Friedrich Weltzien

Defekt-Effekt. Realitätseffekte des Fotografischen

Aus der Perspektive des Kunsthistorikers ergibt die Summe der beiden Begriffe „Realismus“ und „Fotografie“ rasch den Terminus „Fotorealismus“. Unter diesem Lemma nachschlagend, wird man auf eine Kunstrichtung stoßen, die sich in den späten
1960er Jahren zu entwickeln beginnt und mit Namen wie Richard Estes, Chuck
Close oder Franz Gertsch besetzt wird. Es handelt sich dabei um ein malerisches
Genre, das sich an Besonderheiten des Fotografischen orientiert: der minutiösen
Detailtreue und der hohen räumlichen Auflösung.1 Der Realismus, auf den die Bezeichnung dieser Malweise Bezug nimmt, meint den Umstand, dass das gemalte
Bild einer Fotografie zum Verwechseln ähnlich sieht. Man malt gewissermaßen Fotos – am Höhepunkt der Pop-Art mag dieses Medium als adäquat erschienen sein
zur Rep räsentation von Alltagsgegenständen. Die allgegenwärtige Fotografie ist
selbst genauso Alltag wie die Gegenstände, die sie festhält.
Fotografie als Wiedergabe des Alltags in all seinen bedeutenden und unbedeutenden Einzelheiten: Das ist keine Idee, die dem 20. Jahrhundert alleine gehört.
Schon seit der ersten öffentlichen Vorführung von Fotografien und ihren unterschiedlichen Techniken im Januar des Jahres 18392 ist dieser bis dato ungekannte
Verismus als hervorstechendes Merkmal des Mediums immer wieder benannt worden. Ganz gleich, ob es sich um eine Verurteilung oder eine Verteidigung des neuen Verfahrens zur Bildherstellung handelte: Die Präzision und Schärfe der Abbildung, die wahllose Gleichbehandlung aller Bildgegenstände sowie die Wiedergabe
auch feinster Details wurden stets als mediale Spezifika angeführt. Die Frage nach
fotografischen Realitätseffekten könnte man also kurz beantworten, indem man
auf ihre Minutiosität verweist.

1 Andere Merkmale des Fotografischen, wie sie u. a. Rosalind Krauss benannt hat (dies., Das Photographische. Eine Theorie der Abstände, München 1998), beispielsweise die Enthierarchisierung
der Bildgegenstände, die Abwesenheit intendierter Komposition, oder die Beliebigkeit des Bildausschnitts, können nicht für alle fotorealistischen Werke veranschlagt werden, wie sich etwa an
Gertschs Porträts zeigt.
2 Louis Jacques Mandé Daguerre in Paris und William Henry Fox Talbot in London stellen beinahe
zeitgleich ihre Verfahren vor und beide betonen insbesondere die Exaktheit der jeweiligen Resultate.
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I. Minutiosität als Realitätseffekt
Dies wäre auch der Standpunkt der gewissermaßen klassischen Kunstgeschichte
der Fotografie. Der technische Fortschritt schien die Menschheit dem Paradies wieder ein Stückchen näher gebracht zu haben, denn auch dieses war Teil idealisierter
Jenseitsvorstellungen: uneingeschränkte Scharfsicht, die kein Detail vernachlässigt.3 Eine solche Argumentation findet sich bereits bei Louis Daguerre, der die
Besonderheit seiner Technik hervorhebt, indem er etwa den Gebrauch einer Lupe
empfiehlt.
A l’aide d’une lorgnette, nous rapprochons les lointains; dans cette masse de constructions, d’accessoires, d’accidents imperceptibles dont se compose cette vue de Paris,
prise du Pont des Arts, nous distinguons les plus petits détails, nous comptons les
pavés, nous voyons l’humidité produite par la pluie; nous lisons l’enseigne d’une boutique.4

Die Augengläser enthüllen auch die winzigsten Kleinigkeiten, selbst die Schrift der
Ladenschilder ist in der Stadtvedute noch entzifferbar. In der gleichen Weise äußert
sich auch Talbot, Daguerres großer Rivale, der gleichzeitig und ohne vom anderen
zu wissen, ebenfalls ein Verfahren entwickelte, auf lichtsensiblen Oberflächen Bilder zu konservieren. Auch Talbot empfiehlt die Sehhilfe, um die wahre Qualität der
Abbildung zu erkennen:
It is so natural to associate the idea of labour with great complexity and elaborate
detail of execution, that one is more struck at seeing the thousand florets of an Agrostis depicted with all its capillary branchlets (and so accurately, that none of all this
multitude shall want its little bivalve calyx, requiring to be examined through a lens),
that one is by the picture of the large and simple leaf of an oak or a chestnut. […]
The eye, indeed, may comprehend the whole which is presented to it in the field of
view; but the powers of the pencil fail to express these minutiæ of nature in their innumerable details.5

Als universell gebildeter Gentleman versäumt es Talbot nicht, dezent sein botanisches Fachwissen einfließen zu lassen und die arbeitsökonomischen Auswirkungen seiner Erfindung aufzuzeigen. Wesentlich ist aber, dass im Gegensatz zum
Stift des Zeichners der Fotoapparat minutiös arbeitet. Die Detailschärfe ist für
3 Michael Baxandall, Die Wirklichkeit der Bilder, Frankfurt a. M. 1984, S. 139; vgl. auch Barbara
Maria Stafford, Kunstvolle Wissenschaft. Aufklärung, Unterhaltung und der Niedergang der visuellen
Bildung [1994], Dresden 1998, S. 302. Hier wird das Ideal des 18. Jahrhunderts einer „göttlichen
Wahrnehmung“, die „stets vollkommen, fehlerlos und imstande [ist], gleichsam alles in Nahaufnahme zu sehen“, mit dem Begriff des Minutiösen verbunden.
4 Le Moniteur Universel, 14. Januar 1939, S. 82; zit. nach Heinz Buddemeier, Panorama. Diorama.
Photographie. Entstehung und Wirkung neuer Medien im 19. Jahrhundert, München 1970, S. 80 f.
5 William Henry Fox Talbot, Some Account of the Art of Photogenic Drawing, London 1839, S. 5 u. 8
[Hervorh. i. Orig.]. Dies ist die Fassung des Vortrages, mit dem Talbot am 31. 1. 1839 seine Bildtechnik vor der Royal Society in London öffentlich gemacht hatte.
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Abb. 1: William Henry Fox Talbot, Microphotograph of Plant Sections,
ca. 1840, Lacock Abbey Collection.

