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1

Einleitung

In einem ersten Kapitel schreibe ich über meine grundsätzliche Idee, den per-
sönlichen Fotofundus zu erforschen und darüber, was mich daran interessierte. 
Inwiefern dabei das Suchen – ohne zu wissen nach was – als treibende Kraft eine 
wichtige Rolle gespielt hat, wird in Bezugnahme auf Andrea Sabischs Publikation 
Inszenierung der Suche1 deutlich.
Darauf folgt ein reflexiv-dokumentarischer Teil der ersten Phase meiner prak-
tischen Arbeit. Darin beabsichtigte ich, meine Vorgehensweise sowie meinen 
methodischen Zugang offenzulegen. Der gesamte Prozess, vom Zusammentra-
gen aller Fotos über das chronologische Ordnen bis hin zum mehrstufigen Aus-
wahlverfahren und den daraus resultierenden Erkenntnissen, wird in einer Art 
analysierender Rückschau beschrieben. Dieses zweite Kapitel schliesst mit einer 
Bestandesaufnahme nach der Zwischenpräsentation und vor der theoretischen 
Vertiefung in die Thematik der Bildkombinatorik, die schliesslich in einem drit-
ten Kapitel erfolgt. Dieser dritte theoretische Teil steht in enger Verbindung mit 
der praktischen Arbeit. Die Entscheidung, mich auf der theoretischen Ebene 
mit Felix Thürlemanns umfassenden Studien2 zum Phänomen des hyperimage 
zu beschäftigen, resultierte aus dem Arbeitsprozess der ersten Monate. Zudem 
war Thürlemanns Text «Wolfgang Tillmans – 2000, if one thing matters everything 
matters»3 einer der ersten, die ich gelesen hatte. Mich anlässlich meines eigenen 
Vorhabens mit Tillmans’ Werk zu beschäftigen, lag also gewissermassen auf der 
Hand. Dabei interessierte ich mich vor allem für dessen Doppelrolle als Künstler 
sowie als Kurator seiner eigenen Ausstellungen. 

1 Andrea Sabisch, Inszenierung der Suche, vom Sichtbarwerden ästhetischer Erfahrung im Tagebuch, Entwurf 
einer wissenschaftskritischen Grafieforschung, Bielefeld: transcript 2007.

2 Felix Thürlemann: «Vom Einzelbild zum Hyperimage, Eine neue Herausforderung für die 
kunstgeschichtlichen Hermeneutik, in: hrsg. Ada Neschke-Hentschke, Les herméneutiques au seuil du 
XXIème siècle – evolution et débat actuel, Löwen / Paris 2004, S. 223-247, «Bild gegen Bild», in: hrsg. Aleida 
Assmann, Ulrich Gaier und Gisela Trommsdorff, Zwischen Literatur und Anthropologie - Diskurse, Medien, 
Performanzen, Tübingen 2005, S. 163-174, Mehr als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage, 
München: Willhelm Fink Verlag 2013.
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Auch Aby Warburg widmet Thürlemann in derselben Publikation ein Kapitel. 
Durch meinen Mentor Matthias Gabi4 wurde ich schon früh auf Aby Warburgs 
Mnemosyne-Atlas aufmerksam. In diesem Zusammenhang erfuhr ich auch von 
der Forschungsgruppe rund um den Deutschen Kunsthistoriker Roberto Ohrt5, 
die vor einigen Jahren angefangen hat, sich mit dem unvollendeten Werk War-
burgs zu beschäftigen. Dabei diente mir die Aufzeichnung eines Gesprächs zwi-
schen Gabi und Ohrt, welches am 10. Februar 2016 im Le Foyer6 in Zürich statt-
gefunden hatte, als wichtige Quelle. Inhalt dieses Gesprächs war unter anderem 
eine Vorschau auf die Ausstellung Aby Warburg – Mnemosyne Atlas (Teil II)7, die 
vom 11. Februar bis 20. März 2016 im Kunstraum am Klosterplatz in St. Gallen 
zu sehen war. Ohrt und seine KollegInnen haben sämtliche Tafeln von Warburgs 
Mnemosyne-Atlas in Originalgrösse rekonstruiert. Diese Rekonstruktionen ha-
ben sie in zwei Teilen ausgestellt. Dazu veranstalteten sie Vorträge und Erläute-
rungs-Sequenzen in warburgscher Manier direkt vor den Tafeln. Zusätzlich zum  
Besuch einer solchen «Warburg-Performance» dienten mir auch einige Exempla-
re der ergänzend zur Ausstellungen publizierten Heftreihe Baustelle!8 als Quelle 
für meine schriftliche Auseinandersetzung mit Warburg. Dabei galt mein Inter-
esse insbesondere seiner Methode, anhand von Bildertafeln neue Erkenntnisse zu 
generieren, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein komplett neues Forschungs- 
und Vermittlungsformat darstellte.
Schliesslich versuche ich in einer Schlussbetrachtung darzulegen, inwiefern sich 
diese theoretische Auseinandersetzung für die letzte Phase meiner praktischen 
Arbeit fruchtbar machen lässt. Zudem beinhaltet diese einen Ausblick auf die 
letzten Wochen meiner künstlerischen Arbeit vor der Abschlusspräsentation, die 
in der hier vorliegenden Arbeit nicht mehr dokumentiert und reflektiert werden 
kann.

