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J. Bridsou (Amateur) / Ein Picknick (1882).

Viktorianische Photographie: Ein Beitrag zur Kulturgeschichte

Noch vor ein oder zwei Jahrzehnten war das Wort viktorianisch*
beinahe ein Schimpfname. Die letzten Jahre haben eine andere Ein-
stellung zum viktorianischen Zeitalter gebracht. Nicht daß man die
Augen vor seinen Schattenseiten schließt (der ungeheuren Kluft zwi-

schen Disraelis Nationen», den Reichen und den Armen, oder

Julia Margaret Cameron / Florence Fisher, ihre Großnichte (1872).

mancher Häßlichkeit jener Zeit), aber man sieht heule, vielleicht weil
die Entfernung größer geworden ist, die Lichtseiten besser. Manche
werden hinzufügen, daß auch ein wenig Flucht aus einer unsicheren
Gegenwart in eine zumindest scheinbar sichere Vergangenheit mitspielt.
Wie dem immer sein mag, ich glaube nicht, daß vor einem Jahrzehnt
eine Ausstellung möglich gewesen wäre, wie sie im Victoria and Albert-
Museum bis Anfang Oktober zu sehen sein wird.

Etwa 500 Pholognphien aus der Zeit zwischen 1840 und 1900 sind
ausgestellt, ein Teil der einzigartigen Sammlung von Helmut Gerns-
heim, dem geborenen Münchner, der seit 1937 in England lebt und in
unermüdlicher Tätigkeit die größte Kollektion viktorianischer Photo-
graphien (etwa MOOJ zusammengetragen hat, die meisten zu einem
erstaunlich billigen Preis von Antiquitäten- und Ramschgeschäflen er-
worben, deren Besitzer zunächst keine Ahnung von ihren Schätzen
hatten. Heute wissen sie Bescheid, und Gernsheim erzählte mir, daß
er nun Angebole aus der ganzen Welt erhält. Seine Sammlung ist auf
eine Viertelmillion Franken versichert.

Was zeichnet diese viktorianische Photographie, wie wir sie in
ihren besten Exemplaren in der Ausstellung des *Arts Council» im
«V. & A.» bewundern können, aus? Tom Hopkinson, der langjährige
mutige Herausgeber der ^Picture Post», sagte es neulich im Dritten
Programm des englischen Rundfunks ungefähr in diesen Worten: Vor
hundert Jahren schilderte die Camera die Erscheinung von Dingen

und Menschen. Gerade ihre technischen Schwächen zum Beispiel
erlaubten die damaligen Linsen nur schmale und seichte Ausschnitte
der Wirklichkeit, und minutenlanges Exponieren war notwendig
zwangen den Photographen, seine Bilder in breiten Flächen von Licht
und Schatten zu planen. *Das Ergebnis waren Photographien von einer
Größe und Würde, die weit übertrifft, was Porlrätphotographen von
h e u te leisten.» Trotz den großen technischen Fortschritten. Es scheint
sich hier zu wiederholen, was wir auf so vielen Gebieten beobachten
können: Die Technik, die Maschine ist uns davongelaufen.

Man betrachte das Bildnis Livingstones, des berühmten Forschers,
1864 aufgenommen. Gibt es viele moderne Porträts, die ihm in seiner
Ehrlichkeit auch nur nahe kommen'/ Oder Carlyles Photographie, 1867
von der berühmten Mrs. Cameron aufgenommen. Carlyle selbst sagte

darüber: *Es ist, als ob das Bild plötzlich zu sprechen begänne. Es
ist furchtbar häßlich und trostlos, aber irgendwie ist es mir ähnlich.
Das ist meine aufrichtige Meinung.»

Der Leser vergleiche Carlyles Porträt vor mehr als achtzig Jahren
mit vielen der heutigen Photographie. Hopkinson sprach im Rundfunk

Unbekannter Photograph / Häusliche Muße (Sterco&kop-Aufnahine um
1856).

von der Härte der Beleuchtung, die dem Porträtierten mehr Schein-
Brutalität als wirkliche Stärke verleiht. Photographen haben ihm ver-
sichert, daß das tange Exponieren in den alten Tagen den Charakter
besser herausbrachte als Aufnahmen im Bruchteil einer Sekunde. «Der
Camera gegenüber nehmern fast alle Menschen einen bewußt defensiven
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Julia Margaret Cameron / Thomas Carlyle (1867).