Talbot so markant, dass sie die Untersuchung per Vergrößerungsglas sogar notwendig einfordert und sich deshalb besonders gut für die Untersuchung des Mikrokosmos eignet. Der fotografische Blick durch das Mikroskop ist für Talbot insofern die
konsequente Ausführung des minutiösen Potentials (Abb. 1).
Präzision, Detailgenauigkeit, räumliche Auflösung und Schärfe, kurz: Minutiosität ist aber keine absolute Größe, auch wenn die Apologeten der Fotografie dies
gerne so darstellen. Als Wert zu erkennen gibt sich diese Qualität nur auf dem
Hintergrund einer Sehgewohnheit, nur im Kontrast zu anderen Bildern, die sich in
dieser Hinsicht unterscheiden. Eine derartige Kontrastfolie bieten naheliegenderweise zunächst Werke der bildenden Kunst. Und obgleich die Maler des Fotorealismus auf die Exaktheit zumindest in der Namensgebung Bezug nahmen, liegt die
Basis dieser Zuschreibung schon hundert Jahre zuvor in der Epoche der Erfindung
der Fotografie. In den ästhetischen Diskursen, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa, in Amerika und Russland geführt wurden, sind Paradigmen ausgehandelt und fixiert worden, die die Definition von Realitätseffekten bis tief ins
digitale Zeitalter hinein bestimmen.
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Das ästhetische Spannungsfeld, in das die fotografische Bildtechnik geboren
wird, baut sich zwischen den Polen von Empirie und Subjektivität auf, ist hin- und
hergezogen zwischen den Gravitationszentren von Realismus einerseits und Romantik andererseits. Verblüffenderweise meint die Fotografie, beide Seiten bedienen zu können: Der Empirie stehe sie durch ihre unübertroffene Minutiosität zur
Seite, indem ihre Darstellungen ebenso detailliert seien, wie die Wirklichkeit selbst.
Dem romantischen Impuls jedoch komme sie durch die Selbsttätigkeit ihrer Produktionsweise nahe: Es sei die reine Natur, die sich selbst abbilde, ganz unabhängig
von der durch Willkür und Irrtum korrumpierten Menschenhand.6 Das Spontane,
the spontaneity, la spontanéité, ist neben der Minutiosität das zweite allgemein
anerkannte Kennzeichen des Mediums Fotografie, das für seine Weise der Bildherstellung spezifisch ist.7 Die Orientierung der fotografischen Bilder an den verschiedenen Strömungen der künstlerischen Gestaltung ist von der Kunstgeschichte bereits beschrieben worden. Den nüchtern abschildernden Blick des Beobachters hat
etwa Peter Galassi8 belegt, die Nähe zum Pittoresken und zum Impressionistischen
schilderte Wolfgang Kemp.9
In der Anpassung an die unterschiedlichen Bildauffassungen der Kunst konnten
die Fotografen den Realitätseffekt der Minutiosität in unterschiedlicher Weise ausspielen. In Landschaftsaufnahmen, Stadtpanoramen oder Portraits wurde das volle
Potential genutzt. Aber auch in pittoresken Ansichten – beispielsweise einer verfallenen Hütte unter bemoosten Bäumen – konnte durch die getreue Wiedergabe der
Strukturen einer verwitterten Fassade oder funkelnder Glanzlichter des Mondlichtes
im Wasser die gewünschte Atmosphäre erzeugt werden. Andererseits standen dem
Fotografen gleichzeitig zahlreiche Mittel der Manipulation zur Verfügung: von
weichzeichnenden Linsen und Filtern über besondere Papiere oder Drucktechniken
bis hin zur Retusche am fertigen Foto.10 Dies waren alles Methoden, die genuin
fotografische Modalität des Minutiösen abzumildern oder zurückzunehmen. Inwieweit Fotografien aber auch nichtminutiös arbeiten konnten, inwiefern sie Flecken,
grobe oder nichtdifferenzierte Strukturen hergestellt haben, das ist unter dem Ein-

6 Zur Konvergenz der romantischen und der fotografischen Theorie über den Aspekt der Selbsttätigkeit vgl.: Friedrich Weltzien, „Der nachgereichte Entwurf. Frühe Fototheorie und die Frage
der Bildentstehung“, in: Gundel Mattenklott, Friedrich Weltzien (Hrsg.), Entwerfen und Entwurf.
Praxis und Theorie des künstlerischen Schaffensprozesses, Berlin 2003, S. 173-187; ders., „Describing
Landscape – Experiencing Nature. August Wilhelm Schlegel’s Conception of ‚Selbstthätigkeit‘ and
Aesthetic Judgment“, in: Erna Fiorentini (Hrsg.), The Osmotic Dynamics of Romanticism. Observing Nature – Representing Experience 1800-1850, Preprint 304 des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte Berlin, Berlin 2005, S. 223-235.
7 Zum Spontanen als Topos in den Ästhetiken des frühen 19. Jahrhunderts vgl. Friedrich Weltzien
(Hrsg.): von selbst. Autopoietische Verfahren in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts, Berlin 2006.
8 Peter Galassi, Before Photography. Painting and the Invention of Photography, New York 1981.
9 Vgl. Wolfgang Kemp, „Bilder des Verfalls. Die Fotografie in der Tradition des Pittoresken“, in:
ders., Foto-Essays. Zur Geschichte und Theorie der Fotografie, München 1978, S. 102-143; ders.,
„Vorwort“, in: ders. (Hrsg.), Theorie der Fotografie, München 1980, S. 9-45.
10 Einen Abriss zur Geschichte der Unschärfe in der Fotografie sowie ihrer aktuellen Funktionen
liefert Wolfgang Ullrich, Die Geschichte der Unschärfe, Berlin 2002.
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druck der seit fast 170 Jahren festgeschriebenen Paradigmen nur selten diskutiert
worden.

II. Defekte als Realitätseffekt
Aller pittoresken Anmutung, aller impressionistischen Weichheit und stilllebenhafter Inszenierung zum Trotz verblieb die Fotografie stets innerhalb des minutiösen Paradigmas. Darin besteht gewissermaßen das Gegenteil dessen, was Giorgio
Vasari 1568 als Wesen der Malerei bezeichnet hat: die „linguaggio di macchia“.11
Damit meinte er den Umstand, dass ein Gemälde, so fein es auch angefertigt sei,
sich schließlich in formlose Flecken auflöst, wenn der Betrachter zu nahe herantritt.12 Wie aktuell diese Theorie zur Zeit der Erfindung der Fotografie war, verdeutlicht etwa die Gruppenbezeichnung der Macchiaioli, die – parallel zu den Impressionisten in Frankreich oder William Turner in England – in der Toskana
arbeiteten.13 Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die macchia, der Fleck, auch
als kunstwissenschaftlicher Terminus Karriere gemacht: von Vittorio Imbriani über
Benedetto Croce bis hin zu Hans Sedlmayr und Jacques Lacan. Immer bezog sich
der Fleck expressis verbis und exklusiv auf das Medium der Malerei, andere Bildtechniken – schon gar die Fotografie – werden nicht mit der macchia in Verbindung gebracht.
Ex negativo beruht die Glaubwürdigkeit, ja das Wesen des Mediums Fotografie
darauf, dass sie keine „linguaggio di macchia“ kennt. An das Foto kann der Betrachter so nah herantreten, wie er möchte, ja er soll es sogar – und besser noch, er
tut dies bewaffneten Auges. Das Vergrößerungsglas beweist: keine macchie, keine
Flecken, Abbildlichkeit bis ins Kleinste, ein paradiesisches Sehen. Roland Barthes
nannte diese medial vermittelte Glaubwürdigkeit das „interfuit“ oder „Es-ist-sogewesen“14 der Fotografie und meinte jenen Effekt, der angesichts eines Fotos „auf
die Realität seines Ursprungs“15 schließen lässt. Dieser Eindruck verdanke sich
nach Barthes insbesondere der Minutiosität, die eben auch befremdliche Einzelheiten, das sogenannte „Punctum“ aufzeichnet. Versteht man diesen Eindruck als
„Realitätseffekt“, als den zwingenden Grund, an die Wiedergabe einer aufgenom-

