem
für ein Foto zu danken oder als Frage, ob derjenige einverstanden ist, fotografiert
zu werden.
Barbara Klemm konnte eigene Themen- und Reisevorschläge bei der Zeitung
einbringen, wodurch auch die Reiseaufträge zum festen Bestandteil ihrer Arbeit wurden. Im Laufe der Jahre besuchte sie zahlreiche Länder. Im F.A.Z. Archiv erhält man

49

50

Zitiert nach der Dokumentation Alles über die Zeitung. Hrgs. im Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,
1974: 149ff.
Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 2. Juli 2010 in Frankfurt am Main.
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einen Eindruck der Vielfältigkeit dieser Reisen. Hier sind zu den einzelnen Ländern,
Städten und Regionen Ordner angelegt, bezeichnet mit den Ländernamen und den
Jahreszahlen, in denen sie diese bereiste. Oft besuchte sie die Länder mehrfach. Es
gibt unter anderem Ordner zu England, Irland, Polen, Bosnien, Rumänien, Moldawien,
Mongolei, Tunesien, Indien, Lateinamerika, Südafrika und Kamerun. Auch die Städtenamen sind weltumspannend vertreten, darunter Berlin, Havanna, Jerusalem, Kalkutta,
Leipzig, Lima, Mexiko City, Moskau, New York, Paris, Peking und Teheran. Zusätzlich
gibt es nach unterschiedlichen Themen sortierte Schachteln und Ordner.51
In den 1980er-Jahren erhöhte sich der Druck auf die Bildjournalisten. Die Zeitung verlangte immer mehr Bilder in immer kürzeren Zeiträumen – manchmal hatte
Barbara Klemm sogar drei Reisetermine in einer Woche, so dass sie gerade angekomBilderanzahl pro Seite in der F.A.Z.
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1955

1965

1975

1985

1995

2005

Bilderanzahl pro Seite in der F.A.Z.
Diagramm 2. Das abgebildete Diagramm zeigt den Anstieg der Bilderanzahl pro Seite in der F.A.Z. zwischen
1955 und 2005.

men, nach der Entwicklung der Bilder noch am selben Tag wieder zu einem neuen
Termin aufbrechen musste. Die Nachfrage schien unersättlich zu sein.52
Die Studie von Nicole Hoppe belegt die Erhöhung des Drucks auf die Redaktionsfotografen bei der F.A.Z (vgl. Hoppe 2007: 73).
Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er-Jahren setzte ein zusätzlicher
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Die Vielfältigkeit der einzelnen Aufnahmen ist zum Beispiel in der Publikation Straßen Bilder illustriert.
Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 2.7.2010 in Frankfurt am Main.
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Bildersturm ein. Der Markt wird seit dem regelrecht überschwemmt und fordert immer
neue Bilder. Das spürt auch der Betrachter. In der westlichen Welt setzt eine massive
Reizüberflutung ein. Bilder werden in den unterschiedlichsten Medien und Bereichen
eingesetzt und wirken sich auf die Sehgewohnheiten der Menschen aus. Kaum jemand
hat noch die Zeit, Bilder (beispielsweise in der Zeitung) zu betrachten, sie werden
stattdessen nur überflogen. In Bruchteilen von Sekunden werden die wichtigsten Informationen entnommen. Immer seltener nimmt sich ein Betrachter die Zeit, ein Bild mit
all seinen Details wahrzunehmen. Dadurch wird diese Art der visuellen Auseinandersetzung kaum mehr trainiert. Umso erstaunlicher ist es, dass die besondere Qualität der
fotografischen Bilder von Barbara Klemm dem Betrachter in der Tageszeitung auffällt.
Ihre Fotografien laden dazu ein, sich Zeit zu nehmen, das Bild zu analysieren und
einzelne Bedeutungsinhalte nachzuvollziehen, denn sie reichen weit über eine tages
politische Berichterstattung hinaus.
Etwa ab Mitte der 1990er-Jahre wurden die politischen Fotoaufträge für Barbara
Klemm seltener. Die Kollegen in der neuen Bundeshauptstadt Berlin übernahmen die
meisten Aufnahmen direkt vor Ort. Von Frankfurt aus hingegen wurden nun überwiegend die feuilletonistischen Themen bearbeitet. Folglich erhielt Barbara Klemm in
diesen Jahren vermehrt Porträtaufträge und wurde zugleich immer beliebter bei den
zu Porträtierenden. Dies wird auch in den Bildern deutlich, denn viele der Porträtierten
zeigten sich sehr offen auf den Fotografien von Barbara Klemm. Sie mögen sich, so wie
die Fotografin sie abbildet.
Nach 45 Jahren endete im Jahre 2004 ihre Tätigkeit bei der F.A.Z. In den Jahren
bei der F.A.Z. setzte sie unzählige Fotoaufträge um, die sich bis heute im Archiv der
Tageszeitung in Frankfurt befinden. Dort bekommt man einen Eindruck über die Vielfältigkeit der aufgenommenen Themen, die die beiden Bereiche, für die sie zuständig
war, weit überschreiten. Es sind die Themen einer Zeit, eines Landes und über dessen
Grenzen hinaus. In den politischen Fotografien klingt beispielsweise der Kalte Krieg
an und damit der Konflikt im Ostblock. Es reihen sich die bedeutenden Politiker der
vergangenen Jahrzehnte auf. Zum Teil sind über die Jahre Zeugnisse aus dem Leben
dieser Menschen entstanden, die sich mit Themen befassten, die das Leben vieler Menschen betraf. So ergibt sich eine ganze Serie mit Porträts von Helmut Kohl: von seinem
Amtsantritt 1982 bis 1998 seinem Abschied aus der Politik. Sie zeigen aber auch das
Leben anderer Menschen, in anderen Ländern – in öffentlichen Situationen sowie in
privaten Momenten.
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3.3

Der Einfluß der F.A.Z. auf ihre Bekanntheit

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wurde 1949 gegründet, erschien am
1. November zum ersten Mal und ist bis heute eine der bekanntesten, überregionalen,
deutschen Tageszeitungen (vgl. faz.net 2014: o. S.).
Die Auflage im Jahr 2013 lag täglich durchschnittlich bei 415.000 Exemplaren
(IVW – Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern
e. V. 2013: o. S.).53 Sie erscheint sechs Mal pro Woche und erreicht nach eigenen Angaben
etwa eine Million Leser täglich. Die Zeitung wird in 120 Ländern vertrieben und ist
damit die am meisten verbreitete deutsche Zeitung im Ausland. Jeden Tag schreiben
rund 300 Redakteure, Journalisten und Autoren für die F.A.Z. (vgl. faz.net 2014: o. S.).
Seit 2001 gibt es zusätzlich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit
einer Auflage von rund 445.000 Exemplaren (laut IWV die durchschnittliche verkaufte
Gesamtauflage von 2013) und erreicht damit fast 1,25 Millionen Leser (vgl. faz.net
2014: o. S.).
Mittlerweile zählt auch die Internetausgabe der Zeitung faz.net „zu den führenden Nachrichtenportalen im deutschsprachigen Internet“ (AGOF 2013: o. S.). Laut einer
Studie von AGOF e. V. zur Internetnutzung erreicht faz.net 2013 mehr als 4,3 Millionen
Nutzer pro Monat. In den letzten 10 Jahren ist eine Verschiebung von der gedruckten
Ausgabe hin zur faz.net zu verzeichnen. Diesen Rückgang der gedruckten Zeitung belegen die Angaben auf der Internetseite der F.A.Z.: von 1998: 440.000 bis 2012: 380.000
gedruckte Exemplare täglich (ebd.).
Diese Daten verdeutlichen die Bedeutung und den Einfluss der Zeitung. B
 arbara
Klemm war als festangestellte Mitarbeiterin bei der F.A.Z. auch Repräsentantin eines
international bekannten Unternehmens. Selbst wer die Fotografin nicht kennt, dem ist
die F.A.Z. ein Begriff. Selbstverständlich muss die Zeitung eines solchen Formates auch
einen hohen Anspruch an seine Mitarbeiter stellen. Wenn man täglich über die wichtigsten Ereignisse aus der ganzen Welt berichtet, bedarf es Abbildungen, die dem hohen
Standard der Redaktion und der Leser gerecht werden.
Heute ist der Markt der Pressefotografen global verbunden und somit können
Bilder via Internet fast unmittelbar nachdem sie aufgenommen wurden, veröffentlicht
werden. Immer öfter werden Bilder von Nachrichtenagenturen eingekauft, so dass der
Bildanteil, der von den festangestellten Fotografen der Zeitung stammt, in den letzten
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Geprüfte Quartalsauflagen der F.A.Z. (Montag bis Samstag).
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Jahren gesunken ist. Für die Zeitungen ist es wirtschaftlich kaum mehr notwendig
eigene Fotografen zu beschäftigen.54
Indessen haben die Bilder von Barbara Klemm mit ihrem charakteristischen
Stil das Erscheinungsbild der Zeitung mitgeprägt – eine ganze Generation ist mit dem
Bewusstsein aufgewachsen, dass sie ‚ihren‘ Fotografien täglich in der F.A.Z. begegnen.
Mit der beständigen Qualität ihrer Fotografien wuchs Barbara Klemms Bedeutung
für die Zeitung stetig an. Sie war und ist bis heute eine Art ‚Markenzeichen’ für die
F.A.Z. Die Beliebtheit der Zeitung steht bis zum Ende des 20. Jahrhunderts auch mit der
Präsenz der Bilder von Barbara Klemm in Verbindung. Das Verhältnis zwischen der
bekannten Fotografin und der Zeitung war sozusagen eine wechselseitig nutzbringende
Partnerschaft (vgl. Sack 1984: o. S.).
Für Barbara Klemm war der bekannte und einflussreiche Arbeitgeber ein Zugewinn von dem vor allem ihre Aufnahmen profitierten. Im Auftrag der Zeitung reiste sie
um die ganze Welt und konnte vor und nach den offiziellen Terminen zahlreiche weitere
Bilder der Umgebung aufnehmen, die nicht primär für die Veröffentlichung in der
F.A.Z. gedacht waren.
In den Jahren der Anstellung bei der Zeitung konnte Barbara Klemm durch die
täglichen Veröffentlichungen ein großes Publikum für ihre Fotografien gewinnen. Je
öfter gute Bilder eines Fotografen in der Zeitung abgebildet werden, desto schneller
nimmt auch die öffentliche Beachtung zu. So erlangten die Bilder von Barbara Klemm
mit den Jahren eine immer höhere Anerkennung.
Jahr

Anzahl

Jahr

Anzahl

Jahr

F.A.Z.

F.A.S.

Summe

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

4
22
38
82
93
249
246
360
351
444
319
361
255
250
300
300

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

265
227
283
299
303
292
281
304
291
312
337
358
311
360
334
379

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

375
409
350
382
428
480
461
402
287
259
150
97
58
67
71
36

33
32
18
35
29
30
40
20
24
25
26
17
8
9
11
7

408
441
368
417
457
510
501
422
311
284
176
114
66
76
82
43

Gesamt: 13.286
Tabelle 1. Die verwendeten Angaben beruhen auf einer Tabelle, die Klaus Brandstetter, Mitarbeiter der F.A.Z.,
im September 2011 auf Nachfrage für Barbara Klemm erstellte.
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Nicole Hoppe untersucht die F.A.Z. von 1955 bis 2005 und belegt die Zunahme der Agenturaufnahmen in der
Zeitung. 2005 waren Fotografien der angestellten Pressefotografen in der F.A.Z. noch in der Überzahl, aber „[w]
enn dieser Trend hin zu Agenturfotos weiter anhält, wird sich das Verhältnis bald umkehren“ (Hoppe 2007: 116).
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In der Zeit als Redaktionsfotografin von 1970 bis 2004 wurden in der F.A.Z.
und in der F.A.S. (Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung) ca. 12.000 ihrer Bilder
veröffentlicht. Bereits 1963 gab es die ersten Veröffentlichungen und auch sechs Jahre
nach ihrer Pensionierung, sind es 2010 noch 43 Bilder (rechnet man die F.A.Z. und die
F.A.S. zusammen), die abgedruckt wurden.55 Insgesamt wurden von 1963 bis 2010 mehr
als 13.000 Bilder von Barbara Klemm in der F.A.Z., F.A.S. und im Magazin der Zeitung
veröffentlicht (FAZ.NET nicht mitgerechnet). Daraus ergibt sich in der Zeit als Redaktionsfotografin ein Durchschnitt von mehr als sieben Bildern in der Woche, was einer
sehr hohen Frequenz entspricht (siehe Tabelle Seite 63).
Für viele Fotografen wäre es ein
außerordentliches Privileg, die eigenen
Bilder regelmäßig in einem Medium mit
einer solch hohen Auflage wie der F.A.Z.
präsentieren zu können. Für Barbara
Klemm war es schlichtweg ihr Beruf und
sie hatte dadurch Jahrzehnte lang ein
großes Publikum. Für einen Künstler
wäre eine so reguläre Veröffentlichung
seiner Arbeiten in einer so hochfrequentierten Wiederholung in jedem Fall eine
einmalige Chance eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Kaum ein anderes
Medium könnte dies leisten. Wenn man
einmal außer Acht lässt, dass ein Arbeitsverhältnis bestand, so könnte man sagen:
Barbara Klemm sei privilegiert gewesen.

Abbildung 17, F.A.Z.-Seite im Feuilleton vom
9. April 2013, S. 28

Bis heute verwendet die F.A.Z.
immer wieder Bilder der Fotografin
aus dem Archiv. Dies trägt auch dazu bei, dass sie und ihre Bilder im Gedächtnis der
Leser bleiben.

55

Bilder, die nach der Persionierung von Barbara Klemm in der F.A.Z. und F.A.S. abgedruckt wurden, stammen
aus dem Archiv der Zeitung.
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3.4

Ausstellungen, Publikationsprojekte und Ehrungen

Bereits Ende der 1960er-Jahre fallen die fotografischen Fähigkeiten von Barbara
Klemm nicht nur ihrem Arbeitgeber auf. Ein Mitarbeiter des Amerikanischen Handelszentrums hatte Bilder der Studentenunruhen in der F.A.Z. gesehen und Kontakt zu ihr
aufgenommen. Er ermöglichte ihr eine erste Ausstellung. 1969 wurde im Erdgeschoss
des Amerikanischen Handelszentrums, dem heutigen Sitz der neuen Deutschlandzentrale der UBS, eine Auswahl der Fotografien der Studentenunruhen von 1968 und
1969 ausgestellt.
Die Präsentation der gerahmten Fotografien an einer Ausstellungswand
unterscheidet sich maßgeblich von der Bebilderung eines Artikels in der Zeitung. Die
Arbeiten müssen hier für sich allein stehen. Es gibt weniger oder sogar keine Texte, die
die Bilder in einen Bedeutungszusammenhang stellen. Es geht nicht mehr nur um die
Vermittlung von Informationen. Stattdessen rücken die gestalterischen Aspekte eines
Bildes in den Mittelpunkt. Ohne eine formal-ästhetische Komposition wäre die Wirkung
auf den Betrachter belanglos, er würde sich nicht angesprochen fühlen. Aber Barbara
Klemms Fotografien verfehlen ihre Wirkung nicht. Das Besondere und Sehenswerte der
Arbeiten ist, dass sie über das Dokumentarische hinaus weisen und den Gestaltungs
mitteln der Kunst folgen.
Es folgen weitere Einzel- und Gruppenausstellungen, die die Fotografien in
vielen deutschen Städten präsentieren. Seit 1976 sind ihre Arbeiten regelmäßig in
Ausstellungen zu sehen und bald darauf werden sogar mehrere Ausstellungsprojekte
pro Jahr realisiert. Mit dem Goethe-Institut werden ihre Bilder darüber hinaus im
Ausland präsentiert.56
Die Ausstellung, die 1990/91 im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am
Main gezeigt wurde, spielt in vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle. Als feststand,
dass Prof. Dr. Jean-Christophe Ammann, Gründungsdirektor des neu zu eröffnenden
MMKs werden würde, hatte er sich bereits mit Barbara Klemm in Verbindung gesetzt.
Noch während seiner Zeit in Basel hatte er ihre Fotografien aus der Zeitung gesammelt.
Er wollte ihre Arbeiten zeitgleich mit der Eröffnungsausstellung des Hauses zeigen.
Für die Fotografin kam diese Anfrage überraschend, hatte sie sich doch bis zu diesem
Zeitpunkt nicht als Künstlerin verstanden. Jean-Christophe Ammann vermittelte ihr
einleuchtend seine Sicht auf ihre Bilder: Es sei moderne Reportagefotografie. Sie trafen
sich im F.A.Z. Archiv, wo die Fotografien von Barbara Klemm bis heute aufbewahrt
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Eine ausführlichere Ausstellungsliste befindet sich im Anhang.
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werden. Hatte die Fotografin bislang selbst die Auswahl für die Ausstellungen getroffen,
so wurde nun Prof. Dr. Ammanns Entscheidung miteinbezogen. Obwohl anfangs eine
Anzahl von 50 Bildern ausgewählt werden sollte, kamen 500 Fotografien in die engere
Auswahl. Fotografin und Direktor einigten sich schließlich auf 150 Fotografien, die in
drei Ausstellungen nacheinander im Museum präsentiert werden sollten.57 Bis heute
ist Jean-Christophe Ammann nicht der einzige Direktor eines Kunstmuseums, der die
Arbeiten von Barbara Klemm ausgestellt hat.
Nach und nach wurde die Fotografin in die Kunstszene aufgenommen. Zahlreiche Autoren und Kunsthistoriker (vgl. Saldern, von 1976, Flügge 2006, Zeller 2007,
Grünbein 2010a, Leber 2012) reihen sie schon heute neben berühmten Fotografen wie
Erich Salomon, Henri Cartier-Bresson, Sibylle Bergemann, Arno Fischer, Sebastiaõ
Salgado und Bernd und Hilla Becher ein.
Seit 1999 ist ein erneuter Anstieg der Zahl der Ausstellungen zu verzeichnen,
denn in dem Jahr beginnt die Ausstellung Barbara Klemm. Unsere Jahre. Bilder
von 1968–1998 ihre fast 3-jährige Deutschlandtournee und wird 2004 zudem im
Novosibirsker Staatlichen Kunstmuseum gezeigt.
Auch die Ausstellung und Publikation Barbara Klemm: Künstlerporträts von
2002 erhält viel Beachtung. Als Porträtfotografin – in den meisten Fällen arbeitete sie
im Auftrag für die F.A.Z. – konnte sie zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Kunst,
Theater, Film, Musik- und der Literaturszene fotografieren und hat diese stets mit einem
außergewöhnlichen Einfühlungsvermögen porträtiert. In der Publikation Künstlerporträts von 2004 sind 200 dieser eindrücklichen Aufnahmen zu sehen. Auch dieses Projekt
war auf einer Tournee und ist bis heute (ergänzt durch aktuelle Arbeiten) an immer
neuen Ausstellungsorten zu sehen.
2007 präsentierte das Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen
in Dresden die Ausstellung Barbara Klemm. Fritz Klemm – Photographien, Gemälde,
Zeichnungen als eine Gegenüberstellung der Arbeiten von Vater und Tochter. Die
Fotografien von Barbara Klemm wurden gemeinsam mit den Gemälden und Zeichnungen ihres Vaters gezeigt, allerdings in räumlich voneinander getrennten Bereichen. Eine
Annäherung der Arbeiten lässt sich nicht leugnen. Auch wenn die beiden Schaffenden
sich in unterschiedlichen Medien ausdrücken, so wird doch deutlich, dass beide nach
einer strengen Formensprache arbeiten. Eine besondere Kühle und Sachlichkeit ist beiden Werken inhärent. Durch die Reduzierung innerhalb der Formensprache und Farbe
entsteht eine Konzentrierung auf das Wesentliche. Zudem denkt der Betrachter bei der
reduzierten Farbpalette von Fritz Klemm in diesem Zusammenhang unweigerlich an
57

Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 2. Juli 2010 in Frankfurt am Main.
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die schwarzweißen Fotografien der Tochter. Der Einfluss ist unübersehbar (vgl. Stölzl
1999: 9).
2009 wurde zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls 1989 und zur Wiedervereinigung eine Ausstellung im Museum Wiesbaden eröffnet. Weitere Stationen waren
das Hessische Designhaus in Darmstadt und die Stiftung Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland in Leipzig. Die hier ausgestellten Fotografien gehören zu
den Bedeutendsten ihres Werkes. Sie bilden ein Ereignis von enormer Dimension und
Bedeutung innerhalb der europäischen Geschichte ab. Die Fotografin hat die Schauplätze mit einer ungeheuren Disziplin und unter großen Anstrengungen aufgenommen.
So flog sie beispielsweise am Morgen nach der Maueröffnung (10. November 1989) mit
einer der ersten Maschinen nach Berlin und war dort bis in die Nacht hinein ohne Pause
unterwegs – immer auf der Suche nach dem entscheidenen Moment. Die angespannte
Atmosphäre jener Tage hat sie mit ausgeprägtem Einfühlungsvermögen dargestellt. Es
ist ihr gelungen, die nur schwer in Worte zu fassende Stimmung in den Monaten vor
und nach dem Fall der Mauer in ihren Bildern festzuhalten.
Der 70. Geburtstag von Barbara Klemm am 27. Dezember 2009 war Anlass für
eine Retrospektive in der Städtischen Galerie in Karlsruhe, die 2010 präsentiert wurde.
Eine weitere große Retrospektive war von November 2013 bis März 2014 im Martin-
Gropius-Bau in Berlin zu sehen, dem Ort, an dem sie mehr als 30 Jahre zuvor bereits
Joseph Beuys und Jannis Kounellis (1982) porträtiert hatte. Seit 2000 ist sie darüber
hinaus Honorarprofessorin an der Fachhochschule Darmstadt, im Fach Fotografie des
Fachbereiches Gestaltung.
Seit einigen Jahren wird die Bedeutung ihres Lebenswerkes von unterschiedlichen Institutionen vielerorts gewürdigt und durch Auszeichnungen wertgeschätzt: 1989
erhielt sie den Dr. Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie für
engagierten Bildjournalismus, im gleichen Jahr die internationale Hugo-Erfurth-Auszeichnung für Fotografie der Stadt Leverkusen in Verbindung mit der AGFA AG. 1992
wurde sie Mitglied der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg in der Abteilung für
Film- und Medienkunst und der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh). Das
Land Hessen überreichte ihr 1998 den Maria-Sibylla-Merian-Preis für Bildende Künstlerinnen in Hessen. Zwei Jahre später wurde sie mit dem Hessischen Kulturpreis und dem
westfälischen Konrad-von-Soest-Preis ausgezeichnet. Im Februar 2010 wurde sie als
zweite Frau nach Maria Lassnig und als erste Fotografin Preisträgerin des Max-Beckmann-Preises der Stadt Frankfurt am Main. 2011 erfuhr sie die Ehrung, in den hochgeschätzten Orden pour le mérite (für Wissenschaft und Künste) aufgenommen zu werden.
Im Mai 2012 wurde Barbara Klemm mit dem Leica Hall of Fame Award ausgezeichnet.
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Bereits an den Kategorien der Auszeichnungen von Barbara Klemm zeigt sich
der Wechsel in ein anderes System. Der Dr. Erich-Salomon-Preis ehrt sie 1989 noch
für ihren engagierten Bildjournalismus und bereits 1992 wird sie Mitglied der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg und tritt damit zugleich in das neue System ein. Die
Präsenz ihrer Arbeiten ist gerade in diesen Jahren kaum zu übersehen.

3.5

Persönliches Umfeld und Persönlichkeit

Einen wichtigen Einfluss erfuhren die Fotografien von Barbara Klemm durch
ihren späteren Mann, Dr. Leonhard Hilbert. In der ereignisreichen Zeit Ende der
1960er-Jahre lernte sie den späteren Arzt und Psychoanalytiker an der Universität in
Frankfurt am Main kennen. Damit trafen zwei Berufsfelder aufeinander, die sich spannend befruchteten. Barbara Klemm sagte selbst, dass sie sich nicht mit den Inhalten
der Psychoanalyse beschäftigte, aber immer offen war für die Arbeit ihres Mannes und
gewiss Einiges am Rande mitbekommen hat. Für beide ist die Kommunikation ein zentrales Moment in ihrer Tätigkeit und beide arbeiten mit einer nicht verbalen Sprache – sie
mit der visuellen Bildsprache und er mit den bewussten und unbewussten Empfindungen, die sich oft über Gesten und Körpersprache äußern. Die Wahrnehmung des Gegenübers und die Einfühlung in sein Wesen spielen für beide eine zentrale Rolle. So kommt
es am ehesten beim Porträtieren von Personen zu Überschneidungen. Womöglich erfuhr
Barbara Klemm durch ihren Mann, wie man sich jemandem zu Beginn einer Kommunikation nähert, um zu sehen, ob es eine gemeinsame Ebene gibt. Sie sagte selbst, dass es
vielleicht sein Einfluss war, durch den sie lernte, sich selbst zurückzunehmen, damit sich
ihr Gegenüber öffnet und etwas von sich zeigt.58
Als eine der wenigen Frauen der Branche hatte sie andere Möglichkeiten, als
die männlichen Kollegen. Oft wird sie in Interviews gefragt, ob es von Vorteil war,
eine Frau zu sein. In einem Interview anlässlich ihres 70. Geburtstages antwortete sie
darauf: „Ich glaube schon. Zu der Zeit war Pressefotografie eine reine Männerdomäne.
Heute gibt es viele gute Fotografinnen. Aber damals haben die Politiker wohl gedacht,
na ja, ist ja ganz nett, mal eine Frau in diesem Beruf zu sehen“ (Klemm 2009c: o. S.).
In einem Gespräch mit der Autorin im Sommer 2011 berichtete sie ferner, dass sie oft
unterschätzt wurde, was aber letztlich eine Chance darstellte, da sie dadurch weniger
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Angaben zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 4. Mai 2011 in Frankfurt am Main.

68

unter Beobachtung stand und oft in aller Ruhe ihre Bilder machen konnte.59
Neben den persönlichen Lebensumständen beeinflusst auch die Persönlichkeit
des Fotografen dessen Werke60 und spiegelt sich zweifellos in den Bildern wider (vgl.
Sizeranne, de la 1897: 143). Standpunkte, vielleicht sogar Sympathien werden deutlich.
Schon allein durch die Auswahl des Motives, oder eines bestimmten Ausschnittes
können aktive Akzente gesetzt werden, die wiederum der Betrachter erkennt.
Der Publikation Barbara Klemm. Bilder von 1986 wurde ein Auszug aus einem
Brief von Ellen Auerbach an die befreundete Fotografin vorangestellt. Sie fragt darin:
„Was bewegt mich (und viele andere) nur so stark in Deinen Bildern?“ (Auerbach 1986:
5). Eine Antwort, die sie selbst gibt, bezieht sich auf die gute Kenntnis, die sie vom
Arbeitsalltag und von der Person der Fotografin hat. Sie kannte sie persönlich und es fiel
ihr somit leicht, die Eigenschaften Barbara Klemms in den Bildern wieder zu entdecken.
„Ich glaube, daß sich jeder Fotograf in seinen Fotos enthüllt. […] Obwohl Du
Elend und Grauen fotografierst, beraubst Du die Ärmsten nicht ihrer Würde.
Du deutest nicht mit dem Finger auf den Beschauer, so daß er schuldbeladen
denkt, er sollte etwas tun, aber tut es dann doch nicht. Eher ist man ergriffen
und spürt, daß man etwas tun möchte. Die Welt, die Du zeigst, vergrößert
die Toleranz, die Hoffnung, das Verantwortungsgefühl und das Liebes
vermögen derer, die sie durch Deine Augen sehen dürfen.“ (ebd.)
Es sind persönliche Zeilen an die Fotografin, die den Respekt, die Würde und die
Nächstenliebe in ihren Bildern beschreiben. In diesem Sinne sind es sehr persönliche
Bilder von Barbara Klemm, die sie dem interessierten Betrachter preisgibt. Sie lässt ihn
durch ihre Bilder in ihr Innerstes blicken.61
Wie ist es möglich, dass auch der Betrachter, der Barbara Klemm nicht kennt,
diese Werte in ihren Bildern erkennt? Oder ist es eher ein Spüren? (vgl. F.C. Gundlach
1989: 12f, Catoir 1991 und Flügge 2006: 9) Matthias Flügge findet folgende Formulierung
in seinem Text Entfernungsmessungen des Kataloges der Ausstellung Leben. Sehen:
„Ihre Authentizität [die der Fotografien, d. Verf.] liegt nicht in der Wahrheit, auch nicht in der Echtheit des Abgebildeten, sondern nur in der Persönlichkeit der Wahrnehmung des Fotografen. So wird das einzelne Bild
durch nichts beglaubigt als durch dessen gesamtes Werk.“ (Flügge 2006: 9)
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Christoph Stölzl nennt noch einen weiteren Aspekt: „…, weil sie eine ungeheure Ausstrahlung als Frau hatte –
eine sehr hübsche Frau – kann man doch sagen […] mit einer sehr hübschen, weiblichen Figur, mit einer
ungeheuren Freundlichkeit und Milde.“ S. 257, Z. 784–787.
Christoph Stölzl bezeichnet „die Persönlichkeit des Fotografen [als, d. Verf.] eine Riesenfrage“, S. 257, Z.
799/800.
Vgl. dazu Christoph Stölzl S. 257, Z. 767/768 „Warum hat sie so viel Erfolg gehabt? Weil sie so unglaublich
sympathiestiftend ist. Es geht eine Aura von Sympathie von ihr aus.“
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Besonders ist das Wie sie fotografiert. Respekt ist nicht Thema ihrer Fotografie –
er drückt sich in der Art und Weise wie sie vorgeht aus. Es ist ein respektvoller Umgang
mit dem Gegenüber, dem fotografierten Menschen. Auch für F. C. Gundlach machen
„Respekt und ein tiefes Mitgefühl […] die Substanz ihrer Fotografien aus“ (F. C. Gundlach 1989: 13). In vielen Bildern auf den Straßen, in den Ländern dieser Welt, ist der
Mensch in seinen alltäglichen Situationen ihr Thema. Der Protagonist könnte jeder sein,
der zufällig an einer Ampel steht, mit dem Rad durch Berlin fährt, an einer Bushaltestelle sitzt, etwas am Straßenrand verkauft, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ist,
sich auf einer Demonstration für etwas einsetzt oder auf einer Bank die Sonne genießt.
Es sind Bilder aus dem Leben der Menschen – unserer Welt.
Die Würde lässt sie den Menschen, in dem sie Distanz hält (vgl. F. C. Gundlach 1989: 13), die Zeichen achtet, die die Menschen ihr gegenüber äußern (Klemm
2005: 8).62
Wer unbemerkt fotografiert wurde, wird nur so präsentiert, wie er sich auch für
alle öffentlich sichtbar auf der Straße zeigt. Die Fotografin dringt weder in die Privatsphäre der Menschen ein, noch greift sie aktiv in eine Situation ein. Ein Beispiel für ein
solches Eingreifen wäre etwa, wenn sie im Gespräch jemanden zum Lachen bringt oder
die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkt, damit sie ihr zugewandt sind. Somit
erscheint die große Diskretion mit der Barbara Klemm vorgeht, fast als ein Gegensatz
zu dem intimen Einblick, den sie dem Betrachter gewährt, indem sie ihren ganz persönlichen Blick durch jede Fotografie preisgibt. Aber auch durch diesen scheinbaren
Widerspruch lebt und entsteht die besondere Spannung in den Fotografien von Barbara
Klemm (vgl. Stölzl 1999: 11).
Dabei sieht die Fotografin sich in erster Linie als Dokumentaristin. Sie weiß,
dass sie ihren subjektiven Blick nicht umgehen kann und dennoch hat sie Methoden
gefunden, wie sie sich so weit es möglich ist zurücknehmen kann, um die Situation nicht
zu stören. Eine entsprechende Formulierung für den geübten Umgang Barbara Klemms
mit den „jeweils wechselnden Distanzen“ hat Matthias Flügge gefunden:
„Wie sie [die Distanz, d. Verf.] beschaffen ist, meinen wir den Bildern
ablesen zu können und erfahren daraus viel über die Fotografin. Barbara
Klemm, davon zeugen alle ihre Bilder, ist keine distanzbedachte, wohl
aber eine die Distanzen bedenkende Frau. Und so bedenkt sie auch ihre
Distanznahme zur Kunst. Man kann vermuten, daß sie weiß: Gerade
diese metaphysische Entfernungsmessung möglicher Intimität ist die
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In der Fotografie zeichnet sich etwa ab den 1960er-Jahren ein neues Interesse für Alltagsszenen ab. Bereits in
den 1930er-Jahren wurde das Thema der sozialdokumentarischen Fotografie im Bildjournalismus häufiger in
den Fokus gerückt. Die Kriegsfotografie löste sie allerdings bereits Ende der 1930er-Jahre wieder ab.
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eigentliche Voraussetzung der künstlerischen Qualität aller ihrer Bilder.“
(Flügge 2006: 13)
Die Distanz zu wahren bedeutet auch, sich zurücknehmen zu können. Dadurch
richtet die Fotografin die gesamte Aufmerksamkeit auf den Moment und die Situation.
(Auch ein solches Vorgehen kann mit einer Annäherung an eine Objektivität verglichen
werden.) Die Konzentration liegt allein auf dem abzubildenden Ereignis oder Gegenstand. Die Fähigkeit, sich zugunsten der Bildaussage zurücknehmen zu können, ist
gerade eine der großen Stärken von Barbara Klemm und es „… passiert so unauffällig,
daß fast nie eine der Personen direkt in die Kamera schaut“ (Catoir 1991: 7).
Auch die F.A.Z. Redakteurin Rose-Maria Gropp versucht, die klare Sachlichkeit
in ihren Bildern durch den Charakter der Fotografin zu erklären. Sie sei eine freund
liche, sehr wache und doch ruhige und ausgeglichene Frau. Oft falle die Einschätzung
der Schüchternheit, auch als „scheu“ (Gropp 2004: 42) wird sie bezeichnet. Im
F.A.Z.-Artikel vom 31.12.2004 zum Ausscheiden Barbara Klemms aus der F.A.Z.
schreibt die Redakteurin Rose Maria Gropp:
„Stets und immer aufs neue muß sie ihre eigene Schüchternheit überwinden (und wer je das Vergnügen hat, mit Barbara Klemm zu arbeiten,
erkennt ihre tiefe Scheu, andere Menschen mit ihrem Tun zu belästigen);
zwei Subjekte stehen sich gegenüber“ (ebd.).

3.6

Bilder zur deutschen Geschichte

Über Jahrzehnte begleitete Barbara Klemm große und kleine politische Ereignisse vor allem in Deutschland und Europa mit der Kamera. Bereits die erste Auslandsreise
für die F.A.Z. 1970 führte sie nach Polen, wo die Verhandlungen zu den Ostverträgen
gerade begonnen hatten. Es war die erste von vielen weiteren Reisen in den Osten. In
dieser Zeit rückten automatisch Themen wie der Kalte Krieg und die Teilung der beiden
Deutschen Staaten in den Fokus.
Barbara Klemm hat die Grenze in Deutschland von beiden Seiten aus (aus dem
Osten und aus dem Westen) immer wieder ins Bild gesetzt und dadurch eine Chronik
der Mauer festgehalten. Es war nicht abzusehen, dass sie im November 1989 auch
das Ende der DDR und ein Jahr später, im Oktober 1990, die Wiedervereinigung der
beiden deutschen Staaten im Bild festhalten würde. Sie sagte selbst in einem Interview
der taz vom 14.9.2007: „… die geschichtliche Dimension war klar. So eine Gelegenheit
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erhält man in seinem beruflichen Leben, wenn man Glück hat, nur einmal.“ Bei solch
einem Jahrhundertereignis dabei sein zu können, ist etwas Außergewöhnliches. 1989
und 1990 war die Dimension relativ klar, aber bei vielen anderen Ereignissen ist es
nicht möglich, die Bedeutung, die sich möglicherweise einmal entwickelt, im Moment
des Geschehens abzuschätzen. Für Barbara Klemm haben sich viele Gelegenheiten
geboten und sie hat sie genutzt. Ihre Bilder bewahren diese spannungsreichen Zeiten als
zeitgeschichtliche Dokumente.
Die Liste, der von ihr dokumentierten Ereignisse ist lang: es gibt Aufnahmen
von Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg 1972, gegen die Atomkraft 1975, gegen
die NPD 1978, gegen die Startbahn West in Frankfurt am Main 1981 und gegen die
Stationierung von Mittelstreckenraketen in Mutlangen 1983. Andere Bilder zeigen SPDund CDU-Parteitage, die Misstrauensvoten gegen Willy Brandt 1972 und zehn Jahre
später gegen Helmut Schmidt, Staatsbesuche, Wahlkampfverlierer und Wahlsieger. Es
gibt Bilder von Willy Brandt von 1972 bis 1990, von Helmut Kohl von 1976 bis 2011;
von den Weltjugendfestspielen in Ost-Berlin 1973, dem 30. und 40. Jahrestag der DDR
und nicht zuletzt von zahlreichen alltäglichen Situationen in anderen Ländern. Die
vielen verschiedenen Momente bebildern zahlreiche Publikationen, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden. In einer dieser Publikationen Unsere Jahre. Bilder
aus Deutschland 1968–1998 findet Christoph Stölzl eine sehr anerkennende Metapher
für die Arbeit der Fotografin: sie habe an einem
„Epochenbild gemalt, […] Augenblick für Augenblick zusammenfügend,
Facette für Facette beleuchtend, scheinbar dem Zufall der Haupt- und
Staatsereignisse folgend, in Wahrheit aber zäh und diskret ein Ziel im
Auge behaltend: die Geschichte ihrer Zeit als Geschichte unserer Zeit zu
erzählen …“ (Stölzl 1999: 9f).
Das ist zugleich ein Grund, weshalb es ein breites Interesse für ihre Bilder gibt,
denn es sind Augenblicke, Facetten und Geschichten aus dem Leben der Menschen –
öffentliche Themen, die die Menschen betreffen und ihr Leben beeinflusst haben.
Veränderungen und Proteste, für die sie einst selbst gekämpft haben. Es sind Momente
aus der deutschen und europäischen Geschichte, die jeden Deutschen und jeden Europäer anbelangen –Themen aus unserem kollektiven Gedächtnis, die unterschiedlichste
persönliche Erinnerungen und Emotionen hervorrufen. Es sind „öffentliche Bilder“
(Diers 1997: 42), die Michael Diers in seinem Buch Schlagbilder als Bilder, die in einem
„Zwischenbereich von Kunst und Öffentlichkeit“ (ebd.) stehen, bezeichnet. Als Beispiele
benennt er „die anonyme Architektur der Berliner Mauer“ (ebd.) oder die „Kriegswahrzeichen zum Benageln“ (ebd.).

72

Die Fotografien von Barbara Klemm sind ein treffendes Beispiel dafür, denn
auch wenn Michael Diers mit der Erklärung der öffentlichen Bilder nicht ausdrücklich
von den Fotografien Barbara Klemms spricht, so beschreibt er sie doch genau: Es sind
„Werke einer angewandten „Kunst ohne Künstler“ (Martin Warnke), die sich nicht dem
Kunstanspruch aussetzen, jedoch von der Öffentlichkeit als ‚Bilder‘ in Anlehnung an
bestehende Kunstformen in Auftrag gegeben worden sind und/ oder entschieden in die
politische Öffentlichkeit hineingewirkt haben …“ (ebd.).
Zwar werden die Fotografien von Barbara Klemm heute auch im Kunstkontext
betrachtet, aber – und das ist das Besondere daran – sie sind nicht primär zu diesem
Zweck entstanden.
Barbara Klemm hat die Bedeutung der Ereignisse nicht voraussehen können,
und natürlich gibt es auch Bilder in ihrem Archiv, die im Verlauf der Zeit keine tiefere
Bedeutung erhalten haben. Aber diejenigen Bilder, die nach Jahren und mit dem Wissen,
wie sich das Zeitgeschehen entwickelt hat, ihre Geschichte scheinbar neu erzählen, werden uns in Erinnerung bleiben. Denn schließlich „zeigt sich [manchmal] erst sehr viel
später, dass man einen geschichtlichen Moment eingefangen hat.“ (Klemm 2007: o. S.)63
So gibt es viele bestimmende Faktoren, die sich im Umfeld der Fotografin als
günstig erwiesen und ihren Weg maßgebend beeinflusst haben.

3.7 Ein Querschnitt zur Entwicklung und Bedeutung der Fotografie
in über 50 Jahren

The photographic „ghetto“ no longer exists – instead photography is
at the cutting edge of contemporary art as never before.“
(Fried 2010: im Umschlag)

Während Barbara Klemm in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren noch vorrangig für die Zeitung fotografierte, diskutierten Fachwissenschaftler und Kunstkritiker
das Medium der Fotografie und dessen Bedeutung für die Gesellschaft und die Kunst.
Welche Rolle spielt Fotografie in unserer Gesellschaft? Kann Fotografie Kunst sein?
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Barbara Klemm im Interview vom 14.9.2007 mit Susanne Lang. In: www.taz.de
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Im Folgenden wird die Entwicklung der Fotografie und ihr Weg zum anerkannten künstlerischen Ausdrucksmittel gezeigt. Heute werden ihre Fotografien in den
großen Museen der Gegenwartskunst präsentiert. Die Darstellung dient als Spiegel
der allgemeinen Entwicklung der Fotografie neben der persönlichen Entwicklung von
Barbara Klemm. Zeitlich fasst dies die 1960er- bis 2000er-Jahre und darüber hinaus.
Die folgende zeitliche Zusammenfassung der Entwicklung der Fotografie der
vergangenen Jahrzehnte erhebt nicht den Anspruch eine vollständige Darstellung
der Fotogeschichte nachzuzeichnen. Es ist ein Querschnitt durch die Zeit mit einigen
bedeutsamen Stationen.
Die Bedeutung der Fotografie hat sich besonders seit den 1960er-Jahren sehr
verändert. Dies hängt mit unterschiedlichen Faktoren64 zusammen, die die Entwicklung
der Fotografie in allen Bereichen beeinflusst haben. Für die Betrachtung der fotografischen Arbeiten von Barbara Klemm ist das von zentraler Bedeutung, da das Wirken
der Fotografin exakt zu diesem Zeitpunkt beginnt und somit nicht ohne Folgen für die
Wahrnehmung ihrer Fotografien bleibt.
Vorab sei ein kurzer Blick zurück zu den Anfängen der Fotografie erlaubt. Während sich die Fotografie vom ersten Tag an in einer Konkurrenz zur Malerei befand65
und ein Jahrhundert lang über die Frage diskutiert wurde, „ob die Photographie eine
Kunst sei“ (Benjamin 1963: 22), mischt sich László Moholy-Nagy in den 1920er-Jahren
in die Diskussion ein und behauptet, dies sei nicht die richtige Frage. Es ginge nicht
darum, die Malerei durch die Fotografie zu ersetzen. Vielmehr entstand durch die
neuen technischen Entwicklungen ein Medium, das die visuelle und gestalterische
Formensprache erweitere und voranbringe. Demzufolge sollen nach Moholy-Nagy nicht
länger die malerischen Aspekte in der Fotografie betont werden, sondern diejenigen, die
allein für die Fotografie spezifisch sind (vgl. Mohloy-Nagy 1936: 49 und Moholy-Nagy
1927: 5f, 25f, 46). „die fotografie arbeitete bis jetzt in ziemlich starrer anlehnung an
die traditionellen malerischen ausdrucksformen und machte, wie sie, alle stationen der
kunstismen durch.“ (Moholy-Nagy 1936: 48)66. Für Moholy-Nagy war dies auch der
Grund dafür, dass die Fotografie sich viele Jahre lang nur in den Bereichen weiterentwickelt hat, wo ihre besonderen Eigenschaften etwa für die Wissenschaft und Forschung
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Über die Konzeptkunst der 60er- und 70er-Jahre gelangt die Fotografie wieder vermehr in den Fokus. Kunsthistoriker setzen sich wieder mit der Bedeutung der Fotografie auseinander und diskutieren erneut darüber, ob
Fotografie Kunst sein kann (vgl. S. 77f).
Viele Porträtmaler wurden mit der Einführung der Fotografie arbeitslos, da sie eben wirklichkeitsgetreuere
Porträts machen konnte und die Faszination für das neue Medium groß war.
Die Kleinschreibung in den Zitaten von Moholy-Nagy geht auf die Bauhauslehre zurück. Sie stellt eine effiziente
und zeitsparende Methode dar, die sich allerdings nicht durchsetzen konnte. (Vgl. Herbert Bayer In: Seemann
und Valk 2009: 379).
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genutzt wurden. In dem an der Malerei orientierten Bereich der Kunst stagnierte die
Entwicklung der Fotografie (vgl. Moholy-Nagy 1927: 25). Er beschreibt die „sich an die
jeweilige malerische Richtung anlehnende fotografische Manier“ (ebd.) als eine „mißverstandene Fotografie“ (ebd.: 47). „Der Fotograf ist Maler geworden, anstatt seinen
Apparat fotografisch zu benutzen.“ (ebd.: 47) Dies sei ein Problem aller Neuerungen
und Innovationen, dass sie immer erst sehr zeitverzögert mit ihren spezifischen Eigenschaften wirken könnten, da sie von gewohnten Arbeitsweisen „gehemmt“ würden. Sie
könnten sich nicht mit all ihren schöpferischen Möglichkeiten entfalten und einbringen
(vgl. Moholy-Nagy, 1927: 25f).
„es kann in diesem zusammenhang nicht klar genug ausgesprochen werden, daß es uns völlig gleichgültig ist, ob die fotografie ‚kunst‘ produziert
oder nicht. ihre eigengesetzlichkeit allein – und nicht die meinung von
kunsthistorikern – wird den maßstab der zukünftigen wertung liefern.“
(Moholy-Nagy 1936: 49)
Moholy-Nagy war mit dieser These der 1920er-Jahre seiner Zeit weit voraus und
beeinflusst bis heute die Theorie zur Fotografie.
Die bis ins 20. Jahrhundert andauernde Konkurrenz zwischen den Malern und
den Fotografen wurde gerade auch durch neue Strömungen in der Fotografie, wie die am
Bauhaus entkräftet. Dennoch entwickelte sich die Fotografie nur langsam hin zu einem
eigenständigen Medium (vgl. Freund 1974: 210f).
Die anfängliche Konkurrenz zwischen der Malerei und der Fotografie entwickelte sich letztlich über einen regen Austausch von Mitte der 19. Jahrhunderts bis heute zu
einer sich gegenseitig befruchtenden Beziehung.
Einen entscheidenden Beitrag zur Stellung der Fotografie in der Gesellschaft
hat die Ausstellung The Family of Man geleistet. Edward Steichen erarbeitete diese
umfassende Schau als Leiter der fotographischen Abteilung des Museum of Modern
Art in New York gemeinsam mit seinem Assistenten Wayne Miller und eröffnete sie
1955. Aus einer Auswahl von über zwei Millionen Fotografien umfasste die Ausstellung
schließlich 503 Arbeiten aus 68 Ländern von 273 Fotografen, darunter gleichermaßen
berühmte und unbekannte, professionelle Fotografen und Amateure. „It was conceived
as a mirror of the universal elements and emotions in the everydayness of life – as a
mirror of the essential oneness of mankind throughout the world.“ (Steichen 1955/2008:
3) Es war ein ambitioniertes und zugleich humanes Projekt, das nur wenige Jahre
nach dem Krieg zeigen sollte, dass alle Menschen gleich sind. Es war ein Appel an die
Menschlichkeit, an die Nächstenliebe, an das Mitgefühl füreinander sowie für gegenseitigen Respekt und Achtung. Es heißt, dass es Steichens einziges Auswahlkriterium war,
dass die Bilder dem humanen Anspruch genügten. Nachdem die Ausstellung erfolgreich
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in New York gezeigt wurde, ging sie in den folgenden acht Jahren auf Welttournee.
Am Ende der Tournee 1964 hatten über neun Millionen Besucher in 38 Ländern und
auf vier Kontinenten die Ausstellung gesehen. Auf Edward Steichens Wunsch hin
gelangten die Bilder der Ausstellung nach der Tournee nach Luxemburg, wo er 1879
geboren wurde. Dort ist sie als Dauerausstellung bis heute der Öffentlichkeit zugänglich.
The Family of Man wurde wegen seiner humanitären Vision und dem über ein halbes
Jahrhundert andauernden Interesse der Menschen aus aller Welt 2003 zum UNESCO
Weltkulturerbe ernannt.
The Family of Man – UNESCO Weltkulturerbe 2003
Aus der Begründung für die Aufnahme in das Register des UNESCO Weltkulturerbes:
The Family of Man is an exhibition of photos mounted by Edward J. Steichen in 1955 for the New
York Museum of Modern Art (MoMA). While offering infinitely diverse images of human beings
living in the 1950s, it nevertheless emphatically reminds visitors that they all belong to the same
big family. The 32 themes, arranged chronologically, reflect the subjects’ joys and sadnesses, their
satisfactions and their unhappinesses, and their longing for peace, but also the reality of bloody
conflict. They emphasize the role of democratic structures and, in the exhibition’s conclusion,
the United Nations’ role as the only body capable of saving the world from the “scourge of war,
which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and [of reaffirming] faith in
fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of
men and women and of nations large and small” (Charter of the United Nations).
Regarded as the “greatest photographic enterprise ever undertaken”, it consists of 503
photographs taken by 273 photographers, both professional and amateur, famous and unknown,
from 68 countries. A huge undertaking, with unique cultural and artistic dimensions, it had a
considerable influence on other exhibition organizers, stirred public interest in photography and
its tremendous ability to communicate, and conveyed a personal, humanist message that was both
courageous and provocative.
Although the Family of Man has become a legend in the history of photography, it went
far beyond the traditional view of what an exhibition should be. It may be regarded as the memory
of an entire era, that of the Cold War and McCarthyism, in which the hopes and aspirations of
millions of men and women throughout the world were focused on peace (vgl. Unesco 2003: o. S.).