Ausdruck an, aber dieses Selbstbewußtsein dauert tellen länger als
eine Minute. Die Pose vergeht, und das Persönliche kommt zum Vor-
ichein.*

Photographieren begann bekanntlich mit Daguerre, der seinen
«Prozeß» am 19. August 1839 der Welt schenkte, aber fünf Tage vorher
hatte er ihn in England patentieren lassen . . . Wiese Schlauheit», sagt
Cernsheim, «verursachte eine beträchtliche Mißstimmung gegen den

Erfinder in England, die sich dann auch auf Richard Beard ausdehnte,

der das Patent im Jahre 1841 erwarb* Beard war ein Londoner Kohlen-
händler, der im März 1841 das erste (Portrait Studio» eröffnete, und
zwar dank einer Beschleunigung der damaligen Expositionsdaiter von
20 Minuten auf eine halbe bis eineinhalb Minuten. Vor 1841 konnte
man nur Landschaften, Architektur und Stilleben aufnehmen. Gerns-
heim sagt von der Daguerreotype, daß sie außerordentlich feine Details
zeige, aber folgende Schwächen hatte: die Bilder waren spiegelverkehrt,

und das Metall machte es unmöglich, sie als Negative für weitere
Kopien zu verwenden. Sie waren direkte Positive. Beard war mit
seinem <;Portrait Studio» so erfolgreich, daß er sehr bald Filialen in
der Provinz eröffnete, aber Patentprozesse verursachten 1850 spinen

Bankrott.

Gernsheim weist darauf hin, daß manche Fortschritte der frühen
viktorianischen Photographie Ausländern zu verdanken lind. So war
Claiulrr aus Lyon, der sich als Dreißigjähriger in London niederließ,

für die Beschleunigung des Daguerrc-Proxesses verantwortlich. Der
Amerikaner Mayall stellte auf der Weltausstellung im Jahre 1851
Pholographien im Format von 62 mal 40 cm aus, ein Rekord zu jener
Zeit. Seine Porträt* der königlichen Familie leiteten die Mode der
carte-de-visite-Photos ein. Er wurde der führende Beruf»photograph
Englands. Gernsheim schätzt sein jährliches Einkommen auf 12 000

Pfund.
Mit William Henry Fox Talhot beginnt die Reihe der englischen

Erfinder auf dem Gebiet der Photographie. Talbot erfand das Negativ,

«auf dem das Prinzip der modernen Photographie beruht». Ich mochte
Gernsheim wörtlich zitieren: Blatt Papier wurde dadurch
empfindlich gemacht, daß es nacheinander mit Lösungen von Silber-
nitrat und Kaliumjodid überwogen wurde. Nach dem Exponieren wurde
durch Silber-Gallonitrat entwickelt, in einer Lösung von Sodium-
Hypersulphat fixiert und dann gewaschen und getrocknet. Von diesem
Negativ konnte jede Anzahl Positive gemacht werden. Der ganze Vor-
gang war einfach und billig, und Bilder in der Größe von 30 mal 40 cm
boten keine Schwierigkeit.» Talbot nannte diesen Prozeß «Calotype
process», aber später wurde er in Anerkennung seiner Erfindung «Tal-
botype process* genannt. Er gab seine Erfindung am 31. Jänner 1839

der Welt bekannt, «sechseinhalb Monate, bevor man von Daguerres

Prozeß etwas wußte». Er war ein «Landedelmann mit wissenschaft-
lichen Interessen, Fellow der Royal Society und zwei Jahre lang Ab-
geordneter».

Was führte ihn zu seiner Erfindung? «Im Oktober 1833 skizzierte
er am Comersee mit Hilfe einer camera liicida. (Das war ein optisches

Instrument für ungeschickte Zeichner-) Da kam Talbot der Gedanke,
daß es einfacher und schneller wäre, statt mühsam das Bild nachzu-
zeichnen, es zu fixieren, und zwar ohne die Hilfe eines Bleistifts.»
Nach der Rückkehr nach England experimentierte Talbot mit einer
camera obscura, und 1835 kam er darauf, daß man mit gewöhnlichem

Kochsalz fixieren könne. So entstanden die ersten Photographien, die
nicht verblaßten. Eine dieser Photographien befindet sich im Science
Museum in London, die erste Photographie, die jemals mit einer
Camera gemacht worden ist.