11 Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori [1568], Novara 1967, VII,
S. 308 u. 332. Vasari versteht es als ein Zeichen großer Könnerschaft, aus wenigen Flecken ein Bild
entstehen zu lassen und nennt insbesondere Tizian als Meister dieser Manier.
12 Vgl. etwa Marc Wellmann, Die Entdeckung der Unschärfe in Optik und Malerei: Zum Verhältnis
von Kunst und Wissenschaft zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. u. a. 2005.
Hier wird auf die Vorgeschichte des unscharfen Sehens eingegangen, die Ullrich (wie Anm. 10)
vernachlässigt.
13 Vgl. hierzu Steffi Roettgen, „Venedig oder Rom – Disegno e Colore. Ein Topos der Kunstkritik
und seine Folgen“, in: zeitenblicke 2 (2003), Nr. 3 [10. 12. 2003], URL: http://www.zeitenblicke.
historicum.net/2003/03/roettgen.html.
14 Roland Barthes, Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt a. M. 1985, S. 87.
15 Ebd.
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Abb. 2: Joseph Nicéphore Nièpce, Blick aus dem Fenster seines Arbeitszimmers in Le Gras,
erste erhaltene Fotografie, 1826, 20 x 25 cm, ölbehandelter Asphalt.

menen Realität zu glauben, dann basiert er wohl tatsächlich auf der Abwesenheit
von macchie.
Soweit jedenfalls die Theorie. In Betrachtung von tatsächlichen Aufnahmen aus
der Frühzeit der Fotografie kommt der kritische Historiker jedoch ins Grübeln.
Gewiss, die „gelungenen“ Partien zeigen in der Tat die annoncierte Detailfreude,
die in der Feinheit ihrer Graduation und Körnung jede gepixelte Bildschirmdarstellung unserer heutigen elektronischen Medien weit übertrifft. Aber gleichzeitig
sind nur wenige dieser chemisch entstandenen Bilder frei von macchie, kaum eines,
in dem sich nicht verwischte Partien und Flecken, schüttere Stellen und leere Abschnitte finden. In sehr vielen Fotografien lassen sich Passagen ausmachen, die keineswegs minutiös durchgeformt sind, sondern sich ganz im Gegenteil als amorph
und nichtmimetisch erweisen (Abb. 2). Ich möchte im Folgenden argumentieren,
dass es gerade diese Fehlerstellen sind, die einen erheblichen Anteil am Realitätseffekt der Fotografie haben können.
Die Theorie kann diese Löcher im Bild, die Flecken auf dem Foto ignorieren.
Immerhin sind dies Elemente, die nicht in der Intention des Fotografen lagen,
und ein erheblicher Teil der technischen Verbesserungen der Folgezeit liefen darauf hinaus, die Quellen zu verstopfen, aus denen solche subversiven Momente
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Abb. 3: Josef Maria Eder, Taf. XXXIX, Abb. 62 Bakterienfraß und Abb. 63
Abschmelzen der Schicht infolge zu hoher Trockentemperatur. Ausführliches
Handbuch der Photographie, Bd. III, 2. Teil, Halle 1930.
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hervordringen konnten. Die Möglichkeiten, dass beim fotografischen Akt etwas
misslingen konnte, waren vielfältig. Die Mischungsverhältnisse der Salze zur Sensibilisierung des Bildträgers; die Belichtung und die Entwicklung sowie die Fixierung des Bildes; im Falle von Talbots Negativtechnik dann auch die Umkehrung
in einen positiven Abzug: All das waren heikle Unternehmen, die viel Erfahrung
und Fingerspitzengefühl erforderten. Dazu kamen die Wege zwischen den einzelnen Arbeitsschritten, die Gelegenheit zu manchem Unfall boten, etwa das Einsetzen und das Entnehmen der Platten in die und aus der Kamera. Schließlich war
die Abhängigkeit von äußeren Bedingungen groß: Das Wetter nahm über die
Lichtverhältnisse und die Bewegung etwa der Bäume direkten Einfluss auf das
Ergebnis. Alles Unruhige, Bewegte erzeugte notwendig jene Brüche in der Minutiosität, die man so häufig beobachten kann.
Mit Ausnahme der Bewegungsunschärfe die – in Gemeinschaft mit der fehlenden Fähigkeit der Fotografie, die Farbe der Gegenstände wiederzugeben – als eine
mediale Gegebenheit begriffen wurde, sind diese Fehlerquellen kaum mitreflektiert
worden. Wer immer über Fotos sprach, meinte ideale Fotos.16 Technische Patzer
wurden nicht zur Kenntnis genommen, ein Großmut, den man sicher in der bildenden Kunst so nicht gezeigt hätte, ein Großmut, der sich nur mit der antagonistischen Gegenüberstellung von Malerei versus Fotografie erklären lässt. Bis heute
wird Fotografie mit Minutiosität soweit in eins gesetzt, dass ein Foto aufhört, ein
Foto zu sein, wo es jenes Minutiöse verliert (Abb. 3). Noch Wolfgang Kemp kommt
in seiner wichtigen Anthologie zur Theorie der Fotografie zum Schluss: „die Leere
spricht in der Fotografie nicht.“17 Und Peter Geimer beschreibt die nebulösen Partien in Nicéphore Nièpces Fotografie Der gedeckte Tisch um 1822 als ein „fotografisches Rauschen“: „In diesen Partien bedeutet die Fotografie gar nichts“18 und
bekräftigt später: „Eine Störung aber ist keine Botschaft. […] Das sinnlose Werk
der Fotochemie.“19
Dennoch kann solchen Fehlfunktionen des fotografischen Verfahrens durchaus
eine interpretierbare Information innewohnen. Geimer selbst liefert den Schlüssel
dazu: „Die Penetranz der Störung ist mithin nichts Negatives, kein Defizit, kein
Ausnahmefall der Fotografie, sondern im Gegenteil eine ihrer möglichen Manifestationen.“20 Eine spezifisch fotografische Störung kann eine durchaus konkrete
Botschaft transportieren: die Nachricht nämlich, dass jedes Bild, das eine solche
spezifische Störung aufweist, eine Fotografie sei. In einem solchen Fall kann eine
Fehlstelle sogar den Realitätseffekt des Bildes nicht nur nicht stören, sondern vielmehr erhöhen. Es dient als Expertise, als ein Ausweis seiner fotografischen Entste16 Auf eine Ausnahme weist Peter Geimer hin, nämlich die technische Ratgeberliteratur für Amateurfotografen, die zu großen Teilen darin besteht, den Anwender auf mögliche Fehlerquellen und
deren Vermeidung aufmerksam zu machen. Vgl. Peter Geimer: „Was ist kein Bild? Zur ‚Störung
der Verweisung‘“, in: ders., Ordnungen der Sichtbarkeit, Frankfurt a. M. 2002, S. 313-341.
17 Kemp 1980 (wie Anm. 9) , S. 29.
18 Geimer (wie Anm. 16), S. 318.
19 Ebd., S. 320/324.
20 Ebd., S. 326.
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hung und somit als Beglaubigung des Realitätsverweises seiner abbildlichen Partien. Die Störung, die schüttere Stelle im Bild bezeugt somit die Minutiosität der
übrigen Bildpartien. Ohne Makel, ohne macchia wäre der Realitätseffekt der Fotografie weniger glaubhaft.
Einer der ersten Künstler, der auf diese Ambivalenz des Fotografischen aufmerksam wurde und sie zu nutzen suchte, war wohl Eugène Delacroix. Die Kunstgeschichte nahm ihn bislang eher in seiner Rolle als Kritiker der Fotografie wahr.21
Gleichzeitig gehörte er aber auch zu den Gründungsmitgliedern der Société Héliographique, einer Fotografenvereinigung, die 1851 die erste fotografische Zeitschrift
herausbrachte, La Lumière. Delacroix verwendete auch Fotos als Vorlagen für seine
Zeichenstudien und fertigte selbst Kalotypien an. Er hatte also ein durchaus distanziertes, kritisches Verhältnis zu dieser Bildtechnik, wusste ihre Vorzüge aber sehr
wohl zu schätzen. In seinem Journal notiert er unter dem Datum des 1. 9. 1859
einen vielsagenden Abschnitt:
Les photographies qui saisissent davantage sont celles où l’imperfection même du
procédé pour rendre d’une manière absolue, laisse certaines lacunes, certain repos sur
l’œil qui lui permettent de ne se fixer que sur un petit nombre d’objets. Si l’œil avait
la perfection d’un verre grossissant, la photographie serait insupportable: on verrait
toutes les feuilles d’un arbre, toutes les tuiles d’un toit et sur ces tuiles les mousses, les
insectes, etc. Et que dire des aspectes choquants que donne la perspective réelle, défauts moins choquant peut-être dans le paysage, où les parties qui se présentent en
avant peuvent-être grossies, même démesurément, sans que le spectateur en soit aussi
blessé que quand il s’agit de figures humaines?22