4 www.matthiasgabi.ch
5 Roberto Ohrt, geboren 1954 in Santiago de Chile, lebt in Hamburg, ist Mitbegründer des 8. Salon, einer 

Plattform, in der seit 2012 der Bilderatlas von Aby Warburg erforscht und in zwei Teilen der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde.

6 lefoyer-lefoyer.blogspot.ch
7 Vgl. www.8salon.net und www.kultur.sg.ch
8 Baustelle! ein Heft aus der Reihe‚ Bild und Weltforschung: zu Aby Warburgs Mnemosyne, Hamburg: 

Kartoffelverlag, universal futur bitch press 2015.
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2

Ausgangslage

Idee

Während meines Fachpraktikums am Propädeutikum in Biel blitzte zum ersten 
Mal der Gedanke auf, meinen persönlichen Fotofundus zur Ausgangslage einer 
Arbeit zu machen. Gemeinsam mit zwei Teamkollegen galt es damals, für den 
Unterricht möglichst rasch eine grosse Menge an Bildern zusammenzutragen. 
Also begann ich, meinen Fotofundus nach geeignetem Bildmaterial zu durchfors-
ten. Dabei wurde mir bewusst, wie viele «vergessene» Aufnahmen ich besitze – 
eine Unmenge an Fotos, die sich über all die Jahre angesammelt hatten. Zwar habe 
ich immer grossen Wert darauf gelegt, Ordnung zu halten, und habe meine Bilder 
mehrfach gesichert, seit der Umstellung auf die digitale Fotografie – ich kaufte 
meine erste Digitalkamera 2005 – hatte ich mir jedoch nie mehr die Zeit genom-
men, alle meine Fotos anzuschauen. Was ich früher mit den analogen Fotos, die 
alle in einer Kiste gesammelt und eingelagert sind, während Stunden zelebrierte, 
fiel im digitalen Zeitalter völlig weg.
Aus der damaligen Unterrichtsituation entwickelte sich schliesslich die Idee für 
die hier vorliegende Arbeit, die darin bestehen soll, meinen gesamten Fotofundus 
zu sichten, zu ordnen und anschliessend für eine künstlerische Arbeit fruchtbar 
zu machen. 
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Motivation

Ich fotografiere, soweit ich das mit Aufnahmen belegen kann, seit meinem 15. 
Lebensjahr. Am Anfang durfte ich bei Gelegenheit die analoge Handkamera mei-
ner Eltern nutzen. Später experimentierte ich vermehrt mit der analogen Spiegel-
reflexkamera meines Vaters – zuerst in Farbe und später in Schwarz-Weiss. Am 
Gymnasium habe ich dann im Rahmen des Zeichnungsunterrichts gelernt, Filme 
zu entwickeln und Abzüge zu machen. Von diesem Zeitpunkt an hatte ich stets die 
Möglichkeit, das Fotolabor der Schule auch für private Zwecke zu nutzen. In mei-
ner Erinnerung verbrachte ich ausgesprochen viel Zeit in dieser Dunkelkammer. 
Sowohl für meine Zeichnungsmaturaarbeit als auch später für die Aufnahmeprü-
fung zum Vorkurs habe ich zu einem grossen Teil mit Schwarz-Weiss-Fotografien 
gearbeitet. Anlässlich solcher konkreter Aufgabenstellungen fotografierte ich be-
reits damals mit einer anderen Konzentration als im Alltag. Schon früh entwickel-
te ich so genaue Vorstellungen von Bildern – ich wusste, was ich suchte und hatte 
einige Male auch das notwendige Glück,  genau das zu finden.