Daß Photographien damals als Mittel angesehen wurden, Malern
die Mühe des Zeichnens zu ersparen, dafür ist der berühmte William
Elty ein Beweis (einer der besten Aktmaler des 19. Jahrhunderts). Sein
Selbstporträt, das in der National Portrait Gallery hängt, wurde nach
einer Photographie Hills gemalt. David Octavius Hill und Robert
Adamson waren zwei Schotten, die zu den besten Photographen des
19. Jahrhunderts gehören. Hill begann als Landschaftsmaler.

Der nächste in der Reihe der englischen Erfinder war F. S. Archer,
der den nassen Kollodiumprozeß einführte, der deshalb sofort Anklang
fand, weil die Kollodiumemulsion große Lichtempfänglichkeit besaß.
Die Aufnahmezeit konnte auf fünf Sekunden herabgesetzt werden. Und
noch ein Vorteil: Der neue Prozeß war nicht patentiert. Schließlich
machte er auch Glasplatten möglich. «Aber Archers Freigebigkeit, seine
Erfindung der Well zu schenken, wurde schlecht belohnt. Einem
Amerikaner, Cutting, gelang es, den Kollodiumprozeß auf Glas in
England im Jahre 1854 zu patentieren; er nannte ihn ^tmbrotype' und
er war bis ungefähr 1860 im allgemeinen Gebrauch.» Ambrotypes konn-
ten aber nicht vervielfältigt werden. Für Kopien mußte man die ge-

wöhnlichen nassen Kollodiumnegative verwenden.

Da die Platten in nassem Zustand exponiert und entwickelt werden
mußten, war der Photograph gezwungen, eine vollständige chemische
Ausrüstung und ein Verdunklungszelt mit sich zu führen. N ur so
konnte er die Platten auf der Stelle vorbereiten, entwickeln und fixie-
ren. Aber nach 1855 wurden chemische Mittel benützt, die die Kollo-
diumemulsion wochenlang naß erhielten, so daß vieles in der Dunkel-
kammer zu Hause gemacht werden konnte, aber anderseits wurde das
Exponieren wieder auf drei bis zehn Minuten verlängert.

Auch die Trockenplatlenphotographie, beruhend auf einer GcUi-
tineemulsion, wurde von einem Engländer erfunden, Dr. R. L. Maddox,
und seit 1880 benützt. Damit beginnt, was Gernsheim die dritte Periode
der viktorianischen Photographie nennt. Dank dieser Gelalinccmulsion
wurde die Handhabung nicht nur wesentlich vereinfacht, sondern wir
kommen auch zur Momentaufnahme.

Einige Jahre später wurden die ersten Handapparate erzeugt. Ihren
Namen hatten sie aber nicht, weil sie das Stativ überflüssig machten,
sondern weil sie, wie uns Gernsheim belehrt, in der Hand getragen
wurden, ohne Hilfe eines Trägers oder Fahrzeugs. 1888 kam der erste
Kodak auf den Markt. Mit ihm konnte man hundert Aufnahmen machen.
Es beginnt die Epoche der Liebhaberphotographic, <;ohne irgendwelche

künstlerische Vorbereitung oder künstlerisches Gefühl», fügt Gerns-
heim hinzu.

«Die große Mehrzahl war zufrieden, dem berühmten Kodak-Slogar

zu folgen : JDu drückst auf den Knopf und wir tun das Ucbrige'. Inner
halb fünfzig Jahren war die Photographie völlig gewandelt worden . . <;

Seither hat es viele technische Verbesserungen gegeben. Platten und
Filme sind schneller und farbenempfindlicher geworden, das Technische
ist nun so einfach, daß man uns oft sagt, es sei ein Kinderspiel, aber
ob die Photographie im letzten halben Jahrhundert als Kunst einen
Fortschritt aufzuweisen hat, der in irgendeinem Verhältnis steht au
dem Umfang, in dem sie geübt wird, ist eine Frage, die ich ohne Zögern

verneinend beantworten würde. Vor hundert Jahren hat eine Handvoll
ton Photographen gute Bilder produziert, heute gibt es Millionen, die
photographieren, aber auch sie können nur eine Handvoll gute Photo-
graphien hervorbringen.» Ist das Urteil zu scharf? Aber zurück zur
viktorianischen Photographie.