Für Delacroix werden jene Fotos besonders wertvoll, die Fehler im Herstellungsprozess zeigen: „imperfection“, „lacune“, „défaut“ nennt er jene Orte im Bild, die
keinen Verweis mehr auf eine aufgenommene Wirklichkeit erlauben und wertet sie
als „repos sur l’œil “, als Ort der Ruhe, als Erholung für das Auge. „Défaut“ meint
in der Juristensprache auch das Nichterscheinen vor Gericht: in diesen Lücken,
21 Klassisch formuliert dies etwa Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth: „Der Sonderfall. Photographische Selbstbildnisse von Malern“, in: Erika Billeter (Hrsg.), Malerei und Fotografie im Dialog
von 1840 bis heute, Ausst.kat. Kunsthaus Zürich 1977, Bern 1977, S. 172-179.
22 Eugène Delacroix: Journal, hrsg. v. André Jubin, Paris 1981, S. 744, Eintrag vom 1. 9. 1859, zit.
nach: Sabine Slanina, „Die Negation der Linie: Delacroix’ Zeichnungen nach Fotografien“, in:
Werner Busch, Oliver Jehle u. Carolin Meister (Hrsg.), Randgänge der Zeichnung, München 2006,
S. 141-164, hier S. 157.
„Die Fotografien, die vor allem ergreifen, sind jene, in denen die Fehlerhaftigkeit des Produktionsverfahrens, welches eigentlich dazu dient, die Dinge ganz genau wiederzugeben, gewisse Lücken
lässt, gewisse Ruhezonen für das Auge, die es ihm erlauben, sich nur auf eine kleine Anzahl von
Gegenständen zu konzentrieren. Wenn das Auge die Perfektion eines Vergrößerungsglases hätte, so
wäre die Fotografie unerträglich: Man sähe all die Blätter, all die Ziegel eines Daches und auf den
Ziegeln das Moos, die Insekten etc. Und was kann man denn über diese schockierenden Blickwinkel sagen, welche die reale Ansicht wiedergeben, über Fehler, die vielleicht weniger schockierend
in der Landschaft sind, wo die Partien im Vordergrund auch, selbst ins Unermessliche, gewachsen
sein könnten, ohne den Betrachter in ähnlicher Weise zu verletzen, wie dies bei menschlichen Figuren der Fall wäre.“ [Ich verändere die Übersetzung von Slanina leicht.]
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den Löchern im Bild verweigert sich schockierenderweise die Erscheinung. Aber
auch das Nichterscheinen erscheint auf spezifische Weise. Es erinnert an Gewachsenes, weshalb es auch in Landschaften weniger auffällt als innerhalb einer menschlichen Figur, in der ein Gewächs eher als Geschwür, als eine Deformation wahrgenommen würde.
In seinem Umgang mit Fotografien zeigt Delacroix sein Interesse just an diesen
möglichst schockierenden, verletzenden Effekten. Die Steigerung ließe sich noch
fortsetzen: wenn „défauts“ in der menschlichen Figur stärker wirken als in der
Landschaft, dann muss ihre Wirkung am intensivsten am Bild des eigenen Leibes
wahrgenommen werden. Die Kunsthistorikerin Sabine Slanina hat jüngst in einer
Studie gezeigt, wie Delacroix mit Fotografien von nackten Modellen umging, aber
ebenso mit Fotografien, die sein eigenes Gesicht wiedergeben. Sie konnte nachweisen, dass sich sein zeichnerischer Stil ändert, sobald er nicht nach dem Modell,
sondern nach Fotos arbeitet. Eigentümlich ist, dass sich dies in einer Verwischung
der Linearität äußert, in einem Sfumato, in einem „allmählichen Prozeß der Selbstauflösung“ und „Verdunstung“23 der Kontur. Die Faszination der „imperfection du
procédé“ zeigt sich beispielsweise an den Zeichnungen nach einer Daguerreotypie
von 1842, etwa in den Verschattungen seines linken Auges (Abb. 4+5). Die Aufnahmen sind mehrere Jahre vor dem Eintrag ins Journal entstanden, woran sich
zeigt, wie dauerhaft Delacroix’ Beschäftigung mit der „lacune“ gewesen ist.