Neben diesen Projekten habe ich stets auch «ins Blaue» hinaus fotografiert. Dabei 
dokumentieren viele meiner früheren Aufnahmen in erster Linie mein Leben und 
erinnern mich heute an unzählige Momente, die ohne diese bildhaften Evidenzen 
schon längst vergessen wären. Zwar sind diese Fotografien heute für mich sowohl 
biografisch als auch emotional genauso wertvoll wie andere, dennoch gehen die 
meisten dieser Aufnahmen formal und kompositorisch nicht über «klassische 
Amateuraufnahmen» hinaus.1 Gleichwohl finden sich durchaus auch einige frü-
he Aufnahmen, so unter anderem von einer Reise in die Bretagne, mit formal 
interessanten Ansätzen (Abb. 1). Solche Beispiele zeugen von einer unbewussten 

1 Dadurch, dass Kodak um 1895 den Kapselfilm und um 1900 eine billige Handkamera auf den Markt 
brachte, wurde das Medium der Fotografie allen zugänglich gemacht. Die daraus resultierende«Konjunktur 
der Amateurfotografie», hatte eine Abgrenzung der professionellen Praxis gegenüber der 
Amateurfotografie zur Folge. Mit dem multimedialen, sogenannt «smarten» Handy wird heute die 
damalige «Allgegenwart der Pocket-Kamera» noch gesteigert. In den digitalen Netzwerken kann 
demnach von einer «flächendeckenden Präsenz» von Amateurbildern gesprochen werden. Das hat eine 
fortschreitende Durchmischung von Laien- und professioneller Fotografie zur Folge, wodurch der Begriff 
der Amateurfotografie an Bedeutung verloren hat. Vgl. Huber 2003, S. 127–129 und 156–158.
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Abb. 1 Fotografien von 1998
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Suche nach dem perfekten Ausschnitt und einer gewissen Spannung im Bild. Of-
fenbar scheinen mich bildkompositorische Themen schon lange zu beschäftigt 
zu haben – bewusster und konkreter jedoch erst seit Beginn der gestalterischen 
Ausbildung an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern 2002. Dort 
spielte die Fotografie zusehends eine bedeutendere Rolle in meiner bildnerischen 
Praxis. Besonders während der ersten beiden Jahre hat sich mein Verhältnis zur 
Fotografie durch die intensive Auseinandersetzung mit Aspekten der Bildkom-
position in allen möglichen Medien nachhaltig verändert. In den Fotokursen, die 
ich wann immer möglich belegte, bekam ich wichtige Grundkenntnisse vermit-
telt und setzte mich intensiver mit den Themen Porträt und Selbstinszenierung 
auseinander. So entwickelte ich allmählich einen bewussteren Umgang mit der 
Kamera und suchte vermehrt nach interessanten Details, Szenen und Motiven. 
Zudem war ich mit mehr Aufmerksamkeit bezüglich formaler und inhaltlicher 
Interessen unterwegs. 
Während meines Studiums in Textildesign war die Fotografie dann als Recherche- 
und Inspirations-Medium ein wichtiger, ja unentbehrlicher Bestandteil meiner 
Entwurfsarbeiten – sowohl im Textil- als auch später im Kostümdesign. Als Kos-
tümassistenin am Theater habe ich jeweils bei den Endproben die Inszenierungen 
fotografiert. Da ich die Stücke nach sechs Wochen Proben gut kannte, wusste ich 
genau, welche Szenen interessante Bilder boten und lauerte hinter meiner kleinen 
Lumix-Kompakt-Kamera auf diese Augenblicke. Trotz einer konkreten Fokussie-
rung haben sich auf diesem Weg über 5000 Fotos angesammelt – das ist beina-
he ein Drittel meines gesamten Fundus. Teilweise kam ich mit meiner Kamera 
bei den anspruchsvollen Lichtverhältnissen an die Grenze des Möglichen. Doch 
ich mochte die Konzentration auf diese bildkompositorischen Aspekte, nachdem 
meine Arbeit als Assistentin für ein Stück getan war. Auch nach meiner Zeit am 
Theater habe ich nie aufgehört zu fotografieren. Lediglich die Anzahl der produ-
zierten Bilder ist seit da stetig zurückgegangen. Mittlerweile findet bereits bei der 
Entscheidung, etwas zu fotografieren oder nicht, eine stärkere Selektion statt.