Seit den 1960er-Jahren erlebte die Fotografie einen neuen Aufschwung. Sie
wurde sozusagen neu entdeckt – von einer neuen Generation, die unter anderen Voraussetzungen mit der Kamera umgeht. Für die einen Fotografen war das …
„Bild ein Mittel […] mit dessen Hilfe sie ihre individuellen Gefühle und
zugleich die menschlichen und sozialen Probleme unserer Zeit aufdecken
wollen. Für andere ist die Fotografie Mittel zur Verwirklichung ihrer persönlichen, künstlerischen Ambitionen. In beiden Fällen können sie jedoch
Künstler sein oder einfacher Handwerker; alle sind sie jedoch Nachfahren
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jener, die der Photographie nach einem halben Jahrhundert der Stagnation
wieder zu Ansehen verholfen haben.“ (Freund 1974: 207)
Die Fotografie erlangte neue Beliebtheit und wurde auf ganz unterschiedliche
Weise eingesetzt, was von der neuen „Vitalität der Photographie“ (ebd.: 213) zeugt.
Gisèle Freund schrieb zu Beginn der 1970er-Jahre:
„Heute findet die Photographie mit Zustimmung jener, deren Aufgabe
das Bewahren der Kunst ist, Eingang in Museen. An der Museumswand
erlangt sie die Aura des Kunstwerkes wieder, die sie verloren hatte.
Was ihr aber vor allem anderen eine derartige Aktivität verleiht, ist die
Tatsache, daß sie für Hunderte von Millionen von Amateuren – die
visuelle Generation – ein Mittel geworden ist, sich auszudrücken.“ (ebd.)
Im Grunde beschreibt Freund hier zwei Ausrichtungen innerhalb der Fotografie,
die sich als Hauptstränge in den kommenden Jahren nicht nur festigten, sondern auch
gegenseitig befruchteten und nebeneinander erstarkten – die künstlerische und die
dokumentarische Fotografie.
Ganz konkret wurde die Fotografie vor allem über die Konzeptkunst der 1960erund 1970er-Jahre zur Kunst erhoben. Die Möglichkeiten einen einzelnen Moment aus
der Zeit herauszuschneiden und einem anderen Moment gegenüberzustellen, Manipulationen, Mehrfachbelichtungen oder Collagen bieten eine Vielzahl von unterschiedlichen
Methoden für die Einbeziehung der Fotografie in ein künstlerisches Konzept. Zudem
wird sie als Mittel zur Dokumentation von Performances und Aktionen herangezogen
und taucht somit nun vermehrt in den zeitgenössischen Kunstausstellungen auf. An
den Wänden der Museen erlangen die Fotografien erneut die Aura von Kunstwerken
(wie bereits von Freund konstatiert) und die Kunsthistoriker beginnen sich wieder mit
der Bedeutung der Fotografie für die Kunst zu befassen. Hätte man sich in dieser Zeit
an Moholy-Nagy erinnert, wäre ein ganz anderer Weg der Auseinandersetzung über
die Fotografie möglich gewesen. Zwar ist die Theorie des Bauhauslehrers heute nicht
vergessen und es gab Wissenschaftler, die sich ausgehend von seiner These aus einer
anderen Perspektive mit der Fotografie befassten, aber ihre Debatte hatte nur eine
marginale Einflusskraft. Die Frage, ob Fotografie Kunst sein kann, stand also wieder zur
Diskussion und wurde über Jahrzehnte hinweg erörtert. Heute beantwortet die Mehrheit
der Rezipienten diese Frage mit Ja. Allerdings sind die Facetten der Fotografie so vielfältig, wie die Ideen der Produzenten, dass Kunst nur eine mögliche Richtung darstellt.
Seit der Erfindung der Fotografie gab es die unterschiedlichsten Experimente
(Solarisation, Fotogramme, Mehrfachbelichtungen etc.) mit dem Medium. Aber erst im
20. Jahrhundert und verstärkt ab der zweiten Hälfte gab es medienübergreifende Arbeiten, in denen vor allem Künstler die verschiedenen Eigenschaften der Fotografie mit
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denen der Malerei oder der Grafik verbanden und dadurch eine neue Bild- und Formensprache entwickelten.67 Ein solcher Künstler ist der Amerikaner Robert Barry. Er gilt als
intermedialer Künstler, der als Maler begann und sich später vermehrt mit immateriellen Kunstwerken, unsichtbaren Medien und mit der Fotografie befasste. Sein zentrales
Thema ist die Wahrnehmung oder besser die Grenze der menschlichen Wahrnehmung
– meist die visuelle und akustische. Zur Fotografie fand auch er über die Konzept- und
Performancekunst der 1960er-Jahre. Er entließ etwa bei der Performance Inert Gas
Serie, 1969 in der Mojave-Wüste in Kalifornien Edelgase in die Atmosphäre und dokumentierte diese Aktion mit der Kamera. Zu sehen ist lediglich die dürre und trockene
Wüstenlandschaft Kaliforniens – von den aufsteigenden Edelgasen ist auf den Aufnahmen nichts zu sehen, denn sie sind unsichtbar. Lediglich die Bildunterschriften verweisen auf das Geschehene. Die gesamte Aktion ist paradox, denn sie ist nicht wahrnehmbar und auch die fotografische Dokumentation, die hier als Beweismittel des tatsächlich
Stattgefundenen fungieren soll, ist unter diesen Umständen unsinnig. Die Fotografie ist
also nicht in der Lage, den Beweis für die erfolgte Aktion zu erbringen, weil es nicht
eines visuellen Beweises bedurft hätte, sondern eines andersartig physikalischen. Robert
Barry kokettiert dadurch mit dem bedingungslosen Glauben des Betrachters an die
Wahrheit des abgebildeten Motives auf einer Fotografie. Es ist eine fast philosophische
Herangehensweise an die Grenzen der spezifischen Gesetzmäßigkeiten der Fotografie.
Es ist zu betonen, dass es dem Künstler in erster Linie um die Performance der unsichtbar aufsteigenden Edelgase ging, die Fotografie, als paradoxe Dokumentation spielte nur
eine Nebenrolle (vgl. Ammann 1998: 62 und Monopol Magazin online 2011: o. S.).
In den 1970er-Jahren wird die Fotografie „als Dokumentationsmittel Teil des
Kunstprozesses,“ (Domröse 1997: 23) besonders für die Aktion- und Performancekunst.
Ein Beispiel hierfür ist der deutsche Künstler Klaus Rinke. Er studierte von
1957–1960 an der Folkwang Schule Malerei und beschäftigte sich ab 1970 mit den von
ihm selbst als ‚Primärdemonstrationen‘ bezeichneten Performances und Fotoserien.
Im Bereich der Body-Art wurde sein eigener Körper zum „Demonstrationsobjekt“
(Schwarzbauer 1974: o. S.), das er in räumlichen und zeitlichen Sequenzen in Beziehung
setzt. Er dokumentierte seine Body-Art-Arbeiten mit der Kamera und versuchte „auf die
elementare Einfachheit reduziert“ (Förster 1997: 174) nur die reine Aktion festzuhalten.
Die fotografischen Erfassungen weisen dabei über die reine Dokumentation hinaus, sie
werden zu eigenständigen Arbeiten, die besonders dafür geeignet sind, einen zeitlichen
Ablauf chronologisch abzubilden. Mit jedem weiteren Foto kommt eine neue Bewegung
und damit eine neue Form hinzu. In der Präsentation aller Bilder einer Aktion neben-
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Vgl. Newhall über die Neuen Richtungen in der Fotografie, S. 302.
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einander entsteht nicht nur Bild für Bild eine zeitliche Abfolge, sondern auch ein
gesamtes Bildmuster. Hier wird eine Form der Weiterentwicklung der Fotografie – von
der Moholy-Nagy sprach – deutlich. Denn neben der ursprünglichen Funktion als reines
Dokumentationsmittel ist durch die Kraft und die bildimmanenten Eigenschaften des
fotografischen Bildes etwas Eigenständiges entstanden. Eine Weiterentwicklung und
neue Dimension der Fotografie.
Andere Künstler dieser Zeit arbeiteten an einer kritischen Auseinandersetzung
mit den Gefahren der aufkommenden Massenmedien, gegen ihre „wachsende Macht
und ihre Manipulationsmechanismen“ (Domröse 1997: 25). Hans-Peter Feldmann
etwa wählte bewusst die Fotografie als geeignetes Ausdrucksmittel seiner Kunst. Ihn
interessierte in erster Linie die Bedeutung des Motives, weniger die fotografischen
Gestaltungsmittel. Bald verwendete er keine selbst fotografierten Fotos mehr, sondern
arbeitete mit gefundenen Bildern aus Zeitungen, Zeitschriften und der Werbung. Auch
die Verwendung dieser Bilder, deren Ausgangsmaterial Fotografien waren, führten die
Fotografie als Medium in die Kunst ein (vgl. ebd.: 25f).
Zur gleichen Zeit wurde 1976 an der Kunstschule in Düsseldorf eine Professur
für Fotografie an Bernd Becher vergeben (vgl. Beck und Weinhart 1998: 357). Er machte
gemeinsam mit seiner Frau Hilla Becher mit Fotografien von alten Förderanlagen, Wassertürmen und Industriebauten auf sich aufmerksam. Ihre Art zu fotografieren galt als
dokumentarisch-konzeptuell, denn sie folgt strengen Vorgaben, die stets exakt eingehalten werden. Das Künstlerpaar prägte eine ganze Generation von jungen Fotografen und
machte die deutsche Fotografie der Becher-Schule international bekannt (vgl. Domröse
1997: 21). Zu den bekanntesten Becher-Schülern zählen heute Andreas Gursky, Candida
Höfer, Axel Hütte, Thomas Struth, Thomas Ruff, Thomas Demand und Jörg Sasse.
Die Fotografie entwickelte sich weiter. Und während sie zur documenta 5 (1972)
noch als Teil der konzeptuellen und inszenierten Kunst besprochen wurde, aber immer
noch nicht als „eigenständiges künstlerisches Medium gilt“ (ebd.: 35), thematisierten
in den Folgejahren eine Vielzahl an Fotografieausstellungen die Diskussion um die
Stellung der Fotografie weiter. Ulrich Domröse benannte die documenta 6 (1977) als
den Zeitpunkt des „Durchbruchs“ (ebd.) in der Kunst. Allerdings beschreibt dieser frühe
Moment des Durchbruchs eher die zunehmende Präsenz der Fotografie, sie breitete sich
wie ein Trend in Galerien, auf den großen Messen und in den Museen aus. Aber es gab
auch zahlreiche Skeptiker, die sich noch nicht mit dem Gedanken anfreunden konnten,
eine Fotografie neben einem Gemälde als gleichberechtigt anzuerkennen. Selbst Ulrich
Domröse schließt sein Essay von 1997, in dem er nur einige Seiten zuvor den Durchbruch auf das Jahr 1977 datierte, mit dem zukunftsweisenden Satz: „Die Photographie
wird dann endgültig den Platz eines klassischen Bildmediums einnehmen“ (ebd.: 40).
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Seine vorsichtige Formulierung steht zum einen dafür, dass es 1997 noch nicht so weit
war und auch dafür, dass er für die Zukunft keine verbindliche Festlegung vornehmen
möchte.
Jean-Christophe Ammann begründete den Aufschwung der Fotografie ab den
1970er-Jahren damit, dass die Malerei in dieser Zeit keine neue Stilrichtung hervorgebracht habe und somit ein Vakuum auf dem Kunstmarkt entstand, für das die Fotografie
einen gern gesehenen Ersatz darstellte. Ihre Zeit war gekommen, weil die große Schwester sich eine kreative Pause gönnte.68
Zur gleichen Zeit rückte die Farbfotografie näher ins Zentrum der Künstler-
Fotografen. Galt sie lange nicht als geeignetes Mittel, um ein künstlerisch qualitätvolles
Ergebnis zu erzielen, so brachten Fotografen wie William Eggleston und Steven Shore
auch diese Diskussion ab Mitte der 1960er-Jahre von Amerika ausgehend auf die Tagesordnung. William Eggleston wurde im gleichen Jahr wie Barbara Klemm geboren und
begann wie sie, sich ab Mitte der 1950er-Jahre mit der Fotografie zu beschäftigen. Er
entdeckte allerdings 1965 die Farbfotografie für sich, während Barbara Klemm (bedingt
durch ihren Beruf) der Schwarzweißfotografie treu blieb. Es war kein geringeres Institut
als das Museum of Modern Art in New York, das mehr als 20 Jahre nach The Family
of Man, 1976 mit Aufnahmen von William Eggleston der Kunstwelt die Farbfotografie
näher brachte. Die Kritiker bedachten die Ausstellung nicht mit Lob, aber ein weiterer
Schritt in die Kunst war gegangen (vgl. Liesbrock 1998: 114).
Die 1980er-Jahre können mit der Zeit des Aufschwungs, der Festigung und
Stabilisierung der Fotografie im Bewusstsein der Betrachter umschrieben werden. Zu
dieser Zeit wurden in den Museen die ersten fotografischen Sammlungen eingerichtet.
In nur wenigen Ausnahmen wurden bereits sehr viel früher Sammlungen begonnen,
die meist auf die Initiative eines einzelnen Fotoliebhabers zurückgingen. Bereits 1978
wird die von Otto Steinert aufgebaute Fotografische Sammlung im Museum Folkwang
in Essen zu einer eigenständigen Abteilung. Seit 1982 vergibt die Alfried Krupp von
Bohlen und Halbach-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Folkwang Museum Stipendien für zeitgenössische deutsche Fotografie, um die neuen Tendenzen in der deutschen
Fotografie zu fördern.69 1984 kauft das J. Paul Getty Museum in Malibu/USA mehrere
Fotosammlungen im Wert von „20 Millionen Dollar und gründete damit eine eigene
Abteilung für Fotografie“ (vgl. photography-collection.net 2011: o. S.).
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Zitiert nach einem Gespräch mit Jean-Christophe Ammann am 24. September 2011 über die Entwicklung der
Fotografie (Ammann S. 236, Z. 183–202).
Vgl. Ute Eskildsen in: Zeitgenössische Deutsche Fotografie. Neben den Fotografischen Sammlungen entstanden
auch Förderprogramme für Fotokünstler. Als 1982 das Stipendium der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftung zum ersten Mal vergeben wurde, gab es in Deutschland kein vergleichbares Förderprogramm. Ab 1996
wurde in London The Citibank Photography Prize vergeben, weitere folgen.
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Nachdem die Museen der Fotografie die Türen öffneten, begannen die ersten
Unternehmen in Deutschland, Fotografien für ihre Unternehmenssammlungen zu erwerben. Die Deutsche Bank begann 1980 damit, ihre Sammlung der zeitgenössischen Kunst
zusammenzutragen. Dabei wird ein zentraler Schwerpunkt auf die Fotografie gelegt.
1993 gründet die heutige DZ BANK (vormals DG BANK) eine Sammlung zum zeitgenössischen fotografischen Bild. Das Fotomuseum in Winterthur begann seine Arbeit
ebenfalls 1993, 1999 folgte die XL Photography Sammlung der Deutschen Börse AG,
2000 wurde C/O Berlin, das International Forum For Visual Dialogues gegründet, 2003
folgte das Haus der Photographie in den Hamburger Deichtorhallen auf der Grundlage
der Fotosammlung von F. C. Gundlach, dem einstigen Gründungsdirektor. Diese Beispiele für fotografische Sammlungen verdeutlichen, wie langsam die Etablierung der
Fotografie in der Gesellschaft und in der Kunst vorangegangen ist.70
Nicht zuletzt soll auch die Bedeutung der DDR-Fotografie erwähnt werden.71
Sie gilt als systemtreu, war aber auch eine Nische zur versteckten, teils sogar freien
Kritik am System. In der Regel blieb die Fotografieszene der DDR unbedeutend, vor
allem durch die „Missachtung der Photographie als bildnerisches Medium“, das mit
dem „traditionellen Kunstverständnis der Parteifunktionäre“ (Derenthal 1997: 12f)
nicht vereinbar war. Mit Anerkennung konnte nur derjenige Fotograf rechnen, der
linientreu ein positives Bild der sozialistischen Gesellschaft erstellte. Für die wenigen
ambitionierten Fotografen der DDR, die einen künstlerischen Ansatz verfolgten, blieb
nur die Position des Außenseiters, um „fruchtbar“ (ebd.: 12ff) zu arbeiten. Erst als die
DDR 1975 das Menschenrechtsabkommen von Helsinki unterzeichnete, kam es zu einer
Liberalisierung in der DDR-Kulturpolitik. Hervorzuheben ist hier die junge Leipziger
Fotoszene, die sich an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig seit Ende
der 1970er-Jahre etablierte. Bis in die Gegenwart hat Leipzig einen erstklassigen Ruf für
die Ausbildung der Fotografen (vgl. ebd.).
Ein Fotograf, der in den frühen 1990er-Jahren bekannt wird, ist Wolfgang
Tillmans. Während die Becher-Schüler mit der Absicht Fotokünstler zu werden antraten,
fotografierte Tillmans zu Beginn ohne diese Intention. Seine ersten Fotografien werden
ab 1988 in Lifestyle-Magazinen wie i-D, Spex und SZ-Magazin veröffentlicht. Es sind
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Vgl. Newhall 1989: 302ff „Überall nimmt die Bereitschaft zu, die Photographie als gültige und nützliche Kunstform anzuerkennen. Die Einrichtung einer Photoabteilung im Museum of Modern Art im Jahre 1940, die Gründung des International Museum of Photography im George Eastman House in Rochester 1949, die Ausrichtung
wichtiger Photoausstellungen durch die großen Kunstmuseen Europas und Amerikas, das wachsende Interesse
an der Photographie bei Privatpersonen und Institutionen, die Aufnahme von Photokursen in die Lehrpläne von
Universitäten und Kunstakademien – all dies sind Schritte in Richtung auf eine vorbehaltlose Anerkennung der
Möglichkeiten, die die Kamera in sich birgt.“
Bedeutende Vertreter der DDR-Fotografie waren Arno Fischer, Sibylle Bergemann, Evelyn Richter, Ulrich Wüst,
Harald Hauswald und Ute und Werner Mahler.
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Fotografien aus seinem persönlichen Umfeld, er bildet Freunde und Bekannte ab und
gibt damit einen intimen Einblick in die Jugendszene seiner eigenen Generation – seine
eigene Szene. Dabei wirken seine Bilder oft nicht wie zufällige Schnappschüsse, sondern vielmehr wie inszenierte Kompositionen. Bald wird der Kunstmarkt auf ihn aufmerksam und stellt seine Arbeiten in Galerien und Museen aus – er wird zum Shooting
star der 90er. Tillmans trifft mit seinen Bildern den Nerv der Zeit, wird international
bekannt und kann sich mit seiner authentischen Kunst durchsetzten. Die 1990er-Jahre
stehen in der Fotografie insgesamt für mehr Lebensgefühl und Alltäglichkeit.
Ein anderer Fotograf, der dieses Jahrzehnt entscheidend mitprägte, ist Andreas
Gursky. Als einer der ersten Fotografen setzte er auch die beginnende digitale Bildbearbeitung ein. Er arbeitete am All-over-Motiv, das unendlich erscheint, und steigert
diesen Effekt zusätzlich durch besonders große Formate. Er geht an den Grenzen der
technischen Möglichkeiten voraus. Auch wenn seine Bilder auf den ersten Blick wie
die reale Welt, die Alltäglichkeit erscheinen, trügt er beim genauen Hinsehen das Auge
des Betrachters.
Die Computertechnik ist die bedeutendste Neuerung der 1990er-Jahre: Das
digitale Zeitalter hat begonnen. Durch die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung und -manipulation hat sich ein neues Experimentierfeld für die Fotografen
eröffnet. In der Literatur zur Theorie der Fotografie wird von der „Ablösung der
chemisch-physikalischen durch digitale Produktionssysteme“ (Stiegler 2010: 339)
gesprochen. 20 Jahre später, um 2010 ist auch diese Ausrichtung im Alltag und in der
Kunst angekommen und etabliert. Passend dazu findet sich heute in jedem einleitenden
Text zur Fotografie der Hinweis auf den achtsamen Umgang mit der Darstellung von
Wirklichkeit und Wahrheitsgehalt bei der Bildbetrachtung. Wilfried Wiegand hatte dies
vorausgesehen, als er 1995 schrieb: „Das verfälschte Foto ist dann nicht mehr die verwerfliche Ausnahme, sondern der alltägliche Normalfall. (Wiegand 1995: 10f) 15 Jahre
nach dieser Aussage bestätigt das auch Bernd Stiegler, wenn er von den „radikalen
Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Fotografie“ (Stiegler 2010: 340) und zugleich von
dem „rasanten Verfall des Niveaus“ (ebd.) spricht.
„Gerade weil Fotografie den Anschein und den Effekt des Realen hatte,
war ihre Manipulation so attraktiv, […] Die Geschichte der Fotografie
ist ein fortwährendes Spiel mit den Formen des fotografisch konstruierten Realen und eine immer wieder neu einsetzende Reflexion über
diese Formen. Die Digitalisierung setzt daher nur fort, was in der
Fotogeschichte in vielen Spielarten bereits gängige Praxis war.“ (ebd.: 341)
Die Fotografie ist heute längst in alle Bereiche des Lebens eingezogen, wodurch
sie nicht nur wie Walter Benjamin in den 1930ern als Kunstwerk demokratisiert wird,
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sondern noch viel stärker im Alltag der Menschen ankommt. Eine unglaubliche Fülle
an Bildern überschwemmt die Menschen von überall her. Selbst der Vergleich mit
den Bilderfluten in den Massenmedien wurde so oft zitiert, dass er heute zu einer
Floskel geworden ist. Und genau diese enorme Präsenz der Fotografien im Alltag stellt
nun wieder ein Problem für die Anerkennung der Fotografie in der Kunstszene dar:
Fotografieren ist massentauglich, jeder, der eine Kamera besitzt, ist Fotograf, folglich
kann sie nicht zu den hohen Künsten zählen. Gegen diese und ähnliche Plattitüden
schreiben Bildwissenschaftler und Kunsthistoriker seit den 1970er-Jahren engagierte
Bild- und Ausstellungsbesprechungen. Autoren wie Klaus Honnef, Wilfried Wiegand
und Reinhold Mißelbeck sind in dieser Debatte, um die Anerkennung der Fotografie
wiederholt angetreten und haben dadurch insbesondere die künstlerische Fotografie
sehr unterstützt.
Trotz der häufig beklagten Masse an Bildern breiten sie sich weiter aus. Es
werden immer noch mehr Fotografien gemacht und dementsprechend kommen immer
mehr Bilder in den Umlauf (beispielsweise im Internet). Während sich zu Zeiten der
analogen Fotografie etwa in ca. „80 Prozent der Haushalte eine Kamera [befand, die]
von der ganzen Familie genutzt wurde“ (Prophoto GmbH 2012: 21)72, so änderte sich das
in den folgenden Jahren rasant. Die Geburtsstunde der ersten Digitalkamera ist das Jahr
1975. Von Kodak entwickelt, wiegt sie noch 4 Kilogramm und verfügt über 0,01 Megapixel. Nur zehn Jahre später arbeiten die ersten professionellen Fotografen mit digitalen
Kameras und in den folgenden Jahren werden es immer mehr. Die Qualität der Bilder
verbessert sich Jahr für Jahr, so dass Ende der 1990er die ersten Digitalkameras auch
für den privaten Gebrauch angeboten werden. Bis zur Jahrtausendwende ist eine gute
Qualität der Bilder erreicht. Im Jahr 2000 wurden 23 Millionen Digitalfotos auf Papier
abgezogen, fünf Jahre später sind es bereits 1,5 Milliarden. Weiter sei der „deutsche
Bildermarkt seit 2001 von über 5 Milliarden auf nur noch 3,7 Milliarden analoge Abzüge geschrumpft“ (Pieper 2005: 78). Laut einem Bericht des Spiegels knipste 2005 jeder
Deutsche 460 Bilder im Jahr mit knapp 20 Millionen Digitalkameras, die zu diesem
Zeitpunkt in Deutschland auf dem Markt waren. Auch wenn nur ein Bruchteil dieser
Bilder auf Papier abgezogen werden, so ist die gigantische Steigerung der fotografierten
Bilder enorm. Im 21. Jahrhundert steigt die Auflösung stetig an und die Preise fallen
durch ein breites Angebot von verschiedenen Marken und Kameratypen. Die Nachfrage
nach neuen Modellen der Digitalkameras ist ungebrochen. So sollen allein im Jahr 2009
8,56 Millionen Kameras neu gekauft worden sein, das entspricht jedem zehnten Deutschen (vgl. Prophoto GmbH 2012: o. S.).
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Angaben laut einer Verbraucheranalysen 2009/2010 der Prophoto GmbH.
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Laut einer Umfrage von 2011 der Prophoto GmbH machten 55 Prozent der über
2.000 Befragten jährlich mehr als 1.000 Aufnahmen. Vor der Digitalisierung der Fotowelt waren es dagegen nur circa 120 Bilder je Befragtem. 24 Prozent gaben an, dass sie
zwischen 500 bis 1.000, 12 Prozent zwischen 250 bis 500 und 7 Prozent zwischen 100
bis 250 Fotografien im Jahr machen. Nur 3 Prozent der Befragten kamen auf weniger
als 100 Bilder (vgl. Photoindustrie-Verband e. V., Frankfurt am Main 2011: o. S.). Zudem
gibt es 14 Jahre nach der Jahrtausendwende in den meisten Mobiltelefonen eine integrierte Kamera. Viele Laptops haben integrierte Kameras: Jeder kann immer alles und
überall fotografieren.
Diese unfassbare Menge an Fotos sind mehrheitlich Schnappschüsse ohne
besondere Bildqualitäten. Nur eines von hundert Fotos hat einen gelungenen Bildaufbau
und kann überhaupt eine Bildspannung erzeugen.
Diese ausführliche Darstellung erscheint wichtig, da sich unsere Wahrnehmung
und unser Umgang mit der heutigen Bilderwelt darin widerspiegelt.
Unterdessen zeichnet sich in der Fotografie die Wiederholung einer bereits vor
hundert Jahren ähnlich abgelaufenen Geschichte ab. Die Fotografie stand am Ende des
19. Jahrhunderts vor annähernd den gleichen Problemen, wie auch Ende des 20. Jahrhunderts. Sie war in die Trivialisierung geraten und stagnierte. Es gab aber Fotografen
und Künstler („Cindy Sherman[,…d]ie Bechers und ihre Schüler“ Wiegand 1995: 10),
die dagegen angetreten sind und durch eine qualitative Arbeit am Bild die Voraussetzungen geschaffen haben, wieder ins Museum einzuziehen: „Kunstfotografie unter den
Schutz der Museen zu stellen“ (ebd. und vgl. Wiegand 1995: 8–11).
Fotografie ist heute geteilt in zwei Lager: Auf der einen Seite ist die Amateurfotografie, die meist mit digitalen Kleinbildkameras und Handykameras Schnappschüsse
des eigenen Umfeldes machen, die zur Erinnerung, als Beweisbilder (das haben wir
getan; hier sind wir gewesen) oder als visuelles Tagebuch gelten. Auf der anderen Seite
gibt es professionelle Fotografen, mit einem hohen Anspruch an das Bild. Weil diese
Bilder die Schnappschüsse der Amateure in ihrer Qualität weit übertreffen, werden
sie in Ausstellungen und Publikationen gewürdigt. Ein engagiertes Netzwerk aus
Fotomuseen und Kulturinstitutionen hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland und in Europa etabliert und bietet eine Plattform für den Kontakt zu einem
interessierten Publikum.
Der Bereich der künstlerischen Fotografie ist an einem Punkt angelangt, wo von
ernst zu nehmender Kunst zu sprechen ist. Die Fotografie ist im 21. Jahrhundert auf
Augenhöhe mit den Schwesterkünsten, kein Museum für zeitgenössische oder moderne
Kunst kann auf sie verzichten. Sie ist ein fester Bestandteil der Kunst unserer Gegenwart.
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Ungeachtet dessen gibt es Fragen an die Fotografie und an die spezifisch foto
grafische Kunst. Was wird die Zukunft bringen?
Auf dem Markt schaffen einige Unternehmen ihre analogen Kameras ab, weil
die Nachfrage extrem zurückgegangen ist. Das zieht eine ganze Kettenreaktion nach
sich.73 Kann diese Entwicklung zum Ende der analogen Fotografie führen? Diese Frage
scheint zeitgemäß und zugleich völlig veraltet zu sein. Denn obwohl das Fernsehen die
Welt erobert hat, gibt es auch heute noch Bücher. Und obwohl im Internet zahlreiche
Onlinezeitschriften zu finden sind und seit 2011 das E-Book auf dem Markt ist, wird
es weiterhin gedruckte Fachzeitschriften und Bücher im Handel geben. Die meisten
Zeitungen und Zeitschriften haben mittlerweile ihre Inhalte auch im Internet, aber
eben nicht ausschließlich. Lediglich ein Teil der Leser wechselt ins Internet, sodass
die gedruckte Auflage zwar verringert wird, aber die Zahl der Leser nimmt deshalb
nicht ab. „Nichts deutet darauf hin, daß die Fotografie als Medium verschwinden wird.
[…] Wie das Erzählen wird das Fotografieren niemals ein Ende nehmen“ (Wiegand
1995: 11).
Indes müssen wir uns die Frage nach der Zukunft der Fotografie stellen, denn
auch wenn wir Wilfried Wiegand glauben wollen, so gibt es eine reale Bedrohung für
die analoge Fotografie.
Im April 2010 wurde auf einem Symposium zur zeitgenössischen Fotografie
im Museum of Modern Art in San Francisco gefragt: Is photography over? Die Frage
war als reine Provokation zu verstehen und keiner der eingeladenen Diskutanten beantwortete sie mit Ja. Allerdings gaben alle zu, dass sie doch sehr verunsichert waren, in
welche Richtung diese Frage zielen könnte. Hat die Fotografie alles erreicht, was für sie
zu erreichen war? War eventuell die analoge Fotografie gemeint? Steht uns eine neue
Krise durch die leichte Manipulierbarkeit der digitalen Fotografie bevor?74 Ist der Glaube
an die Wahrhaftigkeit und Authentizität durch die Digitalisierung endgültig zerstört?
Hätten wir jemals daran glauben dürfen? Diese und weitere Fragen haben zu dem zugespitzten Titel des Symposium geführt. Denn die digitale Fotografie ist wirtschaftlich
so erfolgreich wie nie zuvor. Und wie könnte der Mensch auf das Bild verzichten? Der
visuelle Reiz ist doch der größte Reichtum unserer Sinne. Eine so überragende Errungenschaft wie die Fotografie ist ganz sicher nicht existenziell gefährdet.75
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Steve McCurry machte 2009 die letzten 36 Aufnahmen mit dem letzten Kodakchrome Film, der von Kodak
hergestellt wurde: The Last Roll Of Kodakchrome.
Fotografie ist immer auch manipulierend. Man kann Realität nie real wahrnehmen. Und noch dazu verfolgt jede
Zeitung eine bestimmte politische Meinung und die Fotografen folgen dieser natürlich. Heutzutage mit dem
Wissen darum, dass Fotografie manipulativ sein kann, ist man weitaus skeptischer und hinterfragt. Unser Blick
auf die Fotografie hat sich geändert – wahrscheinlich stärker noch, als die Manipulation in der Fotografie.
Der folgende Auszug stammt aus dem Anschreiben für das Symposium, dass am 22. und 23.4.2010 im San
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In gewisser Weise treibt die Digitalisierung der Fotografie ihr inhärentes Manipulationsvermögen auf die Spitze. So könnte sie auch als eine Befreiung des Mythos
des realistischen Bildes verstanden werden. Die Fotografen der Gegenwart wollen sich
von dem geiselnden Realismus der fotografischen Bilder befreien und nie war dies so
einfach wie mithilfe der heute gegenwärtigen technischen Mittel. Im Gegensatz dazu
wirkt die analoge Fotografie nicht etwa veraltet, sondern als wolle sie vor allem an etwas
festhalten, das dem Ethos der Fotografie zunehmend verloren geht. Besonders in der
Reportagefotografie ist das Vertrauen des Betrachters nicht unendlich strapazierfähig, es
ist also wichtig für die Glaubwürdigkeit der Fotografie, dieses Vertrauen zu bewahren.
(Dies gilt nicht zwingend für die Kunstfotografie.)
Es ist nicht das Ende der Fotografie, aber sie könnte an einem Scheideweg angelangt sein. Die einen gehen den Weg der Digitalisierung mit all ihren Konsequenzen und
auch Möglichkeiten, die anderen gehen den bereits ausgetretenen, aber auch berechenbaren Weg der analogen Fotografie weiter – auch wenn es künftig weniger werden. Die
analoge Fotografie steht nach wie vor für das authentische Bild, auch wenn wir wissen,
dass auch hier einige Besonderheiten zu beachten sind. Für eine Reportagefotografin
wie Barbara Klemm, für die die Authentizität zu den wichtigsten Kennzeichen ihrer
Bilder zählt, ist die analoge Fotografie ein Versprechen an den Betrachter, das sie auch
künftig einhalten möchte. Die Aufrichtigkeit, mit der sie fotografiert, stellt einen wichtigen Baustein dafür dar, dass einige ihrer Bilder zum visuellen Gedächtnis der heutigen
Gesellschaft zählen, einige sogar zu Ikonen geworden sind. Zu keinem Zeitpunkt im
Entstehungsprozess eines Bildes wollte sie manipulierend eingreifen. Ihre Ausrüstung
und ihre Arbeitsweise spiegeln dies wider.

Francisco Museum of Modern Art stattfand. Photography has almost always been in crisis. In the beginning,
the terms of this crisis were cast as dichotomies: is photography science or art? Nature or technology? Representation or truth? This questioning has intensified and become more complicated over the intervening years.
At times, the issues have required a profound rethinking of what photography is, does, and means. This is one
of those times. Given the nature of contemporary art practice, the condition of visual culture, the advent of new
technologies, and many other factors, what is at stake today in seeing something as a photograph? What is the
value of continuing to speak of photography as a specific practice or discipline? Is photography over? (vgl.
SFMoMa 2010: o. S.).
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4. Die Fotografien von Barbara Klemm im
„System Journalismus“

„Das Werk der besten unter ihnen zeichnet sich durch doku
mentarische Qualität, durch Kunstsinn und Erfindungsgeist aus“
(Gisèle Freund 1974: 207)

Der Bildjournalist an sich befindet sich in der Abhängigkeit zu seinem Arbeit
geber, somit sind seine Arbeiten keine freien Fotografien. Er hat einen Auftrag und
verfolgt in erster Linie das Ziel „sein Selbstverständnis nach Wirklichkeit zu objektivieren“ (Hacker 1974: 194).
Das ist zugleich seine zweite Abhängigkeit, die von den tatsächlichen Gegebenheiten. Von diesen beiden Faktoren kann er sich also kaum lösen, wodurch nach der
Auffassung von Dieter Hacker seine „Fotos […] kaum artifiziell“ (ebd.) sein können.
Denn ein reines Abbild der Wirklichkeit lässt dies nicht zu und ein solches Bild gibt es
auch nicht, denn Wirklichkeit ist immer von den individuellen und subjektiven Sichtweisen des Einzelnen geprägt.
Tatsächlich sollen journalistische Bilder auch gar nicht die Lust am Bild wecken,
denn vorrangig soll ja das „Interesse [für die, d. Verf.] abgebildete Wirklichkeit sein“
(ebd.: 195).76
Dieter Hacker ist hier sehr radikal in seiner Aussage und bedenkt nicht, dass
das eine auch das andere bedingt. Schließlich kann ein gutes Bild eher das Interesse für
die Themen des Bildes wecken, als ein sachliches Bild, dass auf diese Qualität wenig
Wert legt.
Hacker argumentiert dennoch weiter, dass weder die „Qualität einer Tageszeitung von ihrem Layout oder dem Papier, auf das sie gedruckt ist, [noch die, d. Verf.]
Qualität der Fotos [davon abhänge, ob das, d. Verf.] Verhältnis von Bildvordergrund und
Bildhintergrund“ (ebd.) stimmig sei.
„Die Arbeit des Bildjournalisten besteht also nicht darin, kunstvolle
Fotos herzustellen, sondern er trifft aus den aktuellen Ereignissen eine
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Tatsächlich werden Nachrichten manipuliert und gezeigte Bilder für die eigenen Belange gefälscht. In Deutschland wird der Bildzeitung oft vorgewurfen, Bilder zu manipulieren. Aber auch Zeitungen mit unterschiedlicher
politischer Ausrichtung werden Bilder mit verschiedenen Wirklichkeiten zeigen. Das kann ganz gezielt passieren, aber auch ganz beiläufig.
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Auswahl, die er mit seinem Fotoapparat registriert. […] Er trifft die
Auswahl […] nach dem Bedürfnis der Zeitung, für die er arbeitet“ (ebd.).
Dieses Abhängigkeitsgefüge eines Bildjournalisten (noch dazu eines festangestellten) sollten uns in den folgenden Ausführungen zur Fotografie von Barbara Klemm
im Bewusstsein bleiben, denn sie hat ihre Prioritäten bewusst anders gelegt.

4.1 Fotografien für die Zeitung (Das dokumentarische
Zeitungsbild)

Von Anfang an stand in der Zeitung neben dem Text das Bild.
(zitiert nach Alles über die Zeitung 1974: 149)

In jeder Zeitung gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Abbildungen wie
Fotografien, Illustrationen, Karikaturen, Diagramme oder Zeichnungen. Im Folgenden
wird der Fokus allein auf die dokumentarisch fotografischen Abbildungen gelegt. Ist
heute die Rede von Pressefotografie oder Bildjournalismus, liegt der Gedanke zu Bilderfluten und deren Schnelllebigkeit nahe.
Niemals zuvor wurden am Tag mehr Fotos geschossen als im 21. Jahrhundert.
Die technischen Möglichkeiten haben sich in den vergangenen rund 175 Jahren seit der
ersten öffentlichen Vorführung der Fotografie im Jahre 1839 rasant weiterentwickelt.
Kameras sind heute nicht nur in allen Bevölkerungsschichten vertreten, sie sind auch in
viele digitale Geräte standardmäßig integriert – allen voran in Mobiltelefonen, Computern und Tablet PCs.

Qualität der Bilder
Grundsätzlich ist zwischen professionellen und privaten Fotografien
zu unterscheiden.
Der durchschnittliche Betrachter wird zum einen häufig mit privaten Amateur
aufnahmen und Schnappschüssen von Freunden, Bekannten, Familienfeiern und
Urlaubsfotos konfrontiert. Im Mittelpunkt steht es, schöne Erinnerungsbilder zu erstellen. Zum anderen ist er an unterschiedlichsten Orten öffentlich präsentierten Fotografien
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ausgesetzt, denen er sich kaum entziehen kann. Sie sind allgegenwärtig, begegnen ihm
an den unerwartetsten Orten und beeinflussen die Wahrnehmung. Die Seherfahrung der
meisten Menschen ist heute darauf trainiert, in kurzer Zeit eine Botschaft oder einen
Inhalt zu erfassen. Häufig fällt die Unterscheidung von einer guten und einer weniger
guten Aufnahme aber nicht leicht.77
Professionelle Bilder, die für die Veröffentlichung entstehen, verfolgen andere
Ziele. Sie sollen Aufmerksamkeit erzeugen, Informationen geben oder Nachrichten an
Konsumenten übermitteln. Meist wird ein höherer Anspruch auf den formalen Bildaufbau und das wie etwas abgebildet ist, gelegt. Je nach Zweck ist eine gute Gestaltung
unerlässlich (vgl. Kap. 2.3 Die Semiotik der Fotografie).78
Bei der Masse an Bildern, die die Menschen heute umgeben, ist die Zahl qualitativ guter Aufnahmen verhältnismässig gering.79 Da aber gerade für die tagaktuellen
Zeitungen (und das Internet) eine enorme Nachfrage besteht, werden die Anforderungen
an die Qualität der Aufnahme häufig zugunsten anderer Aspekte herabgesetzt.
Jeden Tag muss in der Redaktion einer Tageszeitung neues Bildmaterial vorliegen. Es muss nicht nur die behandelten Themen widerspiegeln, sondern auch eine
eigene Aussage treffen können. Die Wiederholung einer Abbildung ist grundsätzlich
eher nicht vorstellbar, da das Bildgedächtnis der Betrachter dies unweigerlich merken
würde (eine Zeitung würde auch keinen Text ein zweites Mal abdrucken). Jeden Tag
wird über neue und besondere Ereignisse berichtet. Diese Aktualität müssen auch die
Fotografien widerspiegeln.
Viele der täglich in den Medien erscheinenden Bilder sind oft nur für einen Tag
aktuell und werden schnell von anderen, aktuelleren Abbildungen ersetzt. In der Presselandschaft ist grundsätzlich zwischen ganz unterschiedlichen Produkten zu unterscheiden. Es gibt neben der Tagespresse, die Wochen- und Monatspresse, die quartalsweise
erscheinenden Medien und überdies Zeitungen, Zeitschriften und Magazine, die in noch
größeren Abständen erscheinen. An jedes dieser gedruckten Medien werden andere
Bildanforderungen gestellt.
Während für Monats- oder Quartalshefte mehr Vorlauf besteht und dadurch
ausführlicher recherchiert werden kann, sie zudem häufig länger aktuell bleiben, steht
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Seit einigen Jahren werden diese Bilder geteilt. Spätestens seit der Einführung von Web 2.0, als der Internetuser
vom Konsumenten zum Prosumenten (Begriff von Alvin Toffler, vgl. Leitl 2008: o. S.) wurde und eigene Daten
ins Internet stellen kann, kommen mehr private Bilder in den Umlauf. Durch soziale Netzwerke (facebook,
instagram, flickr, pinterest etc.) werden immer mehr private Bilder veröffentlicht und konsumiert.
Im Vergleich entstehen Kriegsfotografien unter schwierigen Bedingungen und sind daher manchmal qualitativ
weniger hochwertig – dafür umso aussagekräftiger.
Das stellte Moholy-Nagy bereits in den 1920er-Jahren fest. (vgl. Moholy-Nagy 1927: 31).
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eine Tageszeitung unter dem Druck, täglich überzeugende Bilder zu aktuellen Themen
zu finden. Bei einem so hohen Bedarf kann nicht jedes Bild von erstklassiger Qualität
sein. Aber es kommt auch auf den Anspruch des einzelnen Mediums, dessen Vorstände
und Redaktionschefs sowie auf die finanziellen Möglichkeiten an.
„Eine Zeitung wie die F.A.Z. darf Mühen und Kosten nicht scheuen, wenn
sie von ‚Haupt- und Staatsaktionen‘ ihren Lesern auch Bilder bieten will,
denen Blick, Fertigkeit und Temperament des eigenen Fotografen einen
originalen, unverwechselbaren Stil verleihen.“ (aus: Alles über die Zeitung
1974: 25)
Es gilt weiter zwischen Print- und Onlinemedien zu differenzieren. Eine
gedruckte Fotografie scheint auf den ersten Blick präsenter und beständiger, ist in der
Verbreitung aber begrenzt durch die Auflage der Zeitung oder Zeitschrift. Eine im Internet veröffentlichte Fotografie kann dagegen innerhalb weniger Stunden mehrere Millionen Nutzer erreichen. Dies ist vor allem durch die Möglichkeit des Speicherns, Teilens
und Weiterleitens, zum Beispiel bei Facebook, Twitter etc., möglich. Die Fotografie kann
so in kürzester Zeit weltbekannt werden und sogar ins kollektive Gedächtnis einziehen.
Von allen je veröffentlichten Bilder wird aber nur ein geringer Bruchteil aufgrund seiner
Qualität wieder- und weitergenutzt.

Bild und Text
Jedes Zeitungsbild hat einen konkreten Auftrag. Es soll informieren und auf
den beistehenden Text aufmerksam machen.80 Ein besonderes Anliegen der Redakteure
und Fotografen ist es, dass Bilder „Information, nicht Dekoration“ (aus: Alles über
die Zeitung 1974: 25) sind. Eine gute Zeitungsfotografie bietet zudem einen eigenen
Standpunkt, hält in gewisser Weise eine zweite Meinung parat. In der Anschauung
können sich dem Betrachter Zusammenhänge und Situationen eröffnen, die in einer rein
sprachlichen Form nicht auf gleiche Weise darstellbar gewesen wären. Indes steht eine
Zeitungsfotografie nicht allein für sich. Sie ist eingebettet in das Zeitungslayout, betitelt
mit einer passenden Bildunterschrift und einem bestimmten Text zugeordnet. Der Leser
hat die Möglichkeit, zusätzliche Aspekte eines Themas zu entdecken. Eine Abbildung
ist „keineswegs bloß anekdotisches Beiwerk. […, sondern] ein höchst wirksames Hilfsmittel der Orientierung.“ (ebd.). Dabei soll keine Konkurrenz zwischen Text und Bild
entstehen, vielmehr geht es um ein voneinander profitierendes Mit- und Nebeneinander
der beiden Medien. Beide sind gänzlich unterschiedlich, besitzen „eigene Qualitäten
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Mit Hilfe von Blickverlaufsmessungen (Eye Tracking) wurde festgestellt, dass immer zuerst das Bild die
Aufmerksamkeit reizt und erst danach der dazugehörige Text beachtet wird (vgl. Hoppe 2007: 72, 86).
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und Grenzen,“ (Lankau 2007: 169) und werden grundverschieden wahrgenommen. Sie
haben jeweils andere Vorzüge und Nachteile, die sich gegenseitig sehr gut ergänzen. Ein
Vorteil von Bildern gegenüber einer textlichen Darstellung ist, dass sie nicht den Umweg
über Begriffe und Sprache benötigen. Sie präsentieren ein Ereignis oder einen Gegenstand in seiner „sinnlichen Unmittelbarkeit“ (Watteyne 1954: 20) und sprechen dadurch
„gezielt die emotionale, nichtbegriffliche Ebene der Wahrnehmung“ (Lankau 2007: 170)
an. Dagegen formuliert es Max Imdahl als eine Schwierigkeit oder sogar Unmöglichkeit, „Sukzessivität“ (Imdahl 2006: 310) in einem Bild darzustellen. Das kann nur ein
Text oder anders: Sprache kann ausschließlich nach und nach und Wort für Wort eine
Schilderung abgeben. Um einen Text lesen und verstehen zu können, müssen Zeichen,
Worte und Grammatik beherrscht werden. Dadurch kann die Auseinandersetzung mit
einem Text zeitintensiver als mit einem Bild sein.
Folglich sind die Aussagen von Bildern und Texten sehr unterschiedlich.
Während ein Text, durch jedes mit Bedacht gewählte Wort einen Sachverhalt sehr
präzise und ausführlich schildern kann, ist die Aussage eines Bildes stets abhängig von
der individuellen Zeitaufwendung und Interpretation des Betrachters (vgl. Lankau 2007:
169f).

Das Zeitungspapier
Eine Besonderheit ist zudem das sehr dünne Zeitungspapier und das grobe
Zeitungsrasters – zumindest bei einer Untersuchung zur Abbildungsqualität. Beide
Faktoren wirken sich auf die Abbildungen aus. Es kommt vor, dass eine Abbildung von
der Rückseite durchscheint und einen Schatten abbildet. Dieser Effekt kann sich beim
Zeitunglesen im Freien noch verstärken.
Das Zeitungsraster beschränkt die Feinheiten der Abstufungen und besitzt
dadurch weniger Räumlichkeit. Es handelt sich um einen einkalkulierten Qualitäts
verlust, der den vorrangig Zweck der Informationsvermittlung nicht negativ beeinträchtigt (wie es auch schon Dieter Hacker feststellte). Der Anspruch des Zeitungs
lesers ist diesem Zweck angepasst. Die meisten Fotografien in der Tageszeitung
werden flüchtig überblättert und kaum länger als ein bis zwei Sekunden betrachtet.
Nur wenige Fotografien ziehen die Aufmersamkeit des Lesers auf sich und erhöhen
dessen Verweildauer.81
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Es gibt Leser, die gerade bei Bildern von Barbara Klemm länger verweilen, als bei vielen anderen Bildern in der
Zeitung. Ein Eintrag von einer Facebook-Seite über Barbara Klemms Bilder vom 4. Januar 2010 lautet: „Glück
licherweise sehe ich in meiner Tages-Zeitung immer wieder Bilder von Barbara Klemm. Jedesmal ein Grund,
das Lese/Durchblätter-Tempo drastisch zu verlangsamen. :-)“
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Motivauswahl
In der Zeitung muss eine einzelne Aufnahme, eine Veranstaltung oder ein Ereignis auf einen einzigen Augenblick reduzieren. Sie muss Inhalt und Form verdichten und
die Kernaussage zusammenfassen. Durch den gewählten Bildausschnitt wird die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die gewünschten Aspekte gelenkt und das was außerhalb des abgebildeten Ausschnittes liegt, „existiert für den Betrachter nicht“ (Watteyne
1954: 20). Der Betrachter ist damit auf die Auswahl des Fotografen angewiesen. Nur
das, was für ihn fotografierenswert erscheint, wird aufgenommen (vgl. Watteyne 1954:
20). In der Motivauswahl spiegelt sich (mit den zu entscheidenden Aspekten von Brennweite, Bildausschnitt, Perspektive und so weiter) die Sichtweise des Fotografen wider
und stellt eine subjektive Darstellung des Ereignisses dar. Es kann eine sachlich richtige
Aufnahme sein, aber sie wird immer geprägt von den Entscheidungen des Fotografen:
Wissen, Gefühle und Erfahrungen fließen mit ein. Barbara Klemm antwortet in einem
Interview für die Wiener Zeitung am 12. Juli 2008 auf die Frage: „Welche Eigenschaften
braucht ein guter Fotograf?“ – „Er muss beobachten können, er muss – finde ich – einen
Standpunkt vertreten. Denn die Fotografie ist natürlich auch subjektiv. Man kann aber
der Fotografie – zumindest bis zum Zeitpunkt der Digitalfotografie – zugute halten,
dass es diesen einen Moment, den sie zeigt, wirklich gegeben hat. So ist das Bild dann
andererseits doch auch objektiv. Ein guter Pressefotograf muss danach trachten, dass
er all die Momente, die es oft unter schwierigen Bedingungen zu erfassen gilt, in eine
Bildkomposition zu fassen versteht.“ (Vgl. Bentz/Klemm 2008: o. S.)

Bildtypen
Zugleich können Zeitungsbilder in den verschiedenen Bereichen der Zeitung sehr
unterschiedlich sein. Ein politisches Bild hat einen völlig anderen Charakter als eine
Sportfotografie, eine Abbildung im Wirtschaftsteil oder im Feuilleton.
Hierzu wurde in einer einwöchigen Studie82 vom 7. bis 13. April 1997 nach der
Häufigkeit der Personalisierung und Authentizität gefragt. Untersucht wurden unter
anderem 732 politische Bilder von drei großen Nachrichtenagenturen (dpa, AP, Reuters)
und festgestellt, dass in diesem Bereich mit 96 Prozent die höchste „Personalisierung“
der Bilder stattfindet (vgl. Wilkes 2009: 431ff). Dass nur 4 Prozent der politischen
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Die Untersuchung der Bilderdienste der Nachrichtenagenturen wurde von Anja Fechter und Jürgen Wilkes 1998
durchgeführt. Siehe dazu J. Wilkes: Nachrichtenproduktion im Mediensystem. Von den Sport- und Bilderdiensten bis zum Internet. Köln, Weimar, Wien 1998, S. 56ff.

92

Bilder ohne bekannte Persönlichkeiten abgebildet wurden, zeigt, wie sehr Politik durch
das Handeln von Personen veranschaulicht wird. In Kultur (68 Prozent), Vermischtes
(54 Prozent) und Wirtschaft (34 Prozent) sind es deutlich weniger. Nur im Sport werden
ähnlich viele Personen abgebildet wie in der Politik (ebd.).
Weiter wurden die ausgewählten Fotografien auf ihre Darstellungsweise hin
untersucht. Zur Auswahl standen situativ, inszeniert oder nicht ermittelbar. Nach der
Studie wurden 4 von 5 Bildern auf den Politik-Seiten der Zeitungen als situativ eingestuft, womit folglich nur 20 Prozent der Bilder in der Politik inszeniert wären. Es bleibt
allerdings offen, nach welchen Kriterien die Bilder unterteilt wurden und ab wann eine
Situation als inszeniert oder situativ eingestuft wurde.83
Kann ein offizieller Staatsempfang, zu dem die Presse und damit die Weltöffentlichkeit geladen wird, überhaupt situativ sein? Bei solch einem Ereignis ist jeder
Staatsmann Repräsentant und Darsteller eines Landes oder einer Institution. Auch die
Presse wird vor diesen Besuchen über den genauen Ablaufplan informiert. Selbst wenn
eine Momentaufnahme in diesem Kontext wie eine situative Konstellation erscheint,
kann sie dennoch im Vorhinein abgesprochen worden sein. Die Repräsentanten sind
sich stets bewusst, dass Kameras zugegen sind und sie in jedem Moment erwischen
können. Damit wäre die gesamte Veranstaltung inszeniert und das schließt alle entstehenden Aufnahmen mit ein. Im Nachhinein ist es kaum möglich, die ursprüngliche
Darstellungsweise festzustellen, denn eine Fotografie kann auch situativ wirken,
obwohl sie detailiert inszeniert wurde. Schließlich wissen sowohl der Produzent als
auch die Akteure, dass der situative Eindruck eine enorme Überzeugungskraft und
Authentizität vermittelt.
Ein anderer Bildtyp ist das Feuilletonbild. Zwar bezweckt auch dieses
„bedeutsame Ereignisse, Sachverhalte und Gegenstände des öffentlichen Kulturlebens“
(Watteyne 1954: 8) festzuhalten, aber es will auch belehren und unterhalten.84
Watteyne schreibt zum einen von der „gefühlsmäßige[n] Steigerung“ (ebd.: 22) eines
Beitrages durch das Hinzufügen eines Bildes und zum anderen von der „geistige[n]
Vereinfachung“ (ebd.) gegenüber der sprachlichen und schriftlichen Form. Diese
geistige Vereinfachung betrachtet er allerdings noch recht undifferenziert, wenn er
behauptet, das Bild fordere zum „Verständnis keinerlei geistige Fähigkeiten, sondern
setzt lediglich das jedem Menschen zukommende sinnliche Erlebnisvermögen voraus.
Es ist unabhängig von jeglichen sprachlichen und gedanklichen Übereinstimmungen
und nur an die Gemeinsamkeit der allgemeinen Sinneserlebnisse gebunden. […] auch
83
84

Diese Unterscheidung haben die Autoren der Studie nicht getroffen.
Wolfgang Watteyne schrieb 1954 seine Dissertation zum Feuilletonbild und Bildfeuilleton und hat in vielen
Teilen seiner Ausführungen nicht an Aktualität verloren.
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dem Analphabeten verständlich …“ (ebd.). Das trifft so nicht zu, die Hirnforschung und
Kognitionswissenschaften der vergangenen Jahre haben dies widerlegt. Denn auch die
Wahrnehmung eines Bildes ist eine kognitive Leistung, sonst könnten wir das Bild zwar
sehen, aber nicht verstehen und mit seinen Konnotationen erfassen.85 Abhängig ist das
Verstehen eines Bildes dabei immer von dem Repertoire des Betrachters (vgl. Schütz
2001: 96f und Vetter 2010: 21).
Watteyne weist weiter darauf hin, dass das Bild einen Mehrwert zu dem redaktionellen Beitrag darstellen muss, da es sonst nutzlos wäre. Es kann zudem über das im
beistehenden Text beschriebene Ereignis hinaus Bezug nehmen auf „allgemeine Zusammenhänge, Werte, Stimmungen und Wesenheiten“ (ebd.: 105). Über eine Bildsymbolik
kann auf ein Thema verwiesen und der Fokus auf die „geistig-psychischen Gehalte“
(ebd.) gelegt werden. Die Werte eines Zeitungsbildes benötigen nicht immer einen tagaktuellen Gegenwartsbezug. Die Aktualität kann auch im übertragenen Sinne gegeben
sein (vgl. Watteyne 1954: 108). So erinnert man sich beispielsweise 25 Jahre nach dem
Unglück des sowjetischen Atomkraftwerkes in Tschernobyl, durch die Nuklearkatastrophe in Fukushima wieder an frühere Ereignisse.

Bildunterschriften
Zu jeder Zeitungsfotografie gehört eine Bildunterschrift. Eine gute Bildunterschrift sollte das Was, Wann, Wie, Wo, Warum und von Wem angeben und damit eine
hilfreiche Unterstützung für den Betrachter darstellen. Sie soll dem Leser „eine gewisse
Hilfestellung [anbieten und] zum richtigen Verstehen des Bildes“ (Watteyne 1954: 106)
beitragen. Gleichzeitig setzt sie „Akzente des Urteils und der Meinung, der Kritik oder
des Verlangens“ (Alles über die Zeitung 1974: 25). „Durch die Bildunterschrift [kann,
d. Verf.] eine pointierte Steigerung“ (Watteyne 1954: 106) erzielt werden. Das zeigt auch
folgendes Zitat aus der Dokumentation Alles über die Zeitung der F.A.Z.:
Die „F.A.Z. […] entläßt das politische Foto nicht mit wenigen konventionellen Worten zu den Lesern, sondern sie sucht daraus etwas zu
machen, was die Meinungsbildung anregt. Sie hat damit schon erstaunliche Wirkungen erzielt, nicht bloß Beifall gefunden oder Ärger erregt.
Manchmal nicht geringere Wirkungen als mit einer treffenden Leitglosse.“
(Alles über die Zeitung 1974: 25)
Hingegen kann eine ungenaue oder fehlerhafte Bildunterschrift irritieren. Am
folgenden Bild von Barbara Klemm soll die Bedeutung des Bildtitels demonstriert wer85

Darüber hinaus kann auch über Sprache und Beschreibungen ein Zugang zu Bildern geschaffen werden. Ein
zunächst unverständliches Bild kann über erklärende Worte vermittelt werden.
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den. Zu sehen ist eine Straßenszene, drei Mülltonnen stehen vor einem leer stehenden
Ladenschaufenster. An der Tür lehnt ein Müllsack. Von der leicht erhöhten Türschwelle
bis auf den Bürgersteig wird der Blick des Betrachters auf einen glänzenden Metallstecken gelenkt. Ein kleines Rinnsal läuft über den Bürgersteig. Nicht jedem Betrachter
fallen überdies die beiden Schuhe auf, die unten aus dem Sack herausschauen. Bis
zu diesem Moment fragt sich der Betrachter, was die Fotografin wohl an diesem Bild
gereizt haben mag. Aber in dem Augenblick, in dem eine Person in dem Sack erkannt
wird, erhält das Bild eine ganz neue Bedeutung.
In der ZEIT
vom 29.12.2009 wurde
das Bild anlässlich der
Max-Beckmann-Preisverleihung an Barbara
Klemm mit folgender
Bildunterschrift abgedruckt: New York,
1983– erst auf den
zweiten Blick entdeckt
man den Mann unter
dem Müllsack.
Abbildung 18, Barbara Klemm: New York, USA, 1983

Eine andere
Bildunterschrift von
der Internetseite Stern.de lautete: Die diesjährige Trägerin des Max-Beckmann-Preises
zeigt in ungeschönten Momentaufnahmen das alltägliche Leben. In der rechten Bildhälfte nur schwer zu erkennen: Eine Person, die sich in einer schwarzen Mülltütte vor der
Kälte schützt (New York, 1993) [sic].86 In der Publikation Barbara Klemm Straßen Bilder
lautet der Titel kurz: New York, USA, 1983 und überlässt den Betrachter seiner individuellen Auslegung. Wer nicht genau hinschaut, wird den Mann vielleicht gar nicht sehen,
denn die Bildunterschrift in der Publikation weist nicht darauf hin.
In welche Zeit und in welches Land würde der Betrachter das zweite Bildbeispiel
von Barbara Klemm ohne eine Bildunterschrift einordnen?
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Barbara-Klemm-Schau: Besondere Fotos aus dem Leben. S. 5 Fotografie | STERN.DE gespeichert am 16.6.2011.
Die Aufnahme ist aus dem Jahr 1983, nicht von 1993..
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Die Kulisse
zeigt nicht viel von der
Landschaft und lässt
dadurch nur wenige
konkrete Rückschlüsse
zu. Zu sehen sind die
ärmlichen und zerfallenen Hütten auf einer
staubigen, unasphaltierten Straße. Eine
dunkelhaarige Frau
mittleren Alters läuft
von rechts nach links
Abbildung 19, Barbara Klemm: Reggio de Calabria, Italien, 1971
durchs Bild. Sie trinkt
im Gehen aus einer
Glasflasche. In der linken Bildhälfte steht ein Pritschenwagen neben dem Haus. Der
schlechte Zustand der unbefestigten Straße lässt die Vermutung zu, es handele sich um
ein Entwicklungsland. Die Bauweise der Häuser und auch die Erscheinung der Frau
würden auf ein Land in Lateinamerika hinweisen. Weder die Kleidung noch der Fahrzeugtyp geben genauere Hinweise auf die Zeit, in der das Foto entstanden sein könnte.
Die knappe Bildunterschrift von Barbara Klemm erscheint im ersten Moment
verblüffend, Reggio de Calabria, Italien, 1971. In der bereits zitierten Fotostrecke von
www.stern.de heißt es dagegen etwas ausführlicher: Barbara Klemm versteht sich als
anteilnehmende Beobachterin, die während ihrer Aufnahmen die nötige Distanz wahrt.
Ihre Bilder besitzen eine Aussagekraft in einem humanen Sinn. So wirken selbst die Aufnahmen aus den Slums der Welt nicht indiskret (Foto aus dem Jahr 1971) (Stern.de 2010:
o. S.). Durch das Weglassen der Ortsangabe bekommt das Bild eine universelle Bedeutungsebene und steht stellvertretend für das Leben aller Menschen in den Slums der
Welt. Dieses Aussparen von Fakten könnte auch bedeuten, das die Redaktion erstaunt
darüber war, dass das Bild in Italien und nicht etwa in Lateinamerika aufgenommen
wurde – diesen Eindruck dem Betrachter aber nicht nehmen möchten.
Eine Bildunterschrift oder ein begleitender Text ist für viele Betrachter und
Leser unerlässlich. Dort, wo das Bild einen Eindruck vermitteln kann, der mit Worten
nicht zu erreichen ist, kann ein Text im Umkehrschluss eine Aussage treffen, die weder
mit einem einzelnen Bildausschnitt (noch mit einer Serie von Bildern) hätte gesagt werden können. „Bild und Text sind ungleiche Geschwister, jedes mit eigenen Qualitäten
und Grenzen“ (Lankau 2007: 169).
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Die Bilder von Barbara Klemm sind präsent und einprägsam und werden deshalb
als besondere Zeitungsbilder verstanden. Sie lassen sich in das Layout einer Zeitungs
seite intergrieren, verlieren aber auch ohne dieses nicht an Spannung. Sie sind für jede
Berichterstattung eine wertvolle Bereicherung und eine eigenständige Bildnachricht.
Viele ihrer Bilder vermitteln somit nicht nur den notwendigen Nachrichtenwert
(die aktuelle Information), sondern darüber hinaus etwas, das den Betrachter innehalten
lässt. Es sind besondere Momente, die oft nur schwer mit Worten zu fassen sind. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass es oft Stimmungen sind, auch Gefühle, die ausgelöst werden können. Diese zu erkennen und zu benennen, ist eine der schwierigsten Aufgaben
für den Betrachter. Gleichzeitig liegt darin, dass sich das Bild nicht unversehens und auf
eine einfache Aussage festlegen lässt, eine verborgene Magie. Es ist wie eine Begegnung
mit einem fremden Menschen, den wir innerhalb weniger Augenblicke sympathisch
oder unsympathisch finden. Sympathie ist erst einmal nur ein Gefühl. Erst im darüber
Nachdenken, also durch das Investieren von Zeit und eine intensive Auseinandersetzung
können wir analysieren, wie es zu dieser Reaktion durch die Begegnung mit einem
Menschen oder eben auch mit einem Bild kommt.
Gottfried Jäger fand in seiner Eröffnungsrede der Ausstellung Blick nach Osten
von 1970 bis 1995, (2000 im Kunst- und Kulturverein Melle e. V.) folgende treffende
Worte zu den Zeitungsbildern von Barbara Klemm:
„In dieser Zeit hat sie das „Bild“ dieser Zeitung mit geprägt. Ihre
Fotografien gaben und geben dem Blatt seine besondere visuelle Note,
sie sind Blickfang, Information und Kommentar in einem, oft ein bildnerischer Höhenflug. Bemerkenswert ist die Leistung der 40 Jahre aber
nicht nur als zeitliches Phänomen. Sondern auch vor dem Hintergrund der
unbestrittenen journalistischen Qualität dieser Zeitung, und so scheint es,
als dass im Laufe der Jahre ein fruchtbares Wechselspiel stattgefunden
hat. Das Blatt gab Barbara Klemm die Möglichkeiten zu reisen, Kontakte
zu knüpfen, aktuell und vorn „dabei“ zu sein, verschaffte ihr den
„Eintritt“; sie aber gab ihm seinen „Auftritt“, sein Erscheinungsbild, einen
unverwechselbaren bildnerischen Stil. Dabei ist Barbara Klemm ihrer
fotografischen Grundlinie über die Jahre hinweg treu geblieben, so wie
auch die Zeitung. Keine Experimente! Salopp gesagt, weder nach Form
noch nach Inhalt. Es geht um die seriöse, unaufgeregte Berichterstattung,
um den fundierten Kommentar, um die profilierte Meinung. Das jeweils
Neue der Nachricht ist nicht Selbstzweck, kein Wert an sich. Sondern es
wird vor dem Hintergrund gewachsener und bewährter Überzeugungen
kritisch überprüft und bewertet: Die konservative Grundlinie des Blattes
ist evident. Das gilt auch für die Fotografie, in der sich diese Haltung
widerspiegelt.“ (Jäger 2000: o. S.)
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Schwarzweiße Zeitungsbilder
Die F.A.Z. begann im Jahr 2003 (vgl. Hoppe 2007: 96) langsam und als eine der
letzten Zeitungen die Umstellung auf Farbe. Erst nach und nach wurden auch farbige
Bilder abgedruckt. Mit einzelnen Beispielen sollen die Leser an die Farbe in der Zeitung
herangeführt werden – etwa am 2. März 2007 auf einer Doppelseite mit 25 Farbfotos im
Feuilleton zum Klimawandel. Ab Mitte 2007 war die Mehrzahl der Bilder bereits farbig,
allerdings finden sich bis heute immer wieder auch Schwarzweißfotografien in der
Zeitung. Eine vollständige Umstellung hat es nicht gegeben und auch zukünftig werden
da, wo Bilder aus dem Archiv abgebildet werden oder eine besondere Aussagekraft
gewünscht ist, Schwarzweißaufnahmen abgedruckt. Mittlerweile ist eine Schwarzweißfotografie sogar ein Blickfang, da die überwiegende Zahl der Bilder heute farbig ist.
Zudem war die F.A.Z. eine der
letzten Zeitungen, die konsequent auf
Bilder auf der Titelseite verzichtete. Am
5. Oktober 2007 kam dann eine viel
diskutierte Wende im Zeitungslayout der
F.A.Z., die erste Farbabbildung wird auf
der Titelseite der F.A.Z. präsentiert (vgl.
D´Inka 2007: o. S. und Jessen 2007: o. S.).
Sie zeigt ein Treffen der beiden koreanischen Staatschefs. Es wird ein ansprechender Farbkontrast gesetzt, die inhaltliche und nachrichtliche Aussage der
Fotografie ist jedoch wenig
aussagekräftig.
In sehr wenigen Ausnahmen hatte man sich bereits vorher für ein TitelAbbildung 20, Titelseite der F.A.Z. vom 4. April
2005 mit einer Abbildung von Barbara Klemm
bild (allerdings noch in schwarzweiß)
entschieden. So werden im Laufe der
1950er-Jahren 39 Porträts von bedeutenden Staatsmännern abgebildet. Jedoch dauert
es mehr als 30 Jahre nach der Abbildung des Porträts von Otto Suhr87 am 31. August
1957 bis wieder ein Bild auf der Titelseite der Zeitung zu sehen war. Am 12. November
1989 wird dann eine Fotografie von Wolfgang Haut auf der Titelseite des „Extrablatts“
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Otto Ernst Heinrich Hermann Suhr (1894–1957) war ein deutscher sozialdemokratischer Politiker. Vom
11. Januar 1955 bis zu seinem Tod war er Regierender Bürgermeister von Berlin.
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erscheinen. Zu sehen ist „der Durchbruch der Mauer am Potsdamer Platz.“88 Am
4. Oktober 1990 folgt eine weitere A
 bbildung von Wolfgang Haut auf dem Titel der
Zeitung. Vor dem Reichstag hat sich eine Menschenmenge versammelt, die die deutsche
Wiedervereinigung feiert. Über zehn Jahre später wird der Anschlag auf das World
Trade Center am 11. September 2001 in New York die Redaktion erneut veranlassen, die
Titelseite zu bebildern. Am 4. April 2005 ist es der Tod von Papst Johannes Paul II, der
eine Fotografie des Verstorbenen auf der ersten Seite rechtfertigt. Die Aufnahme stammt
von Barbara Klemm und ist Schwarzweiß (vgl. Cujau 2007 und DʼInka 2007: o. S.).89

88
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Die Angaben zu den Titelbildern der F.A.Z. bis 1990 stammen von Pohlert 1999: 347.
„Nach und Nach schlichen sich in den vergangenen Jahren Farbbilder ins Blatt, tauchten rote Kästchen und bunte
Infografiken als Orientierungshilfe auf“ (Meier 2007: o. S.).
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4.2

Wolfgang Haut als Kollege und Lehrer

Wolfgang Haut war 34 Jahre lang Redaktionsfotograf bei der F.A.Z. und 33 Jahre
davon Kollege von Barbara Klemm. Nach ihren eigenen Angaben hatte er den größten
Einfluss auf sie als Fotografin.
Barbara Klemm kannte die Bilder von Wolfgang Haut bereits aus der Zeitungslektüre in Karlsruhe. Sie bewunderte ihn und hatte das große Glück, nur wenige Jahre
später mit ihm zusammen zu arbeiten. Sie fand in ihm ein Vorbild, das gern bereit war,
etwas von seinem Wissen weiterzugeben. Sie wollte so arbeiten wie er90 und lernte in
den ersten Jahren viele seiner technischen Anwendungen und Arbeitsweisen kennen.
Bevor sie selbst Redaktionsfotografin wurde, gab es häufig Gelegenheiten bei denen
Barbara Klemm ihm assistierte. Anhand der Bilder in seinem Archiv, dem gemeinsamen Arbeiten in der Dunkelkammer und beim Zusehen, wie er mit den Dingen umging,
konnte sie wichtige Feinheiten lernen. Er vermittelte ihr etwa, wie man Personen richtig
im Bild positioniert und dass man bei Architekturaufnahmen durch das Abbilden einer
Personen, die Größenverständnisse verdeutlichen kann (vgl. Sack 1984: o. S.).
Noch bevor sie die Studentenunruhen in Frankfurt am Main fotografierte, machte sie Aufnahmen in der Stadt und zeigte ihm ihre Ergebnisse, zu denen er ihr wichtige
Hinweise gab, etwas nachzubelichten oder mit mehr oder weniger Kontrast abzuziehen.
Nach zwei Jahren sagte er dann zu ihr, nun könne sie vergrößern. Dabei dachte sie, dies
bereits in ihrer Ausbildung gelernt zu haben. Aber es sind oft nur kleine Unterschiede,
die einen großen Sprung in eine andere Liga ausmachen. Wolfgang Haut war es, der sie
zur freien, journalistischen Arbeit angeregte.
Ab den 1970er-Jahren arbeiteten sie im Team, zeigten sich nach einem Auftrag
gegenseitig ihre Aufnahmen und überlegten gemeinsam, welche sie an die Redaktion
geben. Welche Bilder spiegeln am stärksten die erlebte Situation wider? Es ist eine
wertvolle Unterstützung, wenn jemand, der nicht bei dem Termin dabei war, mit einem
ersten unvoreingenommenen Blick auf die Bilder schaut. Das ist eine Methode, um zu
überprüfen, ob sich die gewünschte Botschaft oder die Stimmung eines Bildes vermittelt. Oft ist der Fotograf zu nah an seiner Arbeit und hat zu viele Hintergrundinformationen, die es erschweren, die nötige Distanz zu einer Fotografie einzunehmen, um selbst
beurteilen zu können, ob sie funktioniert.
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Wolfgang Haut wurde im Gegensatz zu Barbara Klemm nicht vom System Kunst aufgenommen, obwohl die
Qualität seiner Bilder denen seiner Kollegin nicht nachstehen. Neben unterschiedlichen Faktoren, die hier nicht
vollständig dargelegt werden können, zeigt sich zumindest, dass es auf die Anerkennung der Anderen (aus dem
anderen System) ankommt und nicht allein auf die Qualität der Arbeiten.
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Barbara Klemm versucht dies heute ihren Studenten zu vermitteln: Bestimmte
Dinge müssen erkennbar sein, es genügt nicht eine spannende Geschichte zur Entstehung des Bildes erzählen zu können, wenn davon auf dem Bild nichts zu sehen ist. 91

4.3

Reportagefotografie bei Barbara Klemm

„Ich habe mich immer als eine Reportagefotografin gesehen.“
(Zitiert nach Barbara Klemm aus einem Film des Städelmuseums von 2011)

„Woraus besteht eine Bildreportage? Manchmal genügt ein einziges Photo, wenn
es seinen Inhalt ausreichend wiedergeben kann. Aber das ist selten“ (Cartier-Bresson
1998: 13) so schreibt es Henri Cartier-Bresson und fügt weiter hinzu, dass eine Bildreportage meist eine aus mehreren Aufnahmen bestehende Serie ist, die eine „fortlaufende
Handlung im Kopf, im Auge und im Herzen“ (ebd.) beschreibt. Entweder stellt sie
„Fragen oder hält […] Ereignis[se] oder Eindrücke fest“ (ebd.).
Bei den Bildern von Barbara Klemm sind es zumeist Einzelaufnahmen, in
denen eine Botschaft übermittelt wird. In Serien zu arbeiten, kam für Barbara Klemm
nicht in Frage, da die Zeitung oft nur Platz für eine Fotografie zur Verfügung stellte.
Dadurch musste sie die Inhalte in einem Bild zusammenfügen. Das ist, wie es auch
Cartier-Bresson beschreibt, „selten“ – denn besonders anspruchsvoll. Aber die Fotografin erfüllte diesen Anspruch und fotografierte oft Bilder mit einer hohen semantischen
Dichte. Diese Bilder überschreiten die Anforderungen an die einfache Pressefotografie
und erlangen somit eine andere Qualität.92 Dadurch wurden die Fotografien von Barbara
Klemm aufmerksamer wahrgenommen. So ist es beispielsweise zu beobachten, dass
sie nicht nur als Fotografin der F.A.Z. bezeichnet wird, sondern oftmals in Aufsätzen,
Interviews und Artikeln als Dokumentaristin, Chronistin, Redaktionsfotografin, Reportagefotografin, Bild- und Fotojournalistin und darüber hinaus als Künstlerin. Alle diese
Begriffe haben ihre Berechtigung, sie benennen die verschiedenen Aspekte, die Barbara
Klemm auf besondere Weise in ihren Fotografien vereint.
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Nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm vom 4. Juli 2011.
Jean-Christophe Ammann sagt zu dieser hohen qualitativen Komplexität: „Bilder die mich zutiefst bewegen, […]
weil sie manchmal die Dichte haben von einem ganzen Buch“ (Ammann S. 247, Z. 533–535).
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In einem Text der Deutschen Börse Art Collection, nennt man sie „Chronistin
jüngster deutscher Vergangenheit“ (Deutsche Börse Group – Art Collection: o. J.: o. S.)
und unterstreicht damit noch einmal die Aufgaben einer Dokumentaristin. Die stärkere
Verlagerung ihrer Arbeiten in die Dokumentation geht einher mit ihrem Ausscheiden
aus dem Arbeitsalltag bei der Zeitung. Ohne das vordergründige Ziel der Veröffentlichung in der Presse, wurde sie wieder mehr zur Dokumentarfotografin. Sie muss die
Aktualität der fotografierten Ereignissen für die Redaktion nicht mehr einhalten.
2005 antwortet Barbara Klemm in einem Interview mit Irmgard Zündorf und
Jan-Holger Kirsch93 auf die Frage:
Frage: „Wie sehen Sie selbst das Verhältnis zwischen der künstlerischen
und der dokumentarischen Seite Ihrer Fotografien? Barbara Klemm: Ich
habe mich immer als Dokumentaristin gesehen. Wenn bei einem Bild
noch dazu eine Komposition besonders glückt, dann kann man vielleicht
auch von Kunst reden. Mir waren meine Arbeiten aber nie als Kunst
wichtig; ich wollte gute Bilder für die Zeitung machen. Was ich sehe und
was mich interessiert, will ich so gut wie möglich festhalten und an Leute
weitergeben, die es auch interessieren könnte.“ (Klemm 2005: o. S.)
Mit dieser Frage wird auch das Künstlerische in den Fotografien von Barbara
Klemm angesprochen und verdeutlicht gleichzeitig, dass eine dokumentarische Foto
grafie durchaus künstlerische Aspekte beinhalten kann und umgekehrt.

4.4

Themenschwerpunkte im Werk von Barbara Klemm

Die Vielfalt der Themen im Werk von Barbara Klemm wurde bereits mehrfach
angesprochen. In diesem Kapitel sollen sie unterteilt in einzelne Schwerpunkte noch
einmal ausführlicher dargestellt werden. Bei der Zeitung hat die Fotografin für die
Bereiche Politik und Feuilleton fotografiert, aus denen im Folgenden drei Schwerpunkte entstehen – Politik und Ostblock; Kunst, Kultur und Porträts und Reise- und
Straßenfotografie.
Die Bilder von Barbara Klemm sind jedes für sich, als ereignisbezogene Einzelbilder entstanden. Über die Jahre haben sich daraus Reihen gebildet, die nun in einzelne
Themenkomplexe eingeteilt werden können. Neben mehreren Reisen nach Berlin und in
die DDR hat sie mehr als 20 Jahre Bilder der Mauer aufgenommen: eine historische Bilderstrecke, die heute nicht nur den ehemaligen Verlauf der Mauer dokumentiert, sondern
auch zeigt, wie die Menschen der beiden deutschen Staaten mit der Mauer gelebt haben.

93

Das Interview führten Irmgard Zündorf und Jan-Holger Kirsch mit Barbara Klemm am 19. Februar 2005 in Berlin.
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Eine Vielzahl ihrer Aufnahmen sind mittlerweile, zumeist in ausstellungsbegleitenden Publikationen veröffentlicht. In Künstlerporträts werden über 200 Maler,
Schriftsteller, Schauspieler und Musiker abgebildet. In der Veröffentlichung Unsere
Jahre hat Christoph Stölzl Bilder der deutschen Geschichte von 1968–1998 zusammengetragen. Anlässlich ihres 70. Geburtstages hat die Fotografin sich selbst den Wunsch
erfüllt, die in vielen Ländern entstandenen Straßenbilder in einer umfangreichen Publikation zu veröffentlichen.
Mit diesem breiten Spektrum spricht sie ein ebenso breites Publikum an. Das
Spektrum umfasst politische Ereignisse der Weltgeschichte, führt über länderspezifische
ethnologische Interessen bis zu Fotografien, für die sie die Frankfurter Szenediskothek
der 1980er- und 1990er-Jahre, das Dorian Gray, besuchte.