III. Die Faktur der Fotografie
Wenn Delacroix seinen Blick besonders auf Fehler und Leerstellen der Fotografien
heftete, wenn er sie sogar sorgfältig mit dem Bleistift abzeichnete, mag dies daran
liegen, dass er berufsmäßig mit dem Produzieren von Bildern befasst war und sich
weniger als Theoretiker verstand. Für ihn war die Prozedur der Herstellung eines
Bildes mindestens ebenso wichtig wie die kontemplative Betrachtung eines vollendeten Werkes. Seine Frage an ein „schockierendes“ Bildelement mag weniger ein
naives ‚Was ist denn das?‘ sein, als vielmehr ein professionelles ‚Wie ist das zustande
gekommen?‘. Und wenn er die Passagen der Nichterscheinung als Erholung und
nicht als Irritation begreift, entsteht der Eindruck, er genieße diese Gewächse der
Imperfektion. Mehr noch, es sind gerade dies die eindringlichsten Fotografien, die
derlei Fehlstellen beinhalten.
Aus welchem Grund könnte dies der Fall sein? Liegt hier nicht eine Störung, ein
Versagen jener Minutiosität vor, die Talbot und Daguerre an ihren Erfindungen so
lobten? Ich glaube, Delacroix schätzte die nichtintendierte, die zufällig gewachsene
Durchbrechung der fotorealistischen Dingwiedergabe im Bild gerade deshalb, weil
sich solche Fehler nur und ausschließlich auf Fotografien finden. Er erkannte in der
Unvollkommenheit des Prozedere den Beleg für das Stattfinden eines fotografischen
Aktes. Die Fehler beweisen, dass es sich bei Fotos nicht um die Repräsentation eines
23 Ebd., S. 153.
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Abb. 4: Leon Riesener (zugeschrieben),
Porträt von Eugène Delacroix, 1842,
Daguerrotypie, Bibliothèque
nationale de France, Paris.

Abb. 5: Eugène Delacroix,
Studienblatt mit vier Selbstporträts und dem Kopf einer
Frau, ohne Datum, Bleistiftzeichnung, 25,8 x 19,8 cm,
Musée du Louvre, Paris.
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aufgenommenen Gegenstandes handelt, sondern um das Ergebnis eines kausalen,
technischen Vorganges, eines chemischen Prozesses. Die „lacune“ beglaubigt: Das
Verhältnis zwischen fotografischer Aufnahme und seinem Gegenstand ist kein mimetisches, sondern eine zwingende Kette von Ursache und Wirkung.
In diesem Sinne könnte man davon sprechen, dass dort, wo das Foto nichts als
Schlieren, Nebel oder Rauschen zeigt, die Faktur der Fotografie zu finden ist. An
diesen Stellen legt die glatte Oberfläche ihre Gemachtheit bloß, hier erkennt das
Auge, dass es sich nicht um Magie handelt, sondern um Fotografie: wie erholsam
für alle, die wie Delacroix nicht an eine Magie des Mediums glauben möchten – im
Gegensatz etwa zu Baudelaire, dem Fotos durchaus magisch vorkamen. Die Terminologie Roland Barthes’ missbrauchend, könnte man angesichts dieser Fehlstellen
von einer „Emanation der Referenz“ sprechen: Hier wird nicht das „So-ist-es-gewesen“ abgebildet, hier zeigt sich das „So-ist-es-gemacht“.
Darauf aufbauend lassen sich Bemühungen, der Fotografie ihre spezifische Faktur einzutragen, in unterschiedlicher Weise entdecken – und dies keineswegs nur
auf dem Gebiet der Kunst. Ein Interesse an einer in der Abbildung selbst bereits
verbürgten Glaubwürdigkeit hatten vor allem auch naturwissenschaftliche Kreise.
Wenn in der Naturwissenschaft mit Hilfe von fotografischen Abbildungen Argumente transportiert wurden, die Beweischarakter haben sollten, dann durfte kein
Zweifel an der Authentizität ihres Zustandekommens entstehen. In ihrer weitreichenden Studie zum Begriff der Objektivität in den Naturwissenschaften finden
die Wissenschaftshistoriker Lorraine Daston und Peter Galison in der Fotografie
einen ausgesprochen aktiven Protagonisten im Ringen um objektive Darstellungsmittel. „Mechanische Objektivität“ nennen sie dieses Modell, das durch die Automatisierung der Bildproduktion charakterisiert ist. „Nichtintervention – und nicht
Ähnlichkeit – war das Herzstück der mechanischen Objektivität, und das ist der
Grund, warum mechanisch erzeugte Bilder ihre Botschaft am besten einfingen.“24
Es musste belegt werden, dass es gelungen war, „Bilder, die nicht von Interpretationen verdorben waren“25 herzustellen.
Wie ist das den Wissenschaftlern gelungen? Sie arbeiteten ganz ähnlich wie
Delacroix, sie setzten auf die Faktur der Fotografie, die „lacune“. Das Streben nach
Objektivität, die Abwesenheit einer womöglich entstellenden Überformung: „man
erkennt dies an Bildern, die mit all ihren Fehlern mechanisch reproduziert und
publiziert wurde“.26 Als Beispiel dieser Praxis stellen Daston und Galison medizinische Atlanten des frühen 20. Jahrhunderts vor, so etwa Erwin Christellers Atlas
der Histotopographie gesunder und erkrankter Organe von 1927 (Abb. 6). Christeller
bekennt sich im Vorwort seines Werkes emphatisch zum Realitätseffekt des Fehlers,
wenn er schreibt:
24 Lorraine Daston, Peter Galison, „Das Bild der Objektivität“, in: Peter Geimer (Hrsg.), Ordnungen
der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie, Frankfurt a. M. 2002, S. 29-99,
hier S. 94.
25 Ebd., S. 92 f.
26 Ebd., S. 32.
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Abb. 6: Erwin Christeller, Taf. 68,
Karzinom der Prostata, aus Atlas
der Histotopographie gesunder und
erkrankter Organe, Leipzig 1927.
Fotogramm in Dreifarbendruck.

Mit Ausnahme der Beseitigung von etwaigen Fremdeinschlüssen (Staubkörnern)
oder Kratzlinien ist an den Reproduktionen keinerlei Korrektur vorgenommen worden, so daß auch die technisch unvermeidbaren Mängel an manchen Stellen sichtbar
sind […]. Ich glaubte hierzu verpflichtet zu sein, um zugleich mit größter Objektivität auch die Grenzen des Verfahrens zu zeigen.27

Die Wahrnehmung der Grenzen des Verfahrens bestätigt dieses Verfahren gewissermaßen, weil sie seine Faktur, die Weise seiner Gemachtheit offen legt. Die Einbeziehung der Grenzen des Verfahrens in den Rahmen der Wahrnehmung schließt den
Versuch einer Täuschung aus und befähigt jeden Betrachter der Bilder dazu, selbst
die Kriterien der Beurteilung nachzuvollziehen. Das Verfahren als solches wird offen gelegt – das jedenfalls ist die Hoffnung, die hinter einer solchen Inszenierungsstrategie steht. Der Realitätseffekt der macchia bezieht sich mehr auf die Tatsächlichkeit des Verfahrens als auf die Realität des repräsentierten Gegenstandes.
27 Erwin Christeller, Atlas der Histotopographie gesunder und erkrankter Organe, Leipzig 1927, S. 19.
Zit. nach: Daston/Galison (wie Anm. 24), S. 82.
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Abb. 7: Capa, Omaha-Brückenkopf bei Colleville-sur-Mer, Normandie-Küste, 6. Juni 1944,
Amerikanische Truppen am Tag der Invasion, Schwarzweißfotografie.