So hat sich mein Fotografierverhalten über die letzten 20 Jahre hinweg stetig ver-
ändert und zwar nicht nur auf Grund technischer, sondern insbesondere in Fol-
ge persönlicher Entwicklungen. Natürlich befinden sich auch unter den späteren 
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Aufnahmen unzählige, die sich, mit Peter Geimer gesprochen, auf «den Kanon 
des zu Fotografierenden» beschränken.2 Doch da gibt es eben auch viele ande-
re: gewissermassen kleine Schätze, die ich im Rahmen dieser Arbeit zu bergen 
versuche. Somit bewege ich mich schon seit meinen fotografischen Anfängen, 
irgendwo zwischen Alltagsfotografie und Kunst. Im Lauf der Zeit begnügte ich 
mich jedoch immer seltener damit, Ereignisse, Personen oder Dinge abzulichten, 
als blosses Festhalten eines Augenblicks. Vielmehr lauerte ich auf skurrile Situati-
onen, Ordnungen, Dinge oder Momente, die mir begegneten oder die es oft auch 
zu entdecken galt. Denn die Fotografie bietet durchaus Möglichkeiten, die über 
das blosse Abbilden der Wirklichkeit hinausgehen. Darin gründet womöglich das 
Bedürfnis, so oft als möglich die Kamera dabei zu haben – man weiss ja nie. Die-
ses Bedürfnis und eine geschärfte Aufmerksamkeit sind mir bis heute geblieben. 

2 Geimer 2009, S. 74.
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Suche 

Als ich meine Idee, die Aufarbeitung, Analyse und Untersuchung meines per-
sönlichen Fotofundus zum Thema meiner Master-Thesis zu machen, nach aussen 
getragen habe, wurde ich fortlaufend gefragt, was denn mein Ziel sei, beziehungs-
weise, was ich denn suche und zu finden erhoffe. Diese Fragen konnte ich sowohl 
zum damaligen Zeitpunkt als auch heute nicht abschliessend beantworten. Denn 
ein zentrales Anliegen meiner Arbeit ist es, mir selbst auf die Spur zu kommen 
und eben diesen Prozess der Suche zu reflektieren und zu beschreiben. Das heisst, 
ich suche zwar etwas, weiss aber noch nicht genau, was ich finden werde und was 
am Ende dieser Suche sichtbar sein wird.
Zum Zeitpunkt der Konzeption war die Vorstellung, etwas zu entdecken, mehr 
eine Ahnung oder Hoffnung als eine Gewissheit. Natürlich gab es einige Fragen, 
die mir von Anfang an durch den Kopf gingen: Was suche ich mit der Kamera? 
Sind bestimmte Muster beziehungsweise Interessen erkennbar, die sich bis heute 
gehalten haben? Welche Verhaltensweisen habe ich über die Jahre abgelegt? Was 
suche ich heute in den Bildern aus der Vergangenheit? Welches Potential birgt 
mein Fundus für eine künstlerische Arbeit?
In diesem Sinne kann die Suche selbst als treibende Kraft meiner Arbeit verstan-
den werden. Mein Interesse an dieser Suche sehe ich in Andrea Sabischs Publi-
kation Inszenierung der Suche bestätigt. Sabisch versteht den Prozess des Suchens 
«im Unterschied zum Forschungsprozess wesentlich diffuser, weil es noch keine 
Ordnung gibt und auch keine Frage, die das, was wir suchen, bündeln könnte». 
Sie schreibt:

Die Suche ereignet sich in einer paradoxen Struktur: Wir suchen, ohne be-
reits im Voraus zu wissen, was es sei, wonach wir suchen und dennoch 
können wir fündig werden. In dieser vorreflexiven Ungewissheit des noch 
nicht Greifbaren, über die wir schwerlich verfügen können, leiten uns Ah-
nungen und Aufmerksamkeiten, die uns und unsere Suche ausrichten.3

3 Sabisch 2007, S. 18.
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Weiter beschreibt Sabisch das «Heraus-gehen-aus-sich» als für «die Forschung 
unerlässlichen Prozess». Dieses Heraus-gehen-aus-sich wiederum bedingt, «sich 
selbst immer wieder ‹über die Schulter zu schauen›» und das «eigene Vorgehen 
als Prozess in der Rückschau methodologisch zu reflektieren».4 Eine solche Rück-
schau soll im folgenden Kapitel dieser Arbeit beschrieben werden. 