4.4.1

Politik und Ostblock

Wie bereits erwähnt, wurde Barbara Klemm 1939 geboren. Ihre Kindheit war
von den Entbehrungen des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit geprägt und
ihre Jugend fiel in die Zeit des Kalten Krieges. Es blieb für sie nicht aus, sich einen
Standpunkt zu den politischen Ereignissen in Deutschland und der Welt zu bilden.
Barbara Klemm interessierte sich für die Politik und wählte den Bereich selbst – neben
dem Feuilleton – zum Aufgabengebiet als Redaktionsfotografin bei der F.A.Z.
Ihre erste Reise im Auftrag der F.A.Z. führte sie nach Polen, in den ehemaligen
so genannten Ostblock. In den darauf folgenden Jahrzehnten unternahm sie weitere
Reisen nach Polen, Moldawien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Georgien, Russland
und immer wieder in die DDR. Durch den Kalten Krieg waren Aufnahmen aus diesen
Ländern für die Zeitung ein zentrales Thema.
Viele der Bilder aus diesen Ländern erscheinen wie aus einer anderen Zeit. In
weiten Teilen des Ostblocks herrschte große Armut, auch die Folgen der beiden Weltkriege wirkten hier noch Jahrzehnte nach. Die vorgefundene Tristesse der Landschaften
und Stadtansichten fesseln und berühren den Betrachter noch heute. Zur gleichen Zeit
begegnen ihm in diesen Aufnahmen Menschen bei der Arbeit, auf dem Feld und auf
den Straßen. Viele haben ein Lächeln für Barbara Klemm und lassen so die Härte ihres
Lebens in den Hintergrund rücken. Oft unterstreicht das Schwarzweiß der Aufnahmen,
wie alt und verlebt viele Gebäude sind, aber auch die Nostalgie, die bei vielen Aufnahmen aus Osteuropa mitschwingt (vgl. Szczypiorski 1995: 7).

103

Zudem vermittelt sich in diesen Fotografien im Ausland noch deutlicher die Distanz, die Barbara Klemm wahrt. Stets war sie darauf bedacht, den Menschen nicht zu
nahe zu treten. Die Entfernung, die sich sowohl in dem tatsächlich messbaren Abstand
wie auch in der persönlichen Entfernung einer fremden Beobachterin ausdrückt, trägt
zur Melancholie der Bilder bei.
Indem Barbara Klemm die Armut der Menschen in Osteuropa in dieser Zeit
abbildet, geht es weniger um das Schicksal des Einzelnen, sondern um ein politisches
Anliegen; um die Frage nach einem sozialen staatlichen System, das die Menschen
absichert und Verantwortung für sein Volk trägt. Die dokumentarischen Aufnahmen
rücken bestimmte Themen in den Mittelpunkt der Betrachtung und verweisen somit
auch auf Missstände im Sozialismus des Ostblocks (vgl. ebd.: 8f).
Ein weiterer Fokus innerhalb der politischen Bilder liegt auf der Teilung des eigenen Landes. Das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland bot stets brisante Inhalte.
Die unüberwindbare Mauer stellt als Metapher der Teilung ein spannungsreiches Bild
motiv dar. Auch 25 Jahre nach der Wiedervereingung und nach dem Abbau der Mauer ist
sie in den Köpfen und im Leben der Menschen noch gegenwärtig (vgl. Kapitel 6.2.3).
In der nebenstehenden Aufnahme
wird geradezu metaphorisch das Zerwürfnis zwischen den
beiden deutschen
Bundeskanzlern
deutlich. Helmut
Schmidt würde nicht
die politischen Ziele
seines Vorgängers
Willy Brandt in Bezug
auf die Ostpolitik
Abbildung 21, Barbara Klemm: Willy Brandt, Helmut Schmidt, SPD-Parweiterverfolgen. Auf
teitag, Hannover, 1973
der Fotografie sind die
beiden Männer einander abgewandt, die reservierte Anspannung zwischen ihnen kann an Mimik und
Körpersprache abgelesen werden. Das janusköpfige Doppelporträt verdeutlicht das
verhärtete Verhältnis der beiden Männer. Erneut bewies Barbara Klemm das Talent,
einen spontanen Moment genau im richtigen Moment aussagekräftig festzuhalten.
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Ab Ende der 1990er-Jahre verlagern sich die politischen Fotoaufträge der F.A.Z.
zunehmend von Frankfurt am Main zu den Kollegen nach Berlin, so dass sich Barbara
Klemm ab dieser Zeit vermehrt dem Feuilleton zuwendet.

4.4.2 Kunst, Kultur und Porträt

In unserem Beruf hängt alles von der Beziehung ab, die man zwischen
sich selbst und jenen Menschen herstellt, die man photographiert. Ein
falsches Wort – und alles ist verdorben. Wenn sich das Modell irgendwie unwohl fühlt, dann zieht sich seine Persönlichkeit in Bereiche
zurück, die der Kamera nicht zugänglich sind.
(Henri Cartier-Bresson, der entscheidende Augenblick, 1952)

Mit einem hohen Maß an Formgefühl und Komposition versteht sie
[Barbara Klemm, d. Verf.] es, durch die Einbeziehung des Ambientes
oder durch Gegenstände, die für den Beruf oder die Interessen der
Portraitierten symbolisch sind, ihre Charaktere herauszuarbeiten. Denn nicht selten, so erklärt die Fotografin, verhelfen ihr die
Spannungen, die diese Situationen hervorrufen, zu guten Bildern.
(F. C. Gundlach 1989: 13)

Barbara Klemms zweiter Schwerpunkt bei der F.A.Z. war das Feuilleton. In der
Publikation Alles über die Zeitung. Frankfurter Allgemeine, Zeitung für Deutschland
werden die Bereiche der Zeitung in drei Produkte unterteilt: Das erste Produkt: Politik
(+ „Deutschland und die Welt“), Das zweite Produkt: Wirtschaft (+ Sport) und Das
dritte Produkt: Feuilleton. Danach folgen ein regionaler Teil und die Sonderseiten.94 Das
Feuilleton ist somit der drittwichtigste Teil der Zeitung, erscheint täglich und „ermöglicht eine lebendige […] Mischung des Stoffs […]. Ein Feuilleton lebt aus der Entwicklung der Kultur“ (Alles über die Zeitung 1974: 79) und will sowohl über diese neuen
Entwicklungen berichten, sie „unterstützen“ (ebd.), aber auch kritisch hinterfragen. Der
Begriff des Feuilletons ist vielgestaltig und auch die Inhalte sind nicht klar abgegrenzt.

94

Diese Aufteilung folgt dem Aufbau der F.A.Z. und ist dem Inhaltsverzeichnis der genannten Publikation
entnommen.
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So fällt Vieles, was auch themenübergreifend ist, in diese Kategorie hinein. Die F.A.Z.
hat den Anspruch, die gesamte Spannbreite dessen, was sich hinter dem Begriff des
Feuilletons verbirgt, abzudecken und will von der „Kulturpolitik [bis zur] Unterhaltung
[und] Kunstkritik“ (Alles über die Zeitung 1974: 80) alles anbieten.
Hinzu kam bis zum Jahr 2001 die Wochenendbeilage Bilder und Zeiten, eine
sechsseitige Tiefdruckbeilage, die jeden Samstag der Zeitung beilag. Somit stellte das
Feuilleton wöchentlich mit seinen 24 Seiten eine Abwechslung zum faktischen Rest der
Zeitung dar, denn hier werden in erster Linie persönliche Meinungen und Rezensionen
zu Büchern, Konzerten, Ausstellungen, Theaterstücken u.a. dargelegt.
Die Tiefdruckseiten der F.A.Z.
galten (und gelten) als qualitativ hochwertige Beilage, die durch das aufwendige Druckverfahren (im Gegensatz zum
gängigen Offsetverfahren der Zeitung)
und ein „besonders geglättete[s] Papier“
(Alles über die Zeitung 1974: 114), eine
hervorragende Abbildungsqualität
erzielten. Diese neue Wertigkeit kam
auch der Wahrnehmung der Bilder von
Barbara Klemm zu Gute.95
Für Barbara Klemm war die
Arbeit für das Feuilleton eine ganz
besondere Herausforderung. Für diesen
Bereich konnte sie zahlreiche Personen
aus allen Bereichen der Kulturlandschaft
porträtieren.96 Darüberhinaus hat sie weit
mehr Aufnahmen gemacht als gefordert
und stets an ihrem persönlichen Archiv
gearbeitet, so dass sie für etwaige
Anfragen der Redaktion eine passende

95

96

Abbildung 22, Die letzte Seite der letzten Ausgabe
der Tiefdruckbeilage Bilder und Zeiten, vom
29.12.2001, Nr. 302. Barbara Klemm durfte eine
Abbildung für diese letzte Seite auswählen und
entschied sich für eine Verhüllungsszene des
Reichstages von Christo. Die Bildunterschrift
lautetet: Nicht jede Bühne kann für alle Zeiten
bespielt werden, bisweilen muss sich der Vorhang
schließen.

Die Beilage Bilder und Zeiten wurde nach 2001 noch einige Male wiederbelebt, allerdings recht erfolglos und auf
dem normalen Zeitungspapier. Thorsten Thaler schrieb 2001 zum Abschied von der Beilage: „Ein echtes Stück
deutsche Zeitungsgeschichte wird beerdigt, eine „gute Stube“ zugesperrt, und ihre Benutzer werden mit dürren
Worten auf das zauselige, unausgeruht zusammengeschusterte und von vielen Banalitäten verbilligte Tagesfeuilleton verwiesen“ (Thaler 2001: o. S.).
In der Publikation Künstlerporträts sind davon nur ein Bruchteil dieser Porträts abgebildet, die sich im Archiv
der F.A.Z. befinden.

106

Abbildung parat hatte.97
Über die Bilder in der Zeitung hinaus sind mit ihren Fotografien aus der Kunstszene Buchprojekte entstanden, wie die Publikation Freihändig – Wahrnehmungen der
Kunst von Thomas Wagner, der darin seine kunstkritischen Essays, die zum größten
Teil im Feuilleton der F.A.Z. abgedruckt wurden, zusammenfasst und veröffentlicht.
Bebildert werden sie mit Barbara Klemms Ausstellungsansichten, Werkabbildungen,
Ausstellungsbesuchern oder dem entsprechenden Künstlerporträt. Durch die Ablösung
von der Zeitung wird hier die Eigenständigkeit der Bilder betont. Sie wurden nicht als
Referenzabbildungen in den Text eingebunden, sondern stehen allein auf einer Seite
oder auf einer Doppelseite. Dadurch wird ihnen eine größere Aufmerksamkeit zuteil.
Sie sind eigenständig und nicht nur als bildliche Verweise oder Ergänzungen der
Textaussagen zu verstehen.
Bis heute hat Barbara Klemm eine hohe Bekanntheit erlangt, die es ihr ermöglicht, auch ohne den Auftrag der F.A.Z. Termine mit Künstlern und anderen Intellektuellen aus der Kulturszene zu vereinbaren und ihr Archiv um aktuelle Positionen zu
erweitern. So hat sie auch nach 2004 – dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses bei der
F.A.Z. – noch viele Persönlichkeiten aufgenommen. Im Frühjahr 2012 erschien dazu
eine neue Publikation98, unter anderem mit einigen der neuesten Porträts von Georg
Baselitz (2010), Neo Rauch (2011), Daniel Richter (2011) und Anselm Kiefer (2011).
Die Porträtfotografie nimmt im Werk von Barbara Klemm einen wichtigen Platz
ein. Ohne Zweifel gehört das Porträtbild qualitativ zu ihren bedeutendsten Genres, wird
sogar als ihre „Königsdisziplin“ (Grünbein 2011: o. S.)99 bezeichnet.
Die Grundlagen hatte sie bereits früh während ihrer Ausbildung im Porträtatelier
Bauer gelernt. Bei der F.A.Z. konnte sie ihr Wissen einige Jahre später vertiefen und
machte wichtige Erfahrungen im Umgang mit den Personen, die sie für die Zeitung
fotografieren sollte.
Eine gute Vorbereitung ist Barbara Klemm stets wichtig und so liest sie vor
einem Fototermin das neue Buch eines Schriftstellers oder besucht vorab die aktuelle
Ausstellung eines Künstlers. Sie kennt sich mit den Hintergründen aus, erkennt dadurch
Zusammenhänge und kann Dinge und Begebenheiten zuordnen. Sie kennt die Themen,
mit denen sich der zu Porträtierende befasst, die ihm wichtig sind oder wo Probleme

97

98

99

Zitiert nach Barbara Klemm bei einem öffentlichen Gespräch zwischen Andreas Platthaus und der Fotografin
am 9.12.2013 in der Autorenbuchhandlung Marx & Co. GmbH im Frankfurter Grüneburgweg.
Barbara Klemm, Künstler – Fotografien 1968–2011. Hrsg. von Veit Görner und erschienen im Frühjahr 2012 bei
Nimbus. Kunst und Bücher AG, Wädenswil am Zürichersee.
Zitat aus der Laudatio auf Barbara Klemm von Durs Grünbein: Die Demokratin der Fotografie. In der F.A.Z.
vom 31.05.2011 anlässlich der Aufnahme in den Orden Pour le Mérite.
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auftreten könnten. Wenn es die Situation zulässt, geht sie auf die individuellen Besonderheiten ihres Gegenübers ein und sucht nach einer Umgebung, in der sich die Persönlichkeit der porträtierten Person widerspiegelt.
Den Komponisten Wolfgang Rihm zum Beispiel fotografierte sie 2002 in seinem
Haus in Karlsruhe mit einigen handgeschriebenen Notenblättern im Arm. Nachdem er
die Bilder gesehen hatte, schrieb er ihr einen Brief, in dem er ihr für die wunderschönen
Bilder dankte, die eben gerade deswegen wunderschön sind, weil sie nichts beschönigen.
Nicht nur Menschen, die durch ihren Beruf oft fotografiert werden, wissen wie unterschiedlich die Bilder von ihnen wirken können. Rihm fühlte sich oft „falsch gesehen“
(Rihm 2003: 10): als „Karikatur“ (ebd.) seiner selbst. Bei Barbara Klemm hingegen,
ist er auf den Porträts der geworden, der er ist. Das ist eines der größten Komplimente,
wenn sich der Porträtierte in den Bildern wiederfindet (vgl. Rihm 2003: 10).
Allerdings gab
es auch bei Barbara
Klemm Situationen, in
denen das Porträtieren
nicht einfach war. Den
Schriftsteller Peter
Handke fotografierte
sie mindestens drei
Mal, wobei die ersten
beiden Termine im
Abstand von fast
20 Jahren lagen. Sie
Abbildung 23, Barbara Klemm: Peter Handke, Kronberg, 1973
berichtet in einem
Interview, wie sie ihn
das erste Mal 1973 in Kronberg besuchte. Es war eine angespannte Stimmung, weder sie
noch er konnten sich daraus lösen. Beide fanden keinen Zugang zueinander und so bat
sie ihn letztlich, sich in sein Wohnzimmer zu setzen. Die entstandene Aufnahme zeugt
von seinem Unwohlsein. Er wirkt verschlossen und abweisend, sein Blick ist kühl und
schweift an der Fotografin vorbei in die Ferne. Zugleich gibt das Bild einen intimen
Einblick in seine privaten Wohnverhältnisse. Es ist ein großer offener Raum, eingerichtet im Stil der 1960er-Jahre. Das lange Telefonkabel liegt in einer weiten Schleife auf
dem Teppichboden bis zum Sessel, auf dem es neben Handke steht. Daneben liegen
einige Bücher und eine Brille. Auf dem Boden vor dem Sessel liegt ein Bleistift. An der
Wand rechts von ihm hängt ein großformatiges Gemälde, eine realistische, aber reduzierte Landschaft mit einem Bach über den ein schmaler Holzsteg führt. Ein kleiner
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Junge will ihn überqueren, hinter ihm geht ein Engel, der seine Hand hält – die prächtigen Flügel schützend ausgebreitet. Im hinteren Teil des Raumes sieht man einige
Kleidungsstücke über zwei Stühle gehängt. Viele Details zeugen von seinen Gewohnheiten und seiner Lebensweise in dieser Zeit.
Das zweite Bild
von 1991 machte die
Fotografin in Chaville-
Vélézy bei Paris von
Peter Handke, wo er
bis heute lebt. Es ist
ruhiger, reduzierter
und die Stimmung ist
angenehmer. Beide
haben ihre Erfahrungen gemacht, sind
reifer geworden und
Abbildung 24, Barbara Klemm: Peter Handke, Chaville-Vélézy, 1991
nun in der Lage,
offener aufeinander
zuzugehen. Handke sitzt diesmal auf einem Stuhl an einem Tisch. Die rechte Hand
berührt seine Brille, die auf dem Tisch vor ihm liegt. Er blickt direkt in die Kamera, ist
der Fotografin und dem Betrachter zugewandt. Auch sein Kunstgeschmack hat sich
deutlich verändert, das Gemälde hinter ihm an der Wand könnte eine abstrakte Stadtlandschaft oder eine gegenstandslose Komposition sein.
An diesem Beispiel lässt sich nicht nur die Entwicklung der Fotografin ablesen,
es zeigt auch anschaulich, wie wichtig ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis
zwischen Fotograf und Porträtiertem ist. Die Person muss sich öffnen, was oft nicht
leicht fällt gegenüber einer Fremden, die Barbara Klemm ja in den meisten Fällen ist.
Jeder weiß zudem, wie schnell sich eine Situation verkrampfen kann, wenn eine Kamera
auf einen gerichtet wird.
Wie bereits im Kapitel 3.5 angesprochen, erscheint auch der Einfluss ihres
Mannes, der Psychoanalytiker ist, nicht abwegig für den Umgang mit den von ihr
porträtierten Personen. Wenn am Anfang eines Fototermins das Kennenlernen steht, so
gilt es herauszufinden, ob es eine gemeinsame Ebene gibt, auf der man sich gegenseitig
vertrauen kann. Ganz ähnlich wie in der Psychoanalyse hat Barbara Klemm dann
versucht, sich im zweiten Schritt wieder zurückzunehmen, damit sich der andere öffnen und entfalten kann, damit er letztlich etwas von sich preisgibt, was auch äußerlich
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aufzuspühren ist.100
Barbara Klemm berichtet, dass es ihr nie leicht fiel, eine entspannte Stimmung
herzustellen. Dies fordert höchste Konzentration und die könne sie am besten erreichen,
wenn sie mit ihrem Gegenüber allein sei. Jeder weitere Anwesende bedeutet eine Ablenkung, denn kaum jemand ist ganz bei sich selbst, wenn Kollegen, Freunde oder selbst
der Ehepartner anwesend sind.
„Deshalb bin ich zu den Porträtaufträgen gerne allein gegangen – wenn
ich die Sprache konnte. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ein Redakteur
daneben sitzt, konzentriert sich die Person auf sie oder ihn, weil ihm
der Text natürlich viel wichtiger ist als ein Bild. Das Fotografieren ist
scheinbar leichter, weil ich von dem Gespräch profitiere und nicht selber
reden muss. Aber den Bildern fehlt oft etwas Wesentliches“ (Klemm
2009c: o. S.)101
Denn nur in solch einer intimen und ungestörten Situation ist der zu Porträtierende bereit, mehr von sich preiszugeben. Das führt schließlich auch dazu, dass
mehr über die Fotografie beim Betrachter ankommt – etwas, das Wilfried Wiegand
das „emotionale Echo“ (Wiegand 2004: 15) nennt. Die Bilder werden zum Zeugnis für
etwas Zwischenmenschliches, das sich zwischen Fotograf und Porträtieren abspielt, so
wie es bei den beiden Porträts von Peter Handke nachzuvollziehen ist. Die Sympathie
oder Abneigung, die zwischen den beiden Protagonisten stattfindet, bildet das Geheimnis der Fotografie. Es ist der Zauber eines kommunikativen Momentes zwischen zwei
Menschen. Ein gutes Porträt zeugt von einer „gelungene Begegnung“ (ebd.).102
Der Fotograf ist stets mit im Bild (vgl. Auerbach 1986: 5). In vielen Fotografien von Barbara Klemm existiert eine besondere Atmosphäre, die von der Fotografin
ausgehen muss, denn sie ist in ganz unterschiedlichen Bildern zu finden. In gewisser
Weise spiegelt sich ihr Wesen in den Porträts der anderen. Fast alle Personen, mit denen
sie Zeit verbrachte, um sie zu porträtieren, haben sich augenscheinlich wohl in ihrer
Gesellschaft gefühlt. In den meisten Bildern, blickt der Betrachter in offene Gesichter,
vertrauensvolle Minen. Es sind Menschen, die sich für Barbara Klemm geöffnet haben

Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 4. Mai 2011 in Frankfurt am Main.
Zitiert nach einem Gespräch mit Verena Lueken anlässlich des 70. Geburtstages von Barbara Klemm in der F.A.Z.
102
Es ist ein Unterschied, ob der Porträtierte berühmt oder nicht berühmt ist. Von bekannten Menschen gibt es oft
zahlreiche Vergleichsbilder, die bereits von anderen Fotografen angefertigt wurden – bei Unbekannten gibt es
diese nicht. Zudem sind berühmte Menschen daran gewöhnt, fotografieren zu werden. Aber im Grunde sind
beide Gruppen für den Betrachter meist Fremde. Vielleicht hat der Betrachter ein Buch von einem bekannten
Schriftsteller gelesen, ein Stück eines Komponisten gehört oder sich mit der Arbeit eines Künstlers beschäftigt
– aber er kennt ihn dadurch nicht persönlich. In einem Porträt geht es letztlich, um eine für die Person typische
Darstellung und darum, dass sich eine Atmosphäre oder etwas Charakterliches durch die Fotografie auf den
Betrachter überträgt (vgl. Cartier-Bresson 1952a: 201f). Vergleiche die Ausführungen zu einem gelungenen
Porträt von Wilfried Wiegand in Barbara Klemm – Künstlerporträts auf Seite 18.
100
101
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und ihre Angst vor der Kamera darüber vergaßen. In der Publikation Künstlerporträts
von 2004 begegnet dem Betrachter nur auf wenigen Seiten der Anflug einer leichten
Skepsis in den Gesichtern der Porträtierten.
Es ist nicht leicht, Menschen ihre Scheu vor der Kamera zu nehmen und genau
in dem Moment des Fotografierens, wenn der Blickkontakt zwischen Fotograf und
Porträtiertem unterbrochen wird, ist die Gefahr am größten, dass der eben noch offene
Ausdruck im Gesicht eines Menschen verwindet (vgl. Wiegand 2004: 11–19).
Das Porträt oder im allgemeinen Gesichtsbilder zählen in der Wahrnehmung
zu den aktivierensten Bildern. Spätestens mit den Experimenten des Eye Trackings
(vgl. Kapitel 2.1 Die Wahrnehmung) wurde bewiesen, dass der Mensch besonders auf
Gesichter achtet und an ihnen ‚hängen‘ bleibt. Mit Hilfe einer ‚Blickaufzeichnungsstudien‘ des Poynter Institute for Media Studies wurde wissenschaftlich belegt, dass
Fotografien die Aufmerksamkeit der Leser auf sich ziehen und somit das Interesse für
einen Artikel erzeugen. „Die Größe eines Bildes hat eindeutig einen Einfluss darauf,
wann es gesehen wird – aber auch darauf, wie lange es sich der Leser anschaut“ (Schumacher 2009: 61 und vgl. Hoppe 2007: 72). Bei der Lektüre der Zeitung wird der Leser
also tendenziell eher bei einer Personendarstellung verweilen und diese länger betrachten als eine Abbildung, auf der keine Menschen abgebildet sind. Verstärkt wird diese
Aktivierung auf ein Porträt, wenn es eine bekannte Person zeigt. Denn diese Gesichter
sind bereits in unserem Gedächtnis gespeichert und somit wird das Gehirn bei einer
Übereinstimmung einen Impuls erhalten und sich mit dem Bild beschäftigen. Dieser
Vorgang führt bei der Lektüre der Zeitung auch dazu, dass der Betracher häufiger in
der Bildunterschrift den Namen von Barbara Klemm liest und künftig auch beim Lesen
ihres Namens ein ähnlicher Prozess des Wiedererkennens abläuft. Das ist ganz besonders wichtig für die Festigung der Bekanntheit der Bilder von Barbara Klemm.
Wer die Bilder von Barbara Klemm in einer ihrer hochwertigen Publikationen
betrachtet und einen der vorangestellten Texte liest, wird schnell feststellen, dass die
Fotografin auch hier von ihrem Umfeld bei der Zeitung profitierte. Denn es hätte für das
Buch Barbara Klemm – Künstlerporträts wohl keine besseren Autoren geben können,
als die zufriedene Kundschaft und die besten Essayisten Deutschlands. Ingo Schulze ist
mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller und wurde 1998 selbst von Barbara Klemm in
Berlin porträtiert. Wilfried Wiegand ist nicht nur Kunsthistoriker und bewundernder
Kollege, er war zudem unter anderem von 1986–1996 Feuilletonchef der F.A.Z. Sein
Essay in der genannten Publikation über die Fotografie von Barbara Klemm ist zugleich
ein persönlicher Dank an eine geschätzte Kollegin, das Werk eines Feuilletonchefs einer
der international renommiertesten Zeitungen und zudem eines Mannes, der selbst eine
erstklassische fotografische Sammlung aufgebaut hat (vgl. Wiegand 2004: 1–19). Der
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Text wird gleichwohl durch die eigene emotionale Beziehung des Autors zu ihren Arbeiten akzenturiert. Er ist ein Geschenk an die Fotografin und ein Glück für die Rezeption
ihrer Bilder.

4.4.3 Reise- und Straßenfotografie
Die Reisefotografie ist ein fester
Bestandteil der Reportagefotografie und
somit auch zentral im Werk von Barbara
Klemm verankert. Sie bringt dem
Betrachter ferne Länder, fremde Sitten
und andere Lebensweisen näher.
Bei Barbara Klemm ist dieser
Bereich jedoch nicht als klassische Reisefotografie zu verstehen, sondern eher
eine Art Nebenprodukt, das während
einer termin- oder ereignisgebundenen
Reise entstanden ist. Wenn sie diese
Auftragsarbeiten abgeschlossen hatte
und ihr noch Zeit bis zur Abreise blieb,
verbrachte sie diese damit, die Umgebung und ihre Menschen zu erkunden
und zu fotografieren.

Abbildung 25, Barbara Klemm: Galicien,
Spanien, 1975

Darüber hinaus gibt es Aufnahmen, die Barbara Klemm im Rahmen von privaten Urlaubsreisen anfertigte. Nur im
Urlaub konnte sie ihre Zeit unabhängig einteilen und über einen längeren Zeitraum in
ein fremdes Land eintauchen. Freie Fotografen können in der Regel für mehrere Wochen
oder Monate unterwegs sein und so einen intensiven Einblick in eine andere Kultur
erlangen.
Barbara Klemm besuchte meist Städte, denn bedeutende politische, gesellschaftliche oder kulturelle Ereignisse finden nur selten in ländlichen Gegenden statt.
So ergaben sich im Laufe der Jahre beispielsweise zahlreiche Besuche in Berlin oder in
Moskau. Allein an den Bildunterschriften in der Publikation Blick nach Osten lassen
sich die Jahre abzählen in denen Barbara Klemm in Moskau war: 1970, 1987, 1988,
1991, 1992, 1993, 1994 und 1995 (vgl. Klemm 1995: 105ff).
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Das Ziel der Reisefotografie ist es, einen Eindruck von einer anderen Lebensweise zu erhalten. Bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts war dies ausschließlich
durch die Reisefotografie möglich. Mit der Verbreitung des Fernsehens und des Massentourismus war die Entdeckung und Abbildung anderer Kulturen nicht mehr nur einem
kleinen Kreis reisender Berufsgruppen (wie zum Beispiel Journalisten) vorbehalten. Die
Kanäle, über die die Informationen übermittelt werden, haben sich verändert, aber nicht
das Interesse und die Neugier der Menschen für das Leben der Anderen, das Leben in
der Ferne. Das Fremde trägt beständig einen geheimnisvollen Reiz in sich.
Wie zufällig ist das Thema der Straßenfotografie durch den immer ähnlichen
Reiseverlauf über die Jahre zu einem ihrer wichtigsten herangewachsen.
Als Genre hat sich die Straßenfotografie (oder ‚Street Photography‘) etwa zur
gleichen Zeit wie die Reportagefotografie herausgebildet, denn auch hier ist es enorm
wichtig, auf eine Kleinbildkamera zurückgreifen zu können, um so flexibel wie möglich
agieren zu können.
Wenn Barbara Klemm zu einem ihrer ‚Streifzüge‘ aufbricht, ist es fast egal, ob
sie sich in Frankfurt am Main, Prag oder in Chile befindet. Dann ist sie ganz ‚Jägerin‘,
wie Cartier-Bresson es beschreibt, und geht mit wachen Augen durch die Straßen. Es
sind Momentaufnahmen von Situationen, die sich in einem kurzen Augenblick ergeben
und ebenso schnell wieder vergehen. Wenn sie ein Motiv entdeckt, muss sie schnell
handeln, denn auf der Straße ist alles im Fluss – Menschen und Ereignisse ziehen
unaufhaltsam vorüber.
Die Straße ist
ein öffentlicher Ort,
wo jeder den Blicken
der anderen ausgesetzt
ist. Die Fotografin
dringt also nicht in
einen geschützten
Raum ein, sondern
nimmt die Menschen
so auf, wie sie sich in
der Öffentlichkeit
zeigen, bei ihren
Abbildung 26, Barbara Klemm: Prag 1994
alltäglichen Handlungen: im Vorübergehen,
während einer Unterhaltung, bei der Arbeit. Sie sind zuweilen eingeschlafen, sitzen auf
einer Bank, flanieren über eine Einkaufsstraße, Kinder malen mit Kreide auf die Straße.
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Abbildung 27, Barbara Klemm: Scorteni, Moldawien, 1991

Andere warten auf den Bus, sind Bauarbeiter oder fahren mit dem Skateboard über
einen großen Platz. In Moldawien überquert eine Kuh die Straße, in Prag angelt ein
Mann in einem Gulli, in Paris liegen Obdachlose auf den Lüftungsschächten der Metro,
in Berlin wartet eine Prostituierte am Straßenrand auf Kundschaft und in Frankfurt am
Main wird demonstriert. Es ist der Alltag ganz unterschiedlicher Menschen, deren Wege
sie über die asphaltierten, unbefestigten oder gepflasterten Straßen ihrer Städte und
Dörfer führt. Dort wo Menschen sind, gibt es auch Straßen und Barbara Klemm interessiert sich besonders für die Menschen und ihre Verhaltensweisen – nur auf den Straßen
findet tagein, tagaus das große „Welttheater“ (Catoir 2009: 12) statt: es wird „gefeilscht,
gestritten, gebettelt, geflirtet, gerempelt und herumgelungert.“103
Schließlich war es der Wunsch von Barbara Klemm, eine Publikation mit ihren
Straßenbildern zu veröffentlichen, die 2009 zu ihrem 70. Geburtstag im Nimbus Verlag
erschien. Darin werden 208 ausgewählte Fotografien von den Straßen der ganzen Welt
präsentiert: über Peru, Bolivien, Kuba, Mexiko, Chile, Brasilien, USA, Japan, Indien,
China, die Mongolei, Osteuropa, Russland über Israel, Tunesien, die Türkei und Griechenland bis nach Nigeria, Südafrika und wieder zurück über Europa nach Deutschland
und bis nach Frankfurt am Main. Auf der Straße findet sie das „vielfältigste und stim-

103

Zitiert nach Hans Magnus Enzensberger, der in der Publikation Straßen Bilder ein poetisches Essay über die
Menschen und ihre Straßen verfasst hat. 2009: 8.
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mungsreichste Motivrepertoire“ (Catoir 2009: 12).
In einer Fotografie aus Scorteni, Moldawien von 1991 (Abb. nächste Seite) läuft
eine Kuh die unbefestigte Dorfstraße entlang. Direkt vor ihr überquert ein Mädchen von
links nach rechts die Straße. Rechts und links am jeweiligen Straßenrand stehen eine
alte Frau mit Kopftuch und Stock und ein kleiner Junge und schauen interessiert auf
die Kuh und das hinter ihr fahrende Auto. Dass die Fotografie aus einem Auto aufgenommen wurde, ist nur an den beiden verschwommenen Scheibenwischern am unteren
Bildrand zu erkennen. In der Fotografie wird die Szene zu einer Bühne.
Gerade in solch einer Fotografie, zeigt sich deutlich, dass die Ereignisse, die
sich „vor allen Augen [abspielen, oft] zugleich unbeachtet“ (Catoir 2009: 13) bleiben.
Allerdings nicht für Barbara Klemm, sie sieht sie und rückt sie in den Mittelpunkt
der Betrachtung. Sie nimmt über ihre Bilder Anteil am Leben der Menschen. Viele
haben ihr einen humanen Blick zugeschrieben, Barbara Catoir spricht von „ethische[m]
Engagement“ (ebd.: 16) der Fotografin. Christoph Stölzl findet folgende Worte für
Barbara Klemms Art zu fotografieren:
„Darum ist Frau Klemm eine so großartige Fotografin von Politikern,
von Gruppen, von Bewegungen, weil sie die Geschichte ihrer Zeit, ihr
Leid, ihre Hoffnungen, all dieses wo sie nicht laut darüber spricht, natürlich unendlich mitverfolgt, miterlitten, mitgehofft hat. Sie ist wie in der
Zauberflöte nicht nur ein Prinz, sondern mehr als ein Prinz, sie ist ein
Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese humane Mission, die sie hat“
(Stölzl, S. 257, Z. 804–809).
Barbara Klemm hatte durch ihre Tätigkeit bei der Zeitung die Möglichkeit, viel
und an ganz unterschiedliche Orte der Welt zu reisen und es war ihre Aufgabe, Bilder
zurück zu bringen, um den Menschen vor allem in Deutschland ‚ein Bild‘ von entlegenen und fernen Orten zu vermitteln.
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Eine weitere Reise- und Straßenfotografie zeigt eine junge Mutter mit ihren
beiden Kindern an einem Straßenrand in Lima, Peru, 1980.
Während das
ältere Kind die handgemachten Waren aus der
großen Kiste gewissenhaft auf einem hellen
Tuch oder Pappkarton
auf dem Bürgersteig
ausbreitet, stillt die
Mutter das jüngere
Kind und schaut dabei
auf etwas UnbestimmAbbildung 28, Barbara Klemm: Lima, Peru, 1980
tes außerhalb des
fotografierten Bildausschnittes. Das Bild ist in drei Bereiche unterteilt: Im Vordergrund der linken Bildhälfte
liegt die helle Unterlage, auf die das Kind die mitgebrachten Waren legt. Auf der rechten
Hälfte ist die dunklere Straße. An der linken Bildseite wird das Bild von einer massiven
Steinsäule gehalten, die Säule reicht bis an das helle Tuch, das ein Dreieck in der unteren linken Bildecke bildet. Die Mutter sitzt mit ihrem Wagen und dem Baby auf der
dunkleren Straße, die den Mittelgrund darstellt, sie verläuft diagonal von links oben
nach rechts unten im Bild. Hinter ihr fährt gerade ein noch dunklerer Bus vorbei, der
zugleich den Blick auf die Straße versperrt. Ihren rechten Fuß stellt die Frau auf den
Bürgersteig und verbindet dadurch die beiden Bereiche miteinander.
Barbara Klemm bildet diese Situationen ab und bringt sie dadurch ins Bewusstsein der Betrachter. Für Westeuropäer mag diese Straßenszene befremdlich wirken, aber
in Südamerika und anderen Teilen der Erde ist sie völlig alltäglich.
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Abbildung 29, Barbara Klemm: Nordkamerun, 1974

Zwei weitere Arbeiten sind 1974
auf einer privaten Reise nach Nordkamerun entstanden. Während der Fotografin
auf dem einen Bild eine junge Mutter
entgegenkommt, mutet die andere Aufnahme ganz anders an. Es ist keine
typischen Straßenfotografie von Barbara
Klemm, sondern legt mehr Wert auf die
Formen und Kontraste. Das Schwarz von
Haut und Haaren hebt sich deutlich vor
dem hellen Himmel ab – zusätzlich
unterstrichen von dem schwarz-weißstreiften T-Shirt des linken Mädchens.
Dazu stehen die geflochtenen Zöpfe der
Mädchen, wie Linien von ihren Köpfen
ab. Diese Aufnahme zeigt zugleich die
Vielfältigkeit der Reisefotografien von
Barbara Klemm.

Abbildung 30, Barbara Klemm: Nordkamerun, 1974
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5.

Die Fotografien von Barbara Klemm im „System Kunst“

… meine Stärke ist … Ereignisse in einem Foto zu verdichten …
(Klemm 2005: 17)

Die Fotografien von Brabara Klemm werden seit einigen Jahrzehnten104 im
System der Kunst unter ästhetischen Aspekten betrachtet – ohne dass sie dies selbst je
intendiert hat. Viele Institutionen und Betrachter verstehen und interpretieren ihre Fotos
als Kunst. Hier muss jedoch differenziert werden, denn nicht allein durch die Präsenz,
sondern erst durch die Akzeptanz von Mitgliedern des Systems werden die Fotografien
zu Kunstwerken. Von größerer Bedeutung ist es, was ein Kunstwerk mit uns macht.
Denn nur wenn es vermag, unsere Aufmerksamkeit zu erlangen, zum Nachdenken
anregt, Betroffenheit hervorruft, erschüttert oder fasziniert, ist es stark genug und kann
etwas bewirken. Ein Kunstwerk sollte so ausdrucksstark sein, dass es den Betrachter in
seinen Bann zieht und in ihm das Verlangen weckt, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Unter anderem, da Barbara Klemms Arbeiten diesen Ansprüchen genügen, heben
sie sich von üblichen Zeitungsfotografien ab.
Barbara Klemm hat mit dem Fundus ihrer Bilder eine eigenständige Position
in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und deren Geschichte geschaffen. Ihre
Bilder sind über die Fülle der Themen in vielerlei Hinsicht im Leben der Menschen verankert und verknüpfen sich wie ein feingliedriges Netz mit der Umwelt. Über diese sehr
breite Abdeckung der Themen haben die Bilder eine große Nähe zu gesellschaftlichen
Bezügen und sind wiederum ein Teil des gesellschaftlichen Systems. Als bedeutende
Dokumentarfotografin kommt Barbara Klemm zudem eine Multiplikatorenfunktion
zu. Wie Luhmann in seiner Einführung der Systemtheorie beschreibt, orientiert sich
die Mehrzahl der Menschen an solchen Beobachtern der ersten Ordnung. Sie greifen
die Meinungen und Sichtweisen von ‚Meinungsmachern‘ auf und machen sie sich zu
eigen (vgl. Luhmann 2009: 140f). Auch Barbara Klemm kann über ihre Position und ihr
Ansehen als ehemalige Redaktionsfotografin als eine Schlüsselfigur verstanden werden.
Die Menschen identifizieren sich mit ihrer Sichtweise auf die Welt, die Welt, in der sie
mit Barbara Klemm gemeinsam leben.

104

Mit der Ausstellung 1984 im Frankfurter Leinwandhaus wurde ein Markstein gesetzt. Manfred Sack spricht
in seiner Ausstellungskritik über „Die Kunst der Photographin Barbara Klemm“ (Sack 1984: o. S.). Die nächst
größere Ausstellung mit Arbeiten von Barbara Klemm in einem Kunstmuseum präsentierte 1990 das Museum
für Moderne Kunst in Frankfurt am Main.
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Dieses Ansehen hat sich die Fotografin über viele Jahre hart erarbeitet und kann
dadurch heute auf ein breites Publikum blicken, das auf die Aufrichtigkeit ihrer Bilder
vertraut. Barbara Klemm macht unter höchster Konzentration und mit viel Erfahrung
spannungsreich komponierte Bilder. Das ist eine ihrer größten Qualitäten – manche
nennen dies Kunst (vgl. Sack 1984, Roth 2007, Leber 2012).
Der hohe Anspruch an ihre Bilder hat dazu geführt, dass sie über sich hinausgewachsen und ihr Schaffen dadurch einem anderen Bereich aufgefallen ist. Beide Positionen (System Journalismus und System Kunst) haben sich aufeinander zubewegt. Das
seit den 1970er-Jahren allgemein zunehmende Interesse für Fotografie aller Genres hat
ein Umfeld geschaffen, welches Barbara Klemms Bilder zunehmend zu schätzen wusste. Sie hat durch ihre Arbeit das ihrige dazugetan und wurde von der musealen Welt als
eine förderwürdige Fotografin erkannt.
Das Interesse an ihren Bildern geht zudem auch über das System der Kunst
hinaus. 1999 präsentiert das Deutsche Historische Museum Berlin die Ausstellung
Unsere Jahre. Bilder aus Deutschland 1968–1998 und stellte die Fotografien von Barbara Klemm als bedeutende zeithistorische Zeugnisse aus. Barbara Klemm berichtet
in einem Interview mit der Autorin im November 2011, dass diese Ausstellung den
Durchbruch darstellte. Die Schau festigte entgültig den Namen Barbara Klemm als
bedeutende, zeitgenössiche, deutsche Fotografin. Mit allein 50.000 Besuchern am ersten
Ausstellungsort in Berlin war die Ausstellung ein enormer Erfolg. Sie wanderte vom
Frühjahr bis Sommer 2000 weiter ins Stadtmuseum nach Münster, wo Barbara Klemm
geboren wurde und dann vom Spätsommer bis Herbst 2000 weiter in ihre Heimatstadt,
in die Schirn Kunsthalle nach Frankfurt am Main (weitere Ausstellungsorte folgten).105
Auch wenn heute die Türen der Museen für viele Arten der Fotografie weit
geöffnet sind, so gibt es doch einige Unterschiede zwischen der angewandten Fotografie,
die als Reportagefotografie entstanden ist und der Fotografie, die von vornherein für
die Präsentation in einem Museum konzipiert wurde. In der Tagespresse gibt es andere
Ansprüche an ein Bild, es geht in erster Linie darum eine Information zu übermitteln
und zwar so deutlich und verständlich wie möglich. Der Leser und Betrachter soll die
Aussage eines Bildes selbstständig verstehen können. Zudem gibt es einen Aktualitätsanspruch, der die Reporter unter einen enormen Zeitdruck stellt. Bis zum Andruck
muss das Bild nicht nur im Kasten sein, es muss entwickelt und in der entsprechenden
Größe passend zu dem freien Feld im Zeitungslayout vorliegen. Oft gibt es also nicht
die Möglichkeit, noch eine weitere Stunde am Ort des Geschehens zu verweilen oder
105

Ihre Ausstellungsliste belegt, dass es bereits vor dieser Ausstellung zahlreiche museale Präsentationen gegeben
hatte, aber nach dieser sind es nicht mehr eine oder zwei Ausstellungsorte im Jahr, sondern vier und mehr.
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wegen schlechten Lichtverhältnissen gar an einem anderen Tag wiederzukommen, um
bessere Rahmenbedingugen für das gewünschte Bild zu vorzufinden. Das Bild muss
an Ort und Stelle gemacht werden, der Fotograf muss aus jeder Situation das Beste
herausholen können. Bilder, die unter diesen Umständen entstanden sind, haben eine
andere Aussage und Bildwirkung, wenn sie eines Tages in einer Ausstellung präsentiert
werden. Es geht dann weniger um Aktualität und Berichterstattung als vielmehr um
die Verdichtung ihrer Form und Aussage. Eine Dichte, die Spannung im entscheidenden Augenblick erzeugt und dadurch über die ausschließliche Aktualität hinaus eine
Geschichte erzählt.
Ein Fotokünstler, der ein Konzept für eine Arbeit entwickelt hat, hat hier die
größeren Freiheiten und Möglichkeiten. Er kann tatsächlich einen Termin wiederholen,
wenn er feststellt, dass er mit einer Situation nicht den gewünschten Effekt erzielen
kann. Er kann sich lange mit den verschiedenen Einzelheiten seiner Fotografie befassen, denn bei ihm soll nur die bestmögliche Lösung das Ergebnis sein. Er kann zudem
Techniken verwenden, um die Fotografie zu verändern. Herangehensweise und Ziel sind
in beiden Fällen grundverschieden.
Ein weiterer Unterschied zwischen der Fotografie für eine Tageszeitung und
für ein Museum sind die Erwartungen der Betrachter. Während der Zeitungsleser und
-betrachter an den Inhalten der Bilder und der Informationsvermittlung interessiert
ist, geht der Museumsbesucher gezielt zu einer Ausstellung, weil er sich für das Thema oder den Fotografen interessiert. Der Zeitungsleser hingegen will sich allgemein
darüber informieren, was es Neues gibt in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Er
wird so zu sagen jeden Morgen von den Ereignissen überrascht und somit auch von
einem Bild, bei dem er innehält, weil es ihn anspricht. Viele Leser der F.A.Z. haben
sich in den letzten Jahren als Liebhaber von Barbara Klemm bekannt, die oft bei ihren
Bildern innehalten und sie länger als das durchschnittliche Zeitungsfoto betrachten.
Qualitätsunterschiede werden also auch hier, trotz des anderen Herangehens an eine
Zeitungslektüre bemerkt.106
Fotografien in Kunstausstellungen werden grundlegend anders präsentiert als
in einem Zeitungslayout. Auch hier gibt es vielfältige Möglichkeiten einer Hängung,
etwa mit oder ohne Rahmen, mit oder ohne Passepartout, groß- oder kleinformatig, in
einheitlichen oder uneinheitlichen Formatgrößen, in einer horizontalen Reihung oder
mehrreihig. Zuvor muss eine Bildauswahl getroffen werden. Während es in der Zeitung
immer ein vorgegebenes Thema gibt, ist dies bei den Ausstellungen der Fotografien
106

So schreibt ein Bewunderer der Fotografien von Barbara Klemm auf einer Facebook-Seite am 4. Januar 2010:
„Glücklicherweise sehe ich in meiner Tages-Zeitung immer wieder Bilder von Barbara Klemm. Jedesmal ein
Grund, das Lese/Durchblätter-Tempo drastisch zu verlangsamen. :-))“. (Der Eintrag ist nicht mehr aktiv.)
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von Barbara Klemm recht unterschiedlich. Manche Ausstellungen haben nur ein wenig
eingrenzendes Oberthema, wie Deutsche Fotografie, Politik oder 1968–2013, andere
sind begrenzter und zeigen nur Künstlerporträts, Bilder vom Mauerfall oder Bilder aus
Osteuropa. Barbara Klemm vergrößert alle ausgewählten Fotografien für Ausstellungen
selbst in der Dunkelkammer auf Barytpapier. Die Bilder zieht sie im Format 30 x 40 cm
ab, sie werden passepartouriert und alle hochformatig gerahmt. In den allermeisten
Fällen sind die Bilder querformatig, da die Zeitung dises Fomat besser ins Layout setzen
kann. Sie wählt meist eine helle Holzleiste etwa aus Eiche oder Buche aus. Die Bilder
werden dann in eine Reihe, nebeneinander gehängt.
Der Wechsel von der Zeitungs- zur Kunstfotografie ist ein großer Schritt für ein
Bild und es kann nur in beiden Situationen bestehen, wenn es sowohl die Anforderungen des einen als auch die des anderen Mediums erfüllt.
Im Ausstellungskontext muss sich das Bild wieder eigenständig behaupten, wie
zu der Zeit, bevor es ein Zeitungsbild wurde. Auch die Bildunterschrift wird durch
eine externe Bildbeschriftung auf einem Schild an der Wand angeboten. Sie wird dann
nicht mehr durch umfassendere Bildunterschriften der Zeitung erklärt, sondern die
Ausstellungslabels geben meist nur den Ort und das Entstehungsjahr der Aufnahme an.
Auch die Texte in Ausstellungen und Publikationen gehen nicht mehr vom abgebildeten
Ereignis aus, sondern von der Fotografie. Es ist also eine Veränderung der Perspektiven und Wertigkeiten. Von der Gleichberechtigung von Wort und Text in der Zeitung
gelangt die Fotografie in eine aufgewertete Situation, in der sie allein im Mittelpunkt der
Betrachtung steht.
Die Herangehensweise des Ausstellungsbesucher geht demnach ebenfalls vom
Bild aus. Ohne erklärende Texte konzentriert er sich unweigerlich auf das Schauen.
Möglicherweise erkennt er einen Ort oder eine Person, kann an bestimmten Elementen
ein Ereignis oder eine Zeit zuordnen. Hat er kein Hintergrundwissen, konzentriert er
sich folglich auf das Zusammenspiel der einzelnen Bildelemente: auf Kontraste, Lichtsetzung und Perspektiven. Er kann sich sowohl von einem erkannten Ereigniss oder von
der Komposition angesprochen fühlen. Beide Wege ermöglichen ihm einen Zugang zur
jeweiligen Fotografie (vgl. Bildbetrachtung im Kap. 2.1 Wahrnehmung).
Überzeugen kann aber nur diejenige Fotografie, die etwas Besonderes besitzt.
Ihre Aussage muss von Bedeutung sein, damit sich der Betrachter eingehend mit ihr
befasst. Wenn eine ursprünglich für die Berichterstattung entstandene Aufnahme,
zusätzlich in einem musealen Kontext besteht, dann hat sie diese besondere Bedeutung.

121

5.1

Vorbilder

5.1.1

Erich Salomon

Wer die Bilder von Barbara Klemm ausgiebig betrachtet, stellt schnell fest, dass
die Fotografin stets auf einen einwandfreien kompositorischen Aufbau achtet. Selbstverständlich kann sich kein Fotograf bei einem durchdachten Bildaufbau allein auf seinen
Instinkt verlassen. Ein fundiertes Wissen der Gestaltungsgesetze sowie Erfahrung sind
wichtige Grundlagen für diese Arbeit und so liegt die Vermutung nahe, dass Barbara
Klemm sich mit einem Fotografen und Autor wie Andreas Feininger107 auseinandergesetzt hat, der 1959 Das Buch der Fotografie und 1961 Die hohe Schule der Fotografie
veröffentlichte. Nach ihren eigenen Angaben, war es jedoch nicht Feininger, sondern zu
allererst Erich Salomon, mit dessen Werk sie sich früh befasste. Ihr Mann schenkte ihr
das Buch Berühmte Zeitgenossen in unbewachten Augenblicken mit Abbildungen und
Texten des bekannten Fotografen, dessen Bilder dem Charakter ihrer Arbeiten ähnlich
sind. Mit diesen Texten hat sich Barbara Klemm intensiv auseinandergesetzt und versucht seine Vorgehensweise zu verinnerlichen.
Erich Salomon wurde 1886 in Berlin geboren und entdeckte erst sehr spät sein
Interesse an der Fotografie. Er war bereits 40 Jahre alt und Doktor der Rechtswissenschaften, als er 1927 freier Fotograf wurde. Er fotografierte mit der in Dresden hergestellten Ermanox-Kamera, einer der ersten Kleinbildkameras, die auf den Markt kam
und wurde zu einer Zeit Pressefotograf, in der sich durch den Fortschritt der Technik
vieles für die Bildjournalisten verbesserte. Dadurch war ein schnelleres und praktikableres Arbeiten möglich (siehe Kapitel 2.2). Im Vergleich zu der Technik, die Barbara
Klemm ab Ende der 1950er-Jahre zur Verfügung stand, musste Erich Salomon allerdings noch unter erschwerten Bedingungen arbeiten. In den 1920er- und 1930er-Jahren
war zum einen das Filmmaterial noch wesentlich weniger empfindlich und zum anderen
waren die Objektive weniger lichtstark. Dennoch verwendete Salomon keine zusätzliche
Lichtquelle, was Barbara Klemm später ermutigte, ebenfalls ohne Blitz zu arbeiten.
Denn wenn er trotz der schlechteren technischen Voraussetzungen ohne Blitz auskam,
so musste dies Jahrzehnte später mit einer enorm verbesserten Technik erst recht
möglich sein.108
Im Unterschied zu Barbara Klemm hatte Erich Salomon aber tatsächlich die Intention, seine Kamera zu verstecken und heimlich zu fotografieren. Barbara Klemm wollte
dagegen nur so unauffällig wie möglich sein, um die Situation nicht zu beeinflussen.

107
108

Andreas Feininger war Fotograf und einer der bedeutendster Lehrer der Fotografie des 20. Jahrhunderts.
Zitiert nach Barbara Klemm bei einem öffentlichen Gespräch zwischen Andreas Platthaus und der Fotografin
am 09.12.2013 in der Autorenbuchhandlung Marx & Co. GmbH im Frankfurter Grüneburgweg.
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„Salomon wird als erster versuchen, Leute im Innenraum zu photographieren, ohne dass sie es merken. Diese Bilder wirken sehr lebendig, weil
sie nicht gestellt sind. Damit beginnt der moderne Photojournalismus.
Nicht mehr die Schärfe eines Bildes macht seinen Wert aus, sondern sein
Gegenstand und die Gefühle, welche es erweckt.“ (Freund 1974: 126)
Sein Vorteil war es, dass er nicht als Pressefotograf auffiel, denn er war „ein
Gentleman, der Gentlemen fotografierte“ (Rost 2007: 8) und „Jäger des unbeachteten
Augenblicks“ (ebd.). Die Beschreibung der Vorgehensweise von Erich Salomon erscheint
der von Barbara Klemm verwandt, denn auch ihr Auftreten ist stets darauf bedacht, wenig
Aufmerksamkeit zu erregen. Sie war im Berufsleben stets bemüht, unauffällig zu bleiben
und wer sie nicht kannte, hätte sie wahrscheinlich nicht als Fotografin der F.A.Z. vermutet.
Neben der verwandten Arbeitsweise sind es die Themen, die die Arbeiten von
Erich Salomon und Barbara Klemm verbinden. Salomon fertigte die allerersten Aufnahmen im politischen Alltag an und Barbara Klemm fotografierte Jahre später die gleichen
Szenen auf Parteitagen oder an Wahltagen. Deutlich ist in der Gegenüberstellung der
Werke von Salomon und Klemm erkennbar, wie sehr sich die Personen vor der Kamera
verändert haben. Politiker und Staatsmänner handeln heute im Bewusstsein, dass sie
stets von Fotografen umringt sind. Die Politiker der modernen Zeit sind darauf vorbereitet, sich zu inszenieren. In der Vergangenheit hingegen agierten sie deutlich freier und
unbedachter (vgl. Abbildung nächste Seite).
Neben dem öffentlichen Thema der Politik war beiden Fotografen die scheinbar
bedeutungslose Welt der kleinen Dinge und Randfiguren wichtig. Ihre Bilder zeugen
davon, wie sehr sie sich für das Leben der Menschen interessieren.
„Barbara Klemm und Erich Salomon sind ihrem Selbstverständis nach
Journalisten und keine Künstler – dass sie heute als Künstler verstanden werden, folgt der Logik ihrer Bilder. Bedeutsam an diesen Bildern
ist denn auch nicht nur ihr Nachrichtenwert, sondern ihre komplexe
Gestaltung, die uns die politischen, sozialen und psychologischen
Hintergründe der jeweiligen Ereignisse erhellt. […] Beide haben als
Journalisten unwiederbringliche Zeitdokumente und als Künstler Bilder
von außergewöhnlicher Intensität geschaffen.“ (Rost 2007: 8f)
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Abbildung 31, Erich Salomon: An einem heißen Augusttag hält das Kabinett Brüning eine Sitzung im Garten
des Reichskanzlerpalais ab, Berlin August 1930

Als Sohn einer wohlhabenden Bankiersfamilie zählte Erich Salomon zur damaligen
„Oberschicht“ (Leinemann 2007: 10) und erhielt somit leicht Zugang zu ihrer Gesellschaft. Dies war eine wichtige Grundlage für den Erfolg seiner Bilder. Er war einer von
ihnen, besaß Ansehen und konnte sich ungezwungen geben, um dann und wann einmal
ein Bild zu machen. Hätte seine Herkunft unter anderen Voraussetzungen gestanden,
wären viele seiner berühmtesten Bilder nicht entstanden. Dabei gilt es als eine Vorwegnahme der Boulevardisierung und als ein Akt der Aufklärung (vgl. Leinemann
2007: 16), dass Erich Salomon einer breiten Öffentlichkeit die wichtigen Persönlichkeiten der Welt in nicht gestellten Bildern vorstellte. Den Dirigent Willem Mengelberg
porträtiert er 1935 während der Aufführung in Amsterdam (Abbildung nächste Seite).
Auch Erich Salomons erste große Fotoreportage wurde 1928 in der Berliner
Illustrierten Zeitung109 veröffentlicht und erreichte dadurch eine breite Leserschaft und

109

Martin Blumenthal schreibt, dass in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg 20 illustrierte Zeitschriften herausgegeben wurden, von denen 18 auch nach dem Ende des Krieges noch erschienen. Allerdings konnten sich
einige nicht über die wirtschaftlich schwierigen Krisenjahre zu Beginn der 1920er-Jahre retten. Ab 1924 wurde
indes ein neuer Aufschwung verzeichnet. Neue Zeitschriften, Magazine und Illustrierte wurden gegründet und
benötigten zahlreiche Abbildungen aus allen Bereichen des Lebens. Berlin galt in dieser Zeit als die Hochburg
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Abbildungen 32 und 33, Erich Salomon: Willem Mengelberg dirigiert in Amsterdam, um 1935

große Bekanntheit.110 Ähnlich wie bei Barbara Klemm war auch bei Erich Salomon die
Zeit ‚bereit‘ für seine Bilder, denn die Jahre der Weimarer Republik waren geprägt von
einem enormen Aufschwung der Illustrierten Zeitschriften.
Der Jounalist und politische Korrespondent Jürgen Leinemann legt einen
anderen Akzent auf die Fotografien von Barbara Klemm und Erich Salomon als zuvor
Andreas Rost:
„Mögen durch den anekdotischen Blick eines Erich Salomon und
die ästhetische Bildung Barbara Klemms auch Fotos entstehen,
denen Experten künstlerischen Rang zuschreiben, weil sie über die
Dokumentation der Ereignisse hinaus Geschichten mit tieferer Bedeutung
oder höherer Wahrheit erzählen – das eigentliche Ziel des Reporters bleibt
Aufklärung.“ (Leinemann 2007: 24)
Der Einfluss der Bilder von Erich Salomon auf Barbara Klemms Werk ist in

der „politischen, kulturellen und intellektuellen Strömungen [und] wurde zur Geburtsstätte und zum Mittelpunkt
des Photojournalismus“ (Blumenthal 2007: 118f). Allen voran kann die Berliner Illustrierte Zeitung genannt
werden, die laut Blumenthal eine Auflage von 2,6 Millionen (ebd.: 119) verzeichnete.
110
Es waren nur fünf Jahre bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933, in denen Erich
Salomon frei arbeiten konnte – im selben Jahr emigrierte der jüdische Bürger mit seiner Familie nach Holland.
Erich Salomon, seine Frau und einer seiner beiden Söhne wurden nach dem Überfall und der Besetzung
Hollands durch die Nationalsozialisten 1940 denunziert und 1944 in Auschwitz ermordet.
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vielen ihrer Fotografien zu erkennen, so versucht auch sie ihre Protagonisten unbemerkt
im Bild festzuhalten. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied. Erich Salomon
bediente sich in Situationen, in denen es ihm nicht möglich war zu fotografieren, einer
„List“ (Freund 1974: 130). Seine „ultrageheimen“ (ebd.) Fotos sind sorgfältig nachgestellte
Aufnahmen, wie die ersten Fotos aus den Spielsälen in Monte Carlo, wo er die prominenten Gäste an den Spieltischen durch Angestellte ersetzte. Dagegen stand die Aufrichtigkeit
der Bilder für Barbara Klemm immer an erster Stelle (vgl. Freund 1974: 130).111

5.1.2

Henri Cartier-Bresson

Photographieren heißt, den Atem anhalten, wenn sich im Augenblick
der flüchtigen Wirklichkeit alle unsere Fähigkeiten vereinen.
(Henri Cartier-Bresson)

Persönlich haben sie sich nie kennengelernt. Zum 90. Geburtstag von Henri
Cartier-Bresson wollte die F.A.Z. Barbara Klemm für ein Porträt zu ihm schicken, aber
er lehnte das Angebot ab. In einem Brief an Barbara Klemm erklärte er: „Er wollte
nicht, dass man das, was er mit anderen tat, auch mit ihm tat“112 – fotografiert werden.
Leider ergab sich auch abseits dieses Auftrages nie eine Gelegenheit, den berühmten
Fotografen – das eigene Vorbild – einmal persönlich zu erleben.
Henri Cartier-Bresson wurde 1908 in Frankreich geboren und gilt heute als einer
der bedeutendsten Fotografen weltweit. Obwohl er Malerei studiert hatte, widmete er
sich etwa ab 1930 der Fotografie. Früh erlangte er Anerkennung mit seinen Bildern,
die auch ab den 1930er-Jahren in fast allen international renommierten Zeitungen und
Zeitschriften veröffentlicht wurden. Ab 1955 waren auch seine Bilder mit der Ausstellung The Family of Man auf Welttournee. Nach seinem anfänglichen Interesse am
Surrealismus entwickelte er sich weiter zum Fotojournalismus und zur Street Photography. Er bereiste zahlreiche Länder auf der Erde, bevor er sich seinem eigenen Heimatland, Frankreich, intensiv zuwandte. Später besuchte er nach einer einjährigen Reise an
die afrikanische Elfenbeinküste zahlreiche Europäische Länder, sowie Mexiko und die
USA. Noch in den 1930ern teilte er sich ein Atelier mit den beiden Fotografen David

111
112

Siehe dazu Gisèle Freunds Ausführungen zu dem Fotografen Erich Salomon. S. 125–130.
Zitiert nach Gesprächen der Autorin mit Barbara Klemm am 4. Mai 2011 und am 2. Mai 2014.
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Seymour und Robert Capa und gründete mit ihnen und anderen nach dem Zweiten
Weltkrieg die Agentur Magnum Photos. Es folgten weitere Auslandsaufenthalte unter
anderem in der UDSSR und in Asien. Etwa ab der Mitte der 1970er-Jahre gab er das
Fotografieren auf und widmete sich dem Zeichnen und Malen. Er starb 2004, nur drei
Wochen vor seinem 96. Geburtstag (vgl. Fondation Henri Cartier-Bresson 2014: o. S.).
Im Laufe seines Lebens schrieb Henri Cartier-Bresson mehrere Texte über
seine Art zu fotografieren, unter anderem 1952 das heute weltbekannte Buch Images
à la sauvette (dt. Der entscheidende Augenblick). Darin beschreibt er eindringlich und
anschaulich, wie ein guter Reportagefotograf arbeiten und worauf er achten sollte. Dass
auch Barbara Klemm seine Schriften verinnerlicht hat, wird immer wieder deutlich,
wenn sie in Interviews über ihre Vorgehensweise spricht. Oft zitiert sie den berühmten
Fotografen. Wie sehr sie sich an den Ausführungen von Cartier-Bresson orientierte,
wird im Kapitel 5.2 an einigen Beispielen ausgeführt.
Im folgenden Beispiel wird deutlich, dass die beiden Fotografen nicht nur zum
Teil in der gleichen Zeit gearbeitet haben, sondern auch an ähnlichen Themen interessiert waren. Hier fotografierte Cartier-Bresson 1968 eine Studentendemonstration in
Paris, während Barbara Klemm im gleichen Jahr die studentischen Unruhen in Frankfurt am Main dokumentierte.