Neben künstlerischen und wissenschaftlichen Strategen machen sich auch andere Professionelle der Bildproduktion solche Effekte zu nutze. So gilt auch dem
Journalisten, der eine erlebte Wirklichkeit an den Zeitungskonsumenten reportieren will, die Glaubwürdigkeit seiner Bilddokumente als hohes Gut. Schon im amerikanischen Bürgerkrieg haben die ersten Fotoreporter des neuen Mediums Szenen
nachgestellt, weil die tatsächlichen Vorgänge nicht aufgenommen werden konnten.
Umso wichtiger war es, in Bilddokumentationen die Atmosphäre der Authentizität
eindringlich zu gestalten und sich dem Verdacht der Manipulation von vorneherein zu entziehen.
Die Aufnahmen Robert Capas, der als einziger Fotograf das enorme Risiko eingegangen ist, im Zweiten Weltkrieg der Landung der alliierten Truppen in der
Normandie – dem sogenannten D-Day – beizuwohnen, erscheinen vielleicht deshalb so eindrücklich, weil die Londoner Dunkelkammer in der Entwicklung die
Negative verpfuscht hat. Die meisten Aufnahmen sind tatsächlich unbrauchbar
geworden. Die wenigen Bilder aber, auf denen noch etwas zu erkennen ist, sind
unscharf und grobkörnig (Abb. 7). Die Bewegungsunschärfe – Gegenspieler jeder
Minutiosität und doch mediale Gegebenheit der Fotografie – gibt, wenn auch ungewollt, einen Kommentar zu den Bedingungen der Bildherstellung ab: Höchste
Gefährdung verhinderte kontrolliertes Arbeiten, eine Dynamik auf dem Grat zwischen Leben und Tod unterdrückt jede Möglichkeit, die Realität zu manipulieren
oder zu komponieren. Das ist die rohe Tatsächlichkeit. Die Inszenierung von Au-
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thentizität geht auf, weil wie im Falle Christellers in diesen Fotografien die Grenzen
des Verfahrens mitabgebildet sind.

IV. Chemische Reaktion als Bild
Einige Fotografen sind auf der Suche nach dem Realitätseffekt des Fotografischen
noch weiter gegangen. Es war nicht genug, in der mimetischen Repräsentation die
Grenzen des Verfahrens aufscheinen zu lassen. Sie suchten danach, das Verfahren eo
ipse zum Bild werden zu lassen. Wenn das fotografische Verfahren sein Wesen darin
hat, zwischen Gegenstand und Bild keinen mimetischen Zusammenhang sondern
eine ursächliche, eine kausale Beziehung herzustellen, dann kann auf Abbildlichkeit letztlich sogar ganz verzichtet werden. Die Kette von Licht, sensibler Oberfläche und der Fixierung fotografischer Spuren kann auch dann sichtbar werden,
wenn keinerlei Ähnlichkeit mit einem Ding mehr erscheint. Mehr noch: Ein „défaut“ des Dings, ein Nichterscheinen, wird die Aufmerksamkeit des Betrachters
umso mehr auf die Kausalität des chemischen Entstehungsprozesses lenken, als
diese nicht von deren stupender Minutiosität absorbiert wird.
Eine Möglichkeit dazu besteht darin, auf die Optik und Mechanik der Fotografie zu verzichten und sich ganz auf die Chemie zu konzentrieren. Mit anderen
Worten: den Fotoapparat wegzulassen und nur den Film oder die Platte zu verwenden. Das hat schon W.H.F. Talbot gemacht, indem er gepresste Pflanzen oder kleine Stücke von Spitzenklöpplereien direkt auf die Fotoplatte legte und so das Fotogramm erfand (Abb. 8). Die Beglaubigung des Bildes als Realitätsreferenz entsteht
hier als ein unmittelbarer Abdruck. Wie in einem Abgussverfahren oder einer
Wachsmoulage ist es der Kontakt mit dem abzubildenden Gegenstand, der als
Zeuge für die so gewesene Wirklichkeit einsteht.
Vor allem in den Avantgarden des 20. Jahrhunderts wird das Fotogramm wiederentdeckt und die Bandbreite der gestalterischen Möglichkeiten dieser Medienspezifik ausgelotet. Neben Man Ray, El Lissitzky, Christian Schad und vielen anderen Künstlern experimentiert auch Lázló Moholy-Nagy in den 1920er Jahren mit
einer Bildtechnik, bei der Licht- und Schatteneffekte mithilfe von Fotopapier fixiert werden können.28 Andreas Haus hat in seiner kunstwissenschaftlichen Studie
gezeigt, dass es Moholy-Nagy darum ging, „schöpferische Macht über den Automatismus des Prozesses [zu gewinnen], ohne diesen handwerklich irgendwie zu
beeinflussen.“29 Das ist genau die Einstellung, die just zur gleichen Zeit auch Erwin
Christellers Arbeit an den medizinischen Atlanten auszeichnet. Moholy-Nagy wür28 Man Ray etwa äußert sich über die Fotografie ganz ähnlich wie Christeller, indem er in seiner 1934
erschienenen Schrift Das Zeitalter des Lichts dafür plädiert, an die Grenzen des Mediums zu gehen:
„Die Verletzung des angewandten Mediums ist das beste Mittel, um die Überzeugungen des Autors klarzustellen. Ein gewisses Maß an Verachtung für das zum Ausdruck einer Idee verwandte
Material ist unerlässlich zu einer reinen Verwirklichung der Idee.“ Zit. nach: Gottfried Jäger, Bildgebende Fotografie. Fotografik, Lichtgrafik, Lichtmalerei, Köln 1988, S. 9.
29 Andreas Haus, Moholy-Nagy. Fotos und Fotogramme, München 1978, S. 24.
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Abb. 8: William Henry Fox Talbot, Lace, Taf. XX aus Pencil of Nature,
London 1844-46, Kalotypie.

de wohl nicht von „technisch unvermeidbaren Mängeln“ sprechen, sondern diese
Effekte eher als „technisch zwingende Charakteristika“ verstehen – für beide Fotografen jedoch liegt der Reiz der Fotografie in der Ausstellung dieser „Grenzen des
Verfahrens“.
Ein frühes Beispiel von Moholy-Nagys Fotogrammen aus dem Jahr 1922 zeigt
in der oberen Bildhälfte ein helles gleichschenkliges Dreieck, das nach links oben
ausstrahlt (Abb. 9). Darunter teilt eine dunkle Diagonale das Bild in zwei Hälften
und überschneidet dabei ein unscharfes helles Rechteck. Der Bildgrund, über dem
die Formen aus Licht und Schatten zu schweben scheinen, ist von fleckigen und
streifigen Spuren übersät. In diesem Kontrast zeigt sich wieder die Faktur der Fotografie: Vor allem durch das Licht, aber auch durch mechanisches Kratzen – Graphik im griechischen Wortsinn – kann eine solche Oberfläche markiert werden.
Treu nimmt dieses Medium die Wirklichkeit so auf, wie sie auf es trifft. Gewiss
hätte eine solche Abbildung auch ihren Platz in einem Handbuch für Fotoamateure finden können: zur Illustration der besonderen Vorsicht, mit der die empfindlichen Oberflächen zu behandeln seien, damit es nicht zu solchen Spuren käme.
Für Moholy-Nagy bestehen aber genau darin die Besonderheit und der Vorteil
dieses Bildverfahrens.
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Abb. 9: László Moholy-Nagy,
Ohne Titel, Berlin 1922, Fotogramm,
13,9 x 8,9 cm, Fotografische Sammlung,
Museum Folkwang Essen.