4 Ebd., S. 25.
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3

Methodischer Zugang und Archivarbeit 

Im folgenden Kapitel werde ich den methodischen Zugang zu meinem Bilder-
fundus, das Zusammentragen, das Ordnen und das Auswählen beziehungsweise 
Ausschliessen rückblickend und dokumentarisch offenlegen. Anhand von Bei-
spielen versuche ich zu veranschaulichen, wie ich vorgegangen bin, um herauszu-
finden, was mich über die Jahre interessiert hat und wie sich dabei mein fotogra-
fisches Sehen entwickelt hat.

Zusammentragen und Ordnen

Mitte Januar 2016 habe ich angefangen, alle Fotos zusammenzutragen und chro-
nologisch zu ordnen. Mein Fundus besteht aus 24 analogen Schwarz-Weiss-Fil-
men, 30 analogen Farbfilmen, 39 APS-Filmen1 und rund 15000 digitalen Fotos.
Die digitalen Fotos waren auf unterschiedlichen Festplatten, USB-Sticks und CDs 
abgelegt – diese habe ich nun auf einer Festplatte zusammengeführt und nach 
Jahreszahlen in Ordnern abgelegt. Die analogen Fotos waren bis auf wenige Aus-
nahmen alle bereits in einer Kiste gesammelt. Diese habe ich dann gesichtet, ge-
ordnet und neu beschriftet. Da das Digitalisieren sämtlicher Negative der rund 90 
Analog- und APS-Filme ein äusserst zeitraubender Vorgang gewesen wäre, habe 
ich mich fürs Erste darauf beschränkt, von jedem Film ausschliesslich die «ausge-
wählten» Fotos durch einfaches Abfotografieren mit der Kamera zu digitalisieren. 
Von den frühesten 14 analogen Farbfilmen habe ich zudem eine Art Index aus-
gelegt und dokumentiert (Abb. 1). Bei den restlichen Analog- und APS-Filmen 
war jeweils ein kleiner Index bei den Abzügen dabei. Von den 24 Schwarz-Weiss-

1 http://www.itwissen.info/definition/lexikon/advanced-photo-system-APS.html, 30.3.2016: «Das Advanced 
Photo System (APS) ist ein Kleinbild-Filmformat für die traditionelle Fotografie. Die Filmgrösse entspricht 
dem klassischen 24 mm breiten Film, der in einer kompakten Filmkassette untergebracht ist. Äusserlich 
unterscheidet sich die Filmkassette lediglich durch Markierungen an der Kassettenoberseite. Das 
tatsächliche Bildformat ist etwas kleiner und beträgt 30,2 x 16,7 mm.»



23

Filmen habe ich im Fotolabor Kontaktabzüge gemacht und einzelne ausgewähl-
te Fotos, falls Abzüge vorhanden waren, ebenfalls abfotografiert, falls nicht, vom 
Kontaktabzug durch Scannen Vergrösserungen hergestellt. Bei einigen der ganz 
frühen Filme, waren die Negative unauffindbar, weshalb ich mit den vorhandenen 
Abzügen – in sehr unterschiedlichen Formaten und auf sehr altem Fotopapier – 
Vorlieb nehmen musste. 
Auf diese Weise konnte ich mir schliesslich in relativ kurzer Zeit einen Über-
blick verschaffen und nach dem Umbenennen der digitalen Fotos mit dem ersten 
Auswahldurchgang und dem damit verbundenen Sichten der rund 18000 Fotos 
beginnen. 
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Abb. 1 Index der frühen Farbfotografien
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Sichten und Auswählen I

Den ersten Auswahldurchgang habe ich innerhalb meines Ordnersystems vorge-
nommen. Im «Finder» habe ich alle Fotos gesichtet und die ausgewählten Bilder 
mit Farb-Tags gekennzeichnet (Abb. 2). Den ganzen Prozess habe ich in Form 
eines Logbuchs schriftlich begleitet und dokumentiert.