Abbildung 34, Henri Cartier-Bresson: Student Demonstration, Paris 1968

Die Bilder von Cartier-Bresson wurden viel besprochen und Kunstkritiker sagen
ihm ein besonderes Gespür nach (Jean Clair, Peter Galassi, Jean-Noël Jeanneney, Gérard
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Macé). Er besaß die Gabe, die entscheidenden Momente zu erkennen und fest zu halten.
So wie er die Reportagefotografie selbst mit einer Jagd verglich, hatte er die schnelle
Auffassungsgabe, sofort zu reagieren. Er wählte Bildausschnitte, die ein waches Auge
sowie einen wachen Verstand bewiesen. Nicht zuletzt besitzen viele seiner Bilder eine
wunderbare Komik – viele lösen unweigerlich ein Schmunzeln beim Betrachter aus.
Aber das ist es nicht allein, die Geschichte eines jeden Bildes wird sowohl durch die
Komposition als auch durch einen Spannungsbogen umrahmt. Im entscheidenden
Moment fängt er nicht nur ein Standbild ein, sondern genau den Augenblick zwischen
einem vorher und einem nachher. Wie von selbst entwickelt sich daraus eine Geschichte.
Die Theorie des entscheidenden Augenblicks stammt allerdings nicht von
Cartier-Bresson. Jean Clair, der ehemalige Direktor des Musée Picasso in Paris, führt
aus, dass es bereits im alten Griechenland eine Bezeichnung für dieses Phänomen gab.
Kairós heißt bis heute wörtlich übersetzt die Zeit. Es bedeutet darüber hinaus so viel wie
günstige Gelegenheit oder rechter Zeitpunkt und zwar bezogen auf alle Bereiche des
Lebens. Überall geht es letztlich darum, eine ideale Lösung zu finden. Jean Clair zieht
Vergleiche mit der Jagd, der Seefahrt und dem Arzt, der die Ursache einer Krankheit
finden muss. Ursprünglich war kairós ein räumliches Phänomen: der richtige Ort und
eine günstige Stelle, zum Beispiel am Körper. Bis heute hat sich das kairós aber in eine
zeitliche Erscheinung gewandelt (vgl. Clair 2007: 47f).
Bevor sich nun Cartier-Bresson dem entscheidenden Augenblick annahm, haben
sich schon Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich
Schiller mit dem Phänomen des prägnanten Augenblicks, des fruchtbaren Augenblicks,
des perfekten Augenblicks oder des prägnanten Moments in ihren Schriften beschäftigt.
Indes führte ihn Cartier-Bresson in die Fotografie ein. Norbert Christian Wolf befasst
sich in einem Aufsatz zum prägnanten Moment mit den Werken von Diderot, Lessing,
Goethe und Schiller. Für Lessing hat ein Moment dann etwas Prägnantes, wenn sich
„Vergangenheit und Zukunft“ (Wolf 2002: 395) für den Betrachter nachvollziehbar in
einem Augenblick vereinen. Goethe hingegen bezeichnet diesen Moment als den „zentralen Umschlagpunkt einer Handlung, in dem sich ein ‚doppelter Zustand‘ des dargestellten Menschen ‚ausdrückt‘ “ (ebd.). Er führt dies in seinem Aufsatz Über Laokoon
näher aus. Er beschreibt meist Szenen, in denen ein „Handlungsumschlag von Schmerz
zu Freude stattfindet“ (ebd.) und erklärt damit Situationen, die etwas von beiden
Momenten in sich vereinen. Das sind Situationen der höchsten Spannung.
Trotz Henri Cartier-Bressons intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema
verwendete er für seine Art zu Fotografieren nicht den Begriff: Kunst. 1952 schrieb er:
„Wir sind Handwerker, die illustrierte Zeitschriften mit Rohmaterial beliefern.“ (Cartier-Bresson 1952a: 205) Vermutlich ist dieses Zitat die Grundlage für die viel zitierte,
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aber abgeänderte Variante: „Die Fotografie ist ein Handwerk. Viele wollen daraus eine
Kunst machen, aber wir sind einfach Handwerker, die ihre Arbeit gut machen müssen.“
(Cartier-Bresson)
Falls diese Formulierung von Cartier-Bresson stammt113, stellt sie einen Widerspruch dar. Wenn Cartier-Bresson zum einen das künstlerische Konzept des entscheiden
Augenblicks der Dichter übernimmt und zum anderen doch nur Handwerker sein will.
Das erinnert durchaus an das Vorgehen von Barbara Klemm, die sich jahrzehntelang
dagegen aussprach, eine Künstlerin zu sein. Hat sie auch hier bei Cartier-Bresson einen
Vordenker gefunden?
Und dennoch: immer wieder hat er „neue […] Maßstäbe gesetzt, wenn es darum
ging, Photojournalismus und Photokunst miteinander zu verbinden“ (Schirmer/Mosel
2004: 1). Dies ist eine weitere Parallele zu den Arbeiten von Barbara Klemm.
Bei einer Gegenüberstellung der Arbeitsweise beider Fotografen findet man
vielfältige Übereinstimmungen: beide haben „die Berühmtheiten dieser Erde mit […]
einer Leica ebenso fotografiert, wie die kleinen Leute“ (Stern 2003: o. S.). Beide haben
einen ähnlichen Lebensweg: Er studierte die Malerei, sie lernte sie über das Elternhaus
kennen. Beide haben viele Reisen unternommen und sind mit vergleichbaren Bildern
zurückgekehrt. Meistens waren es Bilder von Menschen.
Trotz ihrer Vorbilder, von denen Barbara Klemm vieles lernte, entwickelte sie
einen eigenen und unverwechselbaren Stil. Das ist von großer Bedeutung, denn nur
dadurch erlangt ein Werk Charakter und authentische Überzeugungskraft.

5.1.3

Wolfgang Haut

Als langjährige Kollegen bei der F.A.Z. ergänzten sich Wolfgang Haut und
Barbara Klemm gut, da beide unterschiedliche Interessen und Themenschwerpunkte
vertraten. Während er bevorzugt die Aufträge für Italien und Frankreich übernahm und
dort etwa die Haute Couture fotografierte, konzentrierte sie sich mehr auf Politik, den
Ostblock und auf kulturelle Themen sowie Porträts.
Sein Studium hatte Wolfgang Haut bei Otto Steinert absolviert und somit

113

Die Autorin hat dieses Zitat nicht in den Schriften von Cartier-Bresson gefunden, es wird dennoch auf zahlreichen Internetseiten zur Fotografie als Zitat von Cartier-Bresson genannt (vgl. http://www.art-directory.de/
literatur/fotografie/index.shtml, http://www.visual-history.de/2014/05/26/die-fotografische-sammlungdes-museum-ludwig-unter-neuer-leitung/, http://www.kettererkunst.de/lexikon/fotografie.shtml,
http://www.blickwinkelagentur.de/index.php/leistungen/foto etc.).
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auch dessen theoretische Ansätze Barbara Klemm näher gebracht. Auch wenn sie
Steinert nie kennen lernte, so erhielt sie doch über Wolfgang Haut einen Einblick in
dessen Arbeitsweise.
Wolfgang Haut wurde 1927 in Saarbrücken geboren, er machte sein Abitur in
Frankfurt am Main und studierte im Anschluss am Dolmetscherinstitut in Saarbrücken
Französisch. Bei einem längeren Aufenthalt in Frankreich entdeckte er die Fotografie
für sich und zugleich die inspirierende Atmosphäre der Stadt, durch den Sucher einer
Kamera. Zu seinen Vorbildern zählten die beiden französischen Fotografen Henri Cartier-Bresson und Robert Doisneau. Er orientierte sich um und studierte von 1952–1956
in der Fotoklasse von Otto Steinert an der Landeswerkkunstschule in Saarbrücken.
Nach dem Studium war er ein Jahr in einem Werbeunternehmen in Frankfurt am Main
tätig und arbeitete nebenbei bereits als freier Fotograf. Ab 1958 fotografierte er als fester
freier Redaktionsfotograf für die F.A.Z.
Im Gegensatz zu Barbara Klemm hat Wolfgang Haut über die Tätigkeit bei der
Zeitung hinaus keine Ausstellungen oder Publikationen seiner Bilder herausgegeben.
Eine Ausnahme machte er für die 2000-Jahrfeier der Stadt Mainz, wo er die Bilder für
den Band Mainz – Gesicht einer Stadt fotografierte (vgl. Pohlert 1999: 344).
Drei Jahre nach seinem Tod wurden 2004 seine Fotografien neben anderen (zum
Beispiel denen von Barbara Klemm) in der Ausstellung Relating to Photography. Highlights aus privaten Frankfurter Fotografie-Sammlungen im Foto Forum International in
Frankfurt ausgestellt.
Die Bilder von Wolfgang Haut zeugen stets von einem einwandfreien Blick und
einer gelungenen Komposition. Sie sind präzise gestaltet und besitzen eine starke Bildspannung, die den Betrachter zu fesseln vermögen.
Bei Fotoaufträgen machte er nicht viele Bilder. Er wartete mit dem Auslösen auf
den einen besonderen Moment. Weitere Bilder zur Sicherheit waren für ihn nicht nötig.
Das ist sicher eine der Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Barbara Klemm, obwohl sie
sagte, dass er in dieser Hinsicht noch viel strikter vorging.
Die beiden Fotografen sind sich ebenbürtig und dabei hat jeder seinen unverwechselbaren Stil. Axel von Saldern schreibt dazu 1976 anlässlich der frühen Ausstellung Barbara Klemms im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg: „Landschaft und
Architektur, von Wolfgang Hauth, [sic] dem Kollegen an derselben Zeitung, vorbildlich
gemeistert, liegen ihr nicht“ (von Saldern 1976: 4). Er orientierte sich mehr an markanten Objekten und verwendet diese als Rahmen. Er suchte und fand Strukturen und
Muster in einem auf den ersten Blick heillosen Durcheinander. Diese offenbaren sich
erst in der Begrenzung durch einen Bildausschnitt. Bei manchen Bildern fragt sich der
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Betrachter tatsächlich, wie lange der Fotograf auf diesen Augenblick gewartet haben
musste. So wie in der grafischen Winterlandschaft, die am 21. Februar 1985 anlässlich
des 150-jährigen
Eisenbahnjubiläums in
der F.A.Z. abgedruckt
wurde. Im Vordergrund gibt es fast bis
zur horizontalen
Bildmitte zwei Felder
von verschiedenem
Muster des mit Schnee
bedeckten Ackers.
Darüber verläuft eine
schwarze Linie wie mit
Abbildung 35, Wolfgang Haut: 150 Jahre Eisenbahn, in der F.A.Z.
Tusche gezeichnet,
vom 21.02.1985
quer durch den Acker.
Auf ihr fährt ein
kurzer Zug, ganz waagerecht auf der Linie. Die Dächer des drei-Waggon-langen Personenzuges liegen exakt auf der horizontalen Bildmitte, darüber verläuft als zarte Linie
eine Stromleitung. Dahinter erhebt sich eine Reihe hoher, schmaler, kahler Bäume
zweidimensional über die obere Hälfte des Bildes, am Himmel ist keine Wolke nur das
gleichmäßige Korn des Filmes zu sehen. Dieses Bild ist eine kunstvolle und melancholische, fotografische Zeichnung des Winters.
Wolfgang Haut
sah Momente, die
einmalig waren. Ein
anderes Beispiel ist
eine Aufnahme, die
1995 in der F.A.Z.
abgebildet wurde. Sie
zeigt einen DDR-
Grenzsoldaten in
einem Wachturm. Er
Abbildung 36, Wolfgang Haut: DDR-Grenzsoldaten, in der F.A.Z.
blickt mit seinem
vom 2.10.1995
Fernglas in den Westen
und es ist sehr wahrscheinlich, dass er den Fotografen beobachtet, der ihn im selben Augenblick aufnimmt.
Wolfgang Haut befindet sich auf einem Aussichtspunkt an der Mauer im Westen von
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Berlin. Es ist ein Bild ohne Himmel und ohne Boden. Am rechten unteren Bildrand
ragen einige Panzersperren ins Bild, auf deren Oberfläche sich das Sonnenlicht reflektiert. Im Vordergrund verläuft ein Mast vertikal durchs Bild, ein zweiter befindet sich
weiter hinten. Dadurch wird das Bild in drei Bereiche geteilt. Der hintere Bereich ist
bereits unscharf. Direkt neben dem linken Mast befindet sich die Person mit dem
Fernglas. Mit den aufgestützten Armen und der spitz zulaufenden Kappe bildet sie ein
Dreieck, in dem sich die beiden runden Gläser des Fernglases abzeichnen. Sich als
Betrachter direkt im Visier des Soldaten zu befinden, und auf diese Art beobachtet zu
werden, von jemandem, für den man selbst als Westdeutscher der Feind ist, löst unweigerlich ein bedrohliches Gefühl aus. Darin liegt die besondere Spannung des Bildes.
Das Fotografieren hat Wolfgang
Haut, in der Fotoklasse von Otto Steinert
gelernt.114 Steinerts Ziel war es, die
Errungenschaften der Fotografie aus der
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück
ins Bewusstsein der Menschen zu holen.
Er experimentierte viel mit der Technik
und strebte mit Langzeitbelichtungen,
Negativmontagen, Solarisationen, Fotogrammen, Bewegungsfotografie und
Luminogrammen nach einer „absoluten
Fotografie“115 – angeregt von den Fotografen am Bauhaus. Seine schwarzweißen
Arbeiten sind kontrastreich und setzen oft
auf die Konfrontation von Schärfe und
Unschärfe in einem Bild. Es sind kraftvolle, akzenturierte Aufnahmen.

Abbildung 37, Wolfgang Haut: Brandmauer Paris,
1950er-Jahre. Eine frühe Arbeit von Wolfgang Haut,
die den Einfluss von Otto Steinert erkennen lässt.

Von 1951 bis 1958 entwickelte Steinert drei Ausstellungen unter dem Titel
subjektive fotografie I–III, die mit großem Erfolg in verschiedenen Städten auf der
ganzen Welt gezeigt wurden, darunter Köln, Paris, Varese, und Tokio. Die subjektive
Fotografie stand für die Offenheit gegenüber allen Ausrichtungen innerhalb der Foto-

1952 als Wolfgang Haut sein Studium an der Staatlichen Saarländischen Schule für Kunst und Handwerk aufnahm, wurde Steinert Direktor dieser Schule. 1959 wurde Steinert stellvertretender Direktor der Folkwangschule
in Essen und Leiter der fotografischen Sammlung im Folkwang Museum, diese Stellungen hat er bis zu seinem
Tod 1978 inne. Er erhielt zahlreiche Ehrungen darunter 1973 den Bundesverdienstorden.
115
Die „absolute Fotografie“ bezeichnet für Otto Steinert sein Streben nach den Grenzen der Technik. Er wollte
sich von der reinen Ab-Bildung der Gegenständlichkeit befreien und mit Hilfe dieser vielfältigen Techniken neue
Strukturen und Formen in die Fotografie einführen. Vgl. Ulrike Herrmann in: Otto Steinert und sein fotografisches Werk.
114
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grafie „von der Bildreportage bis zum abstrakten Fotogramm“ (Augustin 2001: o. S.)
und stellte somit die großen Fotografen der Vorkriegszeit gegenüber den Fotografen um
Steinert und seinen Schülern. So befanden sich unter den ausgewählten Arbeiten, neben
László Moholy-Nagy, Minor White, Bill Brandt, Robert Doisneau und Man Ray auch
frühe Arbeiten von Wolfgang Haut in den Ausstellungen (ebd.). Als Mitherausgeber des
Jahrbuches Das Deutsche Lichtbild, das die wichtigsten Deutschen Fotografen abdruckte, versuchte Steinert stets Arbeiten seiner Schüler mit einzubeziehen und so waren auch
Aufnahmen von Wolfgang Haut in der Ausgabe von 1960 vertreten.116
Die Arbeiten von Wolfgang Haut sind eindeutig beeinflusst von den stark akzentuierten Fotografien von Otto Steinert, nur dass Haut seine Fotografie im Bereich der
Reportage ausübt und der künstlerische Wert seiner Bilder nicht im Mittelpunkt stand,
ganz ähnlich wie bei Barbara Klemm.
Wolfgang Haut ging 1992 nach 34 Jahren als Redaktionsfotograf bei der F.A.Z.
in Pension und starb 2001. Sein Einfluss auf die Arbeiten von Barbara Klemm war entscheidend und durch ihn erreichten auch die Werte und Anschauungen von Otto Steinert
Barbara Klemm.
Akzente setzen, Situationen zu einem einzigen Moment verdichten, eine spannungsreiche Komposition aufbauen: Das sind bedeutende Merkmale ihrer Bilder, die
durch Wolfgang Haut noch verbessert wurden.117

Seit 1985 wird der Otto-Steinert-Preis von der Sektion Bild der Deutschen Gesellschaft für Photographie
verliehen.
117
Viele Informationen über Wolfgang Haut und die Zusammenarbeit mit ihm sind aus einem Gespräch der Autorin
mit Barbara Klemm aus dem Sommer 2011. Ergänzend dazu gibt es einen Film von Wolfgang Würker: Ein Mann
geht durch den Fluss. Wolfgang Haut fotografiert das Nidda-Tal, der einen Einblick in die Arbeitsweise des
Redaktionsfotografen vermittelt.
116
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5.2

Form und Technik

Die Geometrie ist für die bildenden Künste, was die Grammatik für die
Dichtkunst ist.
(Guillaume Apollinaire)

Der Apparat ist für uns ein Werkzeug und kein hübsches mechanisches
Spielzeug. Es genügt, dass man sich mit dem Apparat vertraut fühlt,
der für das, was man machen möchte, geeignet ist. Die Handhabung
des Apparates, wie Blende, Belichtungszeiten usw., müssen reflektorisch vor sich gehen, wie man den Gang im Auto wechselt. Über
alle diese Arbeitsschritte, selbst über die kompliziertesten, darf es
keine Debatten geben, sie sind mit militärischer Genauigkeit in dem
Leitfaden angegeben, der dem Apparat in seinem Kalbslederetui vom
Hersteller beigegeben wird.
(Henri Cartier-Bresson, 1998: 24f)

Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der
etwas dazuzutun hat, und die Form ist ein Geheimnis den meisten.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Barbara Klemm gilt als eine unauffällige Fotografin, was sich in ihrer Ausrüstung widerspiegelt. Seit Jahrzehnten arbeitet sie mit nur zwei analogen Kameras, einer
kleinen Leica, die sie stets in der Handtasche bei sich trägt und mit der sie vor allem die
Innenaufnahmen und viele ihrer berühmten Porträts aufgenommen hat und einer etwas
größeren Canon EOS 3, die sie eher für Aufnahmen im Freien verwendet. Meist hat sie
auf diesem Objektiv einen Orangefilter, der die Kontraste im Bild verstärkt – die weißen
Wolken am Himmel hervorhebt und das Blau des Himmels abdunkelt.
Beide Kameras haben unterschiedliche Objektive. Die Canon besitzt ein
lichtstarkes 28–135 mm Objektiv, wodurch sie schnell auf die Situationen reagieren
kann, die sich ergeben. Barbara Klemm verwendet weder einen Blitz noch ein Stativ
für ihre Bilder, auch nicht in Situationen, in denen sie die Zeit dafür hätte. Nur bei sehr
schwierigen Verhältnissen nimmt sie ein Ein-Bein-Stativ zu Hilfe, was aber so selten
vorkommt, dass es fast nicht erwähnt werden muss.
Die Wahl der Technik ist eine Stilfrage, die sich unmittelbar auf die Ergebnisse
auswirkt. Kein zusätzliches Licht, also keine künstliche Lichtquelle zu verwenden, dient
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dazu, den Moment so pur wie möglich einzufangen. Das Bild soll so nah an den vorherrschenden Lichtverhältnissen orientiert sein, wie möglich. Da ist sich die Fotografin
einig mit Henri Cartier-Bresson, der sich stets gegen künstliches Licht aussprach:
„… kein Blitz. Das vorhandene Licht will respektiert werden, selbst wenn
es überhaupt keines gibt. Berücksichtigt ein Photograph diese Regel nicht,
wird er wahrscheinlich zu einem unerträglich aggressiven Menschen
werden.“ (Cartier-Bresson 1952a: 199f)
Gleichwohl handelt es sich um eine Frage der Stimmung, denn das natürliche
Licht überträgt stets eine andere Wirkung als eine gleichmäßig ausgeleuchtete Szene. Es
geht zum einen darum, die vorhandene und vom Fotografen empfundene Atmosphäre
einzufangen und nicht zu manipulieren und zum anderen geht es um eine realistische
Dokumentation, die ohne den Einsatz eines Blitzes anders, oft spannungsreicher wirkt.
Letztlich verwendet die Fotografin ihre leichte Ausrüstung sehr bewusst, denn für
die Art der Bilder, die sie macht, ist es geradezu notwendig, unbemerkt und mobil zu
bleiben. Der Einsatz eines Blitzes würde ihr beispielsweise auf der Straße jeweils nur
eine einzige Aufnahme erlauben, da nach dem Aufblitzen jede Aufmerksamkeit auf sie
gerichtet ist. Die Situation wäre unweigerlich zerstört. Sie muss also behutsam vorgehen.
Auch hierzu äußert sich Cartier-Bresson ähnlich und wählt eine treffende Metapher: so
soll sich der Fotograf, da er „immer als Eindringling erschein[t] quasi auf Zehenspitzen
an das Objekt heranschleich[en…, d. Verf.]“ (Cartier-Bresson 1952a: 197ff). Es sei eine
notwendige Fähigkeit des Reportagefotografen, mit „Samthandschuhe[n] und Falken
augen“ (ebd.) auf der Jagd nach den „entscheidenden Augenblicken“ (ebd.) zu sein. Auch
das Aufbauen eines Stativs verändert die Situation und lenkt die Aufmerksamkeit der
Menschen ab. Die Fotografin benötigt aber gerade diesen Moment der Unbefangenheit
und das Gefühl des Unbeobachtet-seins.118
Nun versteckt Barbara Klemm ihre Kamera nicht im Mantel oder unter einer
Zeitung wie Erich Salomon es tat, dennoch muss sie sehr diskret und flink vorgehen, um
eine gute Komposition unbemerkt aufzunehmen. „Als Mittel zur Bildregie bleiben ihr
nur die Auswahl von Motiv, Bildausschnitt, Brennweite, Perspektive, Blende, Tiefenschärfe und Verteilung von Licht und Schatten“ (Zeller 2009: 12). Ein Maler hat für die
Erarbeitung der Komposition ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten, um den Bildaufbau zu perfektionieren. Vor allem hat er Zeit und kann wieder und wieder eingreifen

118

Barbara Catoir schreibt 1991, „die Suche nach dem unbefangenen Moment“ sei ein Grund, weshalb sich weder
„Menschen in Porträtposen, reine Architekturaufnahmen oder Stilleben … [in ihren Bildern, d. Verf.] finden.“
Mittlerweile gibt es zumindest für die ersten beiden Genres einige vereinzelte Beispiele, auch wenn beispielsweise in der Publikation Künstlerporträts auffällt, dass Barbara Klemm selbst beim Porträtieren versucht, die
Personen während einer Handlung, auch wenn diese noch so reduziert erscheint, aufzunehmen. Sie porträtiert
während des Zuhörens, des Denkens oder Künstler bei der Beurteilung der eigenen Werke.
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und korrigieren bis jedes Detail stimmig ist.119
Im Folgenden wird vertieft auf die einzelnen technischen Elemente eingegangen,
die Barbara Klemm für ihre Fotografie verwendet.

5.2.1

Schwarzweiß

Die Entscheidung in Schwarzweiß zu fotografieren, entstand nicht nur aus einer
persönlichen Vorliebe der Fotografin, sondern auch durch die Weiterverarbeitungstechniken der Zeitung. Schließlich druckte die F.A.Z. bis 2001 ausschließlich schwarzweiße
Abbildungen ab.
Für ihre Belange war dieses Verfahren ideal, da sie im Fotojournalismus von
der vorgefundenen Situation abhängig ist: Im Journalismus kann man nichts verändern
oder arrangieren, da kann es von Vorteil sein, wenn der Fotograf nicht zusätzlich auf
die Farben achten muss (obwohl er auch wissen muss, in welchen Grauwerten sich die
jeweiligen Farben darstellen)120.
In den 1980er-Jahren wurde das F.A.Z. Magazin eingeführt, in dem erstmals
farbige Fotos veröffentlicht wurden. In dieser Zeit begann auch Barbara Klemm in Farbe
zu fotografieren. Bald merkte sie, dass diese Technik nicht zu ihrer Art des Fotografierens passt, sie konnte sich nicht darin wiederfinden und kehrte nach kurzer Zeit zurück
zur Schwarzweißfotografie. (vgl. Flügge 2009: 155, Zeller 2009: 12 und Bentz 2008:
o. S.) Christoph Stölzl gibt in der Publikation Unsere Jahre – Bilder aus Deutschland
1968–1998 folgende Begründung für die „… lebenslange […] Konzentration […] auf das
klassische, eigenhändig in der Dunkelkammer hergestellte Schwarz-Weiß-Photo“ (Stölzl
1999: 9).
„Die Verlockungen der farbigen Magazinphotographie haben Barbara
Klemm nie beirren können. Sie weiß, daß die inzwischen uralte SchwarzWeiß-Technik für den künstlerischen Schöpfungsakt Freiheiten bereithält,
die in den avancierten Phototechniken an die Apparate abgegeben werden
müssen. Vergegenwärtigt man sich einmal den Grad an Naturalismus, den

Vgl. die Ausführungen zur Komposition in der Malerei von Jean-Christophe Ammann: „… die besten Reportagefotografen erfassen die Komposition intuitiv …“ S. 237, Z. 227/228 und Barbara Klemms Dankesrede zur
Verleihung des Max-Beckmann-Preises 2010 (vgl. Klemm 2010: 22).
120
Anlässlich der Retrospektive im Martin-Gropius-Bau 2013/2014 erklärte Barbara Klemm in einem Interview
mit Shelly Kupferberg unter anderem, warum sie ausschließlich in Schwarzweiß fotografiert. Sie sagte, es wäre
hilfreich, neben allem anderen nicht zusätzlich auf die Farben achten zu müssen, da eine Fotografie sonst in
Gefahr ist, nicht nur farbig, sondern bunt zu werden. In Schwarzweiß werden die Bilder homogener. (vgl. Klemm
2014: o. S.)
119
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inzwischen der farbige Film […] erreicht hat, dann ist die stillstehende,
bewusst auf die Nachahmung der farbigen Lebenswirklichkeit verzichtende Schwarz-Weiß-Photographie in der Tat ein Mitglied der Familie der
abstrakten Künste […].“ (ebd.)
Mit der Frage nach schwarzweißen oder farbigen Bildern setzte sich auch Durs
Grünbein in seiner Laudatio zur Verleihung des Max-Beckmann-Preises 2010 an
Barbara Klemm in der Frankfurter Paulskirche auseinander und schrieb der Farbfoto
grafie ein niederschmetterndes Urteil. Sie sei ein „optischer Aufmacher“ (Grünbein
2010: 15) und verstärke lediglich „den Unterhaltungswert der Mitteilung. Sie regt
den Appetit des Auges an, weckt im Betrachter den Konsumenten, kommt seinem
Spieltrieb entgegen“ (ebd.). Grünbein klammert hier bewusst eine spannungsreiche und
ausdrucksstarke Farbfotografie aus, um sein Argument zu stärken und die Vorzüge der
Schwarzweißfotografie von Barbara Klemm zu privilegieren. Dabei ist es nicht von
der Hand zu weisen, dass ein Grund für die generelle Einbeziehung von Bildern in die
Zeitungen (egal ob schwarzweiß oder farbig) und deren Gegenüberstellung mit textlichen Beiträgen ist, den Leser anzuregen, einen Artikel zu lesen. Dass die Aufmerksamkeit des Betrachters oft schon durch einen einfachen Reiz aktiviert wird, ist dabei ein
Vorteil: Die Fotografie erfüllt ihren Zweck. In gewisser Weise kommen die Redaktionen
mit dem Einsatz schnappschussartiger, oft auch oberflächlicher Fotografien den alltäglichen Sehgewohnheiten der Menschen entgegen. Oft sind dies Bilder, die einen Anreiz
bieten, sich mit einem Text näher zu befassen, aber keinen darüber hinausweisenden
inhaltlichen Mehrwert bieten – Bilder die nur einer einzigen Veröffentlichung dienen
und schon am nächsten Morgen, mit der neuen Zeitung, keine eigenständige Bedeutung
mehr besitzen.
Wodurch entsteht aber nun die besondere Ausdrucksstärke der Schwarzweißfotografie? Sie vermittelt Charakter und steht zugleich für etwas Zeitloses sowie für
Tradition.121 Mit der recht eingeschränkten Farbpalette von reinem Weiß über zahlreiche
Abstufungen von Grautönen bis hin zu reinem Schwarz ist es dennoch möglich fast alle
Aspekte einer Szene abzubilden. Bei der Auseinandersetzung mit der Schwarzweißfotografie entsteht selten das Gefühl, als würden wesentliche Aspekte der Szene fehlen.
Im Gegenteil empfinden viele Betrachter die Reduzierung der Farben auf Schwarz und
Weiß auch als eine Konzentration auf wesentliche Bildelemente. Es ist eine Abstraktion
der gesehenen Szene: zum einen gebannt in die Zweidimensionalität eines Bildes, zum
anderen begrenzt auf die Wirkung von Licht, Schatten und Kontrasten. Dadurch entsteht
eine besondere Klarheit in den Bildern, die mit einem eigenen, ansprechenden sowie

121

Vgl. dazu die Ausführungen von Cartier-Bresson zur Farbe als einer neuen Technik. (Cartier-Bresson 2004: 12f).
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charakterlichen Stil einhergeht.
Barbara Klemm bestätigt dies in einem Film des Städel Museums aus dem Jahr
2011. Sie habe das „Gefühl […], es verdichtet den Inhalt und die Struktur und die Formen kommen klarer heraus“ (Klemm 2011: Filmreihe des Städel Museums).
Über dies ist die Reportagefotografie von Beginn an schwarzweiß und steht
somit in einer klassischen Tradition. Im 21. Jahrhundert, wo überall die Farbfotografie
dominiert, ist sie zu etwas Besonderem geworden.
Zudem kommt der Schwarzweißfotografie eher eine taugliche „Speicherfunktion“ (Grünbein 2010:16) zu als der Farbfotografie. Nach Grünbein ist es die Nähe der
Schwarzweißfotografie zur Schrift, deren Schwarz auf Weiß für die sachliche Richtigkeit der Fakten steht und damit für die „Lesbarkeit der Welt“ (ebd.).
Barbara Klemm ergänzt dazu, dass ein Moment im Augenblick des Ablichtens
zur Vergangenheit wird. Und damit macht es schon Sinn, dass Fotografie schwarzweiß
ist, denn es sind Momente, die nie wiederkehren und nur noch in der Erinnerung
oder als Fotografie existieren. Während mit Schwarzweiß oft Vergangenes assoziiert
wird, steht die Farbigkeit für das Leben und die Gegenwart – ungeachtet der Tatsache,
dass auch die Farbfotografie nur wenige Jahre nach der Erfindung der Fotografie
entwickelt wurde.122

5.2.2 Analog
Barbara Klemm ist nicht nur bei der Entscheidung in Schwarzweiß zu arbeiten
der Tradition verhaftet, sondern auch mit der analogen Technik. Es ist geradezu ein
bizarrer Gedanke, dass Barbara Klemm ihre Bilder digital fotografiert, um sie anschließend am Computer in einem Bildbearbeitungsprogramm zu bereinigen und auszudrucken. Es wären schlichtweg nicht mehr die gleichen Arbeiten. Jeder Zeit hätte sie auf die
digitale Fotografie umsteigen können, aber sie entschied sich stets bewusst dagegen.
Die Arbeitsweise von Barbara Klemm ist ausgerichtet auf das analoge Verfahren, das den gesamten handwerklichen Prozess umfasst. Von der Wahl der Kamera und
des Objektives, über das Einlegen des Films mit dem richtigen ISO-Wert, bis hin zu
den jeweiligen Einstellungen von Blende und Belichtungszeit. Belichtete Filme werden
entwickelt, Negativstreifen abgezogen und Kontaktbögen erstellt, auf denen die Bilder
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Die erste Farbfotografie geht auf das Jahr 1861 zurück. Von der modernen Farbfotografie spricht man dagegen
erst seit 1936 (vgl. Kubak 2011: o. S.).
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bereits positiv als kleine Miniaturen zu erkennen sind. Es folgt die Arbeit am einzelnen
Bild in der Dunkelkammer, wo die Bilder von den Negativen vergrößert und abgezogen
werden. Die Fotografin hat die Möglichkeit, den Ausschnitt noch einmal etwas anders
zu definieren, die Kontraststärke einzustellen und bestimmte Bereiche im Bild aufzuhellen oder abzudunkeln. In der Dunkelkammer können bestimmte Aspekte des Bildes
noch einmal bearbeitet werden. In aller Ruhe werden Gestaltungsmomente überprüft,
Proportionen, Tonwerte oder Fluchten verfeinert. Es handelt sich um eine Arbeitsweise,
deren kreatives Schaffen sehr an die Arbeit eines Künstlers erinnert und sie ermöglicht
Barbara Klemm „sämtliche Parameter der Fotoherstellung selbst in der Hand zu behalten und nichts außer dem Unumgänglichen der Technik zu überlassen“ (Zeller 2009: 12).
Die Arbeit am Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm ist das Äquivalent zum
Tüfteln an den Feinheiten eines Bildes in der Dunkelkammer, und dennoch: Während
das eine eine praktische Arbeit an den Geräten und mit Werkzeugen wie Zangen,
Einstellrädern, chemischen Flüssigkeiten in Wasserbädern und einer Stoppuhr ist,
bedeutet das andere eine Arbeit am Schreibtisch mit der Unterstützung eines Computerprogramms. Das sinnliche Erlebnis des Fotografen ist ein völlig anderes.
Auch wenn am Ende beider Verfahren ein fotografisches Bild steht und die
Arbeitsschritte auf dem Weg dorthin in vielen Teilen ähnlich und vergleichbar sind, so
gibt es doch gravierende Unterschiede.
Bei der Umstellung von der analogen zur digitalen Fotografie leidet oft die
Konzentration, manche Fotografen verlassen sich auf die vielfältigen technischen Möglichkeiten, die die Bearbeitung nach der Aufnahme zulassen, und lassen sich zudem verleiten viel mehr Bilder aufzunehmen, als sie es mit der analogen Kamera getan hätten.
Angenommen, ein Film hat 36 Bilder und es gibt nur einen Ersatzfilm, dann muss sich
der Fotograf jedes einzelne Bild gut überlegen. Er muss die Situation überschauen und
sich fragen, ob noch etwas Bedeutendes passieren könnte, wofür er den Film aufsparen
muss oder ob der Höhepunkt erreicht ist. Diese Entscheidungen bedingen höchste
Konzentration, die es bei der digitalen Fotografie nicht mehr in dem Maße braucht und
deshalb besteht die Gefahr, dass der Fotograf hier unaufmerksamer wird.
Eine weitere Besonderheit bei den Fotografien, die mit einem analogen Film bei
schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen werden, ist beispielsweise die Körnung
auf dem Bild. Je weniger Licht zur Verfügung steht (etwa bei Nachtaufnahmen) umso
gröber ist das Korn. Bis vor einigen Jahren war die Qualität, insbesondere die Tiefenschärfe, der digitalen Fotografie nicht annähernd so hochwertig, wie die der analogen
Fotografie. In den letzten Jahren hat die technische Weiterentwicklung diese Kluft
hingegen fast vollständig geschlossen.

139

Die meisten Verbraucher sind mittlerweile auf digitale Kameras umgestiegen,
es ist zur Ausnahme geworden, ein analoges Modell zu kaufen. Darauf hat der gesamte
Markt reagiert. Es gibt heute erheblich weniger Labore, die analoge Filme entwickeln.
Die Produktion von einigen Fotopapieren wurde eingestellt, so dass die Auswahl hier
erheblich eingeschränkt ist.123
Der Beruf des Fotografen steht letztlich auch für ein Handwerk. In der analogen
Arbeitsweise von Barbara Klemm zeigt sich somit ihre fundierte Professionalität und ihr
ganzes Können. Ein Handwerk, wie sie es einst im Fotoatelier Bauer gelernt hat, gibt es
heute kaum mehr. Auch dadurch wird die schwarzweiße, analoge und blitzlose Fotografie von Barbara Klemm zu einem Markenzeichen.

5.2.3 Das Licht – blitzlos
Der Umgang mit Licht ist in der Fotografie zentral, denn Licht ist die Grundvoraussetzung für die Fotografie. Bereits der Name Fotografie erklärt dies: Das Wort Foto
kommt ursprünglich aus dem Griechischen (phos, photos) und bedeutet übersetzt Licht/
Helligkeit. Das ebenfalls griechische graphein von dem zusammengesetzten Photo-
Graphie bedeutet zeichnen, ritzen, malen, schreiben – zusammengefügt also etwa Mit
Licht zeichnen.
„Die Photographie ist im Grunde genommen ein Verfahren, mit dem
das Kamerabild durch die Einwirkung von Licht auf lichtempfindliche
Substanzen festgehalten wird.“ (Newhall 1989: 10)
Ohne Licht kann kein fotografisches Bild entstehen, es akzentuiert Strukturen
und erzeugt Dreidimensionalität. Der Fotograf kann die unterschiedlichen Lichtverhältnisse gezielt zur Erzeugung von besonderen Stimmungen einsetzten. Somit ist das Licht
eines seiner wichtigsten Werkzeuge.
Licht ist aber nicht nur da oder nicht da, es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher
Lichtarten. Das wohl wichtigste Licht für den Fotografen ist das Tageslicht, das auch
als natürliches Licht bezeichnet wird und ganz verschiedene Effekte erzeugen kann.
Die Lichtquelle ist hier die Sonne. Weiterhin gehören zur Kategorie des natürlichen
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Die modernen technischen Verfahren sind auf dem höchsten Standard und doch fehlt vielen im Umgang mit
dieser Technik etwas. Es wird dem Nutzer sehr leicht gemacht, sich eine professionelle Ausrüstung zu kaufen,
aber die Grundlagen der fotografischen Technik werden kaum noch vermittelt. Längst muss nicht mehr jeder
Fotografenlehrling das analoge Fotografieren lernen. Das Entwickeln eines Filmes und die Arbeit in der Dunkelkammer werden oft nicht mehr gelehrt.
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Lichtes auch der Mondschein und das Leuchten der Sterne, beides Reflexionen der
Sonne. Zum künstlichen Licht zählt auf der anderen Seite neben beispielsweise Feuer
und Kerzenschein auch elektrisches Licht. Das kann eine einfache Glühlampe an einer
Zimmerdecke sein, eine Leselampe, die nur ein punktuelles Licht bewirkt oder auch die
Halogenleuchten in einer Industriehalle (warmes und kaltes Licht). Meist ist das elektrische Licht Gelborange, hat eine wärmere Lichtfarbe als das Tageslicht im Freien. Die
Lichttemperatur hat dabei einen direkten Einfluss auf die Farbe des Lichtes.
Im Laufe des Tages verändert sich die Lichtfarbe innerhalb des großen Farbumfangs des Tageslichtes von Gelb zu Weiß und bei Bewölkung bis hin ins Bläuliche. An
manchem Morgen scheint die Sonne sogar rötlich und um die Mittagszeit wird das Licht
kühler und härter. Kurze und kleine Schatten mit harten Konturen sind die Folge. Bis
zum Abend nimmt die wärmere Anmutung des Lichtes wieder zu, die Konturen bleiben
hart, aber durch die sinkende Sonne werden die Schatten länger, was oft eine dramatische Szene erzeugt.
Wo Schatten entstehen, ist immer Licht die Ursache. Je stärker die Lichtquelle
umso härter ist auch der Schatten, das heißt, die Konturen zeichnen sich als scharfe
Linien ab. Gerade in der Schwarzweißfotografie ist das Spiel mit Licht und Schatten
besonders reizvoll, da durch hartes Licht fast scherenschnittartige Fotografien
entstehen. Oft verringert sich die Palette der Graustufen bei einem sehr hellen Licht.
Der Gegensatz von Schwarz und Weiß wird betont. Barbara Catoir spricht durch die
„Hervorhebung von Kontrastwerten“ (Catoir 2009: 18) eine zunehmende Abstraktion in
der Fotografie an. Durch starke Kontraste etwa bei dem Einsatz von Gegenlicht werden
plastische Elemente zu flächigen Formen. Diese grafischen Gestaltungsmittel können
gezielt für das Abstrahieren von Bildgegenständen eingesetzt werden.
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Ein Beispiel für eine technisch
schwierige Gegenlichtaufnahme ist
Barbara Klemms Bild von Gerhard
Schröder, nach dem überraschenden
Wahlsieg 1998.
Bei Gegenlicht ohne frontalen
Aufhellblitz oder mit einer sehr langen
Belichtungszeit zu arbeiten, bedeutet
für die meisten Aufnahmen, dass in den
Objekten oder Menschen im Vordergrund kaum mehr Zeichnung (Tonwerte)
zu erkennen ist. Hier hat Barbara Klemm
frontal in einen Scheinwerfer hineinfotografiert, der direkt hinter Gerhard
Schröder platziert war. Dadurch bilden
sich einige Lichtreflexe auf dem Bild, die
aber wiederum einen Lichtkranz um den
jubelnden Politiker erzeugen. Eingerahmt
in tiefes Schwarz ist er der inszenierte
Bildmittelpunkt und der Scheinwerfer wird
zum leuchtenden Stern über seinem Kopf.

Abbildung 38, Barbara Klemm: Gerhard Schröder,
Wahlnacht, Bonn, 1998

Bei der Aufnahme Tag der deutschen Vereinigung,
Berlin 3. Oktober 1990
stellt es sich ähnlich
dar, die Menschen
werden von vorne von
der untergehenden
Sonne angestrahlt.
Dadurch werden die
Umrisse ihrer Köpfe
und Körper als SilAbbildung 39, Barbara Klemm: Tag der deutschen Einheit, Berlin, 1990
houetten abgebildet.
Sie alle sind auf den
Straßen von Berlin versammelt, um gemeinsam an diesem historischen Tag ihre Zustimmung zur deutsche Einheit auszudrücken. Das Gegenlicht hier gezielt einzusetzen, ist
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fast typisch für die Arbeitsweise von Barbara Klemm. Es ist diese bestimmte Konzentration, stilistische Mittel mit der Situation in eine Verbindung zu bringen, die diese
Zusammengehörigkeitsstimmung der Menschen in Berlin noch über die reine Dokumentation der Situation hervorhebt.
Ein weiteres
Beispiel für eine
Gegenlichtaufnahme
ist das Porträt von
Botho Strauß. Es ist
eine Innenaufnahme,
in der der Schriftsteller
auf einem Lehnstuhl
vor seinem Schreibtisch sitzt. Im Hintergrund befinden sich
zwei hohe Fenster, die
Abbildung 40, Barbara Klemm: Botho Strauß, Berlin, 1980
gleißendes Licht in das
Zimmer werfen. Sie
befinden sich im Rücken des zu Porträtierenden und leuchten der Fotografin direkt
entgegen, sodass der gesamte Raum in eine ganz besondere Lichtstimmung eingehüllt
ist. Um die Person im Stuhl noch erkennen zu können, musste die Fotografin eine
längere Belichtungszeit oder eine größere Blende wählen – somit ist zwar Botho Strauss
sehr gut zu sehen, aber das starke Gegenlicht in den Fenstern bricht fast aus. In diesen
Bereichen ist keine Zeichnung mehr im Bild – also kein Ausblick zu sehen. Unweigerlich wird der Blick des Betrachters dadurch zurück auf Botho Strauß gelenkt. Das Bild
erhält eine charakteristische, ja fast erleuchtete Bildwirkung.
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Eine ähnliche Situation finden
wir in der Fotografie von Fritz Klemm,
Karlsruhe 1986. Es handelt sich erneut
um eine Innenaufnahme. Der alt gewordene Vater von Barbara Klemm steht in
Gedanken versunken am Fenster, er
blickt hinaus und wird dabei selbst zu
einem seiner häufigsten Motive. Der
Blick nach draußen, zeigt angeschnittene
Äste und Zweige. Sie sind nur schwach
zu erkennen, wie eine leichte Bleistiftzeichnung oder als ob ein Nebel über der
Landschaft liegt. Das Bild lädt zu vielen
Assoziationen ein und das erreicht die
Fotografin auch durch die besondere
Lichtsituation. Der großen Raum befindet
sich zwischen ihr und dem Vater. Der
Abbildung 41, Barbara Klemm: Fritz Klemm,
Abstand lässt ihm den Moment der Ruhe,
Karlsruhe, 1968
den er sucht. Dennoch ist er deutlich zu
erkennen, zumindest als alter Mann, der in Gedanken versunken am Fenster steht. Wenn
der Blick nach draußen durch ein Fenster, wie bei Botho Strauss und ein wenig auch wie
bei Fritz Klemm, durch das helle Licht versperrt bleibt und alle Zeichnung nimmt, so
eröffnet sich eine geheimnisvolle Vorstellung, von den ‚Aussichten‘, die eben mit den
Augen nicht zu ersehen sind (vgl. Wiegand 2004: 19).
Ferner beeinflusst
der Sonnenstand die
Wirkung des Lichtes.
Dieser verändert sich
zum einen im Laufe
eines Tages und zum
anderen auch mit den
Jahreszeiten. Jeden
Morgen geht die Sonne
am Horizont auf, steigt
bis zum Mittag an die
höchste Stelle am
Himmel und versinkt
schließlich am Abend

Abbildung 42, Barbara Klemm: Demonstration gegen den Vietnamkrieg,
Frankfurt 1970
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wieder am Horizont. Im Sommer erreicht die Sonne am Firmament ihren höchsten
Stand und spendet dann ein sehr warmes, helles und hartes Licht. Sie steigt bis zu einem
Höhenwinkel von circa 60 Grad an. Zu dieser Zeit werden die Bilder besonders klar und
eher neutral erscheinen. Je höher die Sonne am Firmament steht, desto kleiner sind die
Schattenbereiche, da die Strahlen senkrecht zur Erde fallen. In der Fotografie Frankfurt,
1970 ist ein solch hartes Licht mit den kleinen Schatten an einem sonnigen Mittag zu
erkennen. Das Bild besitzt einen starken hell-dunkel Kontrast, das Licht scheint fast
direkt von oben, es fällt leicht von hinten als Gegenlicht ein, so dass sich die Schatten
der Demonstranten sehr klein direkt vor ihnen abzeichnen.124
Des Weiteren wirkt auch das Wetter auf die Lichtqualität ein. So haben Wolken
einen entscheidenden Einfluss auf die Brechung der Sonnenstrahlen: Bei bedecktem
Himmel bricht sich das Licht unzählige Male in den Wolken und wird diffus, es verteilt
sich gleichmäßig über Landschaften und Objekte. Wenn es regnet oder diesig ist, wirkt
die Landschaft wie mit einem Grauschleier überzogen, die Sicht bleibt eingeschränkt, es
gibt kaum Schatten und nur weiche Kontraste.125
Während ein Studiofotograf mit mehreren künstlichen Lampen, elektrischen
Blitzen, Spotlights und Reflektoren, eine perfekt ausgeleuchtete Szenerie aufbaut und
dabei jede Helligkeit und jeden Schatten gezielt steuern kann, wird der Reportagefotograf selbst nur selten auf ein externes Licht zurückgreifen.
Während der
Rede von Helmut Kohl
am 19. Dezember 1989
in Dresden nutzte
Barbara Klemm das
Licht der Fernsehreporter. Diese Aufnahme
gewinnt ihre Ausdrucksstärke durch ein
effektvolles, sehr
inszeniert wirkendes
Abbildung 43, Barbara Klemm: Helmut Kohl in Dresden, 19. Dezember 1989

Den Sonnenstand muss ein Fotograf auch vor einer Reise in andere Länder kennen, um sich auf die Lichtverhältnisse einstellen zu können. Wenn die Lichtverhältnisse bekannt sind, kann man durch die Auswahl eines
geeigneten Filmes die Ergebnisse optimieren. Je schlechter die Lichtverhältnisse zu erwarten sind, desto größer
sollte die ISO-Zahl gewählt werden, da diese Filme lichtempfindlicher sind.
125
Bernd und Hilla Becher haben beispielsweise ausschließlich bei vollständig bedecktem Himmel ihre Bilder von
Wassertürmen und Industrieanlagen gemacht, da sie so einen einheitlich hellen und dadurch dezenten Hintergrund für alle ihre Bilder erhielten. Dieses einseitige Licht ist Teil der Konzeption der fotografischen Arbeit
des Künstlerpaares.
124
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Licht. Es ist also egal wodurch das Licht entsteht, wenn sie nur nicht selbst Licht hinzufügen muss. An diesem Abend in Dresden hatte es ein wunderbares Abendlicht gegeben, das für die Aufnahme hervorragend gewesen wäre, aber Helmut Kohl kam erst
nach Einbruch der Dunkelheit. Gerade für Barbara Klemm ist eine solche Situation
verhängnisvoll – ohne Licht gibt es schließlich auch keine Fotografien. Sie hatte Glück,
denn nachdem das letzte Tageslicht verschwunden war, wurden die Scheinwerfer der
Fernsehreporter eingeschaltet. Sie leuchteten über die Köpfe der Menschen bis zum
Podium des Bundeskanzlers und tauchten die Szene in eine dramatische Atmosphäre.
So entstand eine perfekt inszenierte Kulisse, die die Anspannung der Situation während
der Rede sehr stimmungsreich wiedergibt (vgl. Ehrich 2011: 84). Es ist für die Wirkung
einer Aufnahme ganz entscheidend, zu welcher Tageszeit sie aufgenommen wurde und
welche Lichtverhältnisse gerade gewirkt haben. Denn allein durch eine andere Beleuchtung kann sich die Aussage eines Bildes ändern. Welche Stimmung sich wohl mit der
Fotografie vom 19. Dezember 1989 übertragen hätte, wenn sie noch im Abendlicht
entstanden wäre?
Die Entscheidung ohne Blitz zu fotografieren, ist auch eine Entscheidung für die
realistische Weltsicht, denn nur ohne den Einsatz des Blitzes kann das Gesehene unbeeinflusst und unverändert dokumentiert werden.

5.2.4 Stativlos
„Unsere Aufgabe besteht darin, die Realität zu erfassen und sie fast gleichzeitig
in jenes Skizzenbuch zu übertragen, das Kamera heißt.“ (Cartier-Bresson 1952a: 199)
Ohne Stativ ist die Arbeit flexibler, schneller und vor allem unauffälliger. Eine große
Fototasche mit mehreren Kameras, Objektiven und einem Stativ ist viel auffälliger, als
ein Fotograf mit nur einer Kamera. Je weniger Aufsehen erregt wird, umso natürlicher
ist die Situation, und dieses höchste Ziel des Reporters gilt es zu wahren.
In schwierigen Situationen wie etwa: in der Nacht, bei schlechten Lichtverhältnissen und langer Belichtungszeit oder einem weit entfernten Motiv ist es dagegen nur
schwer möglich, ohne Stativ nicht zu verwackeln.
Mit viel Übung, bester Kenntnis ihrer Kamera und einer ruhigen Hand ist es
Barbara Klemm gelungen, diese Situationen in den Griff zu bekommen.126
Zudem ist es schwierig, in Eile ein Motiv einzufangen und sich dabei auch noch
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In sehr seltenen Fällen soll ein Einbeinstativ zum Einsatz gekommen sein. So schreibt es Koetzle 2012: 56.
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auf die Komposition zu konzentrieren. Ein Fotograf muss also auch in einer hektischen
Situation Ruhe bewahren und sich auf das Bild konzentrieren, andernfalls wird das
Ergebnis nicht überzeugen. Diesen ständigen Druck umschreibt Cartier-Bresson wie folgt:
„Wir Photographen haben ständig mit Dingen zu tun, die unaufhaltsam
verschwinden. Wenn sie erst einmal verschwunden sind, kann man sie
durch nichts in die Welt zurückholen. Erinnerungen lassen sich nicht
entwickeln und abziehen. Der Schriftsteller hingegen hat Zeit zum
Nachdenken.“ (Cartier-Bresson 1952a: 199)
Ein treffendes
Beispiel von Barbara
Klemm ist eine Fotografie von 1982. Im
Trubel der viertgrößten
indischen Stadt Kalkutta zieht ein Inder
einen westlich aussehenden und im Anzug
gekleideten Herren in
seiner Rikscha durch
die Straße. Für dieses
Abbildung 44, Barbara Klemm: Kalkutta, 1982
Foto musste die
Fotografin unverzüglich reagieren. Durch das unmittelbare Auslösen hat sie die Szene so eingefangen, dass
nur im Fokus Schärfe entsteht. Der Mann, der die Rikscha zieht ist bereits in Bewegungsunschärfe getaucht. Der Hintergrund, die Schuhe sowie die Hände des Fahrgastes
sind verschwommen, aber sein Oberkörper ist klar und deutlich erfasst, so dass sich der
Betrachter fragen muss, wie das überhaupt möglich ist. Ein solches Bild kann nur durch
schnelles Reagieren eingefangen werden. Das Einstellen eines Statives würde so viel
Zeit in Anspruch nehmen, dass die Situtation lange vorüber wäre und das Bild profitiert
genau aus dieser Gegebenheit, die Bewegungsunschärfe haucht der Aufnahme Autenizität und Lebendigkeit ein.
Gerade der Fotoreporter lebt von unvorhersehbaren Situationen, auf die er ohne
Zögern reagieren muss, denn nur dadurch vermag er es, eine Szene im rechten Moment
festzuhalten – genau dann, wenn eine besondere Spannung vorherrscht und noch bevor
jemand auf den heimlichen Beobachter aufmerksam wird (vgl. Cartier Bresson 1976: 83).

147

5.2.5 Sensationslos
Barbara Klemm sucht nicht nach Sensationen oder Bizarrem, ganz im Gegenteil,
sie bemüht sich eine ‚objektive’127 Aufnahme des realen Ortes zu machen. Dabei sind
gerade die unprätentiösen Fotografien die schwierigeren, denn eine außergewöhnliche
Aufnahme wird auch ohne einen gelungenen Bildaufbau (zumindest für kurze Zeit)
die Aufmerksamkeit des Betrachters erregen. Barbara Catoir schreibt dazu 1991: „Ihre
Kunst bewährt sich am Sensationslosen, und dieses verlangt Beobachtungsschärfe und
Einfühlungsvermögen“ (Catoir 1991: 5). Es sind Motive und Situationen, die uns allen
täglich begegnen und doch werden sie oft erst auf einer Fotografie vergegenwärtigt. Das
liegt an den Eigenschaften der Fotografie: Ein Bild ist immer ein begrenzter Ausschnitt,
sowohl zeitlich (ein Standbild) als auch räumlich (ein Ausschnitt). Dadurch wird das
gewählte Objekt oder eine Szene aus einer Umgebung herausgelöst und betont. Je nach
gewähltem Ausschnitt gibt es ein mehr oder weniger erzählendes Umfeld auf der Aufnahme (vgl. Catoir 1991: 5).
„Barbara Klemms Reportagefotografie bewährt sich an diesem scheinbar
Selbstverständlichen, Undramatischen, am Sensationslosen. Es sind
ruhige, stille Bilder von Gehenden, Sitzenden und Wartenden.“ (Catoir
1991: 22)
„Man begreift hier die Macht des Mediums Fotografie, das einer möglichen Randerscheinung erst durch den gezielten Ausschnitt zu ihrer
wahren Präsenz, ihrem Bildcharakter verhilft.“ (Catoir 2009: 14)
Die bewusste Abkehr vom Sensationellen führt dazu, dass es kaum extreme oder
reißerische Arbeiten in ihrem Werk gibt. Bestimmte Grenzen überschreitet sie nicht,
das überlässt sie anderen. So hat sie nie in Krisen- oder Kriegsgebieten fotografiert.
Und doch finden sich auf ihren Bildern Menschen, die in augenfälliger Armut oder am
Rande der Gesellschaft leben. F. C. Gundlach schreibt in seinem Text zur Hugo-Erfurth
Auszeichnung 1989 über Barbara Klemm, dass für sie vor allen Dingen das „WARUM
[ein] Anliegen“ (Gundlach 1989: 13) ist:
„[…] das Leiden der Menschen zu vermitteln, um Verständnis und
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Die prinzipielle Unmöglichkeit der Objektivität in einer individuellen Darstellung (etwa einer Fotografie) steht
außer Frage. Dennoch kann man sich bemühen, eine Annäherung an einen objektiven Zustand herzustellen, in
dem der Fotograf dezent auftritt und sich im Hintergrund bewegt, die Aufmerksamkeit nicht auf sich lenkt und
möglichst versucht, unbemerkt zu bleiben. Bekannte Gegenargumente, die erklären, dass der Fotograf subjektiv
eingreift, wenn er einen Bildausschnitt wählt, wenn er über den Moment entscheidet, in dem er den Auslöser
drückt, um eine bestimmte Geste oder Mimik einzufieren und dadurch auch einen Bruchteil aus einem immer
fortwährenden Ablauf herauslöst und abstrahiert, seien hier vernachlässigt. Dazu kommt die Unfähigkeit des
Betrachters, eine Fotografie objektiv zu betrachten, in diesem Fall scheint eine Objektivierung noch viel schwieriger zu sein.
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Anteilnahme zu werben, und damit unser Bewußtsein für unsere
Mitmenschen – ihre Not, ihr Elend, aber auch ihre Freude und ihren
Erfolg – zu wecken.“ (Gundlach 1989: 13)
Eindrücklich vermitteln ihre Fotografien diese Botschaft dem Betrachter. Es
sind Bilder von Menschen, über Menschen, für Menschen und dabei spricht eine große
Humanität aus ihnen (vgl. Zeller 2009: 14f und Catoir 2009: 13f).
Ein treffendes
und im Folgenden
ausführlich beschriebenes Beispiel einer
„sensationslosen“
Fotografie von Barbara
Klemm entstand in
Berlin: Blick über die
Mauer, Berlin-Kreuzberg, 1977. Die Protagonisten sind drei
stehende und schauenAbbildung 45, Barbara Klemm: Blick über die Mauer,
Berlin-Kreuzberg, 1977
de Personen. Auf den
ersten Blick scheint es
eine alltägliche Situation zu sein.
Die Fotografie ist in drei Bereiche aufgeteilt. Durch die Perspektive ist der
Vordergrund ein schmaler Streifen, auf dem eine Aussichtsplattform steht. Im Mittelgrund steht breit und massiv eine Mauer, über die der Betrachter nicht blicken kann.
Dieser schaut vielmehr frontal auf die Mauer, die das Bild stark horizontal prägt. Über
sie blicken nur die drei Personen, die sich auf der Plattform befinden. Sie schauen in die
dritte Ebene, den Hintergrund, der eine perspektivisch nach hinten links verlaufende
Häuserfront zeigt. In der oberen linken Bildecke ist ein Stück des Himmels zu sehen.
Diese Mauer ist keine gewöhnliche, sie ist weltberühmt und ein Symbol sowohl
für den Kalten Krieg als auch für die Teilung des deutschen Volkes bis 1990. Die
Fotografie erzählt eine brisante Geschichte. 1977 durchquerte die Mauer bereits seit 16
Jahren die Stadt. Sie teilte Deutschland und Berlin in Ost- und Westdeutschland – die
DDR und die BRD. Der Stadtteil Kreuzberg, der im Vordergrund dieser Fotografie zu
sehen ist (siehe Bildunterschrift), gehörte zur Bundesrepublik und grenzte direkt an die
Ostberliner Stadtteile Mitte, Friedrichhain und Treptow.
Die Mauer mit dem Übersteigschutz aus grauem Beton nimmt den größten
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Teil des Bildes ein und verdeutlicht die Trennung von Menschen, die noch vor einigen
Jahren zusammengehörten. Sie wurden durch die im Bild zu sehende Mauer getrennt.
Menschen, die nicht nur gleich im Sinne des Grundgesetzes waren und nach gleichen
ethischen und moralischen Regeln lebten, sondern auch darüber hinaus von gleicher
Herkunft, Sprache, Kultur und in vielen Fällen derselben Familie entstammten.
Die Mauer auf der Fotografie steht im Verhältnis des Goldenen Schnittes zu den
anderen Bildbereichen und nimmt damit die ideale Fläche ein, um dominant aber nicht
übermächtig im Bild zu wirken. Interessant ist zudem, dass die Mauer das Bild nicht nur
in einen flächigen und einen perspektivischen Bereich teilt, sondern diese beiden Bereiche auch zwei verschiedene Länder zeigen – der obere Teil des Bildes Ostberlin und
der untere (Mauer und Vordergrund) Westberlin. Ost und West sind hier im Goldenen
Schnitt geteilt.
Zeitzeugen können sich vielleicht noch an die Hochstände erinnern128, die es den
Menschen im Westen ermöglichten, in die angrenzenden östlichen Stadtteile zu schauen. Zu welchem Zweck hatte man sie aufgestellt? Waren sie als Aussichtsplattformen
gedacht, von denen man die Menschen in der DDR betrachtete? Waren sie ein alltägliches Ausflugsziel? War dieser Blick in den Osten eine Touristenattraktion? Kamen
Schulklassen für eine anschauliche Unterrichtsstunde? Oder war es eine Möglichkeit,
Freunden und Verwandten zu begegnen – wenn auch nur von der Ferne?
Was nicht auf der Fotografie zu sehen ist: Auf der anderen Seite gab es keine
Aussichtsplattformen, stattdessen eine Sperrzone bis zur Mauer, die nicht betreten
werden durfte. Der Blick über die Mauer in die andere Richtigung war undenkbar, sogar
verboten. Scheinbar sensationslos wird die Fotografie etwa dadurch, dass nachfolgenden
Generationen der Kontext der Fotografie nicht mehr geläufig ist:129
Die drei Personen im Bild stehen auf der Plattform und sehen über die Mauer.
Sie wirken wie Großvater, Vater und Sohn und vertreten damit drei Generationen,
die aus einer jeweils anderen Perspektive schauen – Vergangenheit, Gegenwart und

Die jüngere Generation dürfte Schwierigkeiten haben, die Hochstände an der Mauer in den Westen der Stadt
einzuordnen. Sie haben keine Erinnerung daran und müssen sich die Hintergründe durch andere Quellen
erschließen. Daran zeigt sich, wie sehr auch das Verständnis dieser Fotografie von der subjektiven Betrachtung
des Einzelnen abhängt.
129
Westberlin war umringt von der Mauer, denn sie waren eine Enklave in der DDR – im Grunde die wirklich
Eingesperrten. Oder Ausgesperrten. So wie Deutschland war auch Berlin in vier Besatzungszonen aufgeteilt.
Die sowjetische Zone lag im Osten der Stadt, die Britische, Amerikanische und Französische Zone dagegen im
Westen. Für die Menschen im Osten war und ist es unfassbar, wie nah die Westdeutschen an die Mauer heran
durften. Niemand hatte hier Angst, dass jemand vom Westen in den Osten über die Mauer steigt – vom Kapitalismus zum Sozialismus. Im Osten hingegen wurden Menschen, die der Mauer zu nahe kamen, gefangengenommen und sogar erschossen.
128
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Zukunft.130
Der Betrachter kann nur in Gedanken mit den drei Personen auf dem Podest
über die Mauer blicken. Er nimmt die Perspektive der Fotografin ein, die nicht über
sondern auf die Mauer blickt – auf das Graffiti und die Beklebungen an der Mauer.
Sind die Tapetenbahnen hinter dem Hochstand ein Versuch, der Mauer ihre
Grausamkeit zu nehmen? Die Menschen eignen sich die Mauer auf diese Weise an, sie
teilen hier mit, was sie denken und fühlen. Äußern ihre Wut und Hilflosigkeit. Viele
Nachrichten und Bilder wurden hier für die Menschen im Osten auf der westlichen Seite
der Mauer angebracht. Nachrichten, die viele von ihnen nie oder erst nach dem Fall der
Mauer sehen konnten.
Die Aufschrift FROM USSR MIT LOVE verdeutlicht sarkastisch, dass die Russen zum Bau der Mauer gedrängt hatten. Sie ist ein Geschenk an die Deutschen. Zudem
ist die Mischung aus Englisch und Deutsch interessant. Während in der Bundesrepublik
Englisch gesprochen wurde, lernten die Kinder in der DDR eher Russisch.
Das Anarchiezeichen, ein eingekreistes A, ist zeitlos und die Faust drückt die
Revolution aus. Hier könnte die kommunistische Revolution gemeint sein. Sie steht ferner für eine „Unmutsbekundung, als deutliches Zeichen der Bereitschaft, sich zur Wehr
zu setzen gegen jede Form der Unterdrückung und Ausbeutung [und für] den Willen
zum Klassenkampf“ (Stamokap-Strömung Österreich 2012: 1–4).131 Auch der meist rote
fünfzackige Stern unter der Faust ist ein Symbol der „sozialistische[n] und kommunistische[n] Kampf- und Weltanschauung. […] Er […] soll den Menschen den Weg in eine
neue, bessere Welt und Gesellschaft leuchten [und] repräsentiert den internationalistischen Charakter der sozialistischen Arbeiterbewegung – die fünf Zacken stehen für die
fünf Erdteile“ (ebd.).
Diese starken Symbole, die hier neben der Pistole und der Blümchentapete an die
Mauer gesprüht sind, vermitteln eine weitere Bedeutungsebene. Sie gibt einen Einblick
in die Gedanken und Gefühle der Menschen im Westen. Darüber, was sie über die
Mauer dachten.
Die Bedeutung des Bildes steigt mit dem Wissen des Betrachters. Je mehr Hin-

Diese Fotografie ist aufgebaut wie eine Metapher für die Beobachtung der 1. und 2. Ordnung im Sinne von
Luhmann. Die drei Personen sind Beobachter der 1. Ordnung innerhalb eines Systems, das sie beobachten. Jeder
schaut mit seinem Hintergrundwissen auf andere Aspekte und versteht und bewertet diese dementsprechend.
Keine der drei Personen kann alle Facetten des eigenen Systems sehen oder objektiv bewerten. Der Beobachter
der 2. Ordnung beobachtet nun die Drei als Bildbetrachter, wie sie beobachten und kann dabei sehen, was sie
sehen und was nicht. Dabei kann er aber nicht direkt verstehen oder nachempfinden, was sie dabei fühlen oder
denken. Er kann nur darüber reflektieren und eine Vermutung anstellen (vgl. Luhmann 2009:140f, 155ff).
131
Zitiert nach einer Datenbank des Sozialismus.
130
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tergrundwissen er zu den geschichtlichen Ereignissen besitzt, umso intensiver kann er
sich das Bild erschließen und in seiner Gänze entschlüsseln. Dazu kommt die emotionale Ebene, auf der der Betrachter mehr oder weniger angesprochen wird: „… für all die,
die damals nach Berlin gereist sind, […] als die Mauer fiel, sind die Bilder der Auslöser
für die Emotion. Damals sind unglaublich viele Menschen aus ganz Deutschland dorthin
nach Berlin gereist und jedes dieser Bilder löst wieder die Emotionen in ihnen aus“
(Ammann S. 244, Z. 436–439). Und diejenigen Betrachter, die zu jung sind, um die
Teilung von Berlin und Deutschland miterlebt zu haben, werden über Zeitzeugnisse wie
den Fotografien von Barbara Klemm unmittelbar mit diesen Ereignissen konfrontiert.
In dieser Fotografie ist die dichte Verschränkung von Form und Motiv herausragend. Der Betrachter wird direkt über die Form zum Inhalt geführt. So gewaltig wie die
Mauer dieses Bild trennt und den Blick auf die Häuser dahinter versperrt, so ist auch die
tatsächliche Grenze durch Deutschland verlaufen – durch Straßen, Städte und Familien.
„Die Besonderheit, das ist wie bei jeder künstlerischen Dokumentationsfotografie, die
Kombination von Realismus und Gestaltung“ (Stölzl S. 249, Z. 561/562).
Die Fotografie hat bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Sie ist ein Zeitzeugnis der deutschen Geschichte, trägt „noch den Stoff der Zeit in sich, […] spiegel[t]
die Zeit, transportier[t] etwas“ (Stölzl S. 252, Z. 661) und fasst einen außergewöhnlichen
Moment in der Geschichte einer geteilten Nation in einem Augenblick zusammen.132, 133
Nicht zuletzt stellt die gerade geführte Auseinandersetzung mit der Fotografie
Blick über die Mauer, Berlin-Kreuzberg, 1977 eine Überleitung zur Komposition dar,
mit der sich das nächste Kapitel beschäftigt.