Für ihn besetzte das Licht die erste Stelle der fotografischen Agenten. Anderen
Fotografen lag dagegen die Chemie der Emulsion näher. Ihnen war weniger der
auslösende Kontakt der Photonen der Ort, an dem die Fotografie zu sich selbst
kommt, als vielmehr die folgende Reaktion der lichtempfindlichen Salze. Alexander
Rodtschenko stellt dies 1944/45 ziemlich radikal unter Beweis, indem er unter dem
Titel Schwarz auf Schwarz ein vollständig schwarzes Öl-Fotogramm herstellt
(Abb. 10). Schon das Vorbild, das Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch, hatte
den Blick des Betrachters auf die factura der gemalten Oberfläche gelenkt: das feine
Krakelee des Farbmaterials, das leichte Ausmergeln an den Kanten, die kaum merkliche Verschiebung des gemalten Quadrates zu den faktischen Kanten der aufgespannten Leinwand. Genauso behandelt Rodtschenko die fotografische Oberfläche:
Helle Punkte ballen sich zu Wolken zusammen, darüber liegt ein System aus dunkleren Flecken, an denen die Schwärze wie feucht zu schimmern scheint. Es handelt
sich keineswegs um eine undifferenzierte Dunkelheit, ganz im Gegenteil: Aus dieser
Tiefe steigt etwas genuin Fotografisches empor. Die zunächst kaum merklichen
Schlieren, Tupfen und Punkte können nicht anders als fotografisch entstehen. Diese
Formen sind nicht simulierbar, sie sind Realitätseffekte des Fotografischen.
Etwas dekorativer – wenn auch ebenso gewöhnungsbedürftig – waren die Resultate fotochemischer Experimente, die Carl-Heinz Hargesheimer, genannt Chargesheimer, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angestellt hat (Abb. 11). In seinen
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Abb. 10: Alexander Rodtschenko, Schwarz auf Schwarz, 1944/45, Öl-Photogramm,
20,4 x 16,8 cm, Schweizerische Stiftung für die Photographie, Zürich.
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Abb. 11: Chargesheimer, Spukhaft (Gelatinesilbermalerei), 1948, Silbergelatinepapier,
Mischtechnik, 119,7 x 99,6 cm, Museum Ludwig, Köln.
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Abb. 12: August Strindberg, Fotogramm einer Kristallisation, 1892-1896, 9 x 12 cm,
Royal Library, Stockholm.

Chemogrammen, die er als „Gelatinesilbermalerei“ bezeichnete und seit 1946 entwickelte, entstehen durch Manipulationen der fotosensiblen Emulsion eigentümlich fließende Formen. Die „freie Projektion mehr oder weniger gezielter chemischer Vorgänge“30 deutet der Fotograf, der mit Architekturaufnahmen bekannt
wurde, im Nachhinein aus und verleiht ihnen mit Titeln wie Traum, Submarin,
Spiel oder Chaos Assoziationsfelder, die sowohl mikro- als auch makrokosmische
Gegenstände erkennen lassen können: Vom Planktonstrom bis zum Sternennebel
reichen die möglichen Interpretationen.
Waren der fotografischen Ratgeberliteratur just diese Effekte Kennzeichen eines
technischen Versagens, suchte sie Chargesheimer als genuin fotografische Phänomene zu provozieren. Ganz ähnlich wie bei seinem großen Vorläufer August Strindberg erzeugt hier die Selbstorganisation der chemischen Substanzen im fotografischen Verfahren die Bilder eigenständig: Alles, was der Betrachter auf diese Weise
zu sehen bekommt, sind keine mimetischen Reflexe, sondern präzise Abbildungen
30 Franz Roh, „Chargesheimer und die Lichtgrafik“, in: Chargesheimer, Zwischenbilanz, Köln 1961,
S. XIX, zit. nach: Thomas Kellein, „Von der ‚subjektiven‘ zur ‚generativen‘ Fotografie“, in: Thomas
Kellein, Angela Lampe (Hrsg.), Abstrakte Fotografie, Ostfildern 2000, S. 171-200, hier: S. 178.
Eine Reihe weiterer Verfahren (ohne auf Chargesheimer einzugehen) erwähnen Gottfried Jäger,
Karl Martin Holzhäuser, Generative Fotografie. Theoretische Grundlegung, Kompendium und Beispiele einer fotografischen Bildgestaltung, Ravensburg 1975.
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Abb. 13: Oskar Schlemmer, Form- und Farbbildungen unter der Einwirkung
von Chemikalien, Tafel 26 aus Modulation und Patina von 1944, 1940/41,
Lackfarben auf Holz, 20 x 29 cm, Kunstmuseum Stuttgart.

der Natur in ihrer ungestörten Gesetzmäßigkeit. Strindbergs Fotogramme zeigen
Kristallisationsvorgänge, die nach einer inneren Logik gewachsen sind und sich
weder einer ikonographischen Konvention unterwerfen noch der individuellen
Willkür eines mit Irrtümern beladenen Menschen gehorchen (Abb. 12). Was diese
Bilder zeigen, ist die unverstellte Natur in Reinform, ganz so, wie Talbot das Wesen
der Fotografie bestimmt hatte.
Schon während des Zweiten Weltkriegs sind neben Chargesheimer weitere Versuche dokumentiert, Bilder im Grenzbereich zwischen Malerei und Fotografie herzustellen. In der Lackfabrik Kurt Herberts etwa experimentierten die als entartet
verfemten Künstler Willi Baumeister, Oskar Schlemmer und Franz Krause unter
anderem mit dem Einfluss unterschiedlicher Chemikalien auf Lacke31 (Abb. 13),
und auch die Japanerin Toshiko Kinoshita nutzte die autopoietischen Kräfte der
Chemie, um Bilder herzustellen (Abb. 14). Jiro Yoshihara, Gründer und Vordenker
der legendären Künstlergruppe Gutai berichtet im Manifest der Gruppe im Jahr
1956 darüber:

31 Vgl. Laboratorium Lack. Baumeister, Schlemmer, Krause 1937-1944, Ausst.kat. Kunstmuseum
Stuttgart, Stuttgart 2007.
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Abb. 14: Toshiko Kinoshita, In einem chemischen Prozess hergestellte Bilder, Ergebnisse
einer Vorführung für das LIFE-Magazin, 1956, Maße und Ort unbekannt.
Toshiko Kinoshita is actually a teacher of chemistry at a girls’ school. She created a
peculiar space by allowing chemicals to react on filter paper. Although it is possible to
imagine the results beforehand to a certain extent, the final results of handling the
chemicals can not be established until the following day. The particular results and
the shape of the material are in any case her own work.32