Es können natürlich nur mehr ein paar der wichtigsten Namen
angeführt werden: C.J. Hughes wurde der offizielle Photograph der
Königin Victoria, J.Anderson, ein Aquarellist, arbeitete von 1849 an
als Photograph von Skulpturen in Rom. Seine Photographien der Kunst-
werke in den italienischen Museen machten ihn zu einer internationalen
Berühmtheit. Samuel Bourne begann in den fünfziger Jahren und ging
1860 nach Indien. Er war einer der ersten, die Bergaufnahmen machten.
Expeditionen in den Himalaya dauerten monatelang. Sechzig Kulis tru-
gen seine photographische Ausrüstung und Verpflegung. 1866 machte er
Aufnahmen in einer Höhe von über 6000 Metern, ein Rekord, der bis
1900 ungeschlagen blieb.

In Julia Margaret Cameron (1815 bis 1079) erreichte die viktoria-
nische Photographie wahrscheinlich ihren Höhepunkt. Man sehe sich
das Porträt von Florence Fisher, ihrer Großnichte (1872 entstanden),

an und beantworte die Frage, ob die zeitgenössische Photographie Art
Gleichwertiges hervorgebracht hat. Mrs. Cameron begann erst mit
48 Jahren zu pholographicren, aber mit einer ungeheuren Begeisterung.

«Mrs. Cameron verachtete die Konvention und pholographierte zu ihrer
Freude und nicht für Geld. So konnte sie es sich leisten, ihren eigenen
Weg zu gehen, und so wurde sie, eigentlich unfreiwillig, ein Pionier
der Photographie. Sie pflegte die Nahaufnahme, verwendete Groll-
platten (30 mal 40 cm), sie brauchte keine mühsamen und sinnlosen
Studiobchclfe, aber das Geistige ihrer grollen Köpfe wird um so deut-
licher. Sie schuf wahrscheinlich die stärksten und ausdrucksvollsten
Porträts, die wir von den großen viktorianischen Persönlichkeiten be-
sitzen. Ihr Nachbar und Freund auf der Insel Wight war der Dichter
Tennyson, und sie selbst spielte eine große Kolle in der literarischen
und künstlerischen Gesellschaft. Dadurch hatte sie die unvergleichliche
Gelegenheit, die großen Viktorianer vor ihre Camera zu bringen.* Ihre
Porträts sind neben denen von Hill und Adamson die besten des
19. Jahrhunderts.

Zu den Photographen des viktorianischen Zeitalters gehört auch
Lewis Carroll, der Verfasser der klassischen «Alice in Wonderland*.
Er hieß eigentlich Reverend Dodgson und war Professor der Mathema-
tik in Oxford. Photographieren war sein Lieblingszeiivertreib, und am
liebsten mochte er Aufnahmen von Kindern seiner Verwandten und
Freunde. Gernsheim nennt ihn den besten Kinderphotographen des
19. Jahrhunderts.

William England, der 1896 starb, war einer der ersten, der Straßen
mit Fußgängern und Fahrzeugen aufnahm. Nach 1863 photographicrtc

er in der Schweiz, Tirol und Italien Roger Fenton (11119 bis 1869)

war der erste Kriegsphotograph. Vom Krimkrieg brachte er 350 Auf-

/l7
Unbekannt'» Photograph / Hast nach dem Tamil (um 1876).

Unbekannter Photograph / Auf dorn Ball (Stcrcoskop-Auf nnhmo
um 1854).

nahmen heim, viele von ihnen wahre Dokumente. Der Schotte Robert
Macpherson, der 1872 in Rom starb, war einer der besten Architektur-
^holographen des 19. Jahrhunderts.