Christina Leber sagte über die Bereicherung durch Kunstwerke etwas, das die hier vorgestellte Fotografie von
Barbara Klemm treffend beschreibt: „Wenn ich durch das Anblicken eines Kunstwerkes eine andere Perspektive
wahrnehmen kann, als ich sie allgemeingültig wahrgenommen habe, wenn ich tatsächlich einen Schritt zur Seite,
nach oben, nach links oder nach rechts gehen kann und mich, mein Leben und die Situation anders betrachte,
dann ist es für mich eine künstlerische Übersetzung, weil sie mich befähigt in eine andere Perspektive einzutreten. Wohingegen bei Dokumentation erwarte ich keine andere Perspektive, sondern wie gesagt eine Komprimierung einer bestimmten Situation“ (Leber S. 231, ab Z. 67).
133
Jean-Christophe Ammann sagt: „Es gibt Bilder, die sie anschauen und es zerreißt sie innerlich, aber sie wissen
nicht warum. Sie sind zeitlos und das ist vielleicht auch noch etwas, was ihre Bilder auszeichnet. […] Das ist
überhaupt das Kriterium der Kunst, diese Zeitlosigkeit. Obwohl sie das Zeitspezifische in sich trägt, hebt sie es
gleichzeitig auf eine Ebene, wo ich das, was ich die kollektive Biografie nenne, mit voller Intensität wahrnehmungsmäßig erfahre“ (Ammann S. 243, Z. 420–426).
132
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5.2.6 Komposition
Es würde den Arbeiten von Barbara Klemm nicht gerecht werden, würden sie
als rein journalistisch beschrieben werden. Denn gerade die Komposition spielt eine
Hauptrolle, ohne die ihre Bilder nicht die selbe Qualität hätten. „Die Gestaltung macht
Historizität überhaupt erst sichtbar, sie ist nicht da, wenn man einfach nur die Kamera
hinhält“ (Stölzl, S. 259, Z. 859/860).
In der Fotografie ist die Komposition allerdings etwas anders geprägt als in
der Malerei oder in der Bildhauerei. Während hier vor der Erstellung einer Arbeit oft
Modelle und Skizzenblätter entstehen, um Linienführungen, Formenspiele, Verteilung
von hell und dunkel zu erproben, kann der journalistische Fotograf in einer einmaligen
Situation keine Probeabzüge machen und in die Komposition nur bedingt eingreifen.
Während Maler und Bildhauer stetig an der Verfeinerung der Komposition feilen
können, hat der Fotograf mit einem fertigen Negativ bereits eine festgelegte Vorlage. Bei
ihm geht es darum, aus dem Stand gutes Bildmaterial zu sichern. Er muss einen zielsicheren Instinkt entwickeln, mit dem er intuitiv bestimmte Formen und Linien in einen
spannungsreichen Bildaufbau einfügen kann (vgl. Cartier-Bresson 1952a: 203f).
„Die Komposition ist noch nicht das Werk, aber es ist die Grundlage. Und
die besten Reportagefotografen erfassen die Komposition intuitiv. […]
Und deshalb kann man sehr schnell unterscheiden, zwischen einem guten,
mittelmäßigen oder schlechten Fotografen. Sehr schnell. Was die besten
Arbeiten von Barbara Klemm auszeichnet, das sind die, wo sie etwas
erfasst, wo man sagen kann, man könnte sich auch ein Gemälde darunter
vorstellen.“ (Ammann S. 237, Z. 226–232)
In einem Interview mit Daniel Weber von der Neuen Zürcher Zeitung antwortet
Jean-Christophe Ammann auf die Frage, ob Reportagefotografie denn auch Kunst sei:
„Es gibt einen entscheidenden Punkt: Jedes Bild enthält das
Dokument, aber nicht jedes Dokument ist ein Bild. Ein wirklich
guter Reportagefotograf schafft ein Bild. Wenn wir für das Museum
Reportagefotografien kaufen, dann nicht wegen des Themas, sondern weil
sie eine besondere, einmalige Sicht darauf zeigen. Bei Salgado sieht jedes
Foto aus, als hätte er es komponiert. Darin zeigt sich die Meisterschaft.
Das braucht eine besondere Art visuellen Denkens.“ (Weber 2003: o. S.)
Die Kompositionsfindung ist in der Fotografie zweigeteilt. Sie wird beim
Sammeln von Bildmaterial vorbereitet und in der Dunkelkammer vollendet.
Allerdings gilt es auch innerhalb der Fotografie zu unterscheiden, zwischen
Reportagefotografie und künstlerischer Fotografie, denn auch ein Fotograf, der ein
Konzept hat und seine Bilder inszeniert und nach eigenen Vorstellungen gestaltet, geht
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mit dem Bildaufbau und der Gestaltung anders um, als ein Reportagefotograf. Der
konzeptuell arbeitende Fotograf kann Objekte und Darsteller an bestimmten Positionen
arrangieren, wohingegen der Reporter fast ausschließlich durch die Veränderung der
eigenen Position und Perspektive die Komposition beeinflussen kann. Die Arbeit an der
Komposition einer Reportagefotografie findet demnach zuerst während des Fotografierens statt und im Anschluss in der Dunkelkammer. Hier hat der Fotograf dann die Zeit,
die ihm während des Fotografierens oft nicht zur Verfügung steht.134
Viele Reportagefotografen arbeiten deshalb während eines wichtigen Ereignisses
mit einem Winder. Das bedeutet, dass mit Hilfe eines Motors, der den Film weiterdreht,
in schneller Abfolge Serienaufnahmen gemacht werden können, um so viele Fotos wie
möglich aufzunehmen. 135 Barbara Klemm hat diese Funktion nur selten verwendet.
Bei wichtigen politischen Ereignissen, hat sie sich auf die Szene konzentriert und stets
die Bildgestaltung mitbedacht. Allerdings ist gerade das Fotografieren von Menschen,
die im Gespräch sind mit einem Winder hilfreich. Quantitativ hatte Barbara Klemm
dadurch oft weniger Bildmaterial zur Verfügung, aber dieses war bereits überlegt
ausgewählt.136 137 138
Auch innerhalb der Reportagefotografie muss differenziert werden. Es gibt
Bilder und Situationen, für die benötigt ein Fotograf ein anderes Vorgehen. Barbara
Klemm hatte zum einen Porträtaufträge, wo sie Menschen an einem bestimmten Ort
getroffen hat und dort Zeit mit ihnen verbringen konnte, um eine geeignete Situation
zu finden, für ein aussagekräftiges und treffendes Porträt. Für diese Bilder hatte sie
mehr Ruhe, konnte sich auf den Ort, die Person und ein gemeinsames Gespräch konzentrieren. Hier hatte sie die Möglichkeit auf die Situation einzuwirken, vielleicht einen
geeigneten Platz vorzuschlagen und auf die Person einzugehen. Es bleibt mehr Zeit,
um ein gutes Ausgangsbild auf den Film zu bringen. Das ist auch notwendig, denn das

Dagegen berichtet Barbara Klemm in einem Gespräch mit der Autorin am 2. Mai 2014, dass sie in der Dunkelkammer nicht mehr am Aufbau der Komposition feilt. Diese entsteht bereits mit dem Aufnehmen der Fotografie,
denn sie wählt den gewünschten Bildausschnitt sehr präzise. In der Dunkelkammer legt sie die Tonwerte eines
Bildes, wodurch die Komposition zwar beeinflusst und verstärkt, aber nicht mehr entscheidend verändert wird.
135
Heute gibt es diese Funktion bereits in vielen Kameramodellen standardmäßig eingebaut. Zudem kann bei
einigen Apparaten ein zusätzlicher Motor eingebaut werden, wodurch sich die Auslösezeit weiter verkürzt.
136
Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 4. Mai 2011 und 2. Mai 2014.
137
Dazu schreibt Andreas Feininger in seinem Kompositionskurs der Fotografie „Es ist immer ratsam, das zukünftige Bild schon auf dem Film so sorgfältig wie nur möglich zu komponieren, weil Verbesserungen, die später
während des Vergrößerns vorgenommen werden können, sich auf ziemlich oberflächliche Aspekte der Komposition beschränken. So sind beispielsweise beim Vergrößern solche wichtigen Faktoren nicht zu verbessern wie
die Beziehungen zwischen Objekt, Vordergrund und Hintergrund; […] Perspektive und die meisten Arten der
perspektivischen Verzerrung; Verteilung von Licht und Schatten […].“ S. 68.
138
Sowohl ein erfahrener Fotograf als auch ein geübter Maler können durch routiniertes Arbeiten intuitiv eine
gute Komposition festhalten oder erzeugen. Beiden ist es ohne viel Vorarbeit möglich, rasch eine überzeugende
Komposition herzustellen.
134
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Porträt ist ein sehr sensibler Bildtyp, dessen spätere Wirkung auch ein anders gewählter
Bildausschnitt nicht wesentlich verändern kann.
Zum anderen fotografierte Barbara Klemm bei Demonstrationen, auf Straßen,
auf Parteitagen: An Orten, an denen sie keinen Einfluss auf den Verlauf der Dinge hatte.
Wenn sich hier eine spannende Szene ergab, musste sie schnell handeln. Das wichtigste
war es, diesen Moment festzuhalten. Wenn er anhält, kann für eine weitere Aufnahme
nach einem besseren Standpunkt gesucht werden. Bei dieser Art zu fotografieren, wird
die Arbeit in der Dunkelkammer umso bedeutender, denn während der Aufnahme an
sich ist nur wenig Zeit, sich auf die Komposition zu konzentrieren (vgl. Cartier-Bresson
1952b: 81).

Die Komposition bei Andreas Feininger
Andreas Feininger beschreibt in seinem Kompositionskurs der Fotografie, dass
nur durch ein Zusammenspiel von „Technik [und, d. Verf.] Kunst [ein, d. Verf.] wirkungvolles Foto“ (Feininger 1974: 9) entstehen kann. Nur wenn beide Komponenten vorhanden sind besteht die Möglichkeit, dass es überzeugen kann. Zugleich ist die Klärung des
Begriffes von Kunst für Feininger problematischer als die Technikfrage, denn oft ist die
Kunst „unbestimmt“ (ebd.: 10) und vor allem „subjektiv“ (ebd.). Sie wird geleitet durch
Gefühle, Geschmack und die Entscheidungen des Fotografen, denn Gestaltungsfragen
sind Entscheidungsfragen. Dadurch ist der Fotograf allein für die Wirkungskraft seiner
Bilder verantwortlich.
Durch die Schwierigkeit, die mit der Erklärung des Kunstbegriffes einhergeht,
ersetzt Feininger im weiteren Verlauf seiner Ausführungen Kunst durch Komposition.
Der Begriff sei „weniger anspruchsvoll“ (ebd.: 11) und würde „hier ziemlich (wenn auch
nicht völlig) dasselbe bedeuten“ (ebd.). Es ist also die Komposition, über die ein Fotograf
sich am deutlichsten von den Kollegen abheben kann. Durch sie wird jedes Bild einzigartig, selbst wenn alle mit der gleichen Technik arbeiten und das selbe Motiv ablichten.
Sie ist die „wirkungsvollste und oft die einzige Art, in der ein Fotograf seine Persönlichkeit ausdrücken kann“ (ebd.: 12). Komposition ist „Formgebung durch Anordnung“
(ebd.: 18). Der Fotograf ordnet „Ideen, Konzepte, Meinungen, Gefühle und Absichten“
(ebd.) und gibt ihnen eine Form. Die unterschiedlichen „Gebiete der Komposition“ (ebd.:
22), die stets zueinander in Beziehung stehen, sind:
• Kamerastandpunkt, Blickwinkel, Aufnahmeentfernung, Abbildungsmaßstab,
Perspektive, Hintergrund, Vordergrund, Richtung des einfallenden Lichtes
• Hintergrund, Vordergrund, Horizont
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• Bildformat, Ausschnitt, waagerechte und senkrechte Komposition
• statische Komposition, zentrale Komposition, Symmetrie, Horizont,
waagerechte und senkrechte Linien
• Dynamische Komposition, Asymmetrie, diagonale Linien
• Kulissen, Vordergrund, Tiefenwirkung139

Kompositionslinien an einem Beispiel
Die Bilder von
Barbara Klemm sind
bis ins Kleinste durchdacht, geformt und
angeordnet, sie haben
oft über die erste, rein
nachrichtliche Botschaft hinaus, eine
zweite tiefere Bedeutung. So findet sich in
vielen Fotografien
durch die formale
Abbildung 46, Barbara Klemm: Demonstration am 40. Jahrestag der DDR,
vor dem Palast der Republik in Ost-Berlin, 1989
Bildgestaltung ein
Verweis oder Zeichen
auf die motivische Ebene. Das soll heißen, dass über die Formensprache eine Verflechtung mit der motivischen Bildbedeutung entsteht. Dies ist der Fall im Bild zur Demonstration am 40. Jahrestag der DDR, vor dem Palast der Republik in Ost-Berlin, 1989.
Dieses Bild ist symbolträchtig: die Trennung durch den Fluss steht metaphorisch für die
geteilte Stadt und ein geteiltes Volk (auch wenn die Spree an dieser Stelle nicht die
Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland ist).

139

Aufzählung der unterschiedlichen Gebiete der Komposition nach Feiningers Kompositionskurs der Fotografie
1974: 22.
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Das querformatige
Bild ist etwa im Verhältnis ein Drittel zu
zwei Drittel vertikal
durch den Lauf der
Spree geteilt (markiert
durch die schwarzen
Linien), wodurch die
Bildaufteilung eine
ausgewogene Spannung erfährt. Die
Teilung des Goldenen
Abbildung 46, Barbara Klemm: Demonstration am 40. Jahrestag der DDR,
vor dem Palast der Republik in Ost-Berlin, 1989
Schnittes läge noch
weiter rechts im Bild.140
Dadurch, dass das Ufer der Spree in der fotografierten Perspektive nicht gerade verläuft,
wird das Verhältnis von Wasser und Ufer wieder ausgeglichen und nähert sich somit
dem Goldenen Schnitt an. Hier stellt sich die Frage nach dem Empfinden des Unterschiedes zwischen dem Goldenen Schnitt und der einfachen Dreiteilung eines Bildes.
Wirkt der Goldene Schnitt ausgeglichener oder spannungsreicher als die einfachere
Dreiteilung? In der Literatur zur Schulung des fotografischen Sehens, wird durchaus die
einfache Dreiteilung zur Erstellung einer Bildspannung empfohlen.
In Feiningers Kompositionskurs dagegen wird deutlich darauf hingewiesen, dass
das „Verhältnis von 2:3“ (Feininger 1974: 82) zu weit von dem „besonders angenehmen
geometrischen Verhältnis“ des Goldenen Schnittes abweicht und deshalb „vermieden
werden sollte“ (ebd.).
Barbara Klemm verwendet (bewusst oder instinktiv) in dem beschriebenen Bild
eine Kombination aus dem Goldenen Schnitt und der einfachen Dreiteilung. Da dem
Goldenen Schnitt eine exakte mathematische Formel zugrunde liegt, ist es nur erfahrenen Fotografen möglich, die harmonische Komposition nach Augenmaß und Intuition
abzuwägen (in der oft hektischen Reportagefotografie ist es umso schwieriger). Bei einer
guten Fotografie bedarf es oft nur einer kleiner Korrektur des gewählten Bildausschnittes, die aus einem 2:3 Verhältnis den Goldenen Schnitt erzeugt.
Im abgebildeten Beispiel wurden in schwarz die Dreiteilungslinien und die
Mittellinien eingezeichnet. In Blau und Grün wurden eine Diagonale und zwei vertikale
Teilungslinien im Goldenen Schnitt eingezeichnet. Betrachtet man nur die geometri-

140

Markiert mit der grünen Linie in der zweiten Abbildung der Demonstration am 40. Jahrestag der DDR.
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schen Grundformen, so formen die beiden Uferseiten 2 Dreiecke, die sich am Horizont
berühren. Weiter befinden sich die Wasseroberfläche und der Palast im ersten (linken)
Drittel des Bildes. Die beiden anderen Drittel zeigen die Menschenmassen, die von
rechts an das Flussufer drängen. Vergrößert wird dieser Bereich durch den dunklen
Schatten im Wasser, der von der Ufermauer ins Wasser fällt. Am Fluss treffen somit
zwei Gegensätze aufeinander, rechts, die belebte und kleinteilige Menschenansammlung
und gegenüber der monumentale statische Palast.
Einige dieser Linien beginnen oder enden an markanten Punkten. Die Mittellinie
beginnt ganz unten, exakt mit dem Beginn des dunklen Schattens. Die untere horizontale Drittellinie beginnt rechts, optisch da, wo das Wasser das Ufer berührt und endet
links mit dem Ende der gemauerten Uferpromenade. Die Linie, die das rechte Drittel
abgrenzt, beginnt an einer zweiten Mauer, die nur in der unteren rechten Ecke angedeutet ist. Wahrscheinlich gehört sie zu einer Brücke, auf der sich die Fotografin befindet.
Weiter kann das Bild in drei horizontale Drittel geteilt werden. Das obere Drittel
ist der Bereich des Himmels, in den nur die große dunkle Kuppel des Palastes und
einige Baumkronen hineinragen. Ausschließlich im mittleren Drittel befindet sich die
Menschenmasse und unten ist nur Wasser und Mauerwerk zu sehen.
Die blaue Diagonale teilt das Bild im Goldenen Schnitt und verläuft genau
durch den Fluchtpunkt, in dem eine Brücke über die Spree führt und die beiden Seiten
miteinander verbindet.

Form und Motiv
Die formale Trennung im Bild ist dabei kein unreflektiertes Gestaltungsmittel,
hier spiegelt sich sehr deutlich die Situation der Zeit kurz vor der Wende wieder. Der
40. Jahrestag der DDR wurde nur wenige Wochen vor der Maueröffnung am 7. Oktober
1989 von einigen noch gefeiert, aber von der Mehrheit der DDR-Bürger bereits mit
friedlichen Demonstrationen begleitet.
Barbara Klemm fotografierte überwiegend streng formale Kompositionen und
zugleich sachlich präzise Dokumente. Je intensiver sich der Betrachter mit einem Bild
auseinander setzt, umso deutlicher werden die Aspekte, die zueinander in Beziehung
gesetzt wurden. Form und Motiv der Aufnahme greifen bei dem vorgestellten Bildbeispiel eng ineinander.
„Das eigentlich Verbindende aber sind die wiederkehrenden, motivund länderunabhängigen Wahrnehmungsphänomene, die sich als
Kompositionsschemata herauskristallisieren und einen spezifischen Stil
erkennen lassen. Sie bezeugen ein konstruktives Sehen, das Wahrnehmen
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von Strukturen, Linien, Verlaufskurven, horizontalen und vertikalen
Elementen, die Barbara Klemm innerhalb des Ausschnitts in Relation
zueinander setzt.“ (Catoir 1991: 9)
Manchmal erscheint es geradezu erstaunlich, dass ihre Bilder nicht inszeniert
sind, obwohl viele Anzeichen dies vermuten lassen könnten. In kürzester Zeit setzt sie
die formalen Elemente zu einem spannungsreichen Bildaufbau zusammen und sagt
selbst, dass sie sich in den allermeisten Fällen auf ihr „Bauchgefühl“141 verlassen kann.
Über die Jahre wird dieses Bauchgefühl durch ein reiches Wissen über das Sehen und
ein jahrzehntelanges Sammeln von Erfahrungen gefestigt. Die Funktionen der Kamera
hat sie verinnerlicht, sodass sie die technischen Einstellungen tätigen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen. Dieser Automatismus ist enorm wichtig, um sich beim
Fotografieren ganz und gar auf die Ereignisse konzentrieren zu können und nicht abgelenkt zu werden. Christoph Stölzl beschreibt dies wie folgt:
„Weil Barbara Klemm eine geniale Gestalterin ist, die den Goldenen
Schnitt und die Perspektive und das alles schlafwandlerisch beim Halten
des Apparates macht, sind ihre Bilder große Zeitbilder und Missionsbilder.
Währenddessen sie von jemand anders gemacht, vielleicht total langweilig
wären“ (Stölzl, S. 260, Z. 874–878).

141

Klemm: zitiert nach einem Gespräch vom Mai 2011 mit der Autorin.
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Kompositorisches Sehen
In einem Interview mit der Wiener Zeitung von 2008 sagt Barbara Klemm,
dass sie das „kompositorische Sehen“ wohl von den Eltern mitbekommen habe.
Schließlich war sie im Elternhaus umgeben von Kunst, die sie bewusst und unbewusst
sinnlich prägte.
Deutlich wird dieser Einfluss
durch die genauere Analyse der Werke
von Barbara Klemms Vater. Fritz Klemm
war kein Maler der klassisch gegenständlichen Malerei, denn vor allem in seinem
Spätwerk ging er bis an die Grenzen der
Abstraktion. Seine Bilder sind Reduzierungen auf wenige Bildelemente wie
Linien und Farbflächen. Solche kompositorischen Elemente sind auch immer
Abbildung 48, Fritz Klemm: Selbstbildnis, ohne
Datierung
wieder in Barbara Klemms Fotografien
zu finden. Die Farbigkeit in seinen
Gemälden ist auf ein Minimum eingeschränkt. Neben Schwarz, Weiß und
Grau gibt es nur wenige farbige Elemente. Entweder ist die eingesetzte Farbe
sehr dezent mit viel Wasser aufgehellt
oder nur in kleinen Akzenten in die
Malerei eingebunden. Die ausdrucksstarke Malerei wirkt dadurch oft sehr grafisch und fast lichtdurchflutet. Auch
dieser Aspekt seiner Arbeiten lässt sich
auf Barbara Klemms Fotografien anwenden. Sie beschränkt sich ausdrücklich
auf Schwarz-Weiß-Fotografien und setzt
Schatten und Licht bewusst ein. Fritz
Klemm hat sich an den Perspektiven und
Abbildung 49, Fritz Klemm: Wand, ohne Datierung
an der Räumlichkeit seines Ateliers
regelrecht stoisch abgearbeitet. Einzelne
seiner Arbeiten könnten ohne weiteres als gegenstandslose Malereien verstanden werden, allerdings können die Bildelemente im Kontext seines Werkes recht genau als
Abstraktionen von spezifischen Objekten aus seiner unmittelbaren Ateliersituation
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identifiziert werden. Ein helles Rechteck auf einem dunkleren Rechteck ist meist ein
Fenster in der Wand, oft nur am Fensterkreuz zu erkennen. Andere immer wiederkehrende Bildelemente sind die Wand oder der Wald, beide oft nur an dezent charakteristischen Merkmalen zu bestimmen. Die Wirkung dieser Bilder ist spröde und zugleich
fesselnd, sie haben eine starke Präsenz und sind im Grunde alle zugleich Kompositionsstudien, die eine große innere Spannung besitzen (vgl. Lehmann 2007: 10f).
Da Barbara Klemm mit den Werken ihres Vaters im direkten Umfeld aufwuchs,
hat sie sich eingehend damit auseinandergesetzt und sicher auch seine Bildstrategien
verinnerlicht, die sie auf ihre ganz eigene Art in ihre Fotografien einbringt.
Die Arbeiten der Mutter haben sicher auch einen Einfluss ausgeübt und Barbara
Klemm im aufmerksamen Sehen und Beobachten geschult. Dennoch ist die Verbindung
zu den Bildern des Vaters präsenter. Als bekannter Maler, dessen Kunst in verschiedenen Ausstellungen gewürdigt wurde, ist sein Werk, im Gegensatz zu dem der Mutter,
aufgearbeitet. Sie konnte ihre Kunst nie so intensiv vorantreiben, wie ihr Mann und
deshalb wäre ein Vergleich zwischen den Arbeiten von Mutter und Tochter wenig
ergiebig (vgl. Abbildungen S. 52–54). Gleichwohl ist Barbara Klemm durch die Aus
einandersetzung der Kunst beider Elternteile zu einem Augenmensch geworden.

5.2.7

In der Dunkelkammer

Ein zentraler Bereich bei der ‚Herstellung‘ einer Fotografie ist die Arbeit in der
Dunkelkammer. Oft wird ihr nur wenig Beachtung beigemessen, da viele meinen, das
Bild sei nach dem Auslösen bereits fertig.142 Dem ist nicht so.
Zwar ist es fast unmöglich ausgehend von einem schlechten Negativ eine gute
Vergrößerung zu erstellen, aber in der Umkehrung muss nicht aus jedem guten Negativ
auch ein guter Abzug werden. Wie bei der Komposition, durch die jeder Fotograf eine
individuelle und andere Aufnahme vom selben Motiv macht, wird auch in der Dunkelkammer jeder Fotograf andere Akzente setzen. Es sind ausschlaggebende und grundlegende Entscheidungen zu treffen, durch die ein Abzug zu einem wirkungsvollen oder
belanglosen Bild wird (vgl. Feininger, S. 9).

142

Dies liegt vielleicht darin begründet, dass der Laie heute nur noch Bilder ausdrucken lässt. Auch in der Zeit der
ausschließlichen Analogfotografie kam er mit der Arbeit nicht in Berührung, da er die Filme zur Entwicklung
nur abgegeben hat. Somit war und ist ihm die wichtige und oft auch ausschlaggebende Arbeit in der Dunkelkammer nicht bewusst. Es ist jedoch tatsächlich nicht so, dass das Bild bereits nach dem Auslösen fertig ist.
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Mit vielen Feinheiten und einer sicheren Beherrschung der Technik können die
einzelnen Bereiche in einem Bild betont oder abgerundet werden – was keine Manipulation, sondern eine fachkundige Arbeit in der Dunkelkammer bedeutet. So sind auch
zum Zeitpunkt der Vergrößerung noch eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, die
die Bildwirkung beeinflussen.
Bei einem Treffen im Mai 2014 durfte ich Barbara Klemm in der Dunkelkammer bei der Arbeit über die Schulter schauen. Sie vergrößerte an diesem Tag die Aufnahme Heinrich Böll, Belagerung Mutlangen, 1983. Die Aufnahme zeigt die friedliche
Demonstration gegen die Stationierung von 26 Pershing-II-Raketen in der Nähe von
Schwäbisch Gmünd. Diese wollten die USA an einen Standort in Westeuropa bringen,
da Russland der Forderung zur Abrüstung nicht nachgekommen war. In nur sieben
Minuten wäre eine solche Rakete von Mutlangen aus in Moskau gewesen (vgl. Köpcke
2013: o. S. und Bäßler 2012: o. S.). Barbara Klemm fotografierte die Friedensbewegung
im Morgengrauen des 1. September 1983 als neben anderen Prominenten der Schriftsteller Heinrich Böll die Blockade begleiteten.
Die folgenden drei Bilder sollen einen Ablauf der Arbeitsschritte in der Dunkelkammer demonstrieren: die Entwicklung von einem Negativ zum fertigen Fotoabzug.
Zunächst muss das Papier ausgewählt werden. Für diese Arbeit entscheidet
sich Barbara Klemm für ein handelsübliches Kunststoffpapier.143 Dabei ist auf den
richtigen oder geeigneten Gradationsgrad (Härtegrad) des Papieres zu achten: Ein
Papier mit weicher Gradation ergibt weniger Kontraste und wird zum Beispiel für
Porträts genutzt. Während härtere Gradation entsprechend stärkere Kontraste erzielt
und beispielsweise für Architekturaufnahmen verwendet wird. Wenn Barbara Klemm
allerdings Fotografien für eine Ausstellung vergrößert, wählt sie nicht das herkömmliche
Kunststoffpapier, sondern Barytpapier. Barytpapier ist ein hochwertiges Fotopapier
ohne Kunststoffanteile und hat somit eine angenehme Haptik. Die Haltbarkeit beträgt
300 Jahre und mehr. Gegenüber den Kunststoffpapieren ist die Verarbeitungszeit
erheblich länger (vgl. FOTOIMPEX GmbH 1998: o. S.). Auch dieses Papier gibt es in
unterschiedlichen Härtegraden.

143

Die Abzüge für die Zeitung machte Barbara Klemm früher auf einem dünnen Barytpapier, das es mittlerweile
nicht mehr zu kaufen gibt. Heute vergrößert sie Fotografien für Ausstellungen und zum Verkauf auf hochwertigem dicken Barytpapier. Abzüge für andere Zwecke vergrößert sie auf handelsüblichem Kunststoffpapier (Zitiert
nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 2. Mai 2014).
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Abbildung 50, Erster Probeabzug. Barbara Klemm: Heinrich Böll, Demonstration gegen die Raketenstationierung, Mutlangen 1983

Für die Aufnahme von Mutlangen wählt sie ein Papier mit weicher Gradation,
um trotz der schlechten Lichtverhältnisse, eine größtmögliche Spanne an Tonwerten
zu erhalten.
Auf die Belichtungsplatte wird das Bild projiziert – hellere Stellen des Negativs
bleiben hell, dunklere werden dunkel. Der erste Abzug ist ein Probeabzug. Mit ihm wird
überprüft, ob genug Zeichnung auf den Details liegt, damit sie sich gut plastisch herausbilden und ob es Bereiche im Bild gibt, die zu dunkel geworden sind, wo zu viel Licht
zum Zulaufen der Tonwerte geführt hat oder umgekehrt.
Dieser Abzug wird etwas zu dunkel, nur die sitzende Gruppe im Vordergrund ist
im Licht einer Fernsehkamera zu erkennen. Der Hintergrund ist noch in tiefes nächtliches Schwarz getaucht, zu dunkel, um die Menschen darin zu sehen.
Für den zweiten Abzug wählt Barbara Klemm eine kürzere Belichtungszeit,
wodurch das Bild insgesamt heller wird. Die stehende Gruppe vor den Baumspitzen des
Waldrandes im Hintergrund wird sichtbar und lässt erahnen, wie viele Menschen an
diesem Protest teilnahmen. Berichte sprechen von zeitweise 800 und mehr Demonstranten (vgl. Köpcke 2013: o. S.).
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Abbildung 51, Zweiter Probeabzug. Barbara Klemm: Heinrich Böll, Demonstration gegen die Raketenstationierung, Mutlangen 1983

Mit der kürzeren Belichtungszeit wird nun aber das Gesicht von Heinrich Böll,
der am linken Bildrand auf einem Hocker und im Fokus der Lichtquelle sitzt, überbelichtet. Dadurch verschwindet die Zeichnung in den hellsten Tönen. Gerade bei einem
der bekanntesten Teilnehmer dieser Belagerung sollte dieses aber gut zu erkennen sein.
Dafür macht Barbara Klemm einen weiteren Abzug mit der gleichen Belichtungszeit und belichtet anschließend nur das Gesicht von Böll nach. Es erhält wieder
mehr Kontrast und Tonwerte.
Barbara Klemm prüft alle Bereiche des Bildes kritisch, bevor sie die Gesamtwirkung in Augenschein nimmt. Sie ist zufrieden: Mit dem dritten Abzug erhält sie das
gewünschte Ergebnis.
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Abbildung 52, Finaler Abzug. Barbara Klemm: Heinrich Böll, Demonstration gegen die Raketenstationierung,
Mutlangen 1983

In der Dunkelkammer kann Barbara Klemm sich Zeit für die Arbeit an den
Details und Feinheiten nehmen, die es beim Fotografieren nur selten gibt. In diesem
Arbeitsabschnitt wird erkennbar, wie bildbestimmend viele dieser Details sind. Auf sie
kommt es ebenso an, wie auf die Gesamtkomposition. Weder das eine, noch das andere
kann allein überzeugen: Ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel ist notwendig, damit
das Ergebnis die starke Überzeugungskraft eines guten Bildes besitzt. Nur so kann der
Betrachter das, was ihn auf den ersten Blick fesselt auch bei einer ausführlichen Untersuchung wiederfinden und sich von der Gesamtheit des Bildes überzeugen lassen.
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5.3

Dokumente werden Bilder
Was […] das Bild als solches ist, widersetzt sich
aller sprachlichen Substitution.
(Max Imdahl 2006: 310)

… ebenso präzise Dokumente wie bewegende Kommentare
ihrer Zeit zugleich …
(F. C. Gundlach über die Arbeiten von Barbara Klemm 1989: 12)

Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera.
(Gisèle Freund)

Von Jean-Christophe Ammann stammt der Ausspruch: „Ein Bild muss eine gute
Komposition haben, sonst ist es nur ein Dokument. Anders gesagt ist zwar jedes Foto
ein Dokument, aber nicht unbedingt auch ein Bild“.144 Er bezieht dies etwa auf Reportagefotografien von Abisag Tüllmann, Sebastião Salgado und Barbara Klemm und äußert,
dass ihre Bilder einem ästhetischen Anspruch gerecht werden.145
Das knappe Zitat wirft zugleich die Frage nach einer allgemeinen Definition
der Begriffe Dokument, Bild und Komposition auf und danach, wie Jean-Christophe
Ammann die drei Begriffe anwendet.
Ein reines Dokument ist laut Definition ein Beweis oder eine Urkunde, das der
Informationsübermittlung dient (vgl. Bibliographisches Institut GmbH 2014: o. S.). Es
teilt einen Sachverhalt mit.
Die Klärung des Begriffes Bild ist vergleichsweise umfassender. Ein Bild
bezeichnet umgangssprachlich eine Vielzahl verschiedener Phänomene. In der Bildwissenschaft ist die Frage, was ein Bild ist, kaum zu beantworten – derart vielfältig sind die
Darstellungen (vgl. Boehm 2006: 7f).146

Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm zur Ausstellung Mauerfall 1989 im Museum
Wiesbaden im Dezember 2009.
145
Im Interview mit der Autorin über die Fotografien von Barbara Klemm formuliert Ammann es wie folgt: „Der
Unterschied ist, dass wir nicht geübt sind, einen Unterschied zu machen zwischen Bild und Motiv, das heißt die
Sichtweise ist eine S i c h t s c h n e i s e. Und wenn Barbara Klemm Sie fotografiert, ist das eine Verkörperung
der Sichtschneise. Und wenn ich Sie fotografiere, mache ich ein Dokument. Mit anderen Worten, das Bild enthält
immer das Dokument, aber das Dokument enthält nicht das Bild“ (Ammann S. 236f, Z. 212–217).
146
Nach Klaus Sachs-Hombach gilt die „Heterogenität der Bildphänomene, Bilddisziplinen und Bildparadigmen“
als außerordentlich umfangreich. (vgl. Sachs-Hombach 2006: 15).
144
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Demzufolge kann auch eine einfache, nicht komponierte Fotografie ein Bild
sein. Aber nur eine Abbildung, die über die reine Dokumentation hinausweist, die eine
weitere Ebene besitzt, kann ein geglücktes Bild darstellen.147
Es genügt nicht, ein „planes Abbild“ (Boehm 2006: 332) zu erstellen, denn das
wäre nicht viel mehr als der „Ausdruck einer ganz leeren Bildlichkeit“ (ebd.). Gottfried
Boehm spricht deshalb von „wirklichen Bildern“ (ebd.), wenn er diese Abgrenzung zum
gehaltlosen Bild oder bloßen Dokument darstellen will. Der Betrachter erwartet eben
„nicht nur eine Bestätigung dessen, was [er] schon [weiß], sondern [einen] Mehrwert
[…]“ (ebd.). Diese Bilder sind zudem in der Lage, etwas im Betrachter anzustoßen
und zeigen erst dadurch ihre Macht. Boehm verweist weiter auf die alten Griechen der
Antike, die diesen auslösenden Prozess der Bilder bereits als etwas Lebendiges bezeichneten (ebd.).148 Auch das Moment der Zeitlosigkeit spielt hier eine Rolle: Bilder wachsen
dann über sich und ihren reinen „Dokumentencharater“ (Ammann 1991: o. S.) hinaus,
wenn sie die Kraft besitzen zu „strahlen“ (ebd., Ammann 2001: o. S.). So intensiv, dass
auch spätere Generationen noch ihre außergewöhnliche Aura verspüren.
„Das ist bei Barbara Klemm etwas, das ich mit der Poesie meine. Es gibt
Bilder, die sie anschauen und es zerreißt sie innerlich, aber sie wissen
nicht warum. Sie sind zeitlos und das ist vielleicht auch noch etwas, was
ihre Bilder auszeichnet. […] Das ist überhaupt das Kriterium der Kunst,
diese Zeitlosigkeit. Obwohl sie das Zeitspezifische in sich trägt, hebt sie
es gleichzeitig auf eine Ebene, wo ich das, was ich die kollektive Biografie
nenne, mit voller Intensität wahrnehmungsmäßig erfahre.“ (Ammann
S. 243, Z. 420–426)
Der dritte zu klärende Begriff ist die Komposition: Sie beschreibt den formalen
Bildaufbau und die Beziehungen der einzelnen Gestaltungselemente zueinander. Idealerweise verbinden sich Form, Motiv und Kontext zu einem ineinander verschränkten
Arrangement. Die Komposition ist der Schlüssel für die Bildwerdung eines Dokumentes. In der Reportagefotografie werden zahlreiche Aufnahmen gemacht, die zuerst als
Dokumente entstehen. Nur wenn bereits bei der Auswahl des Motives gestalterische
Maßstäbe zugrundeliegen, ist die Voraussetzung geschaffen, dass ein Bild entsteht. Das

Klaus Sachs-Hombach findet folgende Formulierung: „[…]um als gelungen bzw. künstlerisch anspruchsvoll zu
gelten, muss eine Fotografie […] mehr als eine Dokumentation sein, was etwa der Schnappschuss leistet, indem
er durch seine besondere Darstellungsform das Dokumentarische mit dem Flüchtigen und Stimmungshaften
verbindet“ (2006: 225). Das Beispiel des Schnappschusses ist meines Erachtens wiederum nicht ideal gewählt, da
es impliziert, dass das Bild ein Zufallsprodukt ist, das nur bedingt eine selbstbestimmte Situation abbildet.
148
Ammann bezieht die Unterscheidung zwischen Dokument und Bild auch auf die Frage: Was ist Kunst? und
differenziert zwischen einer Arbeit, die ihm „die Möglichkeit gibt, die Welt, in der [er] leb[t], anders wahrzunehmen“ (Ammann 1991: o.S.) und einer, die sie „bestätigt“ (ebd.). Diese Arbeit hat nur einen „Dokumentcharakter“,
sie weist nicht über sich hinaus. Dagegen „strahlt [die andere, d. Verf.] wie ein kleines Kernkraftwerk“ (ebd.) und
entfaltet sich dadurch zum Kunstwerk (vgl. Ammann 1991: o.S.).
147
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erste von zwei Bildbeispielen von Barbara Klemm ist die Abbildung Nummer 45 (siehe
Seite 149).
Das zweite Beispiel ist die nebenstehende Fotografie eine
Straßenszene in Leipzig von 1970. Für die
Aufnahme hat Barbara
Klemm eine auffällige
Perspektive gewählt.
Die Straße und angrenzende Häuserfront
laufen von dem linken
Abbildung 53, Barbara Klemm: Leipzig, DDR, 1970
Vordergrund weit in
den Hintergrund zur
äußersten rechten Bildseite. Einzelne Elemente sind durch ihre fast schwarzen Tonwerte
hervorgehoben. Dazu zählen neben der sich rechts im Bild befindenden Häuserzeile (die
das Bild zugleich hält und begrenzt), drei Laternen, die sich perspektivisch verkleinern
und eine ältere Dame, die dem Betrachter entgegenkommt. Nur vereinzelt sind weitere
Passanten auf den Bürgersteigen zu sehen. Die Aufnahme strahlt trotz ihres hohen
Detailreichtums durch die Stuckverzierungen an den hohen Fenstern, dem unregelmäßigen Kopfsteinpflaster auf der Straße und den Gehwegen große Ruhe aus. Dazu kommt
die zeitliche Unbestimmtheit – eine Einordnung wäre ohne die Bildunterschrift nur sehr
wage möglich, da die Häuser alt und verlebt sind. Bei einigen ist der Stuck abgebrochen,
der Feinstaub der Kohleheizungen hat sich auf die Fassaden gelegt und diese verschmutzt. Die abgebildeten Automodelle lassen eher auf die 1950er-Jahre schliessen.149
Wer in den 1960er- und 1970er-Jahren von der BRD in die DDR reiste, hatte unweigerlich den Eindruck rückwärts in der Zeit zu reisen. Diesen vermeintlichen Stillstand oder
die Verlangsamung in der DDR bannt die Fotografin im Bild.
Grundsätzlich ist jede Fotografie sowohl ein Dokument als auch ein Bild. Denn
wir können zwischen guten und schlechten Bildern unterscheiden oder zwischen „leerer
Bildlichkeit“ und „wirklichen Bildern“ (Boehm 2006: 332).
In dem hier besprochenen Zitat von Ammann wird nicht zwischen guten und
schlechten Bildern unterschieden. Der ehemalige Museumsdirektor verwendet den

149

Mit Hilfe der Publikation Daimler-Benz Wo das Auto anfing lassen sich die Automodelle zeitlich den 1950erJahren zuordnen.
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Begriff Bild nur für gelungene Fotografien. Es besitzt in seinem Verständnis bereits den
beschriebenen Mehrwert.
In der dargelegten Differenzierung von Dokument und Bild wird ebenfalls
deutlich, dass es immer nur der Versuch sein kann, dem Geheimnis eines visuellen
Artefaktes mit Hilfe von Worten näherzukommen, aber nie wird es eine perfekte
Übersetzung in die Sprachlichkeit geben. Gottfried Boehm sagte in einem Interview150:
„Der Satz: ‚Bilder sagen mehr als tausend Worte‘ ist ein wahrer, aber er hinterlässt eine
offene Frage: Wie machen sie das?“ (Boehm 2011: im Interview).
Auch Barbara Klemm spricht in Vorträgen und Gesprächen über ihre Bilder und
muss hier treffende Formulierungen finden. Sie verwendet dabei häufig das genannte
Zitat von Jean-Christophe Ammann, da es kurz und verständlich ihre Fotografien auf
den Punkt bringt. Es macht allerdings einen Unterschied, ob Jean-Christophe Ammann
diese Feststellung vornimmt oder die Fotografin selbst. Bei ihm drückt es eine große
Wertschätzung für ihre Bilder aus, wohingegen es bei ihr verdeutlicht, dass sie sein
Urteil annimmt und sich selbst dadurch nicht mehr nur als Dokumentaristin versteht.
Eine Dokumentaristin sucht nicht nach den ‘wirklichen Bildern‘. Sie sammelt lediglich
Dokumente, die Tatsachen und Ereignisse belegen sollen. Das ist aber nicht das alleinige
Ziel von Barbara Klemm. Sie hat einen höheren Anspruch und die nötige kompositorische Sichtweise – sie gestaltet.
Durch das Akzeptieren solcher Formulierungen veränderte sich das Selbstverständnis zu den eigenen Arbeiten. Barbara Klemm lehnt es heute nicht mehr ab, als
Künstlerin verstanden zu werden.151 Die reine Dokumentar- und Reportagefotografin,
die sie früher war, ist sie heute nicht mehr.
Eine persönliche „Verwandlung“ (Stölzl 2001: 544) der Fotografin wird deutlich.
Mit den Ausstellungen und damit einhergehenden Bildbesprechungen, die über die
Jahre stetig zugenommen haben, steigt auch die Anerkennung für ihr Werk. Sie wird
zunehmend als Künstlerin gesehen und erfährt dabei die eloquentesten Erklärungen für
diese Zuordnung.152

Das Interview fand anlässlich der Eröffnungesveranstaltung seiner Stiftungsprofessur an der Universität Mainz
im Mai 2011 statt.
151
Dennoch war es nicht ihre alleinige Entscheidung, dass ihre Fotografien heute von vielen Rezipienten als Kunst
verstanden werden. Diese Entscheidung wurde von einem anderen System entschieden: Sie ist quasi durch die
Kommunikation zwischen den Systemen im System Kunst aufgenommen worden. Sie hat sich dieser Entwicklung aber auch nicht in den Weg gestellt, denn sie hat ihre Fotografien für Ausstellungen immer wieder zur
Verfügung gestellt.
152
Zitiert nach einen Gespräch der Autorin mit Christina Leber am 25. August 2011. Sie differenziert die Arbeiten
von Barbara Klemm mit folgender Formulierung: „Für mich ist Barbara Klemm einfach eine Künstlerin. Eine
Künstlerin, die dokumentarisch fotografiert hat und keine Dokumentarfotografin, die künstlerisch fotografiert
hat“ (Leber S. 232, Z. 89).
150
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Jean-Christophe Ammann hat sich viel und intensiv mit der Reportagefoto
grafie auseinandergesetzt und sie auf dem Weg zur Anerkennung in der Kunst begleitet.
Bereits in den 1980er-Jahren war er Verehrer und Förderer der Fotografie in vielen ihrer
Ausrichtungen. Die Fotografien von Barbara Klemm sind ihm auf diesem Weg begegnet und er hat in ihnen das Potential gesehen, mehr zu sein als nur dokumentarische
Reportagefotografien.
Einige Aufnahmen der Fotografin verfügen über mehrere Bedeutungsebenen
(vgl. Abb. 45, 61, 67). Die Bildaussage geht dabei über die tagespolitische Information
hinaus und weist eine besondere Bildwirkung auf. Durch solche Bilder gilt Barbara
Klemm heute als Künstlerin.
Der Schlüssel zu ihren Fotografien liegt letztlich in der Einheit aus Form und
Motiv. Die Form kann stark und prägend sein, allein aber kaum überzeugen. Ebenso
ist das Motiv allein nur wenig aussagefähig. Erst wenn die beiden sinnvoll miteinander
verbunden werden und sich jeweils als Gegengewicht ergänzen, können sie sich in einer
gelungenen Verbindung gegenseitig erhöhen (vgl. Bauer 1986: 154).
Hermann Bauer schreibt in dem Essay Gegen die Dichotomie von Form und
Inhalt: „Form ist die Gestalt einer Mitteilung“ und macht deutlich, dass sich die beiden
Elemente gegenseitig bedingen.153
„Sollte die Minimal-Definition von der Form als Gestalt einer Mitteilung
richtig sein, ergibt sich, daß eine reine Formanalyse unmöglich ist,
weil es unmöglich ist, die Mitteilung selbst nicht zu berühren. Nur von
einer Mitteilung zu sprechen, geht ebensowenig an, denn die Mitteilung
existiert nur in einer bestimmten Form.“ (ebd.: 154)
Barbara Klemm hat stets nach diesen Prämissen gearbeitet und dabei oft eine
faszinierende Fülle an Inhaltsreichtum in ihren Bildern verschränkt.154 Diese semantische Dichte beschreibt die komplexe Verschränkung von Gestalt und Gehalt, die zahlreiche Bilder über den ersten Eindruck hinaus wirken lässt und auf vielen Ebenen zum
Publikum spricht. Es ist die Vielschichtigkeit in den Bildern von Barbara Klemm, die
den Betrachter in den Bann zieht.

Bauer verwendet den Begriff Inhalt für das Motiv, dabei ist der Inhalt eines Bildes sowohl die Form als auch sein
Motiv. Vgl. Bauer 1986: 151.
154
In Berichten wird immer wieder von der Verdichtung in ihren Bildern gesprochen (vgl. Hepper 2013). Auch
Barbara Klemm beschreibt beschreibt es als ihre „Stärke, […] Einzelbilder für die Zeitung zu machen und
Ereignisse in einem Foto zu verdichten“ (Klemm 2005: 16).
153
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5.4

Anstieg der Ausstellungen

In fast 100 Einzelausstellungen und ebenso vielen Gruppenausstellungen wurden
Barbara Klemms Bilder präsentiert. Die erste Ausstellung fand 1969 im Amerikanischen Handelszentrum in Frankfurt am Main statt und bereits 1976 wurden ihre Bilder
zum ersten Mal in einem Museum gezeigt, dem Museum für Kunst und Gewerbe
in Hamburg. Die Fotografien von Barbara Klemm waren also schon seit Ende der
1960er-Jahre auch über den Kontext der Zeitungslektüre hinaus zu sehen. Zwar erreichte
sie mit diesen frühen Ausstellungen in den 1970er- und 1980er-Jahren noch kein breites
Publikum, aber es begann die Verbreitung ihrer Bilder außerhalb des Systems Journalismus. Dazu kamen Publikationen, die auch über die Laufzeit der Ausstellungen hinaus
verbreitet wurden und werden. Allmählich wurde die Fotografin bekannter. Spätestens
ab den 1980er-Jahren war Barbara Klemms Name untrennbar mit der Bildredaktion
der F.A.Z. und mit dem Thema der lebendigen Bewahrung der deutschen Geschichte
verbunden. Immer mehr Menschen kannten ihre Bilder nun nicht mehr nur aus der
Zeitung, sondern haben auch die Ausstellungen von Barbara Klemm besucht. Wer von
1969 bis zum Ende der 1970er keine der vier Einzelausstellungen gesehen hat, hatte in
den 1980ern bereits zwölf Mal die Gelegenheit, ihre Fotografien in einem musealen oder
Galerieumfeld zu betrachten.155 Es folgten weitere Ausstellungsprojekte, deren Häufigkeit weiter zunahm. Diese Steigerung ist bis heute immer noch zu verzeichnen.156
So wie der bekannte Arbeitgeber viele berufliche Türen geöffnet hat, war er
auch ein wichtiges Moment, für die immer größer werdende Anzahl der Ausstellungen.
Fast 35 Jahre Redaktionsfotografin für die F.A.Z. zu sein, spricht allein schon für sich.
Dazu kommt die generelle Offenheit für die Fotografie – viele Menschen schauen sich
gerne Fotografien an und besonders dann, wenn ihre Inhalte überwiegend geschichtliche Ereignisse darstellen. Hier kommen zwei Bereiche zusammen, die ein großes
Publikum ansprechen. Nicht zuletzt spielen die Besucherzahlen eine bedeutende Rolle
für ein Museum. Wer hohe Besucherzahlen verzeichnet, rückt in den Mittelpunkt der
Öffentlichkeit. Von einer publikumswirksamen Ausstellung mit großer Presseresonanz
kann ein Haus auf Jahre zehren. Wenn sich ein Kurator an ein Thema wagt und große
Aufmerksamkeit für eine Ausstellung erfährt, wird ein zweiter und dritter diese gern

155
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Dies bezieht sich alleine auf die Einzelausstellungen. Siehe dazu die Ausstellungsliste im Anhang
2009 war ein Rekordjahr für Barbara Klemm, was sich mit dem 20-jährigen Mauerfalljubiläum und dem nachfolgenden 20. Wiedervereinigungsjahr erklären lässt. Aber es ist dennoch nicht selbstverständlich, dass gerade die
Nachfrage nach den Mauerfall- und Wendebildern von Barbara Klemm so enorm ist – schließlich haben in dieser
Zeit tausende Menschen fotografiert. Es zeugt daher von der hohen Qualität, die Barbara Klemms Fotografien
ausmachen. Zu zählen sind 2009 sieben Einzelausstellungsorte und weitere elf Ausstellungsbeteiligungen. Insgesamt also allein in diesem Jahr 18 Ausstellungen, die von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurden.
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übernehmen, um auch sein Haus an dem Erfolg teilhaben zu lassen.
1991 eröffnete das Museum für Modene Kunst in Frankfurt am Main unter
dem Gründungsdirektor Jean-Christophe Ammann seine Türen. Neben vielen anderen
Arbeiten aus der modernen Kunst wählte er zur Eröffnungsausstellung auch Fotografien
von Barbara Klemm aus und präsentierte drei Ausstellungssequenzen nacheinander.
Ammann war zugleich einer der ersten Direktoren eines Kunstmuseums, die früh auf
die Fotografie als zentrales und gleichberechtigtes Medium innerhalb der modernen
Kunst setzten. Mit diesen drei Ausstellungen wurde vielen Besuchern, die die Bilder
von Barbara Klemm lange aus der Zeitung kannten, die Qualität ihrer Bilder noch
einmal vergegenwärtigt. Das geschah auch durch die direkte Begegnung mit den auf
Barytpapier abgezogenen Fotografien, die in dieser hochwertigen Qualität eine ganz
andere Präsenz besitzen als im Zeitungsdruck. Für die Bekanntheit in ihrer Heimatstadt
stellte diese Ausstellung einen ersten Durchbruch dar.
Über die Stadt- und hessischen Landesgrenzen hinaus bezeichnet Barbara
Klemm die Ausstellung Unsere Jahre. Bilder aus Deutschland 1968–1998, die vom
8. Juli bis 5. Oktober 1999 im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen war,
als den großen Durchbruch.157 Im Anschluss an den großen Erfolg in Berlin tourte die
Ausstellung nach Münster, Frankfurt am Main, Altenburg und München weiter.
Besonders ab dieser Ausstellung wurde immer wieder bei der Besprechung von
Barbara Klemms Bildern von der „kollektiven Erinnerung der Deutschen“ (Philip 1999:
6) gesprochen. Zudem wurden die Bilder „selbst [als, d. Verf.] ein Teil der Geschichte
des leisen Übergangs von Bonn nach Berlin“ (ebd.) interpretiert. Weiter heißt es, dass
ihr „Lebenswerk […] ein wesentlich dichteres Bild von Deutschland nach 1968 [abgibt,
d. Verf.], als entsprechende Versuche der modernen Literatur es bislang entwerfen
konnten“ (ebd.).158

157
158

Zitiert nach einem Gespräch der Autorin mit Barbara Klemm am 17. November 2011.
Vergleiche dazu das Kapitel 3.4, in dem bereits auf eine Auswahl der bedeutendsten Ausstellungen von Barbara
Klemm näher eingegangen wird.
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6.

Das Zeitungsbild auf dem Weg ins Museum

Nur der kleinste Teil der unzähligen existierenden Fotografien wird jemals
veröffentlicht. Zu Beginn ist jede Fotografie nur eine Fotografie. Erst mit ihrer Veröffentlichung in der Zeitung wird sie auch zum Zeitungsbild. Die Fotografien von Barbara
Klemm waren Zeitungsbilder und wurden dort gewissermaßen ‚entdeckt‘. Kuratoren,
Museumsdirektoren und Kunsthistoriker – Menschen an entsprechenden Institutionen
haben sie ins Museum geholt und zu Ausstellungsbildern gemacht.
Als Museumsbilder wurden die Fotografien von Barbara Klemm nicht nur zu
einer anderen Art von Bildern, sondern auch in ein anderes Ordnungssystem eingeordnet.
Durch die Auseinandersetzung mit ihrem Werk für die Konzeption von Ausstellungen
und Publikationen wurden Tausende ihrer Fotografien neu gesichtet, bewertet und in
Themenblöcke eingeordent. Dies hatte eine umfassende Aufbereitung ihres Werkes
zur Folge, die wiederum die Beständigkeit ihrer Arbeit und deren Anerkennung in der
Gesellschaft widerspiegelt.

6.1

Gegenüberstellung Zeitungs- und Museumsbild

Die Gegenüberstellung von Zeitungsbildern und Museumsbildern soll zeigen,
dass das gleiche Bild, präsentiert in zwei unterschiedlichen Medien, nicht nur andere
Aufgaben erfüllt und andere Ziele verfolgt, sondern auch eine unterschiedliche Wirkung
erzielt. Demgemäß verändert sich mit der veränderten Herangehensweise auch die
Reflexion über ein Bild. Dies ist ein Prozess, der die Wahrnehmung der Fotografien von
Barbara Klemm seit Jahrzehnten begleitet.
Für die Tageszeitung benötigte Barbara Klemm für die meisten Berichte nur eine
einzige Aufnahme, denn nur selten wird ein Thema so ausführlich behandelt, dass mehrere Fotografien dazu abgebildet werden. Das ist auch ein Grund, weshalb die Fotografin
keine Serien erstellte, sondern nach der gelungenen Einzelaufnahme suchte, die eine
möglichst große semantische Dichte aufwies. Das bedeutet gleichwohl nicht, dass sie bei
Fototerminen nur eine einzige Aufnahme macht, denn erst durch mehrere Fotografien
werden verschiedene Aspekte erfasst. Zudem ergeben sich aus verschiedenen Bildern
des gleichen Motivs unterschiedliche Bildlösungen.
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In der Dunkelkammer entschied sich die Fotografin als erste Betrachterin der
eigenen Aufnahmen selbst für die besten Aufnahmen. Als zweite Instanz fungierten
die Redakteure, denen sie ihre Auswahl vorlegte. Sie kannten bereits die Berichte und
konnten dadurch die ausdrucksstärkste Abbildung zum Bericht heraussuchen. Daraufhin erschienen sie in der Zeitung.
Fotografien, die dagegen für eine Ausstellung im Museum ausgewählt werden,
können bereits in der Zeitung gezeigt worden sein. Aber, nicht jede Aufnahme, die ihren
Zweck für die Zeitung erfüllt, eignet sich auch als Ausstellungsbild. So kann eine andere
Aufnahme von einem Fototermin besser für eine Ausstellungspräsentation geeignet sein
als diejenige, die der Redakteur für einen bestimmten Bericht ausgewählt hat.
Die Aufgabe der Zeitungsbilder ist es unter anderem, die Aufmerksamkeit der
Leser zu gewinnen und sein Interesse zu wecken, so dass dieser nach der Betrachtung
des Bildes auch die Überschriften und den Artikel liest. Bild und Text ergänzen sich
gegenseitig und sollen ein harmonisches und ansprechendes Gesamtlayout ergeben.
Durch ihre spezifischen Eigenschaften vermitteln sie dem Leser die größtmögliche
Informationsdichte (vgl. Kap. 4.1).
Ein im Zeitungslayout eingebettetes Bild kann somit automatisch vom
Betrachter auf seinen Informationsgehalt
hin überprüft werden. Sein Nachrichtencharakter steht im Mittelpunkt, wobei
sich bestimmte Fragen an eine Abbildung
ergeben. Eine Ausnahme ist das Titelbild
der F.A.Z., das seit einigen Jahren durchaus mit einem ästhetischen Anspruch
ausgewählt wird. Der Aufmacher für die
tägliche Ausgabe soll den potentiellen
Käufer mit einer ansprechenden Abbildung locken. Oft verweist dieses Bild auf
einen weniger bedeutenden Beitrag auf
Seite 5 oder 15 und nimmt somit den
Platz des Reportagebildes ein, das die
eigentlich tagespolitisch wichtigere
Titelgeschichte bebildern sollte.

Abbildung 54, Erste Seite von Bilder und Zeiten der
F.A.Z. vom 10. Februar 1990

Zur nebenstehenden Fotografie auf der ersten Seite von Bilder und Zeiten vom
10. Februar 1990 fragt sich der Betrachter heute: Wer sind die beiden Herren im Anzug?
Warum sind sie so fröhlich? An welchem Ort befinden sie sich? Was sind die Hinter-
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gründe ihres Treffens?
Zur Beantwortung sollte weitestgehend schon die Bildunterschrift dienen.
Hier lautet sie lediglich: „Foto Barbara Klemm.“ Zusätzlich gibt eine ausführliche
Randnotiz, rechts neben dem Bild, Auskunft über die beiden Herren und ihr enges
Verhältnis zueinander.
Es handelt sich um eine Aufnahme
vom 22. Januar 1990, die Václav Havel,
den neuen Präsidenten der Tschecheslowakei und seinen neuen Außenminister
Jiří Dienstbier zeigt. Den genauen Inhalt
des Bildes erklärt der Text: Die beiden
Männer empfangen an diesem Tag auf
der Prager Burg den ebenfalls neu ins
Amt des Ministerpräsidenten gewählten
Polen, Tadeusz Mazowiecki. Beide
Männer hatten sich in den vorangegangeAbbildung 55, Barbara Klemm: Prag, CSSR, 1990
nen Jahrzehnten stark für die antikommunistische Bürgerrechtsbewegung
eingesetzt und trafen nun das erste Mal nach der friedlichen Revolution von 1989 als
Staatsoberhäupter zusammen. Václav Havel begrüßte seinen polnischen Kollegen mit
einem herzlichen Lächeln. Der Betrachter kann die freundschaftliche Atmosphäre
spüren. Die Nachricht der guten Beziehung der beiden Nachbarländer wird durch die
Aufnahme eindringlich und überzeugend vermittelt.
Durch die positive und freundliche Aussage zieht das Bild den Betrachter in
seinen Bann. Es weist über den durchschnittlichen Nachrichtenwert einer Reportage
fotografie hinaus, weshalb es oft für Ausstellungen ausgewählt wurde. Wird die Aufnahme nun in einer Ausstellung gezeigt, hat sich an der Abbildung nichts verändert,
ihre Wirkung ist dennoch eine andere. Die Präsentationsform wertet das Bild auf.
Passepartouriert und in einen Rahmen eingepasst, gewinnt die Aufnahme zusätzlich
an Ausdruckskraft.
Ohne den gestalteten Satzspiegel, der die Fotografie in der Zeitung umfließt,
lenkt nichts mehr von der reinen Fotografie ab. Der Betrachter kann sich allein auf die
Gestaltung des Bildes konzentrieren. Der Nachrichtenwert rückt aus dem Fokus der
Betrachtung. Motiv und Formgebung werden gleichermaßen betont.
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Die Materialfrage spielt eine weitere Rolle. Die Aufwertung geht auch mit dem
hochwertigen Fotoabzug auf Barytpapier einher. Die Feinheiten der Aufnahme werden
bei einem solchen Abzug präziser herausgearbeitet, woran zusätzlich deutlich wird, dass
es nicht mehr nur um die Aussage einer aktuellen Mitteilung geht, sondern auch um die
Qualität des Abzuges und das Beherrschen des Handwerkes des Abziehens und Vergrößerns in der Dunkelkammer. Die Schärfe und Detailreiche einer originalen Fotografie
kann ein Zeitungsdruck wegen der technischen Voraussetzungen nicht erreichen.
Der Betrachter wird sich zudem intensiver mit dem Bild an sich befassen, da er
in der Ausstellung weniger Informationen zum einzelnen Bild zur Verfügung hat. Wer
nicht über das Wissen verfügt, um die abgebildeten Akteure in die richtigen Zusammenhänge zu bringen, kann sich zum Beispiel während einer Führung oder in einem
Katalogbeitrag informieren.
Die Aufnahmen von Barbara Klemm werden als Ausstellungsfotografien zu
formalästhetisch generierten Bildern, die darüberhinaus die zeitgeschichtliche Dimension unterstreichen. Die Komposition der Prager Fotografie ist durch die beiden von
links oben auf die untere Bildmitte zulaufenden Akteure dynamisch: Sie sind mitten
in der Bewegung festgehalten und laufen auf den Betrachter zu. Václav Havel schaut
auf die Person neben Barbara Klemm, aber Jiří Dienstbier blickt direkt in die Kamera,
wodurch der Betrachter unvermittelt angesprochen wird. Die Räumlichkeiten der prächtigen Prager Burg stellen eine beeindruckende Kulisse dar und würdigen den Anlaß
gebührend. Seine Gäste in solch einem Saal zu empfangen, zeugt von entsprechender
Wertschätzung.159
Ein anderes Beispiel für eine zum Ausstellungsbild gewordene Fotografie ist
eine Aufnahme der Menschen vor der Mauer, am Tag nach der Grenzöffnung. Barbara
Klemm fotografierte von der Mauer herab aus der Vogelperspektive in die Menge und
fing inmitten dieser Willy Brandt, Walter Momper und Dietrich Stobbe ein. Drei regierende Bürgermeister des geteilten Berlins, die gemeinsam an diesem bedeutenden Tag
zur Mauer kamen.

159

Vergleiche zur besprochenen Aufnahme von Havel und Dienstbier, Andreas Platthaus: Ihr lächelt die Welt zu.
In: F.A.Z. vom 24.12.2009. Fast 20 Jahre nach der ersten Veröffentlichung des Bildes, ist es nun als Würdigung
für das Lebenswerk von Barbara Klemm abgedruckt und nicht mehr als ein Nachrichtenbild.
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Durch die Hinwendung der
Bürger zu den Politikern entsteht eine
runde Verdichtung, die aber in der Mitte
nicht am dichtesten, sondern am offensten ist und damit den Blick direkt im
Zentrum einfängt. Während die Menschen beengt stehen und viele versuchen,
eine Aufnahme der Politiker zu machen,
ist um Brandt, Momper und Stobbe
deutlich mehr Platz. Durch die dunkeln
Anzüge der Politiker und die Hinterköpfe
der Menschen, die zu ihnen schauen, ist
die untere Bildhälfte wesentlich dunkler
als die obere, die die Gesichter der
Menschen zeigt, die ebenfalls den Politikern zugewandt sind. So entsteht, auch
durch die immer kleinteiliger werdende
Menge, ein nach oben heller werdender
Verlauf (vgl. Ehrich 2011: 84).