32 Yoshihara proklamierte das Manifest im Oktober 1956, veröffentlicht zuerst in: Geijutsu Shincho, Dez. 1956. Hier und folgend zitiere ich die englische Fassung unter www.ashiya-web.or.jp
[10. 10. 2006]. Gegründet hatte Yoshihara die Gruppe bereits 1954. Zu Arbeitsweise von Gutai
vgl. Friedrich Weltzien: „Von der Fraktur zur Faktur. Gutai und die Gewalt des Schaffens im Kontext europäischer Nachkriegsavantgarde“, in: Anke Hennig, Brigitte Obermayr u. Georg Witte
(Hrsg.), Faktur und Fraktur. Gestörte ästhetische Präsenz in Avantgarde und Spätavantgarde, Wien
2006 (=WSA Sonderband 63), S. 183-210.
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Wie bei den Fotografen ohne Kamera ist auch bei den chemischen Bildexperimenten der Fakt zentral, dass die Ergebnisse nicht präzise vorherbestimmt werden
können. Gerade die Abwesenheit einer Möglichkeit der Komposition definiert den
Grad der Glaubwürdigkeit des Realitätseffektes: je weniger Manipulation, desto
mehr Wirklichkeit – ohne dabei den Status der Bildlichkeit zu verletzen. Es handelt
sich in allen Fällen um signierte (oder doch signierbare) Werke eines Autors. Es
sind Bilder der Realität, nicht die Realität selbst.

V. Die Ikonographie des Indexikalischen
Auf der Basis dieser Ergebnisse könnte man eine eigenartige Gegnerschaft aufstellen: Den Roland Barthes aus L’effet de réel von 1968 im Widerspruch zum Roland
Barthes aus La chambre claire von 1980. Diejenigen Elemente, die seiner Meinung
nach die „konkrete Wirklichkeit“ denotieren sollen und die er für typisch für die
Literatur des Realismus hält – insignifikante Gesten oder Objekte, transitorische
Posen, redundante Worte – identifiziert er innerhalb der Fotografie nur auf der
Gegenstandsebene. 1968 ist das noch offen: Hier beschreibt Barthes die Fotografie
als eine Technik, die wie andere Mittel auch (er nennt die Reportage, Ausstellungen
archäologischer Artefakte oder den touristischen Besuch von Denkmälern und historischen Orten) dazu verhilft, das sogenannte Reale zu authentifizieren.33
Der Realitätseffekt, wie Barthes ihn definiert, zeichnet sich gerade dadurch aus,
dass er durch die Beschreibung insignifikanter Elemente die Zeichenhaftigkeit des
beschriebenen Gegenstandes auflöst und somit nicht auf eine bestimmte Bedeutung dieses Gegenstandes verweist, sondern auf „das Wirkliche“ in seiner Allgemeinheit. Ein solches Element bezeichnet nicht irgendeinen kontingenten Inhalt
sondern meint die Kategorie des Realen. Realitätseffekte lösen folglich, so Barthes
1968 – genau zur Zeit des aufkommenden Fotorealismus –, zum Vorteil des Referenten selbst das Signifikat auf. Die Desintegration der Rolle des Zeichens als Ästhetik der Repräsentation ist für Barthes das Kennzeichen der Moderne seit dem
Realismus des 19. Jahrhunderts.
Angewandt auf die Fotografie hätte dies Barthes’ Aufmerksamkeit auf die Fehlstellen, die „lacunes“ und „défauts“ von Delacroix gelenkt haben können. 1980
macht er aber als „Punctum“, jenes irritierende Detail, das in einer Fotografie deren
Realismus bestätige, nur Objekte aus, die innerhalb eben jener Ästhetik der Repräsentation verbleiben (eine Halskette, ein Schuh, ein schmutziger Fingernagel), die
er doch zuvor als vormodern erkannt hat. Die Fehlstellen, die Löcher im Bild bemerkt er nicht, dabei könnten doch gerade sie wie eine Illustration seiner Idee der
Auflösung des Zeichens als Realitätseffekt betrachtet werden. Und vielleicht war
1968 – kunsthistorisch der Zeitpunkt, an dem die Pop-Art und mit ihr auch der
Fotorealismus jene autopoietischen Experimente eines Chargesheimer ablösten –
33 Vgl. Roland Barthes, „Der Wirklichkeitseffekt“ [1968], in: ders., Das Rauschen der Sprache. Kritische Essays IV, aus dem Frz. v. Dieter Hornig, Frankfurt a. M. 2006, S. 164-172.
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zum Zeitpunkt des L’effet de réel eine Sichtweise möglich, die Roland Barthes 1980
nicht mehr offen stand. Einen ‚Tod des Fotografen‘ hat er jedenfalls nicht diagnostiziert.
Es war inzwischen etwas Gewichtiges passiert: Die digitale Revolution war angebrochen. Das gepixelte Bild, das in binäre Daten übersetzt worden ist, kann all
jene Realitätseffekte des Fotografischen, so wie ich sie verstehe – ihre genuin chemischen und optischen Effekte –, simulieren, und damit deren Zeugenfunktion
unterlaufen. Wenn im Photoshop34 Bewegungsunschärfen, Lichtreflexe oder Körnungen als Filter über beliebige Bilder gelegt werden können, dann verlieren solche
ehemaligen „Grenzen des fotografischen Verfahrens“ ihren Realitätseffekt. Der Defekt als Effekt ist damit nicht mehr spezifisch für das Medium Fotografie, sein
Auftauchen in einem Bild kann demnach auch nicht mehr als Referent dienen.
Zumindest diese Effekte verlieren damit zunehmend ihren Realitätscharakter. Die
Frage stellt sich: Werden sie durch andere ersetzt?
Der Fleck jedenfalls scheint in dieser Weise nicht mehr in Frage zu kommen.
Zwar zeigt die Filmtheoretikerin Kaja Silverman35 einen Zusammenhang zwischen
„stain“ und „screen“, indem sie Barthes mit Jacques Lacan kurzschließt36, aber
auch hier bleibt der Fleck ein dargestellter, ein hergestellter Fleck. Es ist nicht der
Fehler im System, der die Arbeitsweise des Systems offenbart, wie Delacroix’ „lacune“. Silvermans Fleck beschreibt die Beziehung zwischen Bild und Dargestelltem,
es zeigt nicht die Beziehung zwischen Bild und seinem Medium, wie es „lacune“
und „défaut“ tun. Dieses von selbst Gewachsene ist so etwas wie die Ikonographie
der Indexikalität: Es beweist, dass die Fotografie als Fotografie real ist. Und das ist
ein „effet de réel“, den Barthes übersehen hat. Es ist erstaunlich, dass die Bildtheorie nicht auf die „macchia“ der Fotografie aufmerksam wurde, als die Maler des
Fotorealismus ihrem Medium die „linguaggio di macchia“ austreiben wollten.
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