Wir sind stolz darauf, daß uns der Film Bewegungen zeigt, die das
bloße Auge nicht wahrnehmen kann. E. J. Mtiybridge beantwortete in
den siebziger Jahren die alte Streitfrage, ob sich beim laufenden Pferdjemals die Beine gleichzeitig vom Hoden lösen. Er benützte zuerst ein
Dutzend, später zwei Dutzend Apparate, die in regelmäßigen Abständen
so angeordnet waren, daß die Blenden durch dünne Fäden geöffnet
wurden, die entlang dem Weg, den das Pferd nahm, ausgelegt waren.
Kr kann als Vorläufer der Kinematographie, angesehen werden. Sein
IHM erfundenes «Zoopraxiscope» projizierte Wider auf eine Leinwand.

Sir Charles Wheatstone erfand das Stereoskop bereits Anfang der
vierziger Jahre, aber dir Daguerreotype jener Zeit tiaren noch zu un-
vollkommen, und so gab es wirkliche Stereoskop-Photographicn rr.it
1849 dank Sir David Brewster, dessen verbessertes Instrument die Modo
der Stereoskope in jedem Salon schuf. Die nächste Erfindung war dieMikrophotographie durch J.B. Dancer im Jahre 1853. Königin Victoria
trug einen Siegelring, der die winzigen Photographien von fünf ihrer
Verwandten cinsrhloil. Zunächst war die Mikrophotographie mehr ein
Spiel, aber Gernsheim berichtet, daß sie während der Belagerung von
Paris im Jahre 1870 zum erstenmal auch praktische Verwendung erfuhr.
Brieftauben hatten Mikrophotox unter den Flügeln.

Fox Talbot benützte zum erstenmal filmographien für Buchillu-
strationen. Zu jener Zeit nannte man Photographien «Sonnenbilder*,
und so hielt ein 1845 veröffentlichtes Buch «Sun Pictures of Scotland».
Die ersten dieser Bücher litten darunter, daß die Photographien ver-
blaßten, aber um 1H55 wurden Eiweiß- und Silberdruclic verwendet,
die dauerhafter waren. «Bis 1875 wurden etwa 350 kostspielige Bücher,
mit Originalphotos eingeklebt, veröffentlicht.»

Gernshcims Ausstellung umfaßt nicht nur Photographien und
Alben der viktorianischen Zeit, sondern auch alle möglichen alter-
tümlichen Apparate, beginnend mit einer camera obscura aus dem
Jahre 1780, die frühesten Stereoskope, einen Kodak des Jahres 1888,
achromatische Linsen aus 1857 und kostbare Manuskripte. Von i h n en
seien wenigstens zwei erwähnt: ein zwölf Seiten langer Brief von
Lewis Carroll und Antuorten Bernard Slums auf Fragen Gernshcims
die dieser vor zwei Jahren an «G.B.S.>; stellte. Shaw war begeisterter
Photograph, und da er im ersten halben Jahrhundert seines Lebens*
zum viktorianischen Zeilalter gehört und 1898 mit dem Pholographicren
begann, haben diese Antworten in Shaws eigener Handschrift mit Recht
einen Platz in der Ausstellung gefunden.

Gernsheim fragte Shaw unter anderem: «Vertreten Sie noch immer
Ihre Ansicht von 1901, daß die Camera den Bleistift und Pinsel als
Mittel künstlerischer Darstellung hoffnungslos geschlagen hat?» Shaw:
«Sagen Sie statt künstlerisch' .bloß", und der Ausspruch mag zum
Teil richtig sein. Aber nichts kann eine Repräsentation stärker ver-
fälschen als die Linse. Sie kann Bilder entstellen, kann Berge zu Maul-wurfshügeln machen, wie es kein Zeichner konnte.»

Das Kapitel «Der Photograph als Fälscher» (ohne zu retuschieren)
ist meines Wissens noch nicht geschrieben, aber sicherlich war die
viktorianischen Photographie ehrlich, zum Teil infolge der einfachenApparate, zugegeben, zum Teil aber auch weil das Publikum jener ZeitVerzerrungen und Ver/älschiingen nicht geduldet hätte. Und deshalb
sind diese Photographien soziale und historische Dokumente. Wollen
wir hoffen, daß Gernshcims und seiner Frau, die seine Mitarbeiterin ist,
Lieblingswunsch in Erfüllung geht, daß ihre Schätze der Beginn eines
«Museum of Photography» werden. Wtih l VI

Neue Zürcher Zeitung vom 27.05.1951


	Fotografie 1
	Fotografie 2