Abbildung 56, Erste Seite von Bilder und Zeiten der
F.A.Z. vom 16. Dezember 1989

An allen vier
Seiten sind die Menschen angeschnitten.
Es ist kaum vorstellbar,
wie viele sich hier
versammelt haben. In
gewisser Weise geht
das all-over der Menge
in die Buchstaben und
Spalten der einrahmenden Texte über, denn
das Zeitungsbild ist
mittig auf der Seite
angeordnet, eingefasst
von jeweils einer
Textspalte rechts und links.

Abbildung 57, Ausstellungsansicht Barbara Klemm: Willy Brandt am
Übergang Invalidenstraße, 10. November 1989

In seltenen Fällen kann die Redaktion eine Aufnahme beschneiden und so
die Komposition verändern. So wurde das Bild hier in der Zeitung als Querformat
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abgedruckt. Das hochformatige Original hingegen zeigt, wie weit die Menge reicht
und verdeutlicht zugleich, wie groß der Zufall war, dass Barbara Klemm gerade diese
drei Personen von ihrem Standpunkt aus ins Visier bekam. Zudem ist das Gestaltungsmoment des Verlaufs kaum mehr zu erkennen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass ein
Zeitungsbild in erster Linie den Zweck erfüllt, eine Information zu übermitteln. Dabei
muss es sich aber in Größe, Format und Anschnitt dem Satzspiegel unterordenen.
Als Ausstellungsbild jedoch wird sich alles nach dem von der Fotografin gewählten Bildausschnitt richten. Nach seinem Format und seiner Größe werden Passepartout
und Rahmen angepasst. Auch die Hängung dient dazu, die optimale Wirkung des Bildes
herauszuarbeiten. Der Betrachter dagegen muss sich in einer Ausstellung den notwendigen Kontext zum Verständnis eines Bildes suchen oder möglichst selbst erschließen.
Während in der Zeitung erläuternde Informationen durch Bildunterschriften und Berichte zum gleichen Thema mitgeliefert werden, benötigt der Besucher einer Ausstellung
meist Unterstützung. In seltenen Fällen genügen die Angaben von Entstehungsjahr und
-ort, so wie Barbara Klemm ihre Bildbeschriftungen wählt. Aber die reine Bildaussage
gibt es nicht. Wenn wir den abgebildeten Ort, die Akteure und die zeitliche Einordnung
nicht aus unserem Repertoire bestimmen können, bedarf es einer externen Erlärung.
Bilder wirken im musealen Bereich zwar auf ästhetische Weise, verlangen jedoch häufig
nach einer Vermittlung.
Ein anderer Typ des Zeitungsbildes, neben dem tagaktuellen Reportagebild, ist
das historische Dokument. Bis heute befindet sich das Bildarchiv von Barbara Klemm
bei der F.A.Z., wodurch diese gern zu gegebenem Anlass die Bilder der ehemaligen
Redaktionsfotografin verwendet. Im April 2013 wählte die F.A.Z. für den Nachruf auf
Margaret Thatcher ein Porträt aus Barbara Klemms Fundus für den Titel. Im August
2013 folgt zum Tod des Unternehmers Berthold Beitz ein weiteres Porträt der Fotografin
auf der ersten Seite.

Abbildung 58, Titelblatt der F.A.Z. vom 9. April 2013

Abbildung 59, Titelblatt der F.A.Z. vom
1. August 2013
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Auch zehn Jahre nach ihrer Pensionierung ist Barbara Klemm noch in der
Zeitung präsent. Dass nach wie vor ihre Bilder abgedruckt werden, verdeutlicht nicht
nur, wie umfassend das Zeitungsarchiv ist, sondern stellt zugleich eine Würdigung
durch die ehemaligen Kollegen an die Fotografin dar. Es lässt darauf schließen, dass ihre
Fotografien auch künftig zur Bebilderung von Berichten verwendet werden und durch
die Zeitung für die nächsten Generationen zugänglich bleiben.
Der Kreis schließt sich, wenn die Bilder schließlich als Pressebilder eine Ausstellung bewerben und somit wieder in der Zeitung abgedruckt werden. Dann sind sie nicht
mehr als Reportagefotografien in der Zeitung, sondern werden auch dort als Ausstellungsbilder wahrgenommen. Ein verschlungener Weg, auf dem die Bilder zurück in die
Zeitung gelangen.

6.2 In Bezug-Setzung der Fotografen Bernd und Hilla Becher
mit Barbara Klemm
Bernd und Hilla Becher waren ein Fotografenpaar, das, beginnend in den
1960er-Jahren, gemeinsam an einem dokumentarischen Fotoprojekt arbeitete. Ähnlich
wie bei Barbara Klemm begannen sie ihr fotografisches Werk nicht mit einem künstlerischen Anspruch, sondern verfolgten zunächst ein dokumentarisch, wissenschaftliches
Ziel (vgl. Müller 1997: 145f). Aber auch ihre Arbeiten wurden maßgeblich durch den
Rezipienten als Kunstwerke anerkannt. Somit liegt die gegenüberstellende Betrachtung
der beiden Positionen nahe.
Während Barbara Klemm 45 Jahre lang für die F.A.Z. fotografierte, arbeiteten
Bernd und Hilla Becher über 40 Jahre lang an der Dokumentation industrieller Bauten
nach einer genau festgelegten Systematik und einem strengen Konzept. Dabei waren
ihre Aufnahmen stets am Objekt ausgerichtet. Diesem ordneten sie Formgebung und
Komposition der Aufnahmen unter.160
Sie begannen im Siegerland, der Heimat von Bernd Becher, Erzbergwerke und
Fachwerkhäuser zu fotografieren und reisten später durch Europa und in die USA, um
die verlassenen Industrielandschaften vor dem Vergessen zu bewahren.
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Susanne Lange erkennt in Eugène Atget einen Vordenker für Bernd und Hilla Becher. Er unterstellte bereits in
seinen Fotografien des 19. Jahrhunderts alle Gestaltungsfragen dem Gegenstand und ging als einer der ersten
Fotografen einen Weg zwischen Dokumentation und Kunst. S. 32–34.
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Die Schwarzweißfotografien der Bechers entstanden stets bei bedecktem Himmel, wodurch das Licht diffus und gleichmäßig die Architektur ausleuchtete. So wurden
harte Schatten und starke Kontraste vermieden.161
Über die Jahre entstanden Serien der einzelnen Bauwerke – „Familien von
Objekten“ (Herzogenrath 1998: 70) wie sie selbst sagten. Die Themen der Serien sind
Einteilungen nach typischen architektonischen Bauwerken wie Wasser- und Förder
türme, Gasbehälter, Fachwerkhäuser, Hochöfen und anderen (meist industriellen)
Bauten. Eine solche Typologie entsteht durch das Sammeln der gleichen Typen von
Industrieanlage an verschiedenen Orten. Während die ausgewählten Objekte einer
solchen Familie eine identische Grundform auszeichnet, differenzieren sie sich nur in
Einzelheiten. Die Präsentationsform als typologisches Tableau ermöglicht dem Betrachter einen direkten Vergleich.
Darüber hinaus trägt die Herauslösung aus den Funktionszusammenhängen und die monumentale Vereinzelung
der Architektur zu einer Betonung der
strengen, formalen Bildkomposition bei.
Um das Objekt in seiner Gesamtform
möglichst präsent und rahmenfüllend ins
Bild zu rücken, haben die beiden Fotografen das störende architektonische und
chaotische Beiwerk der großen Industrieanlage nachträglich entfernt. Die skulpturalen Bauten erhalten durch das
Freistellen eine sachliche Klarheit und
werden mit diesem Kunstgriff besonders
hervorgehoben.
Abbildung 60, Bernd und Hilla Becher: Wasser
türme, 1972, 9-teilige Typologie, je 24 x 18 cm

161

Siehe dazu Kapitel 5.1.6 Das Licht – blitzlos.
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Ebenso wie Barbara Klemm haben auch Bernd und Hilla Becher ihre fotografische Arbeit ursprünglich nicht als künstlerisches Konzept verstanden. Ihre Intention war
es, „die vom Abriss bedrohten Anlagen festzuhalten, ehe sie für immer verschwanden“
(Romain 1989: 14). Als Feldforscher waren Sie mit der Kamera unterwegs und schufen
Bilder an der Grenze von Dokumentation, Kunst und Wissenschaft.
Im Unterschied zu Barbara Klemm haben Bernd und Hilla Becher ein Kunststudium absolviert. Das ist ein wesentlicher Unterschied, denn während Barbara Klemm
durch die Rezeption in ein anderes System übergegangen ist, haben die Arbeiten
von Bernd und Hilla Becher von Beginn an im System Kunst agiert. Bernd Becher
(1931–2007) studierte nach einer Lehre zum Dekorationsmaler freie Grafik, Malerei
und Typographie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und
ab 1957 Typographie an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. Nachdem Hilla
Becher (*1934, geborene Wobeser) zunächst wie Barbara Klemm eine Ausbildung zur
Fotografin absolvierte und mehreren Jahren Berufserfahrung sammelte, studierte sie
ebenfalls in Düsseldorf an der Kunstakademie. Bernd und Hilla Becher waren ein Teil
der damaligen Kunstszene und hatten dadurch bereits Kontakte zu wichtigen Professoren, Galeristen und Künstlerfreunden. Bei Barbara Klemm entstand dieser Kontakt
ebenfalls früh – über ihre Eltern. Gleichwohl sie sich zeitlebens intensiv mit Malerei und
Fotografie auseinandersetzte, entschied sie sich nie selbst für ein Kunststudium.
Aufgrund ihrer künstlerischen Ausbildung war die Einordnung des Werkes der
Bechers in einen künstlerischen Kontext naheliegend. Sie besaßen ein „ausgeprägtes
ästhetisches Gespür“ (Lange 1998: 150) und waren „aufgrund ihres […] geschulten
Sinnes für Ästhetik […] dazu in der Lage“ (Vogel 1980: o. S.), ihre Art der Fotografie
über die reine Dokumentation hinaus zu präsentieren.
Etwa zehn Jahre nach Beginn der Arbeit an der Dokumentation der alten
Industrieachitekturen wurden 1969 ihre ersten Arbeiten im Rahmen einer Ausstellung
zur Concept Art162 präsentiert (vgl. Lange 1998: 6). In den nächsten Jahren folgten
zahlreiche weitere Ausstellungsbeteiligungen und Einzelausstellungen. Damit einher
gingen Begegnungen mit Künstlern, Galeristen und Kuratoren, die sich interessiert mit
ihrer Art zu fotografieren auseinandersetzten und darin ein großes „Potential“ (Lange
1998: 6) für die Weiterentwicklung der künstlerischen Fotografie sahen.

162

Die strenge Systematik in den Aufnahmen kann im Sinne der Konzeptkunst verstanden werden. Durch die kühle
Sichtweise, die vermeintlich ohne eine subjektive Ausdrucksweise des Künstlers auskommt und die strenge Verfolgung des vorher festgelegten künstlerischen Konzepts, gelangten die Bechers in die Kreise der Konzeptkünstler. Auch die stringente Unterwerfung der einzelnen Arbeiten in ein typologisches Raster hat die Verbindung zu
dieser Kunstrichtung bekräftigt. Zugleich finden sich Entsprechungen mit dem minimalistischen Stil.
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Die fotografischen Arbeiten der Bechers gingen als eigenständige Position in
der damaligen (Kunst-) Avantgarde auf. Da die Rezipienten der Zeit sich bereits mit der
Conzept Art, Minimal und Performance Art auseinandersetzten, waren sie dazu in der
Lage, auch die Fotografien von Bernd und Hilla Becher zu verstehen.
Hilla Becher sagte dazu: „The question if this is a work of art or not is not very
interesting for us. Probably it is situated in between the established categories. Anyway
the audience which is interested in art would be the most open-minded an willing to
think about it.“163
Die Arbeit der Bechers hatte ihren Höhepunkt in den 1970er-Jahren und
wurde in dieser Zeit von einem Kreis Kunstinteressierter als Kunst anerkannt.
Die internationale Beachtung ihrer dokumentarischen Fotografie leistete dazu einen
entscheidenden Beitrag.164
Bis heute wurden sowohl Bernd und Hilla Becher als auch Barbara Klemm
mehrfach für ihre Arbeiten und ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Neben vielen anderen
Ehrungen erhielten die Bechers 1985 den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für
Photographie, 1990 den Goldenen Löwen der 44. Biennale in Venedig, 2002 den niederländischen Erasmuspreis für überragende intellektuelle und künstlerische Leistungen
und 2004 den internationalen Preis für Fotografie der Hasselblad Stiftung. Für alle drei
gilt, dass sie ihre Anerkennungen sowohl als dokumentarische Fotografen sowie als
Künstler erhalten haben.165
Eine weitere Gemeinsamkeit liegt in der sich veränderten Wahrnehmung ihrer
Arbeiten. Zwar sind Bernd und Hilla Becher tatsächlich ausgebildete Künstler, haben
sich aber für ein Projekt entschieden, dass nicht in der klassisch künstlerischen Tradition
verankert war. Erst im Laufe der Jahre haben die Betrachter den künstlerischen Wert
der Arbeiten diskutiert und schließlich anerkannt. Ihre Art der Dokumentarfotografie
wurde von den Rezipienten mit der zunehmenden Präsenz in Ausstellungen und zahl
reichen Werkbesprechungen als etwas Besonderes verstanden. Bei Barbara Klemm hat
die Rezeption einen ähnlichen Verlauf genommen. Auch ihre Arbeiten haben erst durch
die Betrachter die Setzung als Kunstwerke erhalten.

Zitiert von Hilla Becher aus einem Artikel von Carl Andre, der im Dezember 1972 in Artforum veröffentlicht
wurde. Sie bezieht sich hier auf die Kategorien der Concept und Minimal Art. S. 59.
164
1976–1996 war Bernd Becher Professor für Fotografie an der Kunstakademie in Düsseldorf und beeinflusste
in dieser Zeit gemeinsam mit seiner Frau auch lehrend die nächste Fotografengeneration. Heute sind viele der
‚Becher-Schüler‘ (Andreas Gursky, Thomas Ruff, Thomas Demand, Candida Höfer etc.) international bekannt.
Barbara Klemm geht ebenfalls seit Jahren einer Lehrtätigkeit an der Fachhochschule in Darmstadt nach und gibt
ihr Wissen an junge Fotografen weiter.
165
Eine Auflistung der Ehrungen von Barbara Klemm ist im Kapitel 3.4 aufgeführt.
163
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6.3

Zeitgeschichtliche Dimension in der modernen Gesellschaft

Die ganz große Kunst überholt immer ihren sachlichen Gegenstand:
des Tafelbildes, des Ereignisbildes, der Reportage und da stecken
viele Geschichten drin. […] Es geht um diese vielen, vielen Lagen von
Bedeutung, wie in diesem einen Bild, wo Helmut Kohl in Dresden vor
der Ruine der Frauenkirche spricht. Das Bild wirkt zunächst wie ein
verwackeltes Reportagefoto, aber in Wahrheit ist das eine ganz große
Zeitdeutung.
Diese Bilder sind eben alles zusammen, sowohl künstlerische
Fotografien, Tafelbilder, Reportage, sie halten einen historischen
Zeitpunkt fest und vermitteln darüber hinaus in den allerbesten
Stücken ungeheuer viel Zeitgeist und könnten Stoff für eine ganze
Bucherzählung sein.
(Christoph Stölzl S. 253, Z. 673 – 683)

Die Fotografie hat „die große Macht […] Ikonen“ zu schaffen, sie,
„nicht die Malerei ist unser visuelles Gedächtnis [der bedeutenden
geschichtlichen Ereignisse, d. Verf.] geworden.“
(Wiegand 1995: 9)

Eine der Aufgaben der Fotografie ist es, Zeitgeschichte zu bewahren. Gerade als
Redaktionsfotografin für eine große internationale Tageszeitung und mit dem inhaltlichen
Schwerpunkt der Politik finden die Fotografien von Barbara Klemm heute auch als zeithistorische Dokumente Beachtung. Ob eine Fotografie in der Zukunft eine Relevanz als
historisches Zeugnis erlangt, zeigt sich erst nach Jahren, wenn die Tragweite von Ereignissen abzusehen ist und als historisch bedeutsam bewertet werden kann. Es ist also stärker
abhängig von der politisch historischen Relevanz als von der künstlerischen Qualität.
Einige ihrer bekanntesten Aufnahmen von Willy Brandt machte Barbara Klemm
vor mehr als 40 Jahren. Auch die Mauerbilder und die Fotografien der Wendezeit erfahren mit dem zunehmenden zeitlichen Abstand immer größere historische Bedeutung.
Sie berichten heutigen Generationen anschaulich von den damaligen Geschehnissen und
werden dies auch für die Folgenden tun.
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Die Einladung zu einer Tagung mit dem Thema Politische Ikonologie166 zeigt,
wie breit die Arbeiten von Barbara Klemm rezipiert werden. Der Titel ihres Vortrages
auf der Tagung im November 2010 lautete: Der Anteil der Fotografin und verdeutlichte
zugleich, wie sehr sie sich mit der Bedeutung der eigenen Arbeiten auseinandersetzt.167,
Die politische Ikonographie und Ikonologie befasst sich seit einigen Jahren
intensiv, „über die kunstgeschichtliche Analyse hinaus“ (Eilers o. J.: o. S.), in einem
interdisziplinären Dialog auch mit dem politischen Potenzial der Bilder. Wissenschaftler
verschiedener Disziplinen bearbeiten Thesen und Problemstellungen zu diesem Bereich
der Bildwissenschaft.
Dabei ist die Auseinandersetzung mit politischen Inhalten eines der ältesten
Themen der Kunst. Die Monarchen aus früheren Zeiten waren nicht minder an einer
„repräsentative[n] Darstellung ihrer politischen Positionen, Erfolge und dynastischen
Beziehungen“ (Universität Marburg, Kunstgeschichte o. J.: o. S.) interessiert, als es die
Regierenden der heutigen politischen Schauplätze sind. Seit Jahrhunderten ist bekannt,
dass sich das Volk visuell am leichtesten und gleichzeitig am nachdrücklichsten beeinflussen lässt (vgl. Stiegler 2010: 21).
Seit der Erfindung der Fotografie ist es nur zu verführerisch geworden, dem
realistisch abgebildeten Zeugnis unbegrenzten Glauben zu schenken, angesichts der
Vortäuschung von dokumentierter Wirklichkeit (vgl. Wiegand 1995: 10).168 Obgleich der
Betrachter um die vielfältigen Manipulationsmöglichkeiten weiß, genießt das Bild noch
immer einen gewissen „Vertrauensvorsprung vor dem Wort“ (Eilers o. J.:o. S., vgl. Wiegand 1995: 10). Mit den neuen Techniken haben sich die Medien grundsätzlich verändert
und dennoch ist das Anliegen, eine Überzeugungsarbeit zu leisten, gestern wie heute
aktuell (vgl. Universität Marburg, Kunstgeschichte o. J.: o. S.). Nach Martin W
 arnke
haben sich die „Strategien der bildlichen Rhetorik“ (ebd.) im Laufe der Jahrhunderte nur
unwesentlich verändert.
Die Bildwissenschaft befragt ein Kunstwerk oder Bild nach dem Was-es-ist und
dem Warum-es-ist. Sie sucht nach dem Thema und der tieferen Bedeutung eines Artefaktes. Dabei interessiert sie sich neben dem Ganzen auch für die kleinsten Details einer

Angeregt durch diese Tagung soll neben der bislang eingeführten Semiotik auch die Ikonographie und Ikonologie vorgestellt werden. Bezogen auf ausgewählte Fotografien mit politischem Kontext wird die ikonographische
und ikonologische Deutung nach Roelof van Straten angewendet.
167
Organisiert wurde die Tagung anlässlich der 2009 vollzogenen Übernahme des Nachlasses Reinhart Kosellecks
durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach und das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg. Der 2006 verstorbene Historikers Reinhart Koselleck gilt als Mitbegründer der
Untersuchungen zur Politischen Ikonologie.
168
Rosalind Krauss beschreibt dieses Phänomen vermittels des indexikalischen Zeichens. Ein indexikalisches Zeichen ist die Folge einer Tatsache, ein Ergebnis, dass es ohne eine vorhergegangene Ursache nicht gegeben hätte.
Ohne ein reales Ereignis gibt es keine fotografische Wirklichkeit. Vgl. Krauss 1976: 143f und Krauss 1998: 15.
166
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Arbeit, denn gerade diese können den Sinn in eine völlig andere Richtung lenken. Die
Malerei des 16. bis 18. Jahrhunderts setzte mitunter dezente Symbole ein, die wichtige
Nachrichten übermittelten. Der neuzeitliche Betrachter kann diese ohne eine ikonographische Deutung nicht verstehen. Diese Methode ist nach Roelof van Straten, der sich
an Erwin Panofsky orientiert (vgl. Eberlein 1986: 168ff), in drei ikonographische und
eine vierte ikonologische Phase unterteilt. Die erste Phase ist die prä-ikonographische
Beschreibung, bei der exakt alle Bildelemente aufgezählt werden. Die zweite Phase ist
die ikonographische Beschreibung, sie fügt die einzelnen Elemente in einen Bedeutungszusammenhang. Als dritte Phase folgt die ikonographische Interpretation, die
eine tiefere Bedeutung oder den Inhalt des Werkes definiert169 Als vierte Phase folgt
die ikonologische Interpretation, die nach einer konkreten Erklärung für die Auseinandersetzung mit einem Thema in einer bestimmten Zeit fragt. Dieses wird in einen
zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt und damit der Versuch unternommen, die
spezifische Thematik und ihre Bedeutung vor dem damaligen „kulturellen, sozialen
und historischen Hintergrund“ (van Straten 2004: 24) zu bestimmen. Zudem wird nach
den persönlichen subjektiven Beweggründen des Künstlers gefragt, die mitunter nicht
bekannt sind.170
Angewendet auf die Fotografien von Barbara Klemm gilt es bei dieser vierstufigen Methode einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Barbara Klemm ist eine
zeitgenössische Fotografin, deren früheste Arbeiten erst einige Jahrzehnte alt sind. Das
vereinfacht und verkürzt zugleich die Anwendbarkeit der Methode, da viele Bildinformationen noch zum Allgemeinwissen der heutigen Gesellschaft zählen und nicht
mehrere Jahrhunderte zwischen Entstehung und Rezeption liegen. Einige der Betrachter
waren zur Entstehungszeit bereits politisch interessierte und engagierte Bürger und
können Vieles mit ihrem Wissen und aus der Erinnerung heraus verstehen. Jüngere
Betrachter haben zumeist noch keine persönlichen Erinnerungen daran und müssen
auf andere Quellen zurückgreifen, die über aktuelle Ereignisse in großem Maße zur
Verfügung stehen. Darüber hinaus handelt es sich um Dokumentarfotografie, die eine

Roelof van Straten teilt die Methode in drei ikonographische Phasen sowie eine weitere ikonologische. Er leitet
diese vier Phasen von dem dreiteiligen Schema Erwin Panofskys ab, der in der letzten Phase nach Straten
nicht zwischen der „kunsthistorischen Frage: Was ist die sekundäre oder tiefere Bedeutung einer Darstellung,
die der Künstler vorsätzlich in sein Werk gelegt hat?, und zweitens der kulturhistorischen Frage: Warum ist
ein bestimmtes Kunstwerk (auf eine bestimmte Art) entstanden und wie kann es unter Berücksichtigung des
kulturellen, sozialen und historischen Hintergrunds erklären und die mögliche(n) verborgene(n) Bedeutunge(n)
zutage bringen, die nicht ausdrücklich vom Künstler beabsichtigt ware(n)?“ (van Straten 2004: 28ff).
170
Erwin Panofsky entwickelt die in den 1920er- und 1930er-Jahren von Aby Warburg neu begründete Methode der
Ikonographie und Ikonologie Ende der 1930er-Jahre weiter und unterteilt sie in nur drei Ebenen. Die vor-ikonographische Beschreibung fragt nach dem: Was ist dargestellt? Die ikonographische Analyse fragt nach dem: Wie
ist es dargestellt? Die dritte Ebene ist die ikonologische Interpretation und fragt: Was bedeutet es? Vergleiche
das Modell der ikonographisch-ikonologischen Methode von Erwin Panofsky in: Kunstgeschichte: eine Einführung (vgl. Eberlein 1986: 168ff).
169
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grundlegend andere Intension besitzt als Gemälde, Grafik oder Plastik. Es sei an dieser
Stelle noch einmal wiederholt, dass die meisten ihrer Fotografien nicht als Kunstwerke,
sondern im Auftrag für die F.A.Z. entstanden sind. Die Situation der Fotografin ähnelt
eher der eines Historienmalers, der vor der Erfindung der Fotografie für einen Fürsten
oder König, den Empfang eines hohen Gastes festzuhalten hatte.
Auf eine der bekanntesten Aufnahmen der Fotografin aus dem Jahr 1973 soll
in diesem Zusammenhang näher eingegangen werden. Sie zeigt das Treffen zwischen
Leonid Breschnew, dem russischen Generalsekretär der kommunistischen Partei der
Sowjetunion (KPdSU) und Willy Brandt, dem deutschen Bundeskanzler (im Amt von
1969–1974) in Bonn, kurz nach dem Brandt-Besuch bei Richard Nixon, dem damaligen
Präsidenten der USA.

Abbildung 61, Barbara Klemm: Leonid Breschnew, Willy Brandt, Bonn, 1973

Zu sehen sind neun Herren, die zum Teil sitzend, zum Teil zu den Sitzenden
herabgebeugt in ein angeregtes Gespräch vertieft sind. Der neunte Mann steht am linken
Bildrand und fotografiert. Die Hand eines zehnten Mannes ragt von rechts unten ins
Bild hinein. Die Männer tragen dunkle Anzüge und Krawatten, einigen haben Namensschilder angeheftet. Vor ihnen steht ein Glastisch, auf dem kalte Getränke und Knabbersachen gereicht werden. Breschnew hält eine Zigarette in der Hand. Nur der Mann in
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der Bildmitte trägt einen hellen Anzug, wodurch er sich deutlich abhebt. Es ist der
damalige deutsche Bundeskanzler, Willy Brandt, der in die Mitte eines Dreieckes
eingebettet ist, welches die um ihn gruppierten Berater, Dolmetscher und der deutsche
Außenminister Walter Scheel (ganz rechts) bilden. Brandt ist dem rauchenden Leonid
Brechnew zugewandt, der seinen Blick in diesem Moment nicht erwidert. Brandt erhält
indes wohl gerade eine Übersetzung von dem Mann an seiner rechten Seite und hat eine
Hand in einer nachdenklichen Geste an den Mund gelegt. Dem Betrachter überträgt sich
die Konzentration der Männer.
Überdies vermittelt die Fotografie weitaus mehr als nur ein Treffen der beiden
höchsten Staatsmänner zweier Länder. Dieser Besuch im Mai 1973 war der erste des
russischen KPdSU-Parteichefs in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg und steht für die Annäherung der BRD mit den östlichen Ländern im Kalten
Krieg. Den Weg für dieses Treffen hatte Brandt 1970 mit der Unterzeichnung des „Moskauer Vertrages“ selbst geebnet.171 Trotz der angespannten Stimmung, von der später viele der damals Anwesenden berichteten, überwiegt doch die gemeinsame Hoffnung, dass
sich das Verhältnis künftig bessern und weiter entspannen wird (vgl. Kuntze 2013: o. S.).
Jahre später berichtete auch Breschnew von der guten Beziehung zu Willy Brandt, der
sein favorisierter deutscher Bundeskanzler war. Beide waren „ambitionierte Politiker, die
aus bescheidenen Verhältnissen stammten“ (vgl. Selwyn-Holmes 2014: o. S.).
Diese dokumentarische Fotografie ist an erster Stelle ein zeitgeschichtliches
Zeugnis, das Aufschluss darüber gibt, wie die friedliche Annäherung zwischen Ostblock und Westen im Kalten Krieg erfolgte. Die Fotografie zählt heute zu den Ikonen,
die im kollektiven Gedächtnis vieler Deutscher und Europäer gespeichert ist.
Weiter stellt sich die Frage, warum Barbara Klemm den deutschen Bundeskanzler als Hauptfigur inszeniert? Komponiert sie ihn gezielt in die Mitte des Dreieckes
oder hatte er sich extra so präsentiert? Hat sie diese Komposition in der Dunkelkammer
entsprechend zugeschnitten (siehe Ausführungen auf S. 157f)? Obwohl die beiden
Staatsmänner einander zugewandt sind, unterstreichen alle Bildelemente Willy Brandt
als den wichtigsten Akteur. Die Darstellung hebt weniger die gleichberechtigte Beziehung als den deutschen Kanzlers hervor. Sie unterstreicht eher die Macht der damaligen
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Nach seinem Amtsantritt als erster sozialdemokratischer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bemühte sich
Brandt intensiv um eine Entspannung der politischen Beziehungen zu den östlichen Nachbarländern. Nach zähen
Verhandlungen unterzeichneten Willy Brandt und Außenminister Walter Scheel am 12. August 1970 mit dem
sowjetischen Premier Alexej Kossygin und Außenminister Andrej Gromyko im Kreml den Moskauer Vertrag.
Der Vertrag sichert vor allem die friedlichen Beziehungen und den gegenseitigen Verzicht auf territoriale
Gebietsansprüche. Zwei Jahre später folgte die Ratifizierung im Bundestag. „Für seine Politik der Versöhnung
besonders gegenüber Osteuropa“ (einestages Zeitgeschichten auf Spiegel online 2014: o. S.) erhielt Brandt den
Friedensnobelpreis (vgl. ebd.)
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deutschen Politik, als der Realität zu entsprechen. Zwar hatte Brandt eine bedeutende
Leistung erbracht, aber bei diesem Treffen war Breschnew die Person, von der alles
abhing. Ihm wird die Aufnahme nicht gerecht.172
Für Barbara Klemm war dieser Termin das „erste politische Großereignis“
(Klemm 2005: 3), das sie fotografieren konnte. Neben ihr waren nur ein Vertreter des
Bundespresseamtes, ein dpa-Fotograf und zwei russische Fotografen anwesend. Mit
einer List hatte sie sich Zutritt zu diesem Gespräch verschafft: Durch einen Tipp erfuhr
sie, dass ihre Zutrittskarte (Poolkarte) für das Treffen am Nachmittag zwischen Scheel
und Breschnew zufällig die gleiche Farbe hatte wie die des Mittagessens zwischen
Brandt und Breschnew (vgl. ebd.).173
Wenn es eine bewusste oder unbewusste Inszenierung von Barbara Klemm ist,
so ist die Aufnahme vor allem eine große Wertschätzung des deutschen Kanzlers für
seine Verdienste im Kalten Krieg.
Durch ihre Arbeit für die Zeitung gibt es im Werk von Barbara Klemm zahlreiche Beispiele, auf die die politische Ikonologie angewendet werden kann. Wie eingangs
erwähnt, befasst sie sich als Methode der Bildwissenschaft nicht nur mit reinen Kunstwerken, sondern auch mit Werken und Bildern anderer Bereiche, wie beispielsweise dem
Pressebild, das politische Ikonen hervorbringen kann.
Michael Diers hat 1997 die Publikation Schlagbilder. Zur politischen Ikono
graphie der Gegenwart herausgegeben und beschäftigt sich darin mit dem „öffentlichen
Bild“ (Diers 1997: 17), das von Aby Warburg als das „Schlagbild“ (ebd.: 31) (abgeleitet
vom Schlagwort) bezeichnet wurde. Diese Bilder heben sich durch etwas Außergewöhnliches und Auffallendes von der unendlichen Vielzahl aller existierenden Bilder ab. Nur
durch ihre Besonderheit bleiben sie besonders gut in Erinnerung (vgl. Universität Marburg, Kunstgeschichte o. J.: o. S.). Gleichzeitig ist es Diers ein Anliegen, auch die Bilder
in den Betrachtungsfokus zu stellen, die „neben oder auch abseits der Kunst“ (Diers
1997: 13) stehen. Bilder, die parallel zu den zahlreichen Kunstbildern einen entscheidenden Einfluss auf die Sehgewohnheiten der Gesellschaft ausüben.174

In Aufnahmen wie dieser verdeutlicht sich die Sicht von Barbara Klemm. Als Fotografin für eine eher konservative Zeitung setzte sie mit ihren Bildern auch linksliberale Akzente und beeinflusste dadurch die Leser. Einem
Betrachter der nächsten Generation, der die Geschehnisse während der Verhandlungen um die Ostverträge nicht
kennt, wird Willy Brandt als die Hauptfigur erscheinen.
173
Barbara Klemm berichtet selbst in verschiedenen Interviews und in einem Gespräch mit der Autorin am 2. Mai
2014 über diese Ereignisse.
174
Die politische Bildgeschichte ist auch ein Forschungsgegenstand des Kunsthistorikers Michael Diers. Seit 2004
lehrt er als Professor für Kunst- und Bildgeschichte an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und als
außerplanmäßiger Professor für Kunstgeschichte am Institut für Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-
Universität zu Berlin.
172
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Das sind Bilder wie die von Barbara Klemm, die über Jahrzehnte den Betrachter
über die Tageszeitung erreicht haben, wodurch sie nicht nur veröffentlicht, sondern viele
von ihnen auch zu öffentlichen Bildern im Sinne der Schlagbilder wurden.
Ein ausdrucksstarkes Bildbeispiel für die politische Ikonologie zeigt den Kniefall
Willy Brandts am Warschauer Ghetto-Mahnmal vom 7. Dezember 1970, dem Tag, als
der zweite der Ostverträge in Warschau unterzeichnet wurde. Diese Aufnahme besitzt
einen „monumentalen, denkmalhaften Charakter“ (Hirsch 1998: o. S.)175 und ist zweifellos eines der bekanntesten und zugleich bewegendsten Bilder der deutschen Geschichte.
Mehr als hundert Fotografen waren an diesem Tag vor Ort, aber keiner konnte seinen
Platz frei wählen oder hatte die Zeit, seine Fotografie zu gestalten, denn der Kniefall
kam für alle Anwesenden überraschend. Wichtiger als der Fotograf176 ist hier die
Bedeutung der festgehaltenen Handlung: Die Bitte um Vergebung für das unermessliche
menschliche Leid des zweiten Weltkrieges, die die Geste des deutschen Bundeskanzlers
vor dem Mahnmal für die Gefallenen im Warschauer Widerstand darstellt.
Das öffentliche Bild ist eine Anlehnung an künstlerische Werte und Kompositionen, es steht somit zwischen den Bereichen „Kunst und Öffentlichkeit“ (Diers
1997: 42). Martin Warnke bezeichnet es als „angewandte Kunst ohne Künstler,“ (ebd.)
das auf der einen Seite nicht dem „Kunstanspruch“ (ebd.) ausgesetzt ist, da es in erster
Linie Geschichte dokumentiert, auf der anderen Seite aber mit allen zur Verfügung
stehenden Elementen einer gelungenen künstlerischen Bildsprache agiert. Für die hier
beschriebe Art der Bilder gibt es kaum ein besseres Beispiel als die Fotografien von
Barbara Klemm.
Ein weiterer Aspekt ist die Inszenierung der Politik mit Hilfe der Medien (vgl.
Diers 1997: 40, 179f). Viele historische Gemälde belegen, wie sehr Herrscher und Menschen des öffentlichen Lebens schon vor Jahrtausenden auf eine angemessene Darstellung ihrer Person bedacht waren (etwa Gemälde von Ludwig XIV. oder Darstellungen
des nordkoreanischen Diktators Kim Jong II.). Fotografen können somit auf eine lange
Tradition der Herrscherbilder zurückgreifen und vieles in die Gegenwart transportieren.
Trotzdem können die Bilder von Barbara Klemm von einer Veränderung der
Gesten und Körpersprache der Politiker seit den 1960er-Jahren berichten. Es ist zu
erkennen, dass die begehrten Akteure der Gegenwart optimal auf das Zusammentreffen
mit den Fotografen vorbereitet sind. Politiker werden heute auch psychologisch darin
geschult, wie sehr Körpersprache, Haltung, Gestik, Mimik und Kleidung unabhängig

Aus einer Rezension von Wolfgang Hirsch über Michael Diers: Schlagbilder. Zur politischen Ikonographie
der Gegenwart.
176
Die Aufnahme ist nicht von Barbara Klemm.
175

189

vom gesprochenen Wort
wirken. Nicht selten
wirkt diese nonverbale
Kommunikation
einiger Politiker daher
wie einstudiert. Andere
setzen sie gezielt und
sehr geschickt ein.
Verglichen mit den
Politikern der 1970erund 1980er-Jahre wird
heute viel mehr auf
Abbildung 62, Barbara Klemm: Rainer Barzel, Ludwig Erhard, Kurt Georg
eine korrekte PräsentaKiesinger, CDU-Parteitag, Saarbrücken 1971
tion der Amtsträger
geachtet. Dazu gehört
auch, dass sich die Politiker in den 1970er-Jahren meist während der gesamten Sitzung
mit Kollegen und Staatsgästen fotografieren ließen.
Mit einem solch finsteren Gesichtsausdruck wie Ludwig Erhard 1971 dokumentiert wurde, wird man heute kaum mehr einen Politiker fotografieren können. Heute
findet für die Presse meist im Anschluss an ein Treffen von Politikern nur noch ein
symbolisches Händeschütteln statt.
Für die Wirkung
bedeutender Bilder hat
sich ein großes
Bewusstsein entwickelt. Michael Diers
spricht von „bild
adäquatem Handeln“
(Diers 1997: 23) und
einer geschulten
„Gestenkommunika
tion“ (ebd.) vor der
Kamera. Trotz der
Abbildung 63, Barbara Klemm: Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Übergateilweise hohen
be des Kanzleramtes, Bonn 1998
Aggressivität der
gegenwärtigen Medien
kampagnen, die so noch vor 30 Jahren kaum vorstellbar waren, wird in der Darstellung
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ganz selbstverständlich auf den großen „Bildervorrat“ (ebd.: 24) der kunstgeschichtlichen
Werke und Denkmäler zurückgegriffen, denn viele Szenen und Kompositionen entsprechen unseren geläufigen Bildwelten. In wie weit in der Pressefotografie tatsächlich von
inszenierter Fotografie gesprochen werden kann, ist von Bild zu Bild abzuwägen. Zum
einen wird symbolträchtiges Verhalten der Protagonisten oft gezielt eingesetzt, um subtil
den Betrachter von einem bestimmten Inhalt zu überzeugen. Zum anderen versucht auch
der Fotograf im Rahmen seiner Möglichkeiten (denn meist kann er nicht in die Situation
eingreifen) seine Aufnahme geschickt aufzubauen. Er muss die Wirkung bestimmter
Elemente vorausdenken können, um dadurch abzuschätzen, ob und wie die erlebte
Stimmung vermittels einer Fotografie übertragbar ist.
Barbara Klemm hat mit ihrem Werk ein gesellschaftliches Porträt der vergangenen Zeit und deren Menschen erstellt. Nach der Definition von Aby Warburg und
Michael Diers sind viele ihrer Bilder bereits heute Schlagbilder. Im Kunstkontext haben
sie einen bedeutenden Stellenwert erlangt, wodurch sie nicht nur als Dokumentarfotografien, sondern auch als künstlerische Fotografien Beachtung finden (ebd.).
Dabei ist gerade die Bewertung, dass es sich um künstlerische Arbeiten handelt,
nicht allein mit der Ikonografie und Ikonolgie zu begründen, denn diese Methoden
lassen sich wie im Vorhergehenden dargestellt auf alle Bildtypen anwenden.
Jedes Bild kann ikonographisch beschrieben und nach seinen Hintergründen
befragt werden. Daraus ergibt sich aber nicht notwendig ein künstlerischer Wert. Die
ikonographische und ikonologische Interpretation beruht auf der Beschreibung eines
Bildes und der Einordnung in historische Zusammenhänge. Für die konkrete Auseinandersetzung mit dem Bild, die Frage nach einer besonderen Bildspannung und
einem möglichen Mehrwert im künstlerischen Sinne, der über den zweckgebundenen
Sinn eines Bildes etwa als informierende Dokumentarfotografie hinausweist, spielt die
semantische Dichte eine zentrale Rolle.
Dazu soll noch einmal die Fotografie von Brandt und Breschnew von 1973 als
Beispiel herangezogen werden. Kennt der Betrachter die Inhalte, so ist die Aufnahme
zweifellos von großer historischer Bedeutung. Betrachtet man die Fotografie aber ohne
jegliche Kenntnis der Hintergründe, so bleibt eine Gruppe von Herren in dunklen Anzügen, denen die große Anspannung und Konzentration in ihrer Gesprächsrunde deutlich
anzusehen ist.
Doch die Arbeit kann auch ganz ohne die inhaltlichen Aspekte, rein auf die
formalästhetische Qualität hin betrachtet werden. Die Arbeit gewinnt durch ihren
stringenten und spannungsreichen Bildaufbau. Sie setzt auf harte Kontraste: die dunklen
Anzüge stehen vor einem lichtdurchfluteten Hintergrund, wodurch dieser zu einem
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monochromen Fond für die Gesprächsrunde wird – die Außenwelt scheint ausgeblendet
zu sein. Der Fokus liegt allein auf den Herren in der Sitzgruppe. Die einzige Ablenkung stellt der Fotograf hinter Leonid Breschnew dar. Dennoch vermittelt er am linken
Bildrand als zusätzliches dunkles Element Stabilität und führt gleichzeitig den Blick des
Betrachters wieder auf die Gruppe der Staatsmänner: die Kameraperspektive wirkt wie
ein Fingerzeig.
Dass Barbara Klemm die Situation letztlich aber so aufnehmen musste, wie
sie sie vorfand, zeigt etwa die Pflanze hinter dem Kopf von Breschnew. Zwar hat die
Fotografin sie nur wenige Augenblicke belichtet, so dass sie nur mit wenig Zeichnung
im hellen Hintergrund bleibt, aber sie rahmt dennoch den Kopf des russischen Politikers
ein, was etwas unpassend wirkt.
Im Gesamten besitzt die Aufnahme eine gute Komposition, erlangt aber erst
durch die ikonologische Interpretation größere Bedeutung. Die Besonderheit des Bildes
entfaltet sich somit durch die Verbindung der geschichtlichen Zusammenhänge des
Kalten Krieges mit dem komponierten Bildaufbau, der diese formal wiederspiegelt.
Durch die enormen und erfolgreichen Bemühungen von Brandt und Breschnew für eine
gewaltfreie Zukunft zwischen Deutschland und Russland wird dieses Bild zu einem
Symbol für ein friedliches Miteinander und zu einer Ikone im kollektiven Gedächtnis.
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6.4

Erinnerungsbilder

… eher Dichtung als Geschichtsschreibung also, ein Lustgärtlein
im Inneren zur Erholung vom Wirklichen …
(Günter de Bruyn 1999: 12)

Erinnerung, Erinnerung, was willst du von mir?
(Paul Verlaine)

Das Thema Erinnerung stellt für die Analyse des Lebenswerks von Barbara
Klemm eine wesentliche Grundlage dar. Der Leseschlüssel der Erinnerung kann dabei
sowohl für die Entstehung der Bilder angewendet werden, spielt aber auch eine wesentliche Rolle für die Interpretation und somit die ‚andere Seite’: die des Betrachters.
Bilder lösen Emotionen und im gleichen Maße Erinnerungen aus. Sie sind
untrennbar miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Von der Intensität der
Emotion hängt die Speicherung eines Ereignisses im Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis
ab. Je größer die ausgelöste Emotion ist, desto aufmerksamer wird ein Erlebnis vom
Gehirn aufgezeichnet. So werden durch starke Emotionen mitunter lebenslange Erinnerungen erzeugt. Allerdings konzentriert sich die Aufmerksamkeit immer nur auf eine
subjektive Perspektive, wodurch eine sehr eingeschrängte Sichtweise auf die Ereignisse
entsteht. Diese eingeschränkte Sichtweise überträgt sich auf die Erinnerung.

6.4.1

Die Bedeutung der persönlichen Erinnerung bei der Bildbetrachtung

Natürlich ist da dieses „Es-war-einmal-Syndrom“, das bei Fotografien
eine größere Rolle spielt, als bei abstrakter Malerei […].
(Christoph Stölzl S. 254, Z. 716 –718)

Bereits im Kapitel 2.1 zur Wahrnehmung wurde erläutert, dass die Erinnerung
das Sehen und Fühlen beeinflusst und an jedem Wahrnehmungsprozess bewusst und
unbewusst teilnimmt. Im Folgenden soll sie noch einmal am Beispiel der Bildbetrachtung dargestellt werden.
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Erinnerungen üben einen bedeutenden Einfluss auf jede Bildbetrachtung (oder
die Wahrnehmung von Bildern) sowie deren Bewertung aus und sind in diesem Prozess
weder von den Emotionen noch von den Bewertungen zu trennen (vgl. Vetter 2010:
71–73). Eine sinnvolle Bildbetrachtung wäre ohne sie kaum möglich (ebd.).
Als Erinnerungsbilder werden umgangssprachlich häufig persönliche Fotografien
bezeichnet, die für andere sichtbar sind. In Fotoalben oder an Wohnzimmerwänden
zeugen sie oft von privaten Erlebnissen. Derjenige, der an dem Tag als die Aufnahme
gemacht wurde, zugegen war, trägt über dies weitere innere Erinnerungsbilder in sich,
die durch die Betrachtung wieder ins Bewusstsein gelangen können. Solche Fotografien
können auch bei Betrachtern Erinnerungen auslösen, die dem Moment der Aufnahme
selbst nicht innewohnten, zum Beispiel das Hervorrufen bestimmter Gefühle, wenn sie
darauf festgehaltene Personen oder Orte kennen.
Innere Erinnerungsbilder hingegen können nur über die Beschreibung mit
anderen geteilt werden, da kein anderes Dokument von ihnen zeugt. Sie bestehen aus
individuellen und persönlichen Erinnerungen und die Erzählungen sind daher subjektiv
eingefärbt. Sie sind, wie bereits erwähnt, an Gefühle gekoppelt, dadurch emotional
aufgeladen und können nur so im Langzeitgedächtnis gespeichert werden (ebd.).177
Ein positives Erlebnis, an das wir uns gern zurückerinnern, wird durch das wiederholte Erinnern immer tiefer ins Bewusstsein eingegraben. Wir denken gern zurück,
denn mit der Erinnerung kommt auch die damals empfundene Freude zurück (Bruyn
1999: 11f).
Ein negatives Erlebnis hingegen, das verletzend oder beängstigend war, wird
oft verdrängt und somit nicht gefestigt. Solche Erinnerungen gehen dadurch zwar nicht
verloren, verändern sich aber im Laufe der Zeit anders als die positiven (ebd.).178
Für die Bildbetrachtung bedeutet dies, dass jedes Bild durch einen Filter der
eigenen Erinnerungen verarbeitet wird und eine objektive Betrachtung somit eigentlich

Norbert Vetter erklärt die Zusammenhänge von Gefühlen und Repertoire, welches aus den Erinnerungen im
Langzeitgedächtnis besteht, am Beispiel „vernünftige[n] Handeln[s] und Entscheiden[s]“ (Vetter 2010: 43, 70f).
Erst durch ein erlebtes Gefühl oder anders: erst durch emotionale Erlebnisse werden Erinnerungen gespeichert.
Das Repertoire greift demnach im Wahrnehmungsprozess auf „emotionale Gedächtnisbilder“ (ebd.) zurück, die
wiederum jede bewusste Wahrnehmung beeinflussen. Claudia Wassmann beschreibt, dass „emotionsbesetzte
Ereignisse“ (Wassmann 2002: 100) nachhaltiger in Erinnerung bleiben als solche, die „keinen emotionalen Wert
für uns“ (ebd.) haben.
178
Während die positiven Erinnerungen durch die Wiederholung des Zurückdenkens lebendig bleiben, verblassen
negative Erinnerungen mit zunehmendem zeitlichen Abstand. Sie werden fragmentarischer und sind nach Jahren
oft nur noch eine Unzufriedenheit, Verärgerung oder Nachdenklichkeit. Günter de Bruyn spricht in seinem Buch
Deutsche Zustände über das Erinnern und beschreibt die Zeit als einen „Filter […], in dem das Häßliche und
Schmerzliche hängenbleibt“ (Bruyn 1999: 11f). Entscheidend ist nicht der „Wahrheitsgehalt des Erinnerten
[, sondern das, d. Verf.] erinnernde Wohlbefinden“ (ebd.), wodurch ihre Bedeutung eine Gegenwärtige ist.
177
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unmöglich ist. In Studien wurde nachgewiesen, dass Probanden vertraute Situationen in
ihrer Erinnerung ergänzen (vgl. Wassmann 2002: 110). Es ist somit nicht abwegig, dass
der Betrachter auch Aspekte und Details in Bildern auf der Grundlage seines Repertoires interpretiert oder sie gar weiterdenkt. Bei der Betrachtung einer Fotografie werden
Dinge, die außerhalb des abgebildeten Bildausschnittes liegen, so vom Betrachter
ergänzt, wie es seinem Erfahrungsschatz entspricht. Neben der gedanklichen Vervollständigung von angeschnittenen Objekten werden auch Handlungen weitergedacht. Wie
intensiv eigene Erinnerungen geweckt werden und die Auseinandersetzung mit dem
Bild überlagern, hängt zum einen von der Bedeutung des dargestellten Themas ab und
zum anderen davon, ob man von der Art der Fotografie angesprochen wird. Jede Bildbetrachtung ist subjektiv geprägt, wodurch verallgemeinernde Aussagen zu Bedeutung
und Bewertung schwierig sind. Jedoch kann durch ein häufiges Auftreten von ähnlich
subjektiven Urteilen von einer Intersubjektivität gesprochen werden. Diese ist letztlich
als eine Annäherung an Objektivität zu verstehen.
Die Betrachter von Bildern können nun in zwei Gruppen unterteilt werden (vgl.
Assmann 2007a: 60). Die einen sind selbst Zeugen des abgebildeten Ereignisses. Die
anderen kennen es nur aus zweiter Hand. Ein treffendes Beispiel, um die beiden unterschiedlichen Erfahrungen zu demonstrieren sind Barbara Klemms Mauerfallbilder: Die
erste Gruppe war zur gleichen Zeit wie die Fotografin in Berlin als die Mauer fiel und
die Grenzen geöffnet wurden. Sie besitzt selbst erlebte Erinnerung, die bei der Betrachtung der Bilder wieder ins Bewusstsein gelangt.
Die andere Gruppe betrachtet ein Ereignis, an dem sie nicht unmittelbar teilnahm. Sie hat deshalb keine selbst erlebte Erinnerung – sie kann ein Bild nur durch
indirekte Erfahrungen oder gelerntes Wissen verstehen. Das Hochzeitsfoto der Großeltern kann beispielsweise nur durch Informationen aus zweiter Hand verstanden werden.
Oft werden die Einzelheiten und Hintergründe bei solch einer Fotografie durch Erzählungen vermittelt. Diese Geschichten können dann gleichwohl Emotionen auslösen.
Ein Betrachter aus der zweiten Gruppe kann aber auch ohne eigene Erfahrungen
vor einer Aufnahme der Menschenmassen auf den Straßen Berlins in der Nacht vom
9. auf den 10. November 1989 bewegt sein, wenn er die Hintergründe durch erlangtes
Wissen kennt. Aber die von ihm empfundenen Emotionen können nur durch die Aneignung von Informationen über diese Zeit entstehen. Auch er greift auf seine persönlichen
Erinnerungsbilder zurück, die jedoch nicht aus selbst erlebten Erfahrungen vor Ort
und zu dieser Zeit entstanden. Es sind „Sekundärerfahrungen“ (Assmann 2007a: 60).
Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Betrachter der ersten Gruppe durch ihre selbst
erlebten Erinnerungen einen besseren und intensiveren Zugang zu Bilder erhalten, die
Ereignisse aus der persönlichen Vergangenheit zeigen. Ihnen gehen die Bildinhalte
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näher. Aber können sie dadurch eine größere Begeisterung für eine Fotografie entwickeln? Oder sind sie womöglich derart von ihrer Erinnerung überwältigt, dass die zu
betrachtende Fotografie von der Haupt- in eine Nebenrolle verdrängt wird?
Ein extremes, dadurch aber sehr deutliches Beispiel, ist die Kriegsfotografie.
Wer selbst die Schrecken des Krieges erleben musste, trägt die Erinnerungen daran
ein Leben lang als dunkle Schatten in sich. Oft können diese Menschen nicht über
ihre Erlebnisse berichten, anderen versagt noch 50 Jahre danach die Stimme, wenn die
Erinnerungen zurückkommen. Sie werden von Fotografien aus dieser Zeit viel erbarmungsloser getroffen, als die nachfolgenden Generationen, deren Erinnerung lediglich
aus Erzählungen, Büchern und Filmen stammt.
Eine selbst erfahrene Erinnerung kann durch nichts ersetzt werden. Aber auch
die nachfolgenden Generationen können sich durch eine ausführliche Recherche und
eine umfassende Auseinandersetzung so gründlich an ein Thema annähern, dass auch
sie ein intensives Erlebnis vor einer historischen Fotografie erleben können.
Für die Generation von Barbara Klemm sind ihre Bilder ein Stück eigene
Lebensgeschichte. Das verdeutlicht auch der Titel der großen Einzelausstellung 1999 im
Deutschen Historischen Museum: Barbara Klemm. Unsere Jahre. Bilder aus Deutschland 1968–1998.
Bei Vorträgen, die die Fotografin über ihre Arbeit hält, ergeben sich immer
wieder Gespräche, in denen das Publikum, angeregt von den Aufnahmen von eigenen
Erlebnissen, aus der dargestellten Zeit berichtet. Die Themen und Motive, die ihnen
auf den Bildern begegnen, zeigen für viele Betrachter die eigene Erinnerung aus einer
anderen Perspektive. Sie können sich mit den Fotografien identifizieren, weil ihnen die
Geschehnisse bewusst sind.
Nur wer sich mit der eigenen Vergangenheit und der Geschichte seines Landes
auseinandersetzt, wird verstehen, warum wir so sind und handeln, wie wir es tun
(Assmann 2007a: 61).
Daraus ergeben sich weitere Fragen: Führen die Ergänzungen der selbst erlebten
Erinnerungen einen ästhetischen Mehrwert179 herbei? Wird durch die erinnerten Gefühle die Wirkung der Bilder verstärkt? Was lösen die Bilder bei den nächsten Generationen aus, die nur noch Sekundärerfahrungen haben?
Um noch einmal auf das Beispiel der Mauerbilder zurück zu kommen: Eine
179

Unter dem ästhetischen Mehrwert wird hier ein Moment des Erkenntnisgewinns verstanden. Betrachter und
Bild treten in einen Dialog, der ein sinnliches Erlebnis wie die selbst erlebte Erinnerung wachruft. Der Rezeptionsprozess kann dann zu einer ästhetischen Erfahrung führen. Vergleiche dazu den Abschnitt Aisthetik und
Ästhetik im Kapitel 2.1 und Konrad Fiedlers Über die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst von 1876.
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Person, die die Teilung Deutschlands nicht miterlebt hat, wird nur bedingt die Gefühle
der Menschen von damals nachempfinden können. Für den einen ist es die Erinnerung
daran, wildfremden Menschen in der Novembernacht der Maueröffnung in den Armen
zu liegen, mit ihnen zu weinen und zu feiern. Für den anderen ist es der Versuch, sich
dieses Gefühl vorzustellen. So große Emotionen nachzufühlen, kann kaum gelingen,
wenn keine adäquaten emotionalen Erfahrungen als Vergleich gespeichert sind.
Die bereits geäußerte Schlussfolgerung, wonach durch selbst erlebte Erinnerungen ein besserer Zugang und eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Bild erfolgt,
liegt nahe. Dennoch können die Bilder auch bei nachfolgenden Generationen eine große
Fasziantion auslösen, denn selbst die Vorstellung der damaligen Euphorie besitzt einen
enormen Reiz und löst eigene Gefühle aus.

6.4.2 Gedächtnistyp des Priming
Wer vor den Fotografien von Barbara Klemm das Gefühl hat, er habe dieses Bild
schon einmal gesehen, wird Studien zufolge leichter Zugang erhalten (vgl. Wassmann
2002: 101). Zurückzuführen ist dies auf den Gedächtnistyp des Priming, der eine Unterkategorie des non-deklarativen Gedächtnisses darstellt. Laut der Gedächtnisforschung
existieren mehrere Gedächtnistypen, die zwar eng miteinander verbunden, aber jeweils
für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind. Die vier größten und wichtigsten Typen
des menschlichen Gedächtnisses sind nach Claudia Wassmann „das autobiographische
oder episodische Gedächtnis, das Faktengedächtnis, das Gedächtnis für erlernte Bewegungsabläufe und das sogenannte Priming, eine Art unbewusste Erinnerungsspur für
Dinge, die wir bereits einmal gesehen haben“ (Wassmann 2002: 101).
Die beigefügte Tabelle unterscheidet in 5 Gedächtnistypen:
Gedächtnis
deklarativ
(bewusstes Wissen)

non-deklarativ
(unbewusstes Wissen)

episodisch
(persönliche
Erinnerungen)

perzeptuell
(Konditionierung)

semantisch
(Fakten)

priming
(Wiedererkennung
von Reizen)

prozedural
(Bewegungs
abläufe)

Tabelle 2. Die Gedächtnistypen nach Harald Welzer.

Das Priming ist ein unbewusster Gedächtnisprozess, der bestimmte Reize
wiedererkennt, die dem Betrachter bereits begegnet sind (vgl. Wassmann 2002:101).
Bei fast allen Museumsbildern von Barbara Klemm ist dieses unbewusste
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(manchmal sicher auch bewusste) Wiedererkennen sehr wahrscheinlich, da viele bereits
in der F.A.Z. veröffentlicht wurden. Selbst wenn seit der Begegnung mit der Zeitungs
fotografie viele Jahre vergangen sind, kann sich das Gehirn oft sehr genau erinnern,
denn sein Bilderspeicher ist außergewöhnlich gut ausgeprägt (vgl. ebd.: 101ff).
Viele Museumsbesucher empfinden Freude und sogar ein wenig Stolz, wenn sie
ein Bild entdecken, das ihnen bekannt ist.
Vergleichbar ist die Situation mit einem Fest, auf dem nur Fremde zu sehen sind
und plötzlich entdeckt man ein bekanntes Gesicht, dass einem freundlich zulächelt.
Wiederum übertragen auf eine Ausstellung der Bilder von Barbara Klemm kann der
Besucher auch in ihren Bildern ein ‚bekanntes Gesicht’ entdecken, schließlich porträtierte sie zahlreiche Berühmtheiten unserer Zeit. So erleichert auch das Wiedererkennen
von Menschen und Orten den Zugang zu vielen Bildern der Fotografin.

6.4.3 Kollektives Gedächtnis
Wenn eine Fotografie älter wird als ein Menschenleben, gibt es nur noch den
Betrachter, der aus der Zukunft zurückblickt. Aber auch er kann nicht allein durch sein
erlerntes Wissen auf eine solche Fotografie schauen, sondern wird immer auch seine
selbst erlebten Erfahrungen einbeziehen.180 Diese kommen automatisch als Assoziationen hinzu und erinnern ihn an ähnliche Erlebnisse. Denn jedes Repertoire (Erinnerung)
besteht aus einer Fülle von unterschiedlichsten Erfahrungsinhalten: „selbst Erlebtes und
Gehörtes überkreuzen“ (Assmann 2007a: 26) sich. Das bedeutet, jeder Mensch vereint
die „unterschiedlichen Ebenen und Dimensionen [von] Gedächtnis …“ (ebd.: 23) in sich,
wodurch auch das individuelle und das kollektive Gedächtnis nicht voneinander zu
trennen sind.
Viele Bilder aus der Vergangenheit, die uns heute begegnen, sind öffentliche
Bilder. Nach der Betrachtung können sie zu neuen Erinnerungsbildern werden. Es ist
ihre Aufgabe, noch lange von den abgebildeten Ereignissen zu berichten. Sie markieren
oft Meilensteine der Geschichte und werden nicht nur im Gedächtnis der Menschen
gespeichert. Diese Bilder werden „generationenübergreifend […] durch Medien, Institutionen und Riten“ (Assmann 2011: o. S.) gesammelt und bewahrt – eine Leistung, die
keine Person allein erbringen kann, denn innere Bilder gehen mit dem Tod verloren.
Das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft bezeichnet dagegen den Teil der
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Aleida Assmann nennt diese beiden Erfahrungstypen Primär- und Sekundärerfahrung (Assmann 2007a: 60).
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Erinnerung, der die längste Zeitspanne überdauert. Es handelt sich dabei nicht um ein
„organisches“ (Assmann 2007a: 32) Gedächtnis, dass in einer oder mehreren Personen
gespeichert ist, sondern um einen materiellen (vgl. Assmann 2007a: 34) Speicher von
Dokumenten, Bildern und anderen Daten, die von Institutionen konserviert werden
(vgl. ebd.). So können diese Objekte den nächsten Generationen als Wissensspeicher des
Wirkens und Denkens ihrer Vorfahren dienen. Dieser Fundus kann jederzeit abgerufen
werden und steht allen Menschen in unserer Gesellschaft zur Verfügung, um sich darüber zu informieren und das erworbene Wissen wieder in ihr „lebendiges Gedächtnis“
(Assmann 2007a: 28) einfließen zu lassen.
Das kollektive Gedächtnis existiert demnach einerseits in materiellen Speichern,
kann aber auch durch Aneignung ins lebendige Gedächtniss übergehen. Wenn sich
eine Person beispielsweise mit der Antike befasst, Texte aus der Zeit liest, Kunstwerke
analysiert und somit den Geist dieser Zeit wieder in sich aufleben lässt, so gelangt ein
Teil des kollektiven Gedächtnisses in das individuelle Gedächtnis.
Um die Komplexität der Gedächtnisformen einer Gesellschaft besser verständlich zu machen, hat Aleida Assmann, ausgehend von dem individuellen und dem kollektiven Gedächtnis vier Formen aufgespalten. „… nach den Kriterien von Raum- und
Zeitradius, Gruppengröße sowie nach Flüchtigkeit und Stabilität“ (Assmann 2007a: 23)
werden „vier Gedächtnisformationen“ (ebd.) unterschieden. Diese sind das individuelle,
das soziale, das politische und das kulturelle Gedächtnis.
Grundlage:

biologisch vermittelt

symbolisch vermittelt

Verarbeitung:

neuronal

kommunikativ

kollektiv

individuell

Gedächtnisformation:

individuelles
Gedächtnis

soziales
Gedächtnis

politisches
Gedächtnis

kulturelles
Gedächtnis

Tabelle 3. Aleida Assmann 2007a: Tabelle S. 36

Wie in der Übersicht abzulesen ist, wird das individuelle Gedächtnis im Gehirn
verarbeitet. Die im einzelnen gespeicherten Erinnerungen sind dabei „flüchtig, fragmentarisch und unzuverlässig“ (ebd.: 24f). Zudem sind sie „perspektivisch“ (ebd.), also stets
aus der spezifischen Sicht jedes Einzelnen und „vernetzt“ (ebd.) mit den Erinnerungen
der Mitmenschen, wodurch sie nicht nur „Kohärenz und Glaubwürdigkeit [gewinnen],
sondern […] auch verbindend und gemeinschaftsbildend wirken“ (ebd.). Dabei ist das
individuelle Gedächtnis kein autopoietisches System, das für sich allein und ohne ein
Gegenüber existieren kann. Es braucht den Austausch mit anderen. Der Mensch ist ein
soziales Wesen und so bilden und prägen sich auch seine Erinnerungen im Umgang mit
anderen. Durch Kommunikation wird nicht nur der fließende Übergang zum sozialen
Gedächtnis hergestellt, sie festigt ferner die Erinnerungen, denn „die in Erzählungen
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gebundenen und oft wiederholten Erinnerungen sind am besten konserviert“ (ebd.: 25).
Wer mit anderen kommuniziert, gibt eigene Erfahrungen weiter und belebt dadurch
auch das soziale Gedächtnis einer Gesellschaft oder einer anderen Gemeinschaft. In
einer Familie wird in der Regel zwischen drei Generationen kommuniziert: mit den
Eltern und Großeltern oder mit den Kindern und Enkelkindern. Diese drei Generationen
leben zur gleichen Zeit und tauschen sich aus. Die Eltern vermitteln ihren Kindern
beispielsweise die eigene Familiengeschichte: Ereignisse aus der Vergangenheit, die
die Kinder nur durch Erzählen, Stammbäume oder Tagebücher kennenlernen können.
Durch das Heranwachsen der nächsten Generation vollzieht sich dann „im fließenden
Wechsel“ (ebd.) eine Erneuerung der Erinnerungen.181
Im Austausch mit Gleichaltrigen findet ein stetiger Abgleich mit den Werten und
Vorstellungen der eigenen Generation statt. Dieser ist nicht nur wichtig für die „Erneuerung des Gedächtnisses einer Gesellschaft“ (ebd.: 27), sondern dient ferner der eigenen
Identitätsfindung. „Wo Geschichte im Dienst der Identitätsbildung steht, wo sie von den
Bürgern angeeignet und von den Politikern beschworen wird, kann man von einem
‹politischen› oder ‹nationalen Gedächtnis› sprechen“ (ebd.: 37). Diese Gedächtnisform
vergeht nicht mit dem Übergang der Generationen, sondern ist ein institutionell gestütztes Langzeitgedächtnis. Es wird von Staatsmännern gelenkt und beeinflusst und der
Gesellschaft sozusagen „von oben“ (ebd.: 37) vorgegeben. Nationale Feiertage wie der
1. Mai und der 3. Oktober sollen etwa kollektiv an bedeutende geschichtliche Ereignisse
erinnern. Während der Tag der Deutschen Einheit erst seit 1990 gefeiert wird, wird
der Tag der Arbeiterbewegung bereits seit fast 100 Jahren begangen und hat somit das
soziale „Drei-Generationen-Gedächtnis“ (ebd.: 26) überlebt.
Die vierte Gedächtnisform ist das kulturelle Gedächtnis. Es wird nicht von der
nationalen Gemeinschaft, sondern vom einzelnen Bürger verarbeitet. Dabei ist sein
„Träger“ (ebd.: 54) wie der des politischen Gedächtnisses materiell (im Gegensatz zum
individuellen und sozialen Gedächtnis, deren Träger biologisch sind). Kulturelle Erinnerungen sind also in Form von Objekten oder auf Datenträgern gespeichert und können
dadurch lange Zeiten überleben. Sie müssen aber von Menschen bearbeitet werden, um
Teil des aktiven kulturellen Gedächtnisses zu sein, zu bleiben oder wieder zu werden.
Innerhalb des kulturellen Gedächtnisses wird daher noch einmal zwischen dem „Speicher- und dem Funktionsgedächtnis“ (ebd.) unterschieden.
Von allen auf der Welt existierenden Utensilien, Objekten und Artefakten überdauern einige aus unterschiedlichsten Gründen die Zeit. Sie gelangen durch das persön181

Auch Verfälschungen der Erinnerungen spielen immer eine nicht unerhebliche Rolle. Einerseits kann diese
gewollt sein, andererseits kann sie unbewusst Ereignisse aus unterschiedlichen Gründen falsch im Gedächtnis
speichern.
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liche Engagement und manchmal auch durch Zufall in eine Sammlung, ein Archiv oder
ein Museum, wo sie weiter aufbewahrt und gepflegt werden. Der größere Teil dieser
Materialien bildet das passive Speichergedächtnis. Dieses Konvolut befindet sich zwar
an einem Ort, wo es weiterhin aufbewahrt wird, aber aktuell steht es nicht im Fokus
einer Betrachtung. Demgegenüber befindet sich nur eine kleine Auswahl aus diesem
Fundus im aktiven Funktionsgedächtnis. Es handelt sich um diejenigen Objekte, die in
der Gegenwart Beachtung finden und dadurch wiederbelebt werden, dass sich jemand
mit ihnen befasst (vgl. Assmann 2007a: 34f, 54ff).
Wenn ein Museum einen Künstler präsentiert, der lange Zeit nicht im Fokus
der Betrachtung stand, so rückt sein Werk durch die neue Aufmerksamkeit aus dem
Speicher- in das Funktionsgedächtnis. Es geht vom passiven in den aktiven Teil des
kulturellen Gedächtnisses über, wo es je nach Interesse des Publikums so lange bleibt,
wie dieses sich damit befassen möchte. Gibt es niemanden mehr, der darüber nachdenkt,
spricht oder schreibt, fließt es zurück in den Speicher. Der Übergang zu beiden Seiten ist
offen. Das kulturelle Gedächtnis ist demnach nicht statisch, sondern verändert sich mit
dem aktuellen Interesse der jeweiligen Generation.
In Vergessenheit geraten Ereignisse erst dann, wenn es keine Zeugen mehr gibt,
weder die Menschen, die sich erinnern noch die Objekte, die von vergangenen Zeit
berichten (vgl. Assmann 2007a: 26–28, 57).

6.4.4 Die Erinnerung an Barbara Klemms Bilder
Barbara Klemm ist gegenwärtig so bekannt wie nie zuvor. Mit ihren Arbeiten
erscheint fast in Jahresfrist eine neue Publikation und im November 2013 wurde eine
zweite große Retrospektive (nach Karlsruhe 2009) im Martin-Gropius-Bau in Berlin
eröffnet. Tausende Besucher strömten in die Ausstellung, um ihre Bilder zu sehen.
Bis heute ist Barbara Klemm als Fotografin tätig. So heißt die Ausstellung dann auch Barbara Klemm. Fotografien 1968–2013 und präsentiert Arbeiten
aus 45 Jahren, über die Zeit als Redaktionsfotografin der F.A.Z. hinaus bis in die
unmittelbare Gegenwart.
Demzufolge wird es solange sie weiter arbeitet eine stetige Berichterstattung und
Kommunikation über ihr Werk geben. Solange die Betrachter weiter das Besondere in
den Bildern von Barbara Klemm sehen und sich mit ihnen auseinandersetzen, werden
sie die Zeit im aktiven kollektiven Langzeitgedächtnis der Gesellschaft überdauern.
Erst wenn die Fotografin nicht mehr fotografiert, keine Vorträge und Ausstel-
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lungen mehr macht, wird sich zeigen, wie beständig ihre Bilder im aktiven kulturellen
Funktionsgedächtnis der Gesellschaft sind. Diejenigen Betrachter und Verehrer, die
sie und ihre Fotografien kennengelernt haben, werden vermutlich weiter über sie sprechen. Aber es ist nicht absehbar, wie sich die Erinnerung an ihr Werk nach Ablauf des
Drei-Generationen-Gedächtnisses verändert.
Neben Publikationen über das Werk von Barbara Klemm und denen, die ihre
Fotografien zur Illustration ihrer Texte verwenden, sind heute ausgewählte Arbeiten in
zahlreichen bedeutenden Sammlungen vertreten. (Siehe eine Auswahl der bedeutendsten
privaten und öffentlichen Sammlungen im Anhang.)
An diesen Orten werden sie die Zeit überdauern und nachfolgenden Generationen einen Einblick in die Jahre von 1960 bis ins 21. Jahrhundert hinein vermitteln.
Wann und ob die Arbeiten aus dem aktiven Gedächtnis (Ausstellungen) ins passive
Speichergedächtnis (Museumsarchive) übergehen ist derzeit nicht absehbar.
Aleida Assmann beschreibt, wie Individuen und Gemeinschaften sich ihre
Erinnerung in gewisser Weise selbst aussuchen. So, wie die Menschen am Lebensende
auf ein erfülltes Leben zurückblicken möchten und die negativen Erinnerungen eher
verdrängen, so möchten sie auch die Medien mitbestimmen, die künftig von ihrer Zeit,
ihrer Generation und ihrem Land berichten (vgl. Assmann 2011: o. S.). Es soll dabei
nicht darum gehen, unschöne Geschehnisse aus der Geschichtsschreibung zu löschen.
Aber das woran sich die Menschen erinnern, ist doch auch nur ein subjektiv zusammengetragenes Konvolut. Die Fotografien von Barbara Klemm befinden sich in diesem
Konvolut, weil sich die Menschen mit den Inhalten, dem ganz eigenen Blick der Fotografin und den Akteuren identifizieren können. Durch diese Bilder möchten sie auch in
Zukunft repräsentiert werden. Sie entsprechen dem Selbstverständnis vieler Menschen
und dafür erkennen sie sie an.
Aleida Assmann spricht in einem Interview über das soziale, kulturelle, individuelle und kollektive Gedächtnis:
„Die neue Gedächtnisforschung begann mit der Einsicht, dass nicht nur
Individuen sich erinnern, sondern auch Gruppen, Gesellschaften und
Nationen. Erinnern und Vergessen wurden als ein wichtiger Aspekt sowohl
des sozialen Zusammenlebens als auch der Politik erkannt. Erinnerung
an die gemeinsame Geschichte spielt, wie viele nationale Gedenkanlässe
bezeugen, eine große Rolle auch für die politische Zugehörigkeit der
Nachgeborenen. Während das individuelle Gedächtnis an die kurze
Zeitspanne eines Menschenlebens gebunden ist und mit diesem vergeht,
ist das generationenübergreifende kulturelle Langzeitgedächtnis durch
Medien, Institutionen und Riten gestützt. Für Individuen wie Kollektive
gilt eine ähnliche Logik des Erinnerns: Man hebt die Ereignisse hervor,

202

die die eigene Person aufwerten und ignoriert alles, was ein positives
Selbstbild in Frage stellen könnte.“ (Assmann 2011: o. S.)
Der Mensch wird immer Fragen an die Vergangenheit stellen. Er muss sie kennen, um seinen Platz in der Welt und in der Gesellschaft zu finden, um seine Identität zu
bestimmen. Er wird in Berichten, Büchern, Bildern und anderen Quellen der Vergangenheit suchen und dabei zugleich „mit sich selbst konfrontiert“ (Koselleck 1970: 361).
Auch die Betrachtung der Fotografien von Barbara Klemm wird bei einzelnen
Zeitgenossen
Fragen zur eigenen Entwicklung aufwerfen: Spiegelt diese Darstellung auch
meine Erlebnisse aus dieser Zeit wider? Habe ich das darin eingefangene Lebensgefühl
selbst so erlebt? Wie hat sich mein Leben seitdem verändert? Was habe ich in den vergangenen Jahren erreicht? In gewisser Weise brauchen wir diese Zeugnisse vergangener
Zeiten also, um unseren heutigen Standpunkt zu bestimmen. Bin ich noch der gleiche
Mensch von damals oder haben meine Erfahrungen mich verändert?
Die Fotografien von Barbara Klemm laden den Betrachter dazu ein, sich mit
der Vergangenheit auseinanderzusetzen, was nur im Spiegel der eigenen Erfahrungen
möglich ist. Neben der Reflexion über sich selbst begegnet der Betrachter anderen
Menschen, anderen Zeiten und anderen Ländern aus der Perspektive der Fotografin.
„Barbara Klemm ist natürlich auch eine Zeitzeugin, Repräsentantin einer
großen Kultur, die es so nicht wieder geben wird. Es ist eben der Blick
einer Kriegskindergeneration.“ (Stölzl S. 254, Z. 708–710)
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7.

Resümee

Es kommt nicht darauf an, wie sehr ein Foto ein Foto ist oder wie
schön oder nicht schön ein Foto ist. Es kommt darauf an, was sich in
einem selbst bewegt, wenn man ein Foto betrachtet.
(Peter Lindbergh im Vorwort zu Jim Rakete. In: Blecher 2001: 69)

Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde
schaut.
(Henri Cartier-Bresson, 1908)

Wenn ich einen Stein in einem Brunnen werfe, weiß ich nicht, wie das
Echo klingen wird, und wenn ich eine Photographie in Umlauf bringe,
entgleitet mir deren Wirkung.
(Henri Cartier-Bresson: Die Europäer, 1955)

Von November 2013 bis März 2014 wurden die Bilder von Barbara Klemm
wiederholt durch die große Retrospektive im Berliner Martin-Gropius-Bau über Monate
intensiv in den Medien gewürdigt. Dieser Erfolg ist in den Jahren, in denen diese Arbeit
den Weg der Künstlerin untersucht hat, auf dem Barbara Klemm von ihrer Kindheit
in einem Künstlerelternhaus zu einer der bedeutendsten Fotografinnen der Gegenwart
geworden ist, nicht abgerissen. Im Gegenteil, seit die vorliegende Untersuchung im
November 2009 begonnen wurde, wurden Barbara Klemm im Jahresrhythmus neue
Ehrungen zuteil. 2010 erhielt sie als erste Fotografin den Max-Beckmann-Preis der Stadt
Frankfurt am Main, 2011 wurde sie in den Orden pour le mérite gewählt und 2012 folgte
der Leica Hall of Fame Award. Die bedeutendsten Ausstellungen in den vergangenen
Jahren waren die beiden Retrospektiven in Karlsruhe und Berlin: Ende 2009 anlässlich
ihres 70. Geburtstages in Karlsruhe und 2013/2014 – dem Jahr ihres 75. Geburtstages in
Berlin.
Zahlreiche Kuratoren, Schriftsteller und Kunstkritiker (oft befreundete Redakteure aus den gemeinsamen Jahren bei der F.A.Z.) haben in ihren Texten die Ästhetik
der Fotografien von Barbara Klemm beschrieben. Sie haben sie zur Künstlerin erklärt
und in pointierten Essays mit eloquenten Formulierungen die Qualitäten ihrer Bilder
beschrieben. Immer waren es Menschen, die nicht nur das Werk, sondern auch Barbara
Klemm sehr gut kannten. Sie haben sie bei der gemeinsamen Arbeit in der Redaktion
kennengelernt oder bei einem Fototermin, bei dem sie selbst porträtiert wurden. Dabei
haben sie die große Professionalität am eigenen Leibe erfahren. Die meisten Texte sind
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somit nicht nur Auseinandersetzungen mit ihren Arbeiten, sondern zugleich Ehrenplätze
an den Menschen hinter der Kamera. Eine Verneigung vor ihrer Person, ihrem Talent,
Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen und ihrer Beharrlichkeit sowie Herzlichkeit. Dies ist
keine Laudatio, sondern eine Anmerkung zu den Texten über die Fotografin und ihre
Bilder – auf das hohe sprachliche Niveau der Autoren.
Allein an diesem Beispiel der Verflechtungen eines Autors mit den Bildern und
deren Produzentin lässt sich die Komplexität der Gesamtheit aller Einflüsse auf die
Veränderung der Wahrnehmung der Bilder von Barbara Klemm erkennen. Durch die
nahezu täglichen Veröffentlichungen in der Tageszeitung gab es eine stetige Auseinandersetzung mit ihnen. So entwickelte sich in diesen Jahren für ihre Art der Fotografie
und für die Fotografin selbst ein tiefes Verständnis – auch wenn die Beschäftigung mit
den Bildern durch ein zu übermittelndes Motiv eher indirekt stattfand. Das änderte sich
spätestens ab den 1990er-Jahren durch immer häufiger werdende Ausstellungen und
Publikationen. Nun rückten die Bilder als solche direkt in den Fokus, wodurch auch die
ästhetischen und kompositionellen Aspekte mehr Beachtung erfuhren.
Die Unordnung in der Fotografie, die Roland Barthes 1980 in seinem Buch Die
Helle Kammer beschreibt, soll hier mit der Komplexität, die Niklas Luhmann in seiner
Systemtheorie beschäftigt, gleichgesetzt werden. Denn Unordnung und Komplexität
sind nur so lange ein undurchdringbares Dickicht aus Informationen und Mitteilungen,
so lange sich der Betrachter ihr strukturlos gegenüber sieht. Die große Menge an Fotografien in Barbara Klemms Werk stellte zu Beginn der Auseinandersetzung eine überwältigende Bilderflut dar. Nur durch die Gliederung in Themen, Zeiten und Qualität lies
sich eine Struktur finden, die Übersichtlichkeit in die Aufnahmen brachte. Die Reduzierung von Komplexität geschieht durch das Herunterbrechen vom Allgemeinen zum
Besonderen. So wurden aus den verschiedenen Bildgruppen und Kategorien einzelne
Werke exemplarisch herausgestellt und detailiert betrachtet. Von einem Spezialfall –
also etwa einer herausragenden Fotografie – kann dann wieder eine Verallgemeinerung
abgeleitet werden, die Ordnung erzeugt.
Die vorliegende Arbeit hat nicht nur versucht, eine solche Ordnung in das Werk
von Barbara Klemm zu bringen, sie zeigt zudem, dass der Vorgang der Betrachtung
nach einer ebensolchen Struktur funktioniert. Auch der Betrachter kann sich in der
Gegenwart nur auf einen Aspekt konzentrieren. Das kann eine Bildbetrachtung sein
oder die Kommunikation / das Gespräch über ein Werk. Diese Kommunikation kann
schließlich vom einzelnen Betrachter auf mehrere übergehen. Heute kommunizieren
viele verschiedene Menschen über die Arbeiten von Barbara Klemm. Sie tun dies aber
nicht, um eine Ordnung in ihr umfangreiches Werk zu bringen, sondern weil sie von
diesen Bildern angezogen werden. Barbara Klemm hat die Fähigkeit kompositorisch
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zu sehen in über 50 Berufsjahren trainiert. Ihre Bilder erzeugen Spannung durch den
Bildaufbau und durch die Verknüpfung der Fromgebung mit dem Sujet. Dabei ist es die
konzentrierte zugleich aber auch humane Sichtweise der Fotografin auf die Menschen
in dieser Welt. Sie blickt mit distanziertem Respekt, aber auch mit großer Neugier auf
die verschiedenen Lebensmomente der vielen tausend Menschen, die sie im Laufe ihres
Berufslebens fotografiert hat. Eine Neugier, die durch und durch menschlich und wichtig ist, denn dadurch nehmen wir, die Betrachter, Anteil am Leben anderer Menschen
– Menschen, denen wir nie begegnen werden, die wir aber dennoch betrachten und über
deren Leben wir nachdenken. Es handelt sich dabei, um eine Betrachtung der 2. Ordnung, in der wir zwar nicht handeln, sondern nur beobachten können, aber daraus kann
sich dann wieder eine Handlung ableiten.
Diese Arbeit hat mit der Analyse der wichtigsten Einflüsse auf das Werk von
Barbara Klemm versucht, die langsame, aber kontinuierliche Veränderung der Wahrnehmung ihres Lebenswerkes nachvollziehbar zu machen – Bilder, die heute nicht nur
als Reportagefotografien, sondern auch als künstlerische Fotografien verstanden werden
– Bilder, denen eigene Ausstellungen gewidmet werden. Jean-Christophe Ammann sagt:
„Die Kunst von Barbara Klemm liegt in der Fähigkeit der Transformation der Reportagefotografie in ein Bild“ (Ammann S. 240, Z. 336–338).
Dabei wurde zu Beginn der Analyse das Leben und Umfeld der Fotografin
beschrieben. Zunächst wurde darauf eingegangen, wie stark prägend ihre Eltern unbewusst für ihre Arbeit waren. Es wurde gezeigt, welche Wechselbeziehung sich später
zwischen ihr und dem bekannten Arbeitgeber F.A.Z. entwickelte und die daraus entstandenen Vorteile für beide Seiten – eine gewinnbringende Konstellation. Weiter wurde auf
die allgemeinen Entwicklungen in der Fotografie seit den 1960er-Jahren, im Besonderen
auf deren Hinwendung zur Kunst hingewiesen.
Nachdem ihre Tätigkeit als Redaktionsfotografin für die Zeitung und die
Bedeutung ihrer Bilder als Dokumentarfotografien dargestellt worden ist, folgte die
Betrachtung ihrer Arbeiten im musealen Kontext. Die Vorbilder Erich Salomon, Henri
Cartier-Bresson und Wolfgang Haut wurden vorgestellt und auf Gemeinsamkeiten
und Unterschiede hin untersucht. Neben den dargelegten Aspekten wird deutlich, dass
Barbara Klemm in ihrer Zeit etwas Einzigartiges schuf. Sie fotografierte nicht für ein
wöchentlich erscheinendes Magazin, wie den Stern oder den Spiegel, sondern für eine
Tageszeitung, wodurch die hohe Frequenz der von ihr veröffentlichten Bilder addiert
mit 34 Jahren der Redaktionsfotografie kaum zu überteffen ist. Trotz der quantitativen
Notwendigkeit der Zeitungsfotografien konnte Barbara Klemm die Qualität der Bilder
steigern. Eine so breite und umfassende Darstellung der Gesellschaft ihrer Zeit, mit
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einem Blick ausgehend von Deutschland in die Welt, sucht ihresgleichen.182
Darüber hinaus wurde ihr Stil, ihre Technik und ihre Komposition analysiert,
um anschließend einen ersten Versuch zu unternehmen, die besondere Ästhetisierung
der Bilder zu erklären. So besitzt eine gelungene Fotografie von Barbara Klemm einen
Mehrwert gegenüber den reinen Reportagebildern. Sie hat das Wesen (oder die Kraft),
etwas im Betrachter zum Schwingen zu bringen, ihn anzustoßen und auf ihn einzuwirken. Wodurch das geschieht, ist von einer Fülle von Faktoren abhängig, die zudem
individuell geprägt sind. In jedem Fall beginnt die intensive Auseinandersetzung mit
einem solchen wirklichen Bild erst durch einen emotionalen Anstoß, der dann Aufmerksamkeit, Neugier und Interesse weckt und den Betrachter anregt, sich mit dem
jeweiligen Bild näher befassen zu wollen. Was der Betrachter tatsächlich vor Barbara
Klemms Bildern empfindet und assoziiert, ist dabei zum Teil individuell, zum Teil aber
auch sozial, gesellschaftlich und kulturell – also intersubjektiv bestimmt. All seine
Erfahrungen prägen die Beziehung zu jedem einzelnen Bild.183 Dass die Fotografien von
Barbara Klemm heute eine breite Akzeptanz erfahren, hängt auch mit gesellschaftlichen
Abläufen zusammen. Wissen und Meinungen festigen sich durch Wiederholung, die zur
Gewohnheit werden. Vertrautem begegnet man folglich eher mit Sympathie und Wohlwollen, nicht zuletzt vermittelt es eine gewisse Sicherheit. Die langjährige Präsenz als
Fotografin der F.A.Z. stellt demnach eine fruchtbare Basis dar. Symbolisch gesprochen
ist ihre Anstellung bei der Tageszeitung das stabile Fundament, auf dem ihr späterer
Erfolg als künstlerische Fotografin aufbaut.
Im nächsten Schritt waren Operatoren notwendig, die ihre Bilder aus dem
System des Zeitungswesens in das System der Kunst transferiert haben. Diese Aufgabe
konnten nur bestimmte Schlüsselfiguren (Schlüsselpersonen) erfüllen, denn Barbara
Klemm selbst hatte zu keiner Zeit intendiert, künstlerische Fotografin zu werden. Das
bedeutet, nur ein anerkannter Museumsdirektor oder ein erfahreren Ausstellungskurator
konnte die Position von Barbara Klemm in das „System Kunst“ einführen.
Jean-Christophe Ammann war einer dieser Mittelsmänner, der Barbara Klemm
in sein System ‚einlud‘ und ihr dadurch die Gelegenheit bot, sich einem neuen Publikum
vorzustellen (auch wenn sich die Leserschaft der F.A.Z. vielfach mit den interessierten
Museumsbesuchern überschneidet).
Zu Anfang war es nicht vorhersehbar, ob die Arbeiten auch im musealen Kontext
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Tatsächlich muss man 34 Jahre + x rechnen, denn bis heute werden noch Bilder von ihr in der F.A.Z. gedruckt.
Einige Betrachter beziehen dabei auch ihren persönlichen Eindruck von der Fotografin mit ein. Sie haben
Barbara Klemm in Interviews, Fernsehberichten, bei Ausstellungseröffnungen und Vorträgen als natürlichen,
offenen Menschen und als eine aufrichtige Fotografin kennengelernt. Ihre vertrauenswürdige Art überträgt der
Betrachter somit künftig auf ihre Bilder und nimmt diese als authentisches Zeugnis ihrer Zeit wahr.
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bestehen können, aber sie vermochten es in ihrer Vielschichtigkeit, den Betrachter zu
überzeugen und stießen auf breite Anerkennung. Sie haben dadurch eine ästhetische
Setzung erfahren, die heute von einer großen gesellschaftlichen Gruppe getragen wird
und durch Rezensionen und Gespräche im kollektiven Gedächtnis – also im aktiven
Funktionsspeicher bleiben. Nicht zuletzt leisten die Arbeiten dadurch eine wichtige
Erinnerungsarbeit für die Gesellschaft.
Das Werk von Barbara Klemm zeichnet sich im Grunde durch eine Gegensätzlichkeit aus. Auf der einen Seite ist es stringent und geradlinig. Da mag es geradezu
verwundern, dass es in mehr als 50 Jahren keine Brüche oder Stilveränderungen
gibt, die eine neue Phase ihres Schaffens einleiten. Eine Erklärung dafür ist, dass
sowohl ihr persönlicher Stil als auch ihre Fähigkeit des kompositorischen Sehens früh
ausgebildet waren.
Andererseits fächert sich innerhalb der von ihr selbstgewählten technischen
Grenzen eine außerordentlich breite Komplexität der Motive auf. Laut einer Schätzung
des Archivleiters der F.A.Z. befinden sich dort mehr als 1 Million Negative zu den
unterschiedlichsten Themen.184 Neben den Schwerpunkten von Politik und Kultur wird
sich fast zu jedem Thema eine passende Aufnahme finden. Barbara Klemm sagte selbst,
dass Sie gerade auf den Reisen in Länder, für die man in den 1970er- und 1980er-Jahren
noch eine Genehmigung zur Einreise benötigte, stets Bilder „gehamstert“ (ebd.) habe,
um eine vielfältige Auswahl für die nächsten Jahre parat zu haben. Schließlich musste
sie davon ausgehen, dass der nächste Fotoauftrag für dieses Land erst nach Jahren
wiederkommen würde.
Man kann den Weg von Barbara Klemm als eine Verkettung von glücklichen
Umständen bezeichnen und darstellen, dass sie oft das Gespür für den richtigen Moment
hatte und damit das nötige Material zur Verfügung stellen konnte.
Es ist zudem relevant, dass sie als Frau in einem männerdominierten Beruf
arbeitete. Dies verschaffte ihr bisweilen einen Vorteil, denn auch hier wusste sie die
Situationen zu nutzen (vgl. Stölzl S. 257, Z. 784–787 und Klemm 2009c: o. S.).
Heute hat man den Eindruck, als wäre ihr Erfolg etwa seit der Jahrtausendwende
ein Selbstläufer. Denn bereits Ende 2004 war sie sowohl als Redakteurin der Zeitung als
auch als Künstlerin bekannt.
Das Ausscheiden aus dem Beruf ermöglichte es ihr, sich ganz auf andere Projekte zu konzentrieren. Mittlerweile sind zehn Jahre vergangen und mit jeder weiteren
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Zitiert nach einem öffentlichen Gespräch zwischen Andreas Platthaus und Barbara Klemm am 09.12.2013 in der
Autorenbuchhandlung Marx & Co. GmbH im Frankfurter Grüneburgweg.
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Ausstellung erweitert sich der Kreis ihrer Bewunderer.
Eine Frage, die anfangs zentral schien, veränderte sich im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Werk von Barbara Klemm zu einem nur mehr marginalen Aspekt:
Handelt sich bei den fotografischen Arbeiten von Barbara Klemm um Kunstwerke?
Dies nachzuweisen oder zu widerlegen, schien nur ganz zu Beginn der Untersuchung von Bedeutung, da sie anfangs häufig betonte, sie habe nie die Intention gehabt,
Kunst zu schaffen. Wurde ihr die Rolle und Aufmerksamkeit für eine anerkannte
Künstlerin also in gewisser Weise aufgedrängt? Bald zeigte sich, dass die Antwort, egal
in welche Richtung sie ausfallen würde (in beide Richtungen kann man argumentieren),
keine neue Sicht auf das Werk der Fotografin eröffnen würde. Diese Arbeit schließt
sich daher Hans-Michael Koetzle an, der sehr treffend in seinem Katalogbeitrag zur
Retrospektive im Gropius-Bau formulierte: „Man kann das Kunst nennen oder nicht,
wichtig bleibt die formal-ästhetische Qualität gepaart mit einem dokumentarischen bzw.
aufklärerischen Anliegen“ (Koetzle 2013: 51). Dem vielen Lob entgegenkommend, sagt
Barbara Klemm heute selbst: „Wenn es aber einem gelingt, einen Bildaufbau hinzubekommen, wenn das Bild noch verdichtet wird zu einer Aussage, dann würde ich schon
vielleicht von Kunst reden.“185
Die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Kunsthaften ist deshalb im
Fall der Arbeiten von Barbara Klemm eher eine Reflexion über den Kunstbegriff. Denn
bei der Anerkennung ihrer Fotografien als Kunstwerke vollzieht sich nur eine weitere
Angleichung der Grenzen. Während sich ihre Bilder einst noch auf der Grenze zwischen
Reportage, Dokumentation und Kunst bewegt haben, so sind sie heute deutlich über
diese in den jeweiligen Bereichen verankert. Und zwar nicht weil sie sich stark verändert hätten, sondern weil sie in der Wahrnehmung der Rezipienten heute als ästhetisch
gesetzt verstanden werden.
Die Erschaffung eines erfolgreichen Künstlers ist immer auch eine wirtschaftliche Komponente. Man kann etwa von einer für Künstler und Ausstellungsort gleichermaßen gewinnbringenden Situation sprechen, wenn eine besucherstarke Ausstellung
mit positiver Resonanz endet. Diese Information wird vom interessierten Publikum
durchaus wahrgenommen. Im Laufe der Zeit zeichnet sich ab, welches Projekt und
Thema überdauernde Relevanz besitzt. Viele Museumsdirektoren und Kuratoren haben
nach und nach ein fast untrügliches Gespür für gute Kunst erworben, aber auch diese
muss von der Gesellschaft mitgetragen werden. Das ist der Fall, wenn sie die Menschen
erreicht und inspiriert.

185

Zitiert nach Helmut Gebhard: Barbara Klemm und die photographische ‚Entwaffnung der Welt‘; in: Jahrbuch der
Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Nr. 15 2000/2001, S. 556.
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Bestimmte Künstler oder Fotografen können mit ihren Arbeiten die Grenzen
ihrer Systeme erweitern. Niklas Luhmann vergleicht diese Offenheit in der Kunst mit
den Möglichkeiten in der Wirtschaft, in welcher der Kunde alles kaufen kann. Es sind
„Funktionssysteme […, die in der, d. Verf.] Moderne zur Universalisierung [tendieren –,
d. Verf.] also zur Unabhängigkeit von vorgegebenen Weltausschnitten“ (vgl. Luhmann
1990: 121–133).
Letzen Endes steht Barbara Klemm bei der Betrachtung der Veränderung ihrer
Arbeiten stellvertretend für eine Generation von Fotografen in einem bestimmten
Genre. Mit der Veränderung der Wahrnehmung der Fotografie in unserer westlichen
Gesellschaft in den vergangenen 50 Jahren hat sich auch das Verständnis für die Qualität der fotografischen Arbeiten von Barbara Klemm entwickelt. (Für Christoph Stölzl
zählt „Barbara Klemm zu den ganz großen bildprägenden Fotografen“ (Stölzl S. 252,
Z. 646/647)). Nicht zuletzt durch zahlreiche öffentliche Diskussionen und Kritiken zum
Stand der Fotografie, zählen heute bestimmte Bereiche der Fotografie zur Kunst. In den
vergangenen 20 bis 30 Jahren war die Fotografie präsent wie nie zuvor und hat die Menschen den Umgang mit ihr gelehrt. Auch deshalb ist der Betrachter heute in der Lage,
ausgewählte Reportagefotografien als Teil der Kunst zu akzeptieren. Am Lebenswerk
von Barbara Klemm hat sich diese Veränderung der Wahrnehmung der Reportagefotografie manifestiert.
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9.

Anhang

Dass Barbara Klemm eine außergewöhnliche Fotoreporterin ist, bestätigte sich
bereits 1970 mit ihrem Wechsel aus dem Labor in die Bildredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es bedarf demnach nach 45 erfolgreichen Berufsjahren keines Interviewpartners, der ihre dokumentarischen und journalistischen Fähigkeiten beschreibt.
Deshalb wurden als Gesprächspartner im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung, Personen ausgewählt, die den Übergang oder die Veränderung der
Wahrnehmung ihrer Fotografien begleitet und nicht zuletzt unterstützt haben, weil sie
die Qualität und Ausdrucksstärke in vielen Arbeiten von Barbara Klemm erkannten.
Im Folgenden sind drei Interviews mit Kunst- und Geschichtsexperten veröffentlicht, die sich mit der Entwicklung der Fotografie in den vergangenen Jahrzehnten
befasst und kritisch auseinandergesetzt haben. Alle haben einen Bezug zu den Arbeiten
von Barbara Klemm und sollen aus ihrer spezifischen Sicht helfen, die Bedeutung der
Arbeiten von Barbara Klemm einzuordnen. Besonders reizvoll war es, Gesprächspartner zu finden, die sich aus unterschiedlichen Pespektiven den Bildern von Barbara
Klemm angenähert haben und sie somit auch nach verschiedenen inhaltlichen Aspekten
hinterfragen. Dennoch wird in den Interviews deutlich, dass alle Gesprächspartner
Verehrer ihrer Bilder sind.
Christina Leber steht stellvertretend für die Perspektive der zeitgenössischen,
künstlerischen Fotografie. Das erste Interview führte die Autorin mit Frau Dr. Leber
am 25. August 2011. Seit dem 1. August desselben Jahres ist sie Leiterin der DZ BANK
Kunstsammlung, einer Sammlung, die sich am fotografischen Bild orientiert und sich
auf die Kunst von 1945 bis in die Gegenwart konzentriert. Die Sammlung ist mit über
7000 Arbeiten eine der größten Fotosammlungen weltweit.
Der zweite Interviewpartner war Prof. Dr. Jean-Christophe Ammann, er repräsentierte die moderne Kunst, ebenfalls mit einem Schwerpunkt in der künstlerischen
Fotografie. Ihn befragte die Autorin am 24. September 2011 zu Barbara Klemm und der
Entwicklung der Fotografie seit den 1970er-Jahren. Er leitete unter anderem das Kunstmuseum Luzern, das Kunstmuseum Bern, die Kunsthalle Basel und von 1989 bis 2001
des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Er war unter anderem Berater
der 1999 begonnenen Kunstsammlung der Deutschen Börse, die ebenfalls eine Sammlung zeitgenössischer Fotografien besitzt, allerdings mit einem Schwerpunkt auf XL
Photography. „Seit den frühen siebziger Jahren hat er Fotografien in seine Ausstellungen
integriert.“ (Weber, Daniel u. Ammann, Jean-Christophe 2003: o. S.)
Christoph Stölzl ist besonders vielseitig orientiert durch die Stationen seines
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Lebens, soll hier aber als Vertreter der geschichtlichen Bedeutung von Fotografie
zu Wort kommen. Am 8. Dezember 2011 war Prof. Dr. Christoph Stölzl der dritte
Gesprächspartner. Er leitete von 1980–87 das Münchner Stadtmuseum, in dem auch
das Fotomuseum München als eine Abteilung des Stadtmuseums untergebracht ist. In
dieser Zeit entwickelte Christoph Stölzl seine Begeisterung für Fotografie und nahm
diese auch als Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums 1987 mit nach
Berlin. Hier etabliert er die Fotografie zu einem festen Bestandteil innerhalb des Ausstellungsprogrammes. Eine seiner letzten Ausstellung als Direktor des DHM war 1999
die Jubiläumsausstellung Unsere Jahre. Bilder aus Deutschland 1968–1998 anlässlich
der Jahrtausendwende. Christoph Stölzl hat sich viel mit der Geschichte, Kultur und
Politik Europas befasst, von 2000 bis 2001 als Berlins Kultur- und Wissenschaftssenator, von 2002 bis 2006 als Vizepräsident des Berliner Abgeordnetenhauses, seit 2001 als
Honorarprofessor für Kulturmanagement und Kulturgeschichte an der Hochschule für
Musik Hanns Eisler und der Freien Universität Berlin und seit Juli 2010 als Präsident der
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (vgl. Hochschule für Musik FRANZ LISZT
Weimar 2014: o. S.).
In den Interviews galt es unter anderem folgende Fragen zu untersuchen: Wie
werden die fotografischen Arbeiten von Barbara Klemm kategorisiert? Warum haben
Ausstellungsmacher und Museumsdirektoren Barbara Klemm in den Kreis der Künstler
erhoben, obwohl sie sich zu Beginn beständig gegen diese Einordnung ausgesprochen
hat?186 Welche Bedeutung kommt hierbei dem Betrachter zu? In welcher Form verbinden
sich in den Fotografien von Barbara Klemm die Kategorien, Kunst, Reportagefotografie
und zeitgeschichtliche Dokumentation?
Die Fragen an die jeweiligen Interviewpartner weichen zum Teil von einander
ab, um besser auf die spezifischen Unterschiede des jeweils Befragten (Zeitgenössische
künstlerische Fotografie, Moderne Kunst und Geschichte) eingehen zu können. Die
Ergebnisse dieser Interviews sind in die vorliegende Arbeit mit eingeflossen.

186

Mit zunehmendem Interesse an ihrem Werk hat sich auch der Blick von Barbara Klemm auf ihr eigenes Werk
verändert. Sie akzeptiert ihre Arbeiten heute selbst unter Betonung bestimmter Aspekten als Kunstwerke –
nicht zuletzt auch durch die Annahme einiger Kunstpreise, wie den Max-Beckmann-Preis. Dieser „bedeutende
Kunstpreis“ (Roth 2010: 4) würdigt „hervorragende Leistungen in den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei
und Architektur“ (ebd.) und mit Barbara Klemm zum ersten Mal auch eine Fotografin (vgl. S. 238).
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9.1

Dr. Christina Leber im Interview

1. Können Sie sich daran erinnern, in welchem Zusammenhang Sie zum
ersten Mal eine Fotografie von Barbara Klemm gesehen haben?
Das war in der F.A.Z. Ich bin mit Barbara Klemm groß geworden. Als
ich anfing F.A.Z. zu lesen, war sie die F.A.Z.-Fotografin. Ich weiß, dass Barbara
Klemm damals sozusagen eine Institution in der F.A.Z. war, aber an das erste Bild
kann ich mich nicht erinnern.

2. Was ist für Sie das Besondere an ihren Fotografien?
Einerseits ist es die Komposition, manchmal hat man das Gefühl, sie hat den
Leuten gesagt, wo sie stehen sollten oder was sie machen sollten. Ich habe gerade
eine Aufnahme im Kopf, die wir gerade für die Sammlung gekauft haben: von Barschel und Rau, die nebeneinander sitzen und Barschel ist gerade abgelenkt worden
und die Köpfe sind einander abgewandt, also jeweils die Hinterköpfe sind einander
zugewandt, der eine guckt nach rechts, der andere nach links. [M. E. Ein ähnliches
Bild gibt es auch mit zwei anderen Politikern, mit Brandt und Schmidt.] Genau das
haben wir auch gekauft. Ich glaube, sie hat eine sehr sensible Wahrnehmung von
menschlicher Gestik und Mimik. Als ich mir die ganzen Politikerbilder angeguckt
hatte, habe ich gedacht: Oh Gott, was tun die einander eigentlich immer an? Weil
man die Anspannung in den Gesichtern sieht, weil man das Verlangen erkennen
kann, nicht zu kurz zu kommen … Es gibt auch ein Bild mit Ronald Reagan.
Ronald Reagan kommt zu einem Fototermin zu spät und er kommt von links in das
Bild hinein und tanzt so rum wie ein Schauspieler, während alle anderen Politiker
ihr [Barbara Klemm, d. Verf.] schon den Rücken zuwenden. Das heißt, sie hat eine
Kohorte von Politikern mit dem Rücken zu sich und Ronald Reagan macht fast
peinlich berührte, tänzelnde Spiele eines Kindes, das zu spät kommt, in die Kamera. Das soll heißen, ich finde die Bilder sehr entlarvend. Ich finde sie sehr – und das
ist jetzt ein persönlicher Einschub – sie ist ja mit einem Psychoanalytiker liiert, und
sie ist auch mit einer Psychoanalytikerin im Büro – für mich bedeutet dies, dass
sie sehr sensibel auf psychische Strukturen reagiert und dass sie deswegen auch so
großartige Bilder gemacht hat, weil ihr im entscheidenden Moment aufgefallen ist,
das da etwas nonverbal ausgedrückt wird, was in den Bildern aber erkennbar ist.
Für mich macht das ihre Bilder aus, dass sie eine Sensibilität hat für die
psychischen Strukturen der Menschen und eben in der Lage ist, die nonverbale
Kommunikation einzufangen, als wäre es ein Gespräch.
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3.
Aus welchem Grund hat die DZ BANK Kunstsammlung, die
sich auf das Medium Fotografie in der zeitgenössischen Kunst fokussiert,
sich dazu entschlossen, Bilder von Barbara Klemm in die Sammlung mit
aufzunehmen?
Frau Sabau [die ehemalige Leiterin der DZ BANK Kunstsammlung, d.
Verf.] hat damals Evelyn Richter und Barbara Klemm gleichzeitig gekauft, das
war Mitte der 90er-Jahre – ungefähr 1994. Damals gab es eine Publikation: Der
Blick nach Osten. Frau Sabau haben diese Fotos sofort fasziniert, denn der Osten
war ja für uns ‚Westler’ oder besser für die Westler, die keinen Kontakt in dem
Osten hatten – es gab ja durchaus auch Familien, die Verwandte im Osten hatten,
durch die Teilung Deutschlands – von großem Interesse. Aber wir waren ja alle
in den Westen orientiert, wir wussten ja nicht wie es im Osten eigentlich aussieht.
Und ich glaube, dass das etwas war, was einerseits auf Interesse gestoßen ist und
andererseits war es die Gegenüberstellung mit Evelyn Richter, die ja auch eine
Dokumentarfotografin ist und ähnlich wie Barbara Klemm in der Lage ist, emotionale Muster oder emotionale Assoziationen beim Betrachter auszulösen. Das ist
keine reine Dokumentarfotografie.

4. Wie würden Sie das Künstlerische in den Fotografien von Barbara Klemm
beschreiben oder wo ziehen Sie die Grenze zur Reportagefotografie?
Reportagefotografie ist für mich zum Beispiel dieses Mädchen, das einem
auf der Straße in Vietnam entgegenläuft. Das ist für mich eindeutig Reportagefotografie, weil in einem Bild eingefangen wird, was die Dramatik oder die Freude
einer bestimmten Situation ist. Eine thematische Komprimierung in einem Bild.
Was für mich bei Barbara Klemm aber anders ist und übrigens auch bei Sebastiaõ
Salgado und einigen anderen Magnum Fotografen, dass sie über die dokumentarische Dichte hinaus noch andere Themen bedienen. Bei ihm spielen plötzlich
biblische Themen mit hinein und man denkt an eine Bebilderung einer Bibel. Es
geht aber nicht darum, sondern um Gold- und Silberminen und so weiter … Und
bei Barbara Klemm habe ich das Gefühl, bei aller dokumentarischer Dichte geht
es doch um menschliche Zustände, um menschliche Belange und jeder Einzelne
hat emotionale Assoziationen zu den Bildern. Oder erkennt eigene oder verwandte
Situationen – fühlt sich an Situationen erinnert, die mit der eigenen Lebenssituation zu tun haben. Für mich persönlich – und das mögen andere anders sehen – ist
die künstlerische Fähigkeit eine Perspektivverschiebung. Wenn ich durch das
Anblicken eines Kunstwerkes eine andere Perspektive wahrnehmen kann, als ich
sie allgemeingültig wahrgenommen habe, wenn ich tatsächlich einen Schritt zur
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Seite, nach oben, nach links oder nach rechts gehen kann und mich, mein Leben
und die Situation anders betrachte, dann ist es für mich eine künstlerische Übersetzung, weil sie mich befähigt in eine andere Perspektive einzutreten. Wohingegen bei Dokumentation erwarte ich keine andere Perspektive, sondern wie gesagt
eine Komprimierung einer bestimmten Situation.

5. Wo würden Sie die Fotografien von Barbara Klemm innerhalb der künstlerischen Kategorie einordnen?
Da würde ich sie lieber in Genres einordnen, also nicht in künstlerische
Kategorien wie Konzept usw., sondern lieber ihren einzelnen Bildern bestimmte
Genres zuordnen. Denn sie bedient sehr viele dieser unterschiedlichen Genres
innerhalb ihres Werkes, weil sie das fast alles bedient. Ich habe zum Beispiel
für die DZ BANK Kunstsammlung ein politisches Stillleben gekauft: Helmut
Kohl guckt auf Büsten von politischen Vorbildern der DDR, also Lenin, Rosa
Luxemburg und so weiter. Er kommt mir vor wie ein kleiner Junge, der davorsteht
und lächelt. Im Hintergrund ist ein Plakat zu sehen auf dem man nur lesen kann:
„wir … das“ – offensichtlich „Wir sind das Volk.“ Es war kurz nach der Wende
und ich fand gerade die Gegenüberstellung dieses alten, dick gewordenen Westpolitikers zu der Armada der östlichen Personen, die dort verehrt wurden, sehr
schön. Das ist aber eigentlich ein Stillleben, daher würde ich sie eher in Genres
kategorisieren. Für mich ist Barbara Klemm einfach eine Künstlerin. Eine Künstlerin, die dokumentarisch fotografiert hat und keine Dokumentarfotografin die
künstlerisch fotografiert hat. Für mich ist sie eine Künstlerin.

6. Kann man die Fotografien als allgemein akzeptierte künstlerische Arbeiten ansehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen: auf jeden Fall. Um es noch einmal
zusammenzufassen: Ja, weil sie neue Perspektiven aufzeigt.

7. Würden Sie zustimmen, dass Barbara Klemm von der zunehmenden Anerkennung der Fotografie in der Kunst seit den 1980er-Jahren
profitiert hat?
Spontan würde ich sofort ja sagen, selbstverständlich, gerade in Deutschland. Man kann es ja nur in dem Zusammenhang sehen, dass sich die Fotografie
in Deutschland so gut entwickelt hat. Wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten
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um zu beurteilen, was mit ihr passiert wäre, wenn es in Deutschland nicht eine so
unglaubliche Entwicklung in der Fotografie gegeben hätte. Wenn ich mir jetzt aber
die Fotos von Barbara Klemm ansehe, glaube ich, dass sie eine Person gewesen
wäre, die als beispielhaft hervorgehoben worden wäre – unter Künstlern, aber
auch unter Dokumentarfotografen, weil sie etwas ganz eigenes macht.
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8. Warum sind die Bilder aktuell so populär?
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Sicher hat es was mit der Fotografie zu tun, und es hat auch etwas mit
ihrem 70. Geburtstag zu tun. Das hat einfach auch terminliche Gründe, aber es hat
sicher auch etwas damit zu tun, das die F.A.Z. heute keinen Fotografen mehr hat,
den sie so in die Welt schickt, sondern sie haben verschiedenste Fotografen, die für
sie arbeiten und damit auch nicht mehr ein solch eindeutiges Gesicht, wie sie es
mit Barbara Klemm hatten. Und ich glaube, dass die F.A.Z. seit dem Ausscheiden
von Barbara Klemm, die ja 20 oder sogar 30 Jahre für die Zeitung gearbeitet hat,
auch etwas vermissen. Gleichzeitig verehren sie sie, denn sie merken, dass Barbara Klemm einen Standard gesetzt hat, den die F.A.Z. heute nicht mehr bedient.
Das ist auch ein Beispiel dafür: zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.
Wenn sie 20 oder 30 Jahre später angefangen hätte, wäre ihre weibliche Position
nicht mehr so herausragend gewesen, wie sie in der Zeit war, in der sie angefangen
hat; die F.A.Z. hätte ihr keine Festanstellung mehr gegeben und sie als Fotografin
in die ganze Welt geschickt. Soll heißen: Es hat auch immer etwas mit der zeitlichen Situation zu tun, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und sie war in
der Lage ihre Chance zu erkennen und hat sie genutzt. Ich glaube, es gibt ganz
viele Menschen, die super Chancen haben, sie aber nicht erkennen und sie deshalb
auch nicht nutzen können.

9. Kann ein Produkt zu Kunst werden, obwohl es der Produzent nicht als
solches entwickelt hat?
Ja, für mich schon. Es gibt sicher Menschen, die anders darüber denken,
aber für mich auf jeden Fall.

10. Wahrnehmung ist individuell: Haben Sie ein persönliches Lieblingsbild
von Barbara Klemm? Falls ja, welches? Verraten Sie mir warum Sie dieses
Bild mögen?
Nein, es gibt kein persönliches Lieblingsbild von ihr. Ich habe so viele
Bilder von ihr gesehen … aber es gibt kein tatsächliches Lieblingsbild. Aber sie
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hat mir ein Bild geschenkt, ich durfte mir eines aussuchen und ich habe mich
entschieden für ein Foto von Willy Brandt in einem Autoscooter zusammen mit
einem Parteigenossen, bei der Dippemess in Frankfurt am Main – vermutlich in
den späten 70er-Jahren. Und davor habe ich ein Bild von ihm gesehen, wo er eine
Wahlkampfrede hält. Keiner hört ihm zu! Er postuliert auf der Bühne und die
Leute sind alle am Gähnen, unterhalten sich, essen … also eine Wahlkampfsituation in Frankfurt am Main. Das ist auch ihre Qualität, es wird so deutlich, dass
sie ihre Seele, ihre Überzeugung preisgeben, dass sie versuchen, die Menschen
auf ihre Seite zu ziehen und keiner hört ihnen zu. Die Leute sind lieber mit Essen
beschäftigt, als sich um politische Belange zu kümmern. Er war offensichtlich
angespannt und hat versucht, die Leute auf sich aufmerksam zu machen.
Und dann sitzt er da in dem Autoscooter mit dem Parteigenossen und er
sieht aus wie ein kleiner Junge, ganz entspannt, ganz glücklich. Beide sehen aus
wie zwei Jungs, die Autoscooter fahren. Das finde ich großartig.
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Abbildung 64, Barbara Klemm: Willy Brandt, Hans Matthöfer, Wäldchestag, Frankfurt 1976
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9.2

Prof. Dr. Jean-Christophe Ammann im Interview

1. Wann sind die Fotografien von Barbara Klemm für Sie in den Fokus
künstlerischer Arbeit gerückt?
Von 1978 bis 1988 war ich Leiter der Kunsthalle Basel und jedes Wochenende habe ich die F.A.Z. erworben, (a) wegen der Literatur und (b) auch wegen
Barbara Klemm – damals gab es noch die Tiefdruckbeilage. Dort waren immer
Fotos zu sehen und die habe ich auch gesammelt und als ich dann nach Frankfurt
kam, 1989, bin ich als erstes zu Barbara Klemm gegangen und habe gesagt: „Wir
machen etwas fest für das MMK“ [Museum für Moderne Kunst Frankfurt am
Main, d. Verf.] und ich erinnere mich gut, wie wir an zwei oder drei Sonntagen
ihre Bilder in den langen Gängen in der Hellerhofstraße ausgelegt haben und
schließlich 150 Fotos für drei Etappen, sprich: Szenenwechsel ausgewählt haben.
[M. E. Ist es richtig, dass ursprünglich nur eine Ausstellung geplant war?
Im F.A.Z. Archiv haben Sie dann aber so viele Bilder entdeckt, dass Sie gesagt
haben, Sie müssen eigentlich noch eine Ausstellung machen, so dass es dann
schließlich drei geworden sind?]
Es sind drei geworden, die auch thematisch gegliedert waren. Die pure
Menge hat dazu geführt, dass wir eben in drei Stufen, in drei Szenenwechseln diese Fotos gezeigt haben. Auch in der Überzeugung, dass sie einen hohen künstlerischen Wert haben. Das haben wir auch, das muss ich der Ordnung halber sagen,
mit Abisag Tüllmann gemacht, die eine grandiose Fotografin ist und durchaus
einen anderen motivischen Bereich abdeckt, aber absolut ebenbürtig.
Man muss sich vor Augen führen, ich sag das ganz nüchtern: Barbara
Klemm bezog ein Gehalt, war Redaktionsfotografin und Abisag Tüllmann
musste sich die „Kohle“ selbst verdienen und hat deshalb sehr viel Theaterarbeit
gemacht – diese interessierte mich allerdings nicht spezifisch, auch wenn sie da
ihr Herzblut hineingelegt hat. Mich haben die Reportagefotografien von Abisag
Tüllmann sehr viel stärker interessiert und das habe ich dann auch ausgewählt,
wobei auch gewisse soziale Bereiche bei ihr viel stärker vorhanden waren, als bei
Barbara Klemm.
[M. E. Nur noch mal um es ganz deutlich zu machen, Sie haben das erste
Foto von Barbara Klemm in der Zeitung und nicht in einem Museum gesehen?]
Nee, das gab es eben noch gar nicht. Das ist ja der Punkt an den ich denke,
auf den Sie hinweisen sollten. Im März nächsten Jahres gibt es eine Ausstellung
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im Martin-Gropius-Bau in Berlin mit dem Titel ARTANDPRESS
[…] und ich habe einem Mitarbeiter gesagt: „Da kann die Reportagefotografie nicht fehlen.“ […] Die Fotografie hat erst ab Mitte der 1970er-Jahre einen
Stellenwert in der Kunst bekommen und zwar ausgelöst durch das Ende der
historischen Avantgarde […]. Und plötzlich tauchte, ich erinnere mich gut, auf
der Art Basel, der Kunstmesse, sehr viel Fotografie auf. Weil die Kunst, […] die
auslaufende Konzeptkunst, die versandende Konzeptkunst hat keinen Nachschub
gebracht in der Kunst und Bill Rubin der Chef des MoMA [The Museum of
Modern Art, d. Verf.] in New York sagte mal, die Fotografie gehört in die Schublade. In den 1970ern gab es ja auch die amerikanische Land Art und das wiederum
war nur zu vermitteln über die Fotografie. So rückte langsam die Fotografie in die
Kunst, denn vorher war das getrennt.
Es ist etwa dasselbe mit dem Experimentalfilm. Ich war 1972 am Jahresende für eine Woche in der Jury des International Experimental Film Festival in
Knokke-le-Zoute und das war natürlich viel „american, new american cinema“
mit Jonas Mekas usw. und das hatte mit Kunst gar nichts zu tun und war ein
Bereich für sich. Und heute haben sie Video Performances und Experimentalfilme
noch und noch im Bereich der Kunst. So war das auch in der Fotografie, die war
noch nicht wirklich in die Kunst integriert. Als ich dann 1990 anfing die Sammlung der Deutschen Börse zu machen […], war das eigentlich, ja, plus, minus eine
Normalität.
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[…]
Das war eher eine Einleitung, um zu sagen, wie das eigentlich kommt, dass
die Fotografie plötzlich in den Fokus der Kunst gerutscht ist.

2. Was ist für Sie das Besondere an den Fotografien von Barbara Klemm?
Ja, das ist etwas, was Barbara Klemm unterdessen verinnerlicht hat. Das
ist etwas ganz Entscheidendes überhaupt für die Reportage der Fotografie: der
Unterschied zwischen Bildern und Dokumenten und sie zitiert das selbst auch
in Vorträgen. […] Sagen wir es mal so, wenn ich ein Foto mache von Ihnen und
es den Leuten zeige, dann sagen die: „Ach, Du hast aber eine liebenswürdige
Putzfrau.“ Wenn Barbara Klemm ein Foto von Ihnen macht, sagen sie: „Warum ist
die Frau noch nicht in Hollywood?“ Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist,
dass wir nicht geübt sind, einen Unterschied zu machen zwischen Bild und Motiv,
das heißt die Sichtweise ist eine S i c h t s c h n e i s e. Und wenn Barbara Klemm
Sie fotografiert, ist das eine Verkörperung der Sichtschneise. Und wenn ich Sie
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fotografiere, mache ich ein Dokument. Mit anderen Worten, das Bild enthält
immer das Dokument, aber das Dokument enthält nicht das Bild. Das ist der
kolossale Unterschied. Eigentlich ist es fast wurscht was ich fotografiere, fast. Ich
könnte auch Pornografie fotografieren oder filmen. Es wird ein Superbild, wenn
ich wie weiland John Wayne aus der Hüfte schieße und treffe. Wenn ich nicht treffe, habe ich Pech gehabt, dann wird es langweilig. Das ist der ganze Unterschied.
Das heißt, Barbara Klemm fotografiert mit einem Instinkt und einer Intuition, die
das Kompositorische in einer Art plötzlichen Erkenntnis erfasst.
Wenn ich das vergleiche mit einem Maler des 19. Jahrhunderts oder
auch mit einem gewaltigen Kompositeur wie Rembrandt, dann arbeiten die über
Wochen an der Komposition. Die Komposition ist noch nicht das Werk, aber es
ist die Grundlage. Und die besten Reportagefotografen erfassen die Komposition
intuitiv. […] Und deshalb kann man sehr schnell unterscheiden zwischen einem
guten, mittelmäßigen oder schlechten Fotografen. Sehr schnell.
Was die besten Arbeiten von Barbara Klemm auszeichnet, das sind die, wo
sie etwas erfasst, wo man sagen kann, man könnte sich auch ein Gemälde darunter
vorstellen. Ich bin gar nicht der Meinung, dass Barbara Klemm eine begnadete
Porträtfotografin ist. Sie hat zwar auch sehr gute Bilder gemacht – ich denke
an ein sensationelles Bild von Helmut Schmidt und Willy Brandt, wo der ganze
Zwist zwischen den beiden deutlich wird. Der Zwist bestehend darin, dass Helmut
Schmidt das Parteipräsidium abgegeben hat an Willy Brandt und Willy Brandt in
der Folge nicht die Schiene von Helmut Schmidt weitergegangen ist.
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[…]
Barbara Klemm hat unglaubliche Fotos gemacht und ist dort am besten,
wo sie nicht für die Zeitung fotografiert hat, sondern neben der Zeitung. Wenn sie
etwa nach China ging oder nach Südamerika, hat sie den Auftrag erfüllt für die
Zeitung und daneben unzählige andere Fotos gemacht, auf die die Zeitung dann
zusätzlich immer mal wieder zurückgegriffen hat.
In dieser Ausstellung im Martin-Gropius-Bau zeige ich Fotos, die ich
bereits 1992 zur Seite gelegt habe und zwar die ganzen Zeitungsseiten. […]
mittendrin ist ein Bild – aber nicht nur von Barbara Klemm, auch von anderen
Fotografen. Es ist etwas Interessantes, dass die Wertschätzungen, die Barbara
Klemm mehr und mehr erfahren hat, nicht nur mit Barbara Klemm etwas zu tun
hatten, sondern mit der Entwicklung der Reportagefotografie, das heißt generell
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der Wertschätzung der Fotografie, der Reportagefotografie.187
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[…]
Vielleicht muss man noch sagen: Die Reportagefotografie hatte einen
hohen Stellenwert und durch die Entwicklung des Fernsehens wurde der sukzessive abgebaut. Der Vietnamkrieg wurde in den Wohnzimmern in Amerika verloren,
durch die Fernsehfilme, die da aus Vietnam in die Nachrichten hineingetragen
wurden und von dort in die Wohnzimmer der Menschen. Sie wissen vielleicht:
Im Vietnamkrieg gab es eine Mobilmachung, das heißt die Menschen, die jungen
Männer, ob sie nun wollten oder nicht, wurden in den Krieg eingezogen. Viele
flohen nach Schweden, und so weiter. Es ist nicht wie jetzt im Irak und in Afghanistan, wo das professionelle Militär zum Einsatz kommt. […] So sind natürlich
viele, viele Menschen, Familien, Eltern durch diesen Vietnamkrieg betroffen
gewesen und erfuhren quasi über das Fernsehen das Schicksal ihrer Söhne. Das
war gleichzeitig auch plus minus das Ende der Reportagefotografie.
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[…]
Und wenn man die Zeitschriften wie Paris Match und Life Magazine
anschaut – es war unglaublich damals. Eine Frau wie Susan Meiselas, die auch
Magnum Fotografin ist, publizierte damals aus Libanon Beirut entsetzliche Bilder. Menschen, die durch Granaten zu Tode kommen oder verstümmelt werden.
Ganzseitige Bilder von Körpern, von denen vielleicht noch der Kopf da war, aber
die Arme, die Beine weg … Weshalb erzähle ich das? Das gehört meiner Ansicht
nach auch zu der ethische Seite von Barbara Klemm. Wir sind heute nicht mehr in
der Lage Bilder zu zeigen, die Menschen derart verunsichern, dass sie dramatische
Auswirkungen zeigen. Zum Beispiel flippten Leute aus, als die brennenden Türme
am 11. September 2001 in New York gezeigt wurden. Die konnten nicht mehr,
mussten in eine Klinik eingeliefert werden.
Im Vergleich zu heute hat die Reportagefotografie früher sehr viel mehr
Grausamkeiten gezeigt, man traut es den Menschen nicht mehr zu. [M. E. Man hat
es Ihnen auch abgewöhnt.] Man hat es Ihnen auch abgewöhnt, das ist sehr wichtig – aber auch in den Worten, in der Sprache. In den Nachrichten heißt es nur:
„Es gibt vier Tote und 120 Verletzte“. Wie die Verletzten aussehen, darüber wird
kein Wort gesagt. Es sind die Beine weg oder es fehlt die Hälfte des Kopfes – das
sind Verletzte. Aber die vier Toten werden statistisch festgehalten. Also auch die
Sprache reduziert die Grausamkeiten, das Entsetzliche auf eine sehr nüchterne
187
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Schließlich wurden die Fotografien nicht in dieser Ausstellung präsentiert. Ende 2013 richtete der
Martin-Gropius-Bau eine Retrospektive mit den Arbeiten von Barbara Klemm aus.
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Ebene. Und Barbara Klemm hatte einen unglaublichen Epos. […] Sie hat nie
Dinge fotografiert, die die Wahrnehmung verletzen könnten. Sie hatte einen hohen
ethischen Anspruch. [M. E. Ja, sie hat dann darauf verzichtet das Foto zu machen,
wenn sie merkte, dass es zu weit führt.] Genau, und wenn sie´s gemacht hat, hat
sie´s nicht benutzt. Aber ich glaube, es ist eher so wie Sie gesagt haben, sie hat
darauf verzichtet. Das ist zum einen lobenswert und zum anderen bin ich mir nicht
sicher, ob das richtig ist. Manchmal sind die Bilder, die grausamen Bilder, wie wir
sie aus der Kunstgeschichte des Abendlandes kennen, wichtig, um uns vor Augen
zur führen, was vier Tote und 120 Verletzte sind. [M. E. Vielleicht hatte sie aber
auch eine andere Ausrichtung, denn sie wollte nie in den Krisengebieten fotografieren.] Nein, absolut nicht. Aber auch die Anja Niedringhaus hatte eine hohe
Verantwortung, als sie mit der Kamera umging, obwohl die schon mit 25 Jahren
die größten Scheußlichkeiten gesehen hat in Ex-Jugoslawien. [M. E. Dadurch hatte
sie natürlich auch einen anderen Hintergrund als Barbara Klemm.] Ja.

3. Warum haben Sie Ihre Bilder für die Eröffnungsveranstaltung des MMK
1991 ausgewählt?
Für die Eröffnungsveranstaltung hatte ich eine kleine Publikation gemacht,
in der Barbara Catoir über die Arbeiten von Barbara Klemm geschrieben hat,
darin gibt es auch Bildanalysen. […] Es gibt gewisse Bilder, die können sie wie
Diagramme genau analysieren.
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[…]
Ich habe mich gefragt, wie guckt die eigentlich? Und wenn man fragt, wie
guckt die, muss man gewisse Bilder […] auch auf die Komposition, auf das intuitive Erfassen von […] Räumlichkeit analysieren.
Wir haben wie in der Kunstgeschichte eine kleine Person und dahinter eine
Landschaft, oder eine Straße. Man nennt das in der Kunstgeschichte un Repoussoir. Das ist ein Gegenstand, der bei der Betrachtung den Raum nach hinten
erschließt und sie hat das gemacht wie Corot, der in den Bildern immer eine Figur
mit einem roten Käppchen malte oder so etwas. Da ist die Kunstgeschichte präsent. Ihr Vater war natürlich auch Maler, also hat sie schon etwas von der Kunstgeschichte mitgebracht. Aber Barbara Klemm hat immer gesagt: „Ich bin keine
Künstlerin, ich bin Fotografin.“ Unterdessen glaube ich, hat sie akzeptiert, dass sie
auch Künstlerin ist.
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[…]
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Ich habe mit ihr viel diskutiert über gewisse Bilder und ich habe zu ihr
gesagt: […] „Schneid das hier ab!“ Das macht sie nicht. Natürlich kann man Fotos
verstümmeln, aber man kann sie im Digitalverfahren noch viel stärker machen.
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[…]
Ich kann das Bild etwa positionieren, ich fotografiere etwas und dann
kann ich es konzentrieren auf einen Teil und […] lasse einen anderen Teil weg.
Aber Barbara Klemm würde nicht nachträglich etwas weglassen. Das ist natürlich
einerseits eine Stärke der Barbara Klemm, die die digitalen Fotos ablehnt und
gleichzeitig habe ich gelernt, dass man über Photoshop eine ungewöhnliche Konzentration des Bildgeschehens bewirken kann – auch im Sinne der Komposition.
[…] Aber da ist sie unerbittlich.

316
317
318
319
320
321
322

[…]
Ich habe gesehen, dass diese Frau eine unglaubliche kompositorische
Sichtweise besitzt, die eben Bilder schafft und nicht Dokumente. Und nochmals:
das Bild enthält das Dokument, aber das Dokument enthält nicht das Bild.

4. Ist das auch die Erklärung dafür, dass Sie die Bilder für das MMK angekauft haben?
Ja. Aber wie gesagt, diese Bilder sind Teil eines Konzeptes.
Pál Almási etwa ist genial. […] ein naturalisierter Fotograf188, er lebt schon
lange nicht mehr. Wir haben Barbara Klemm fest gemacht, aber sie ist Teil eines
sehr viel umfassenderen Konzeptes, nämlich wie gucke ich, wie nehme ich wahr?
– Eine Art Schule der Wahrnehmung über die Fotografie.

5. Wie würden Sie das Künstlerische in der Fotografie von Barbara Klemm
beschreiben und wo ziehen Sie die Grenze zur Reportagefotografie?
Barbara Klemm macht Reportagefotografie, sie ist keine Künstlerin in
dem Sinne wie Andreas Gursky, Thomas Ruff, Axel Hütte usw. Die Kunst von
Barbara Klemm liegt in der Fähigkeit der Transformation der Reportagefotografie
in ein Bild.
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Pál Almási ist ein ungarischer Fotograf, der ab dem Ersten Weltkrieg in Paris lebte. Das Museum für
Moderne Kunst, Frankfurt am Main zeigte 1999 seine Werke.
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6. Kann man die Fotografie von Barbara Klemm als allgemein akzeptierte
künstlerische Arbeit ansehen?
Das Problem liegt darin: Wenn es Kunst gibt, gibt es auch einen Kunstmarkt. Und die Reportage ist nie geeignet für den Kunstmarkt, weil die Bilder
nicht nummeriert sind, es gibt keine begrenzte Edition.
Barbara Klemms Fotos gehören der F.A.Z., sie hat aber Zugriff. Wenn
Sie ein Bild von ihr erwerben, schenkt sie es Ihnen und signiert es. […] Aber die
Fotos sind unbegrenzt. Magnum hat jetzt Folgendes gemacht, wenn ich richtig
informiert bin: Sie hat ihren Fotografen erlaubt, Editionen zu machen, also Bilder,
sagen wir 1:10, die auch vergrößert.189
Es gibt auch eine spanische Fotografin von Magnum von der ich vor
einigen Jahren Fotos auf einem Kunstmarkt in Madrid gesehen habe, die kosteten
plötzlich 20.000,– Euro, weil es die nur als Edition gibt.
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[…]
Also das sind so Dinge, bei denen Barbara Klemm nicht mitspielt, auch
weil ihr die Fotos, die Negative nicht gehören. Grundsätzlich sind die für den
Kunstmarkt nicht geeignet, denn ich kann sie millionenfach abdrucken.190
Wobei es historisch gesehen Fotos gibt, Reportagefotografien, von denen
manchmal das Negativ verloren ist, dann sind es Ikonen. Es gibt auch Fotos, deren
Negative noch existieren, aber der Kunstmarkt interessiert sich für das Vintage
Foto. Oft sind sie gar nicht gut, aber sie sind eben von 1930. […] Würde man das
Foto heute abziehen, wäre es grandios und sie bekämen es für 3.000,– Euro. Das
ist auch der Kunstmarkt, die einen wollen das Vintage, es ist ihnen wurscht, dass
man zwar nicht sehr viel sieht, aber es ist ein Originalabzug und die anderen
sind eigentlich nicht am Vintage interessiert, sondern am Bild – an der Kraft
des Bildes.
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Laut der Internetseite von Magnum Photos werden limitierte Editionen von ausgewählten Arbeiten der
eigenen Fotografen zum Verkauf angeboten. „…From its archives, Magnum Photos offers you the chance
to acquire an original vintage print by its photographers depending on its availability. By their very
nature, vintage prints are often rare and their prices based on an individual basis are determined by their
rarity, the image desired and its overall condition. Our experienced staff will research the image for you
and those sold will be accompanied with a Letter of Authenticity and a special „authorization for sale“
stamp. Where possible the prints are signed and/or come with an estate stamp. […] Our modern prints
are made on request and verified by each photographer or representing Estate. Prints are made with high
quality archival paper and are available in different formats. Prints are signed and/or come with the estate
stamp of the photographer. Several of our photographers produce prints in limited editions and in some
cases specific sizes. (Magnum Photos 2012: o. S.).
190
Nach eigenen Angaben hat sich Barbara Klemm nie von einer Galerie vertreten lassen.
189
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Robert Frank hat manchmal die Fotos bewusst nachlässig abgezogen,
später wurden sie […] manchmal für die Zeitschriften neu geprinted und waren
unendlich viel besser. Es ist also eine „tricky“ Geschichte.
Aber zurück zu Barbara Klemm. Ihre Bilder kosten heute – ich weiß den
Preis nicht – 1.500,– oder 2.000,– Euro? 191 Das ist ein Aspekt, den man durchaus
auch mal reflektieren muss, weil die Fotos eben millionenfach abgezogen werden
können. Solange sie lebt wird sie sie signieren, aber nie nummerieren. Ich sage
Ihnen das deshalb, weil wenn man von Kunst spricht, muss man heute auch vom
Kunstmarkt sprechen und dieser ist unglaublich opportunistisch – (a) er will Geld
machen, was ja auch okay ist, (b) es gibt keine Kunstkritik mehr und anstelle der
Kunstkritik ist der Hype getreten. Und wenn der Kunstmarkt sagt, dieses Werk
ist ein gutes Werk und steigert die Preise, dann ist das plötzlich in allen Ausstellungen zu sehen. Das hat aber mit der Qualität überhaupt nichts zu tun. Man
muss das einfach ein bisschen im Kopf behalten, muss aber keine Staatsaffäre
draus machen.
[M. E. Könnte man diesen Hype auch bei Barbara Klemm unterstellen?]
Ja, aber das würde ich so wiederum nicht sehen. Ich würde es eher so
sehen, dass die allgemeine Wahrnehmung für das Bild und die Fotografie in den
Printmedien über die vergangenen beiden Jahrzehnte eine ungewöhnliche Aufmerksamkeit entwickelt hat.

7. Würden Sie zustimmen, dass Barbara Klemm von der zunehmenden Anerkennung der Fotografie in der Kunst seit den 1980er-Jahren
profitiert hat?
Ja selbstverständlich, das ist logisch.
Wenn die Qualität stimmt, geht sie nicht verloren. Ein Bild oder ein Fotograf kann erfolgreich sein, indem er auch durch Marketing „tam tam“ macht. Aber
wenn die Qualität nicht stimmt oder nicht hundertprozentig ist, dann versandet
das wieder.
Übrigens muss ich eine Korrektur beifügen: Es gibt Bilder, die als Dokumente entstanden sind und zu Bildern geworden sind. Das Beispiel dieses vietna-

191

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

Laut einer Ergebnisliste des Auktionshauses Villa Grisebach von 2008 und 2009 können zwei Werte belegt werden. Am 27. November 2008 wurde das Foto: Blick auf die Alte Nationalgalerie, Berlin 2000 mit
dem Los 1571 für 2.499,– Euro und am 26. November 2009 wurde Fall der Mauer, Berlin, 10. November
1989 mit dem Los 1336 für 2.023,– Euro versteigert (vgl. Villa Grisebach Auktionen GmbH 2011: o. S.).
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mesischen Polizisten oder Generals, der einen Vietkong auf der Straße erschießt,
das ist eine Sequenz. Das sind eigentlich keine besonderen Bilder, aber sie haben
eine derartige Bedeutungskraft erhalten, dass sie zu Bildern geworden sind.
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[…]
Auch das Bild von Robert Capa, wo den einen mitten im Feld eine Kugel
trifft und man das Gefühl hat, das Gehirn springt heraus, ist ein Schnappschuss.
Und eigentlich ein Bild gewordenes Dokument.
Also, es gibt Ausnahmen. Wenn ich sage: „Das Bild enthält das Dokument, das Dokument nie das Bild“, so gibt es Ausnahmen, wo man sagen kann:
„Das Dokument hat einen derartigen Stellenwert, eine derart geballte Kraft als
Schnappschuss, dass es sich zum Bild generiert hat, generiert wurde.“

8. Warum sind die Bilder von Barbara Klemm aktuell so populär?
Ach ja noch etwas, das mit der Qualität hat auch mit der Poesie zu tun. Es
gibt Bilder von Barbara Klemm, die sind unglaublich poetisch, zeitlos. Wenn sie in
die Kunstgeschichte schauen, in Museen gehen, dann sehen Sie viele handwerklich
ordentliche Bilder, dies ist auch richtig, dass die dort hängen. Und dann begegnen
sie Bildern, wie zum Beispiel jetzt in der Ausstellung Gesichter der Renaissance
im Bode-Museum in Berlin – Gesichter – vergessen Sie nicht, S i e haben auch
ein Gesicht, dass ein Schweizer Maler des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts,
Max Buri, gemalt hätte, und er hätte ein unvergessliches Bild von I h n e n gemalt.
Was heißt das unvergesslich? Es ist die Intensität der kollektiven Biographie. S i e,
Martina, in einem bestimmten Alter, staunend in die Welt blickend, und jeder der
dieses Bild anschaut, ob Mann oder Frau … Die Frauen werden sagen: „Genau,
so hab ich auch mal früher in die Welt geguckt.“ Es ist wie ein Gedicht, das man
nicht vergisst. Es gibt Dinge von gestern und vorgestern, die heute und morgen,
Dank ihrer poetischen Kraft weiter existieren. Und es gibt Bilder und Fotos, wo
ich in die Zeit zurückschaue, die gegenwärtig sind.
Das ist bei Barbara Klemm etwas, das ich mit der Poesie meine. Es gibt
Bilder, die sie anschauen und es zerreißt sie innerlich, aber sie wissen nicht
warum. Sie sind zeitlos und das ist vielleicht auch noch etwas, was ihre Bilder
auszeichnet. […] Das ist überhaupt das Kriterium der Kunst, diese Zeitlosigkeit.
Obwohl sie das Zeitspezifische in sich trägt, hebt sie es gleichzeitig auf eine
Ebene, wo ich das, was ich die kollektive Biografie nenne, mit voller Intensität
wahrnehmungsmäßig erfahre.
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[M. E. Ich habe überlegt, ob Barbara Klemm so erfolgreich ist, weil sie
eben auch diese Bilder vom Mauerfall gemacht hat und weil die Menschen heute
noch ihre eigenen Erinnerungen dazu haben und damit etwas anfangen können
und die Qualität der Bilder durch persönliche Emotionen noch erweitern. Ist das
Zeitlose tatsächlich in den Bildern?]
Es gibt Bilder vom Mauerfall von Barbara Klemm, die sind gar nicht
gut. Die sind „so what?“ und es gibt natürlich unglaubliche Bilder, wie das eines
Polizisten, der durch die Mauer hindurch geht. Aber es gibt viele Bilder, die sind
rein dokumentarisch.
Aber natürlich, für all die, die damals nach Berlin gereist sind […] als die
Mauer fiel, sind die Bilder der Auslöser für die Emotion. Damals sind unglaublich
viele Menschen aus ganz Deutschland dorthin nach Berlin gereist und jedes dieser
Bilder löst wieder die Emotionen in ihnen aus. Das heißt aber noch nicht, dass
diese Bilder gute Bilder sind. Barbara Klemm hat in der Hinsicht da gar nicht groß
gute Bilder gemacht. Einzelne schon, man muss da sehr nüchtern sein. Und ich
kann das sagen, weil wir den selben Jahrgang haben und bis heute Freunde sind,
und wenn man Freunde sagt, muss man auch gewisse Dinge nüchtern sehen und
nicht empathisch.
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[…]
Und da ist noch etwas, über das ich mir Gedanken gemacht habe.
Eine Fotografie lebt vom Abzug – ist Licht. Und natürlich sind es die Grauwerte, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Fotos, die heute abgezogen werden
weniger gut abgezogen sind, als in den 70er-Jahren. […] Auch die 90er-Jahre-Fotos
sind mir zu wenig, zu sehr in ein grau, schwarz grau, grau weiß eingetaucht – zu
wenig Kontrast. Vielleicht täusche ich mich.
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[…]
Also wenn ich Maler bin und ich male Sie und ich bin uninspiriert, dann
haben Sie ein uninspiriertes Gesicht, obwohl Ihre Seele inspiriert ist. Und wenn
ich ein inspirierter Maler bin, dann male ich ein Bild von Ihnen, ein Porträt, das
bezaubernd ist.
Also es kommt immer […] (a) auf den Produzenten und (b) jetzt noch
zusätzlich in der Fotografie – nicht nur auf die malerische Qualität an. Indem ich
sie male, fließt meine Emotion und Konzentration durch den Arm in die Hand in
den Pinsel auf die Leinwand. Und in der Fotografie kann das Bild noch so gut sein
wenn der Abzug hinkt, also der Kontrast nicht stimmt. Das war ganz genau der
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Fall bei der Ausstellung von Abisag Tüllmann im Historischen Museum. Das ist
eine Geschichte, die ich ganz kurz erzählen werde: Abisag Tüllmann […] hat für
Zeitschriften fotografiert und da hat sie immer drei bis vier Abzüge gemacht, mit
viel Kontrast. Und dann hat sie den Zeitschriften natürlich das Beste geschickt.
Die Zeitschriften haben das gedruckt und das Foto wurde dann entsorgt oder ging
verloren. Die Frauen im Historischen Museum haben die Fotokästen durchwühlt
und haben die Fotos genommen, die eigentlich schon nicht mehr die beste Qualität
waren, weil die beste Qualität gab es gar nicht mehr. Und die Mitarbeiterin der
Abisag Tüllmann, die mit ihr alle Abzüge gemacht hat, hat mit Abisag Tüllmann
(a) die Kontrastschärfe und (b) ein besonderes Papier, das plötzlich nicht mehr
auf dem Markt war, bestimmt. Am Anfang hat Abisag Tüllmann ganz hart und
kontrastreich abgezogen. Für die Abzüge für das MMK hat sie einen Mittelwert
genommen, also nicht mehr das ganz Harte der frühen Zeit, sondern das mehr
Bildnerische, Malerische, und sagte, das ist der Standard wie meine Fotos in
Zukunft abgezogen werden sollen. Das haben die Frauen aber nicht berücksichtigt,
[…] sie haben Bilder aus den Kästen gewühlt, die eigentlich nicht die letzte Vision
des Abzuges von Abisag Tüllmann berücksichtigte. […] Ich will nur sagen, das ist
auch eine Geschichte des Abzuges. […]

9. Kann ein Produkt zu Kunst werden, obwohl der Produzent es nicht als ein
solches entwickelt hat?
Also ich will es so sagen, wenn Sie etwas tun, dann sagen sie: „Das hab
ich gestern Nacht getan“ und zeigen es jemanden und der sagt: „Kannst Du mir
das mal ausleihen?“ Er zeigt es jemand anderem und der sagt dann: „Donnerlüttchen! Darf ich das vielleicht für eine Werbung benutzen?“ Und Sie antworten: „Ja
gut, wenn etwas abfällt, dann beteiligt mich.“ Plötzlich ist das Ding in aller Welt
und Sie haben es aber nie so gedacht. Vielleicht waren Sie todunglücklich oder
heiß verliebt, als Ihnen diese gute Idee in den Kopf gekommen ist.
Ein Werk kann in der Tat seinen eigenen Weg gehen. Das nenne ich die
Ikone. Zum Beispiel dies berühmte Bild, im Pazifikkrieg, Zweiten Weltkrieg wo
Joe Rosenthal, das Bild fotografiert hat mit den Soldaten, die die amerikanische
Flagge „auf der Pazifik-Insel Iwo Jima hissten.“192 Daraus wurde dann die Skulptur in Washington DC.
Wenn Sie heute auf dem Kunstmarkt dieses Foto sehen, dann ist das
192
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Die beschriebene Fotografie nahm Joe Rosenthal am 23. Februar 1945 auf „und schuf damit eine der
Ikonen der Kriegsfotografie“ (vgl. SPIEGEL ONLINE 2006: o. S.
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Hunderttausende wert. Es ist seinen Weg gegangen, wie der Fotograf der dieses
berühmte Foto von Che Guevara gemacht hat. Auf allen Plakaten der Welt, es ist
ein Selbstläufer geworden. [M.E. Aber kann man da von Kunst sprechen?] Ich
würde sagen, das Foto stimmt. Der Mann ist bildschön – ein Frauenschwarm –
jede Frau möchte den haben. Er sieht sensationell aus. Ja, das muss man sagen,
sonst wäre es kein Selbstläufer geworden. Der hat sich eingeschmeichelt in die
Herzen aller Frauen dieser Welt. Ich übertreibe gern, das macht ja nichts. Ich will
nur sagen, ich glaube jemand tut etwas und unabhängig von ihm nimmt etwas
seinen Weg. […] Also nur auf diese Frage: Es gibt Dinge die ihren Weg gehen.
Eigentlich unabhängig von der Intention des Fotografen. […] Es gibt Fotos, die
haben einfach in der Geschichte einen Stellenwert. Das heißt, wenn Sie das Bild
sehen, explodieren Sie innerlich.
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[…]
Manche Bilder gewinnen an Bedeutung auf dem Weg, den sie möglicherweise durch die Geschichte machen, ein Resonanzraum entsteht und plötzlich
entdeckt man Dinge, die nicht mal die Barbara Klemm gesehen hat. Dafür gibt es
ein gutes Beispiel von Michelangelo Antonioni, wenn in seinem Film Blow-up das
Bild vergrößert wird und man plötzlich etwas sieht, was der Fotograf selber nicht
gesehen hat.
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[…]
Ich bin heute noch überzeugt, dass wir kein ordentliches Verhältnis zu den
Ohrwürmern mehr haben. […] Der dauert. Ich höre plötzlich die Stimme einer
Sängerin von vor 30 Jahren, und nicht, weil ich mich an sie erinnere, sondern weil
das, wie sie es singt und was sie singt und die Melodie bis heute unglaublich sind.
Deshalb ist die deutsche Nationalhymne ein Meisterwerk. Sie hat zwei
Autoren, einen für den Text und den anderen für die Musik. Die deutsche Nationalhymne ist unschlagbar. Sie ist uralt und es gibt Dinge, die merkwürdigerweise
nicht untergehen.

10. Wahrnehmung ist individuell: Haben Sie ein persönliches Lieblingsbild
von Barbara Klemm? Falls ja, welches und würden Sie mir verraten warum
Sie dieses Bild mögen?
Ich habe kein persönliches Lieblingsbild. Es ist wie die Frage, welches Bild
nimmst Du mit auf eine einsame Insel?
Ich war 33 Jahren Museumsdirektor und es gibt zu viele Dinge, zu viele
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Bilder, wo ich explodiere – aber nicht ein Einziges. Es wäre mir auch gar nicht
wohl dabei.
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[…]
Es gibt ein Bild von einem Jungen, der in Havanna an dem Altar kniet und
um Gottes Hilfe bittet oder die eines Heiligen. Und ich finde es bewegend wie
dieser Junge, es ist ein Halbwüchsiger, ein Jugendlicher, mit welcher Intensität der
sich den Beistand der Heiligen erbittet. Es ist ein bewegendes Bild, aber es gibt
eben auch eine ganze Anzahl bewegender Bilder von ihr. Auch eins von Auschwitz, das ich unglaublich finde, fast abstrakt. … oder diese Straße, irgendwie
in der alten DDR, wo eine Frau mitten auf der Straße geht. […] Bilder die mich
zutiefst bewegen, weil sie eine, weil sie manchmal die Dichte haben von einem
ganzen Buch. […] Also insofern will ich nur sagen, es gibt zu viele.
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Abbildung 65, Barbara Klemm: Havanna, Kuba, 1969
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Abbildung 66, Barbara Klemm: Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Polen, 1979

Abbildung 53, Barbara Klemm: Leipzig, DDR, 1970
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9.3

Prof. Dr. Christoph Stölzl im Interview

1. Können Sie sich daran erinnern, in welchem Zusammenhang Sie zum
ersten Mal eine Fotografie von Barbara Klemm gesehen haben?
Das kann ich mich ehrlich gestanden nicht, aber ich kann mich natürlich
erinnern, dass ich immer Bilder und Zeiten in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung angeschaut habe und unwillkürlich wahrgenommen habe, was für eine
völlig neue Art von Bild-Text-Kombinationen das waren. Das waren ja nicht direkt
Illustrationen oder Reportagefotos zu den Essays, wie bei den guten alten Bildillustrierten der 20er- und 30er-Jahre […], sondern das waren Layouts, wo diese
Fotografien in einem dialektischen, textsteigernden, herausfordernden, kommentierenden Zusammenhang standen. Ich weiß schon, dass ich, seit ich die F.A.Z. las,
seit Anfang der 80er-Jahre, das irgendwie im Kopf hatte. Aber ich kann Ihnen gar
nicht mehr sagen, woher ich den Namen kenne. Ich weiß es nicht mehr.
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2. Was ist für Sie das Besondere an ihren Fotografien?

548

Da können Sie mich im Grunde natürlich einfach aus den beiden Texten
zitieren, die ich darüber gemacht habe. Den Einleitungstext für Unsere Jahre und
den zweiten […] im Jahrbuch der Akademie der Schönen Künste in München. Da
habe ich zum einen im Jahr 2001 eine Ausstellung eröffnet und dann noch mal
einen eigenen Text gemacht.
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[…]
Da ist über diese Frage, was das Besondere sei, über die Frage der heimlichen kunsthistorischen Sicht, die unter den Bildern liegt, geschrieben. Es sieht
aus wie ein Reportagebild, aber jeder der Bilder lesen gelernt hat, sieht darin den
Goldenen Schnitt oder die japanische Seitwärtsverlagerung usw. Als Kunsthistoriker kann man jedes dieser Bilder sehr genau analysieren. Sie sind sicher deswegen
im Labor so entstanden, weil sie selbst ein ungeheuer geschultes kunsthistorisches
Bewusstsein hat.
Die Besonderheit, das ist wie bei jeder künstlerischen Dokumentationsfotografie, die Kombination von Realismus und Gestaltung – so kann man es sagen.

3. Wie ist die Idee zur Ausstellung Unsere Jahre. Bilder aus Deutschland
1968–1998 im Deutschen Historischen Museum entstanden?
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[…] Der Titel ist während der Sichtung des ganzen Materials in der Wohnung von Barbara Klemm (was viele Tage gedauert hat) entstanden. Weil wiewohl
wir ein bisschen auseinander sind – sie ist Jahrgang ’39, ich bin Jahrgang ’44 – ist
es eher so eine spätpolitische Sekte gewesen, wie wir beide festgestellt haben. Es
ist diese Generation, also diese mittlere Generation zwischen Nazizeit und […]
der Kriegskindergeneration […], die völlig die Verwandlung lebt, die westliche
Bildung der Bundesrepublik, die Modernisierung dieses Landes so wie der bei
August Sander noch aufscheinende unvorstellbare Umbruch des Landes.
Es sind eben tatsächlich Unsere Jahre. Von der Wirtschaftswunderzeit,
über das Erwachen des Politischen so oder so in den 60er-Jahre, über das Wahrnehmen der deutschen Teilung […] und das staunende, fassungslose Zuschauen in
der deutschen Revolution und der Wiedervereinigung: Das sind Unsere Jahre.
Wenn ich jemandem erzählen würde, zu welcher Generationen-Kohorte
man gehört, sind das Unsere Jahre. So ist das gekommen. Darum habe ich auch
von Anfang an gesagt, wir wollen ja nicht die ursprünglichen Bildunterschriften
rekonstruieren, das ist Tageszeitungshandwerk gewesen. Sondern ich will wie in
der Art „Basso continuo“ einen Grundton mit Worten, Sätzen, Assoziationsketten und Begriffsmilieus zitieren – völlig auch in einer Art freien künstlerischen
Vorgangs zu diesen Bildern.
Insofern sind es drei Schichten in dem Buch. Das eine sind Ereignisse,
die sind wirklich messbar, haben stattgefunden. Das zweite ist, dass es von einer
Künstlerin mit einem ganz hohen ästhetisch geschulten Begriff vom Viereck
gesehen wurde – also von unserem abendländischen Tafelbild. Das ist unsere Art
Bilder zu sehen, sie können das Tafelbild gar nicht aus dem Kopf rausbringen. Das
sind ungeheure Schulungen im Bewusstsein, [darüber] was das abendländische
Tafelbild ist und dazu kommt so ein Wortsingsang – ein Palaver, die Stimme „Basso continuo“ aus diesem Worttitan ganz bewusst auch, nicht unbedingt zwingend
genau an dem Tag, aber natürlich wirklich nah an dem Entstehen des Bildes selbst.
Wie kam es überhaupt dazu?
Das Deutsche Historische Museum ist ja – was man jetzt gar nicht mehr
sehen kann, weil es da steht, mit hunderttausend Millionen von Besuchern
prachtvoll an der richtigen Stelle, als sei es immer schon da gewesen – in den
80iger-Jahren eine totale Kopfgeburt gewesen. Wovon ein großer Teil der Öffentlichkeit, vor allem die Linksliberale, gesagt hat, das sei der allergrößte Unfug, so
was brauche man nicht. Wir haben die liberale Kulturverwaltung, wir brauchen
nicht dieses Nationalmuseum, noch dazu zu Zeiten der Teilung. Und zweitens:
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Was wollen die überhaupt ausstellen? Alles was es gibt, ist doch irgendwo. Das
ist diese Situation, die ein wagemutiger, wenn nicht halsbrecherisch verrückter
Gründungsdirektor wie ich, sie vorgefunden hatte. Aus München, wo ich Direktor
des Stadtmuseums gewesen war, worin sich auch diese große fotografische Abteilung befindet, genannt Fotomuseum im Stadtmuseum die aber in Wahrheit einfach
eine Abteilung, aber eine sehr früh gegründete deutsche Fotosammlung gewesen
ist, […] brachte ich ein zentrales Interesse an der Fotografie als der Bildquelle für
Geschichte, aber auch der Bildkunst des 19. und 20. Jahrhunderts mit. Ich hatte
in München ja schon die große Aktfotografieausstellung gemacht. Dazu ist ein
Standardkatalog von 1986 erschienen. […] Wir haben viele, viele Ausstellungen
gemacht. Ich hatte auch den Hanfstaengl-Nachlass ins Haus gebracht usw. Ich bin
ein Fotofreak, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Und da schließt sich der Kreis, denn sie kannten sich natürlich, eine alte
Freundschaft mit Stefan Moses, was man ja auch im Programm des Hauses sehen
kann. Ich hatte Stefan Moses mit Sondergeldern des Bundes ausgestattet und
ihn im Sommer 1989 erst in die Flüchtlingslager geschickt als die Mauer noch
nicht auf war. Und ab dem 9. November 1989 [habe ich ihn, d. Verf.] in die DDR
geschickt, um den zweiten Teil seines großen deutschen Staatsprojektes realisieren
zu lassen. Er hatte ja in den 60er-Jahren die [West-, d. Verf.] Deutschen fotografiert – in die DDR durfte er nicht. Ab 1989 durfte er dann und hat [den zweiten
Teil seines Fotoprojektes fotografiert. Dabei ist die Publikation] Abschied und
Anfang – Ostdeutsche Porträts entstanden, die sehr oft aufgelegt und ein Klassiker
wurde. Die DDR im Übergang.
Ich hatte Fotografie als eine zentrale Sammlungsaufgabe und als eine
zentrale Ausstellungsaufgabe des Museums von Anfang an in meine Gründungsphilosophie des Deutschen Historischen Museums eingebaut und da bin ich auch
stolz drauf.
Ich meine, wir haben da auch eine Meinungsführerschaft bekommen. […]
In den ersten Jahren von 1987, dem Gründungsdatum ab, bis Ende 1999,
wo ich weg bin, haben wir sehr viel Fotografie gemacht, auch laufende monatliche
Ausstellungen in der Fotogalerie. Wir haben etwa Michael Ruetz, Evelyn Richter,
Herlinde Koelbl gemacht.
Wir haben […] die großen wie Yousuf Karsh gemacht, da bin ich auch
sehr stolz. Er kam kurz nachdem ich weg war. Also, ich wollte unbedingt die
Meinungsführerschaft in diesem Feld: Fotografie und Geschichte – Fotografie
und Leben. Wobei ich die Kunst gar nicht ausgeschlossen habe. Es ging nicht um
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dokumentarisches Zeug, das auch, aber wir haben Fotoagenturen gekauft, in ungeheurer Menge, wir haben da mehr als zwei Millionen Fotos gesammelt. Wir haben
Schirmer gekauft, wir haben englische Agenturen gekauft. Das war […] alles der
Dieter Vorsteher und da gibt es jetzt auch einen Katalog darüber, wo die Fotos
des Deutschen Museums publiziert wurden Menschen, Orte, Zeiten – Fotografie
am Deutschen Historischen Museum, hrsg. Heike Hartmann und Dieter Vorsteher
2009).
Das heißt die Fotografie war ein zentrales Thema meiner Direktorenschaft.
Darum war klar, dass ich natürlich die Großen nach und nach unbedingt selber
zeigen wollte. Und da war es absolut klar, dass Barbara Klemm zu den ganz
großen bildprägenden Fotografen gehört.

4. Können Sie sich an die Reaktionen der Museumsbesucher auf die Ausstellung erinnern?
Nein, kann ich nicht. Da müsste man die Besucherbücher anschauen.

5. Wie würden Sie die Fotografien von Barbara Klemm kategorisieren? Sind
es für Sie eher künstlerische Fotografien, Reportagefotografien oder zeitgeschichtliche Dokumente?
Es ist eben alles drei zusammen. Und selbstverständlich ist ganz große
Kunst auch in der Malerei wie der Erschießung des Kaisers Maximilian in der
Mannheimer Kunsthalle oder der Freiheit auf den Barrikaden von Delacroix oder
den Schützengräben von Dix [zu sehen, d. Verf.]. Die ganz, ganz großen Künste
haben immer in ihrem Schnittpunkt die absolute künstlerische Freiheit, so dass
die Kunst alles Dokumentarische, Stoffliche überholt – ganz große Gestaltung.
Und das ist mein Geschmack: Wenn sie ganz groß sind, dann haben sie eben auch
noch den Stoff der Zeit in sich, sie spiegeln die Zeit, transportieren etwas. Das
muss natürlich keine Momentaufnahme, kein Schnappschuss sein, aber jeder weiß,
dass auch ein Schnappschuss – und das kann man bei Barbara Klemm jetzt sehr
genau sehen – auch nicht das wiedergibt, was da geschehen ist, sondern letztlich
den Blick und zwar den immer gestalteten Blick. Jede Quelle ist auch Gestaltung,
das ist ein alter Hut für die Historiker oder Germanisten. Jede Quelle ist immer
auch Gestaltung. Jeder historische Text, das kann man jetzt in der Weihnachtszeit in der Bibel wieder genau sehen, jeder Erzählungstext ist natürlich auch ein
Kunsttext. Diese Balance bei Barbara Klemm und das raffiniert Versteckte, die
Kunst zu gestalten, das ist es, was natürlich absolut spannend bei ihr ist. Es sieht
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so aus, wie ein harmloses Reportagebild, aber bei näherem Hinschauen, kannst du
einen ganzen kunsthistorischen Essay darüber schreiben. […]
Ich sage es noch einmal: Die ganz große Kunst überholt immer ihren
sachlichen Gegenstand, den des Tafelbildes, des Ereignisbildes, der Reportage und
da stecken viele Geschichten drin. Im Grunde habe ich das versucht in meinem
[Katalog-, d. Verf.] Vorwort zu beschreiben: Es geht um diese vielen, vielen Lagen
von Bedeutung, wie in diesem einen Bild, wo Helmut Kohl in Dresden vor der
Ruine der Frauenkirche spricht. Das Bild wirkt zunächst wie ein verwackeltes
Reportagefoto, aber in Wahrheit ist das eine ganz große Zeitdeutung.
Diese Bilder sind eben alles zusammen, sowohl künstlerische Fotografien,
Tafelbilder, Reportage, sie halten einen historischen Zeitpunkt fest und vermitteln
darüber hinaus in den allerbesten Stücken ungeheuer viel Zeitgeist und könnten
Stoff für eine ganze Bucherzählung sein.

6. Welche Bedeutung hat das Künstlerische in den Fotografien von
Barbara Klemm?
Das habe ich damit, glaube ich, schon beantwortet.

7. Würden Sie zustimmen, dass Barbara Klemm von der zunehmenden Anerkennung der Fotografie in der Kunst seit den 1980er-Jahren
profitiert hat?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. … Natürlich, das ist ihr Lebensweg. Sie
war Laborantin und hat selber fotografiert. Da hat die F.A.Z. Gott sei Dank den
Verstand gehabt, dieses Juwel zu erkennen und zu sagen, was die Frau Klemm
macht, ist mindestens so wichtig, wie das, was unsere Textschreiber bringen.
Ob sie profitiert hat? Es gibt ja in der Milliardenzahl von Fotografien in
einem Lande gar nicht so viele, die wichtig sind. Das ist doch Blödsinn. Stellen
Sie sich zehn Fotografen beim gleichen Ereignis vor: Die bringen fast nur Schrott,
ganz uninteressantes, langweiliges, fotografiertes Fernsehen. Aber bei den wenigen, wie Ruetz oder Lebeck, die auch diesen Blick hatten wie die Barbara Klemm,
da ist es eben anders.

8. Warum sind die Bilder aktuell so populär?
Sind sie das wirklich?
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Wenn wir mal überlegen: Unsere Jahre, das ist die Zeit von `68, als sie
anfängt zu fotografieren, bis heute, das sind jetzt fast 50 Jahre. Jetzt gehen Sie
mal von 1815, dem Ende der Napoleonischen Kriege 50 Jahre weiter, da sind sie
bei 1865 oder von 1871 50 Jahre weiter, da sind sie mitten in den 1920er-Jahren.
Das heißt: Diese Zeit ist historisch geworden, es ist eine Antike, eine klassische
Zeit. Für die meisten der jungen Leute ist sie so weit weg wie Karl der Große, d. h.
Barbara Klemm ist natürlich auch eine Zeitzeugin, Repräsentantin einer großen
Kultur, die es so nicht wieder geben wird. Es ist eben der Blick einer Kriegskindergeneration […] und natürlich ist sie populär, weil sie großartig ist… Na Gott sei
Dank, es wär ja noch schöner …

9. Welche Bedeutung spielt die Erinnerung der Menschen, die sich mit den
Bildern von Barbara Klemm auseinandersetzen?
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Das meine ich mit Unsere Jahre: die Menschen, die das miterlebt haben.
Also zum Beispiel die 68er-Bewegung, Hausbesetzungen, Bürgerinitiativen,
Frauengruppen, deutsche Einigung, Grenzöffnung. Natürlich ist da dieses
„Es-war-einmal-Syndrom“, das bei Fotografien eine größere Rolle spielt, als bei
abstrakter Malerei […].
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10. Worin sehen Sie den größten Verdienst der Fotografin?
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Nach Stefan Moses, der die einzelnen Gesichter wieder entdeckt und
monumentalisiert hat, nach den Stern-Leuten wie Moses, Ruetz und Lebeck, die
die Ereignisse im entscheidenden Moment festhielten, so wie Lebeck, 1960 den
schwarzen Mann fotografierte, der dem belgischen König den Degen, das Zeichen der Regentschaft entriss – also den moment décisif wie es Cartier-Bresson
formulierte.
Aber Barbara Klemm hat die Gruppe entdeckt. Sie hat entdeckt, dass die
Gruppe von jetzt an, ob Partei, ob Bürgerinitiative, ob Altersheim, ob Nachbarschaft die entscheidende soziale Formation, der entscheidende Träger des Fortschritts, von Bewegung und von Gedanken sein wird und nicht mehr die herausragenden Individuen allein, sag ich mal vorsichtig. Ich habe das bewusst überspitzt
gesagt, aber es stimmt: letztendlich sind es für die Zeit von 1960 bis 1989 die
Gruppen. Auch die Revolution in der DDR ist von Gruppierungen ausgegangen.
Da gibt es keinen einzelnen, der das alles gemacht hat – ob Thierse oder andere,
es ist eine Gruppensache. Sie hat die Gruppe entdeckt und ins Bild gesetzt. Das ist
großartig und darum ist sie unsterblich mit dieser Entdeckung. Sie hat dies nicht

714
715

717
718

720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735

254

nur dokumentarisch gemacht, sondern mit einer großen Liebe zur Behutsamkeit
diese Gruppenleute – auch die Anonymen – ins Bild gesetzt. Das ist das größte
Verdienst neben ihrer Kunst.

11. Wahrnehmung ist individuell: Haben Sie ein persönliches Lieblingsbild
von Barbara Klemm? Falls ja, würden Sie mir verraten, warum Sie dieses
Bild mögen?
Das ist ganz schwierig.
Ja, doch. Es gibt ein unglaubliches Bild von der Schlägerei wegen
der Startbahn West, wo Barbara Klemm von einem erhöhten Standort aus
fotografierte.
Das Bild ist wie dieses Schlachtenbild von Uccello, wo sie mit Schlagstöcken oder Latten aufeinander einschlagen. Das ist ein wahnsinnig gut komponiertes Bild, das aus der Vogelschau gemacht wurde. Sie erzählt dazu die Geschichte,
dass die Polizisten zu ihr sagen: „Entscheiden sie mal, zu wem sie gehören
wollen.“ Und sie antwortet: „Ich gehöre zu keinem von euch. Ich schau mir die
Lage von oben an.“ Das ist wahnsinnig gut. Sie hat, glaube ich, durch ein leichtes
Teleobjektiv fotografiert, wodurch [die Szene] etwas rangeholt wird. Das wird
auch anvisiert durch die Brennweite. Gleichzeitig [wirkt die Szene] wie ein Ballett,
wie die Ballettaufnahme von John Cranko oder John Neumeier … Es ist zugleich
natürlich auch eine Reportage und absolut lächerlich, dass sich erwachsene Menschen da kloppen. Das ist ganz, ganz toll.
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Abbildung 67, Barbara Klemm: Demonstration gegen Startbahn-West, Frankfurt 1981
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Ein anderes Bild, das ich auch in dem Vorwort beschrieben habe, ist das,
wo der alte Adorno mit diesem komischen Polizisten, auf dem schlecht beleuchteten Gang in der Frankfurter Universität rumsteht. Einer der Polizisten trägt so
einen alten Ledermantel, der wie aus Nazi- oder Wehrmachtszeiten ausschaut –
mit dem idiotischen Helm. Er schaut irgendwie ratlos zu Adorno und ausgerechnet
er braucht nun die deutsche Staatsmacht wieder.
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Abbildung 68, Paolo Uccello: Schlacht von San Romano, Mittelbild Uffizien

Also, ich mag am liebsten die Bilder, die so unendlich viel haben – das
Ballett, das Lächerliche an der Schlägerei, das Hochpolitische, all die Konfrontationen, wo diese Vieldeutigkeit des Bildes zu sehen ist. Aber es gibt sicher noch
viele andere.
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[…]
Vielleicht noch einmal zur Frage: Warum hat sie so viel Erfolg gehabt?
Weil sie so unglaublich sympathiestiftend ist. Es geht eine Aura von
Sympathie von ihr aus. Die Fotografie bedroht Menschen, wir alle wissen das und
die Wilden haben das immer gewusst. Es gibt von Baudelaire, glaub ich, ein Bild
von Delacroix, wo er die Hand vors Gesicht hält als er fotografiert wird. […] Das
ist die Abwehrgeste gegen diesen Moment des Todes, denn die Fotografie hält
etwas für immer fest. Sie ist mit dem Tod verwandt, das weiß jeder und das ist ihr
Geheimnis. Sie ist die absolute Zeitverdichtung und auch Sterblichkeitsbeschreibung, denn jedes Bild ist ein Abschiedsbild, wenn es das letzte ist. Und Fotografen
müssen entweder wie Capa mittendrin sein als Kriegsberichterstatter, die das oft
mit dem Leben bezahlen oder sie müssen magische Fähigkeiten haben, wie beispielsweise Moses, der fotografiert ja nicht mehr, aber wenn er das tat, war er wie
ein Kobold, ein Clown, der Gummibärchen und Geschenke dabei hatte. Er hatte
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Konfetti dabei und hat mit allen Arten von Verrücktheiten die Leute entkrampft.
Das ist seine Methode gewesen und er hat dann fotografiert als sie dachten, das
Fotografieren sei schon vorbei. Das war die große, die unglaubliche Leistung, aber
absolut psychagogisch.
So etwas braucht Barbara Klemm gar nicht, weil sie eine ungeheure
Ausstrahlung als Frau hatte – eine sehr hübsche Frau – kann man doch sagen […]
mit einer sehr hübschen, weiblichen Figur, mit einer ungeheuren Freundlichkeit
und Milde.
Mit einer Nichtangriffserklärung sozusagen, dass jeder weiß, dass sie
einen nicht in die Pfanne hauen wird mit diesem Teufelsgerät, wo man ja mit
einem Fischauge jeden zur Larve, zum Crétin machen kann. Es ist diese sichere
Ausstrahlung, dass diese Frau nichts Böses tun wird, dass sie sie dabei haben
können. Dass sie sozusagen die Neutralität darstellt und es ist ja kein Zufall, dass
ihr Mann Psychoanalytiker ist, eine emphatische Neutralität, die den Menschen
Gutes tut. Das wirkt immer.
Fotografieren ist nicht nur ein bildstiftender, technischer Akt, das ist das
eine, es ist auch keine rasche Skizze, kein künstlerischer Vorgang, sondern bedarf
immer – jedenfalls wenn es nicht [mit einem, d. Verf.] Teleobjektiv [geschieht, d.
Verf.] also Paparazzo-Methoden) – der Mitwirkung des Objektes, bei Menschenfotografie. Sie können das gar nicht trennen […] und insofern ist die Persönlichkeit
des Fotografen eine Riesenfrage. Sie können einen Nobelpreisträger eben am
besten von jemandem fotografieren lassen, der sich gut auskennt mit Künsten und
Wissenschaften. Deshalb ist Moses so ein wahnsinnig guter Fotograf von Künstlern und Gelehrten, weil er selbst unendlich gebildet ist. Er ist ein ganz hochgebildeter Mann. Darum ist Frau Klemm eine so großartige Fotografin von Politikern,
von Gruppen, von Bewegungen, weil sie die Geschichte ihrer Zeit, ihr Leid,
ihre Hoffnungen, all dieses wo sie nicht laut darüber spricht, natürlich unendlich
mitverfolgt, miterlitten, mitgehofft hat. Sie ist wie in der Zauberflöte nicht nur ein
Prinz, sondern mehr als ein Prinz, sie ist ein Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig.
Diese humane Mission, die sie hat.
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[…]
Die großen Fotografen, die deutschen Emigranten, haben Life geschaffen.
[…] Die deutschen Fotografen hatten immer eine humane Mission im Kopf, gipfelnd in der gewaltigen Family of Man-[Ausstellung, d. Verf.], wo Edward Steichen
aus zwei Millionen Aufnahmen 1951 ein Gegenbild gegen den zweiten Weltkrieg
und den Terror des Stalinismus und den Massenmord gezeigt hat. Family of Man
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ist ja ein Fanal gewesen […]. Der Katalog kostete einen Dollar und die Ausstellung
wanderte um die ganze Welt. Es war die Idee, dass Fotografie das Humane noch
einmal beschreibt. Alle Menschen werden Brüder, sind Brüder und Schwestern,
sind im Weinen, Hoffen, Klagen, Lieben, Sterben gleich, ähnlich der Familie:
Family of Man. Die humane Mission der Life-Fotografie […] ist unvergessen und
die Generation von Klemm, Moses, Ruetz, Lebeck und die Stern-Leute, die Henri
Nannen versammelte, hatten sich auf ihre Fahnen geschrieben. Was immer davon
Wirklichkeit wurde, das kann man irgendwie rätseln. Bei manchen Bildern weiß
man das, so wie bei dem mit Napalm verbrannten Mädchen, das ganz sicher die
öffentliche Meinung in Amerika gedreht hat. Aber was man nicht so weiß und
was mich als Museumsmenschen sehr interessiert hat […], ist, wie diese kleine
Gruppe von Avantgardeleuten (Klemm, Moses usw.) den Charakter der Deutschen
verändert haben. Ähnlich auch Loriot: […] Auch er gehörte zu einer im Verhältnis
kleinen Münchner-Hamburger Gemeinschaft von Menschen, die ähnliche Dinge
dachten. Die Veränderung der öffentlichen Meinung der Deutschen hin zu einer
Zivilgesellschaft, die langsam ironisch noch humorfähig wurde in diesen Gebieten
jedenfalls, die wieder behutsamer wurde, die nicht so trampelnd daherkam, wie
noch die gesamten von August Sander fotografierten Eliten: ob Volksschullehrer,
ob Offiziere, ob Unternehmer. Wir haben das ja noch vor Augen. […] Das ist auch
eine Wirkung dieser Bilder. Denn die Menschen werden so wie die Bilder, die
man von ihnen macht.
Fotografie scheinbar realitätsabbildend, ist natürlich wie die Leitbildkunst.
In der Werbung weiß das jeder: Wenn die Frauen dünn sind auf den Modefotos,
wollen die Frauen auch wirklich dünn werden. Wenn die Männer rasiert sind,
rasieren die sich usw. Dieses Leitbildhafte, die Vorwegnahme des Utopischen,
einer freundlichen in Gruppen zusammen sitzenden Gesellschaft – da hat Barbara
Klemm einfach ungeheuer gewirkt und es ist meine feste Überzeugung, dass das
weit über das Künstlerische hinausgeht.
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[…]
Sie gehört in die Geschichte der großen Life-Fotografie, die ja immer
Kunst, humane Mission und Zeitdokument zugleich gewesen ist.
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[…]
Nur wenn ein Dokument ganz stark gestaltet ist, hat es auch diese
Wirkung.
Ohne Kunst wird auch das Zeitdokument gar kein Wirkliches, das ist
das Verrückte.
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Wir haben das 1995 ausprobiert in dem Katalog „Ende und Anfang.
Photographen in Deutschland um 1945“ mit Klaus Honnef. [Katalog zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums vom 19. Mai bis 29. August 1995, d.
Verf.]. Wir haben Fotografien, […] die 1945 entstanden sind, gegenübergestellt.
Auf der einen Seite diejenigen der einrückenden Sieger auf westlicher Seite, mit
Margaret Bourke-White, Capa usw. und auf der anderen die deutsche Fotografie
der besiegten Deutschen. Und das ist absolut spannend, weil die völlig gleichen
Anlässe, die gleichen Motive vollkommen verschieden aussehen. Und diejenigen,
die stark gestaltet sind, sind die, die uns in Erinnerung bleiben. Wir glauben, dass
diese starke Gestaltung die historische Wirklichkeit ist, obwohl es manchmal ganz
belanglose Situationen sind. Die Gestaltung macht Historizität überhaupt erst
sichtbar, sie ist nicht da, wenn man einfach nur die Kamera hinhält.
Es gibt ein berühmtes Bild, das auch in der Sammlung der Agentur Schirmer ist: 17. Juni 1953. Zwei junge Männer haben die Hosen hochgekrempelt und
werfen Steine auf einen Panzer – das klassische Bild in der Leipziger Straße. Das
Bild ging um die ganze Welt […] und die verrückte Geschichte war, dass diese
beiden jungen Männer nämlich SED-Leute waren, die sich nur geärgert haben,
weil ihr Fahrrad gestohlen war. Aber das Hochinteressante ist: Auf dem Negativ
[…] zeigt sich, dass die Situation eher lächerlich ist. Denn wenn man das Bild
unbeschnitten sieht, sieht man, dass neben den jungen Männern ein Mann einfach
gemütlich mit einer Aktentasche heimgeht.
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Abbildung 69, Wolfgang Albrecht: Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in Berlin (Ost)
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Das heißt, so lebensbedrohlich kann die Situation gar nicht gewesen sein.
Aber durch den Ausschnitt auf diesen einen Mann, der ausholt und den
Stein wirft, auf dieses bedrohliche Panzerungetüm, ist es ein welthistorisches
Foto geworden.
Das ist total interessant. Ich sag es noch einmal: Weil Barbara Klemm
eine geniale Gestalterin ist, die den Goldenen Schnitt und die Perspektive und das
alles schlafwandlerisch beim Halten des Apparates macht, sind ihre Bilder große
Zeitbilder und Missionsbilder. Währenddessen sie, von jemand anders gemacht,
vielleicht total langweilig wären.
Da ist auch dieses berühmte Bild, wo Heinrich Böll bei den Kernkraft
gegnern sitzt. Da sind Petra Kelly, Oskar Lafontaine und der Böll in diesem
Morgenlicht. Irgendwie, als wäre es das Abendmahl von Leonardo. An sich eine
völlig läppische Situation, aber durch die unglaublich tolle Gestaltung, die sie in
ihrer Dunkelkammerarbeit gemacht hat, ist es eben das zentrale Bild der Erinnerung an den Antiatomaufstand.
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Abbildung 52, Barbara Klemm: Heinrich Böll, Demonstration gegen die Stationierung von Mittel
streckenraketen, Mutlangen 1983
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10.

Ausstellungsliste

Einzelausstellungen (Auswahl)
1969
• Amerikanisches Handelszentrum, Frankfurt am Main
1976
• Fotografien, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg
1977
• Bundeskanzleramt, Bonn
1978
• Barbara Klemm – Reportagen, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main
1982
• Fotografien von Barbara Klemm, Museum Folkwang, Essen
• Fotografien von Barbara Klemm, Deutsche Gesellschaft für Photographie, Köln
1983
• Galerie Drei 5, Karlsruhe
1984
• Barbara Klemm – Fotografien 1968–1984, Fotografie Forum International,
Frankfurt am Main
• Museum Quadrat, Bottrop
1985
• Galerie T, Kürten
• Galerie Taube, Berlin
1988
• Museum Haus Löwenberg, Gegenbach
• Goethe-Institut, Rotterdam
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1989
• Werkbund-Galerie, Berlin
• Kommunikationszentrum, Nürnberg
• Galerie Teufel, Köln
1990/91
• Fotografien aus Deutschland und Osteuropa 1970–1990, Museum für Moderne Kunst,
Frankfurt am Main
1992
• Kulturforum Alte Post, Neuss
1993
•
•
•
•
•

Kunstverein Arolsen
Goethe-Institut, Neu-Delhi
Akademie der Künste, Berlin
Studentenbewegung 1968 – Abisag Tüllmann, Barbara Klemm
Römer, Frankfurt am Main

1994
• Galerie von der Tann, Berlin
1995
• Blick nach Osten, Festspielgalerie, Berlin
• Galerie Tobias Hirschmann, Frankfurt am Main
1998
• Museum Weißenfels
• Kunstverein Würzburg
• Barbara Klemm, Nicole van den Plas – Trägerinnen des Maria Sybilla Merian-Preises
1998, Museum Wiesbaden
1999
• Künstlerporträts, Galerie Pels-Leusden, Berlin
• Barbara Klemm – Unsere Jahre – Bilder aus Deutschland 1968–1998,
Deutsches Historisches Museum, Kronprinzenpalais, Berlin
2000
• Künstlerporträts, Stadtmuseum Münster
• Barbara Klemm – Unsere Jahre – Bilder aus Deutschland 1968–1998, Schirn-
Kunsthalle, Frankfurt am Main
• Barbara Klemm – Unsere Jahre – Bilder aus Deutschland 1968–1998, Westfälisches
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster
• Staatliches Museum, Neue Galerie, Kassel
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• Galerie Zimmer, Düsseldorf
2001
• Barbara Klemm – Unsere Jahre – Bilder aus Deutschland 1968–1998, Bayerische
Akademie der Schönen Künste, München
• Barbara Klemm – Unsere Jahre – Bilder aus Deutschland 1968–1998, Lindenau-
Museum, Altenburg
• Westfälisches Landesmuseum, Münster
• Galerie Pels-Leusden, Berlin
2002
•
•
•
•

Künstlerporträts, Landesmuseum Oldenburg
Kunstraum Akademie, Stuttgart
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloß Gottorf, Kloster Cismar
Landesvertretung Rheinland-Pfalz, Berlin

2003
•
•
•
•

Blick nach Osten, Museum Moderner Kunst, Stiftung Wörlen, Passau
Künstlerporträts, Gustav-Lübcke-Museum, Hamm
Künstlerporträts, Kulturforum Alte Post, Neuss
Philip Oeser, Barbara Klemm – Künstlerporträts, Haus zum Roten Ochsen, Kunst
halle, Erfurt

2004
•
•
•
•
•

Künstlerporträts 1968–2004, C/O Berlin, The Cultural Forum for Photography, Berlin
Künstlerporträts 1968–2004, Rudolf Steiner Archiv, Dornach
Ausgewählte Photographien, Galerie Dittmar, Berlin
Künstlerporträts 1968–2004, Fotografie Forum International, Frankfurt am Main
Barbara Klemm – Unsere Jahre – Bilder aus Deutschland 1968–1998, Goethe-Institut
Jekaterinburg und Nowosibirsk, Russland

2005
Barbara Klemm, SK Stiftung Kultur, Köln
Künstlerporträts 1968–2004, Deichtorhallen, Hamburg
Barbara Klemm , Péter Nádas – Blick nach Osten, Literaturhaus, Frankfurt am Main
Barbara Klemm – Fotografie, dkw. Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus, Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
• Politiker, Schirmer/Mosel Showroom, München
• Fotografien 1968–2004, Museum Wiesbaden
•
•
•
•

263

2006
• Fotografien aus Indien, Franckesche Stiftungen, Halle
• 14 Tage China im Jahre 1985, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main
• Käthe Kollwitz Museum, Köln
2007
• Kunst-Werke, Deutsche Börse Group, Frankfurt am Main
• Barbara Klemm, Fritz Klemm – Photographien, Gemälde, Zeichnungen, Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Die Ausstellung wurde
ausgezeichnet als „Besondere Ausstellung 2007“, Preis der Deutschen Sektion des
Internationalen Kritikerverbandes AICA.)
• IFA Galerie, Berlin
• Stadtmuseum, Münster
2008
• Mi Posselt Kunstprojekte, Bonn
• Künstlerporträts, Museum Sammlung Frieder Burda, Museum Burda, Baden-Baden
2009
• Museum am Ostwall, Dortmund
• Kreis Galerie, Nürnberg
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Haus der Begegnung mit der Geschichte, Warschau
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Nationalmuseum, Danzig
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e. V. Berlin
• Straßen Bilder, MMK Zollamt, Frankfurt am Main
• Mauerfall 1989, Museum Wiesbaden
2010
• Retrospektive – Fotografien 1968–2008, Städtische Galerie Karlsruhe
• Mauerfall 1989, Design Haus, Darmstadt
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Kulturamt Frankfurt am Main, Paulskirche, anlässlich der Max-Beckmann-Preisverleihung an Barbara Klemm
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Öffentliche Staatsbibliothek, Rostow am Don
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Kunstmuseum, Uljanowsk
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Saratower Staatliches Raditschew Kunstmuseum, Saratow
• Straßen Bilder, Galerie Kicken Berlin
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• Wie das Wunder geschah, Kunst-Raum des Deutschen Bundestags, Berlin
• Mauerfall 1989, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,
Leipzig
2011
• Künstlerporträts, Museum der bildenden Künste Leipzig
• Gesichter Osteuropas, Alte Feuerwache, Eichwalde
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
State Art Gallery, Perm
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
artgallery, Jekaterinburg
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Sibirisches Zentrum für Zeitgenössische Kunst (SZZK), Nowosibirsk
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Historisches Museumszentrum, Krasnojarsk
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Center for Contemporary Art Arsenal, Nishnij Nowgorod
2012
• Künstlerporträts, Hannover
• Künstlerporträts – Fotografien 1968–2011, Kunstverein Hof – Galerie im
Theresienstein
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Staatliches Museums- und Ausstellungszentrum, Rosphoto, St. Petersburg
2013
• Barbara Klemm – Fotografien 1968–2013, Martin-Gropius-Bau, Berlin
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Museum der bildenden Künste, Archangelsk, Russland
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Modern Art Gallery Red Bridge, Wologda, Russland
2014
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Museo National Potosino, San Luis Potosí, Mexiko
• Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland, ifa Wanderausstellung,
Museo Metropolitano, Monterrey, Mexiko
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Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
1978
• Bilder aus Deutschland, Wanderausstellung in der UdSSR
1982
• Bilder aus der Bundesrepublik, Galerie Spektrum, Hannover
1983
• 22 Fotografinnen – Zeitgenössische Fotografie, Gedok, Köln
1987
• Bilder des Nachbarn, Institut Français, Paris
1988
• Zehn Deutsche Fotografinnen, Goethe Institut Brasilien und USA
1989
• Joseph Koudelka, Graciela Iturbide, Barbara Klemm, Schloss Morsbroich, Städtisches
Museum Leverkusen
1992
• Ingrid Behm, Mara Eggert, Barbara Klemm, Galerie Teufel, Mahlberg
1993
• Studentenbewegung 1968, Frankfurt am Main
• Abisag Tüllmann, Barbara Klemm, Römer, Frankfurt am Main
1996
• Nachtstücke, Kulturforum Alte Post, Neuss
1997
• Chimaera Aktuelle Photokunst aus Mitteleuropa, Charlottenburg; Stiftung
Moritzburg, Landeskunstmuseum Sachsen-Anhalt, Halle
1998
• Paarbilder Bildpaare, Kulturforum Alte Post, Neuss
• Barbara Klemm – Nicole van den Plas, anlässlich des Maria Sybilla Merian-Preises,
Museum Wiesbaden
2001
• Schupmann Collection, Fotografie in Deutschland nach 1945, Museum für
Photographie, Braunschweig; Kunstverein Rüsselsheim
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2002
• Schupmann Collection, Fotografie in Deutschland nach 1945, Stadtmuseum Münster
2003
• 10 Jahre Kunstverein Grafschaft Bentheim, Kunstverein Grafschaft Bentheim,
Neuenhaus
• Fokus Mensch – Menschenbilder aus der Photosammlung Helmut Gernsheim,
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim
2004
•
•
•
•
•

Menschen im Museum, Graphikmuseum Pablo Picasso, Münster
release & kunst, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Stuttgart
Zehn Jahre Fotoausstellungen in der Galerie Taube 1977–1986, Galerie Taube, Berlin
Relating to Photography, FFi – Fotografie Forum international, Frankfurt am Main
Das XX. Jahrhundert – Fotografien zur Deutschen Geschichte 1880 bis 1989,
Deutsches Historisches Museum, Berlin
• Europe in Art, Kunsthaus, Hamburg
• Menschenbilder – Internationale Fotokunst aus der Sammlung Günter Braus,
Heidelberg, Airport Gallery 1 und 2, Frankfurt am Main
2005
• (my private) Heroes, MARTa Herford, Museum für Kunst und Design, Herford
• Der leidenschaftliche Blick, art Galerie Markus, Lingen
• Winterwonderland, FFi – Fotografie Forum international, Frankfurt am Main
2006
• Portrait und Menschenbild, Art Cologne, Sonderschau der Photographischen
Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln
• Städtebilder, Design-Haus Darmstadt
• totalstadt –beijing case, ZKM – Zentrum für Kunst- und medientechnologie,
Karlsruhe
• Leben. Sehen – Fotografien von Sybille Bergemann, Barbara Klemm, Helga Paris,
Käthe Kollwitz Museum, Köln
• The Heartbeat of Fashion – Sammlung F. C. Gundlach, Haus der Photographie,
Deichtorhallen, Hamburg
• Winter-Lounge, art Galerie Markus, Lingen
• Porträt der Straße – Fotografien aus drei Jahrzehnten, Kunsthaus Kaufbeuren
• Blick nach Osten, Literaturhaus Frankfurt am Main
2007
• Leben. Sehen – Fotografien von Sybille Bergemann, Barbara Klemm, Helga Paris,
Kunstsammlungen Zwickau, Städtische Museen Zwickau
• Kunst und Kanzler. Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel – Politische Porträts,
Villa Griesebach, Berlin
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• Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Guardini
Galerie, Berlin
• Bare Life, Museum on the Seam, Jerusalem
• Stadt-Bild-Köln. Fotografien von 1880 bis heute, SK Stiftung Kultur, Köln
• Skulpturen Projekte Münster 1997, Stadtmuseum Münster
• NATURal Light Xmas, FFi – Fotografie Forum international, Frankfurt am Main
• VIER5 Family and Friends, CAC – Centre d‘art contemporain de Brétigny
2008
•
•
•
•

Arbeitswelten, DZ Bank Art Foyer, Frankfurt am Main
Von Kunst und Politik – Fotografien, Kunst-Raum im Deutschen Bundestag, Berlin
Photomonth in Krakow 2008, Foundation for visual arts, Krakau
Angelandet – Die Sammlung im neuen Haus, Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus,
Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
• Die 68er – Kurzer Sommer, lange Wirkung, Historisches Museum, Frankfurt am Main
• ARS NOBILIS – Kunst und Antiquitätenmesse Berlin
2009
• Szenen und Spuren eines Falls – Die Berliner Mauer im Fokus der Photographen,
Stiftung Brandenburger Tor, Berlin
• Meisterwerke berühmter Leica Fotografen, Leica Galerie Solms
• Carte Blanche VI:VNG – Verbundnetz Gas AG EAST-for the record, Galerie für
Zeitgenössische Kunst, Leipzig
• Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Dar Al-Athar Al
Islamiyyah, Kuwait-Stadt, Kooperation mit der Deutschen Botschaft Kuwait
• Barbara Klemm – Helldunkel, Fotografien aus Deutschland, ifa, National Museum
Gdansk
• Visions of our time, C/O Berlin, The Cultural Forum for Photography, Berlin
• Das Jahr 1989. Bilder einer Zeitenwende, Stiftung Deutsches Historisches Museum,
Berlin
• Mauer absurd, Städtische Galerie Neunkirchen
• Mauer absurd, Collegium Hungaricum Berlin – Ungarisches Kulturinstitut, Berlin
• Meisterwerke berühmter Leica Fotografen, Amerika Haus, München
• 60/40/20 Leipziger Kunst seit 1949, Museum der bildenden Künste Leipzig
• Meisterwerke berühmter Leica Fotografen, Landesvertretung Rheinland-Pfalz, Berlin
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2010
• fashion room, Städtische Galerie Iserlohn
2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1990 – Der Weg zur Einheit, DHM Deutsches Historisches Museum, Berlin
American Dream, DZ Bank Art Foyer, Frankfurt am Main
Menschen und Geschichten, Kunstverein, Wetzlar
The Lucid Evidence, MMK. Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main
Die Mauer The Wall Le Mur, Galerie argus fotokunst, Berlin
›Road Atlas‹ Straßenfotografie aus der DZ BANK Kunstsammlung, Stiftung Opelvillen, Rüsselsheim
Fotografie Schwarz Weiß: Barbara Klemm + Frank Röth, Kunstverein Radolfzell
Goethe-Institut, Nowosibirsk
Fame, DZ Bank Art Foyer, Frankfurt am Main
Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Museo de la
Ciudad, Quito, Ecuador
Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Museo
Municipal de Arte Moderno, Cuenca, Ecuador
Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Museu Casa
Andrade Muricy, Curitiba, Brasilien
Spannungsbogen. Figur und Raum. Aus der Sammlung, Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus
People and the City, Centre of Contemporary Art (CSW), Torun
Heimat, Fotografien aus der DZ Bank Kunstsammlung, Kunstverein Springhornhof,
Neuenkirchen

2012
• Making History. Ray, Fotografieprojekte Frankfurt/RheinMain, Kunstverein,
Frankfurt am Main
• Fotografie Total. Werke aus der Sammlung des MMK, MMK. Museum für Moderne
Kunst, Frankfurt am Main
• ›Road Atlas‹ Straßenfotografie aus der DZ BANK Kunstsammlung , dkw. Kunstmuseum Dieselkraftwerk
• Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Museo Nacional
de Arte, La Paz, Bolivien
• Über Generationen. Bildsprache Schwarzweiss, Stadtmuseum Hofheim am Taunus
• Die Geburtsstunde der Fotografie, Forum Internationale Photographie
• Museum Zeughaus C5, Reiss-Engelhorn-Museen
• Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Muzeul Casa
Muresenilor Brasov, Kronstadt, Rumänien
• Religion & Riten, Art Foyer DZ Bank, Frankfurt am Main
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2013
• ›Road Atlas‹ Straßenfotografie aus der DZ BANK Kunstsammlung, Kunsthalle Erfurt
• Weltreise, ifa, ZKM / Museum für Neue Kunst, Karlsruhe
• Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Asian College of
Journalism, Chennai, Indien
2014
• Reisenotizen. Barbara Klemm – Fotografien, Johann Wolfgang Goethe – Zeichnungen,
Altana Kulturstiftung, Bad Homburg v.d.H.
• Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Goethe-Institut /
• Max Mueller Bhavan, Bangalore, Indien
• Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm, ifa Wanderausstellung, Goethe-Institut /
• Max Mueller Bhavan, Mumbai, Indien
• Weltreise, ifa, Moscow Museum of Modern Art
• Weltreise, ifa, Krasnojarsk
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11.

Sammlungsliste

Auswahl der bedeutendsten privaten und öffentlichen Sammlungen, in denen
Fotografien von Barbara Klemm vertreten sind.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank of America, Frankfurt am Main, Berlin
Bayerische Vereinsbank, München
Berlinische Galerie
Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main
Deutsches Historisches Museum, Berlin
Dönne und Hellwig, Wallau
DZ Bank Kunstsammlung, Frankfurt am Main
IFA, Stuttgart
J. P. Morgan Bank, Frankfurt am Main
Kunstmuseum Dresden
Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, Berlin
Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus
Kupferstichkabinett, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden
Münchner Stadtmuseum, Fotomuseum
Museum Wiesbaden
Museum Folkwang, Essen
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main
Sammlung Gernsheim, Lugano im Reiss-Engelhorm Museum, Mannheim
Sammlung Gundlach, Hamburg
Sammlung Schupmann, Söhrewald
SK Stiftung Kultur, Köln
Städel Museum, Frankfurt am Main
Stedelijk Museum, Amsterdam
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik, Bonn
Triton Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt am Main
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12.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Hilfsmittel benutzt sowie die Stellen der Arbeit, die anderen
Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, durch Angabe der Quellen
kenntlich gemacht wurden.

Martina Brand
Frankfurt am Main, den 06.06.2016
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