Bei diesem ersten Durchgang entschied ich mich bewusst für eine sehr intuitive 
Herangehensweise. Auch schloss ich noch keine Bilder definitiv aus – wichtig war 
es, sich ein Bild davon zu machen, was überhaupt da war. So wählte ich aus 18000 
Fotos möglichst rasch und ohne festgelegte Kriterien gegen 900 aus. Weshalb 
ich letzlich genau diese Fotos auswählte, ist schwierig in Worte zu fassen. Viel-
leicht lässt sich das «gewisse Etwas» von bestimmten Fotos am einfachsten mit 
Roland Barthes punctum erklären. Der französische Philosoph und Schriftsteller 
beschrieb in seinem Buch Die helle Kammer2 «das punctum einer Photographie» 
als «jenes Zufällige an ihr, das [einen] besticht» beziehungsweise trifft. Diesem 
punctum stellt er das studium gegenüber, welches er als «höfliches Interesse» an 
Bildern beschreibt, die beim Betrachter nicht viel auslösen – Bilder also, denen 
kein punctum  innewohnt, die einem gefallen ohne einem zu berühren.3 
Da ich mich – anders als Barthes, der selbst nicht fotografierte – mit meinem eige-
nen Fotomaterial beschäftigte, schwang bei dieser ersten Auswahlprozedur natür-
lich noch eine andere wichtige Ebene mit: die Erinnerung und die damit verbun-
denen Emotionen, die Fotos transportieren können. Denn während des Sichtens 
bin ich auf Bilder gestossen, die ich bis heute präsent habe. Solche Bilder haben 
einen ähnlichen mnemotechnischen Effekt wie Prousts «Petites Madeleines»4: 
beim Betrachten fühlte ich mich sofort um Jahre zurückversetzt. Anders als bei 
Proust, der über den Geschmack zur Erinnerung gelangte, glaubte ich mich, beim 

2 Roland Barthes, Die helle Kammer, Bemerkungen zur Photographie, übers. Dietrich Leube, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2014.

3 Barthes 2014, S. 36 und vgl. ebd., S. 24ff.
4 Der Protagonist in Marcel Prousts Roman, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit sieht sich in dem 

Augenblick, als er einen Löffel Tee mit einem Stück aufgeweichtem Madeleine zum Mund führt, in seine 
Kindheit zurückversetzt und zwar mit jeder Faser seines Körpers. Proust 2004, S. 69–71.
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Betrachten der Bilder, sofort um Jahre zurück versetzt und an Gerüche und Stim-
mungen dieser bildgewordenen Augenblicke erinnert.
Insbesondere an die frühen anlogen Fotografien kann ich mich gut erinnern. Ei-
nerseits weil ich damals die überschaubare Menge, einem Ritual gleich, wieder 
und wieder angeschaut habe; andererseits weil ich bestimmte Abzüge eine zeit-
lang im Zimmer aufgehängt hatte. Es gelang mir bei der Auswahl nur in seltenen 
Fällen, diese starke emotionale Bindung zu kappen – ein Grossteil dieser Fotos 
landete demnach automatisch in der ersten Auswahl. 
Unzählige Aufnahmen hatte ich hingegen komplett vergessen. Zwar stellte sich 
auch hier bei einzelnen Bildern die Erinnerung an den Moment des Fotografie-
rens wieder ein, von genauso vielen wusste ich jedoch nicht ansatzweise, dass ich 
sie gemacht hatte und weshalb. Diese mussten beiläufig entstanden sein. Ich erin-
nere mich vage an Situationen, wo ich im Gehen noch rasch ein Bild schoss von 
einer Situation oder einem Ort, der mich kurz irritierte und für einen Augenblick 
lang meine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Dass ich im ersten Durchgang, trotz dieser nicht zu leugnenden emotionalen Bin-

Abb. 2 Das Ordnersystem im «Finder»
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dungen, sehr radikal auszuwählen versuchte, hatte mit meiner anfänglichen Angst 
zu tun, mit der grossen Menge an Bildern überfordert zu sein. Diese Angst hat 
sich aber nach und nach verflüchtigt, da es mir doch erstaunlich leicht fiel, mich 
für oder gegen Bilder zu entscheiden. Da ich ohne festgelegte Kriterien agier-
te, stellte sich mehr und mehr ein konzentriertes Sichten ein, mit dem Ziel, «die 
Spreu vom Weizen zu trennen». Dabei stellte sich mir immer wieder die Frage, ob 
ich die Bilder aus formalen oder aus inhaltlichen beziehungsweise sentimentalen 
Gründen behalten will. Bei allfälligen Unsicherheiten rief ich mir jeweils in Erin-
nerung, dass keine Entscheidung für oder gegen ein Bild unwiderruflich ist. Denn 
es ist mein Spiel mit meinen Regeln. 

Anschliessend versuchte ich, ausgehend von dieser ersten Auswahl, den Einstieg 
in ein methodisch kontrollierteres Selektionsverfahren zu finden. Diese Selektion 
fiel mir dann auch wesentlich schwerer, da es sich hierbei um die Auswahl einer 
Auswahl handelte. In diesem Prozess musste ich mich bereits von einigen emoti-
onal konnotierten Bildern trennen und reduzierte die Anzahl Fotos schliesslich 
auf 270.

Anschliessend sogleich mit einem zweiten Auswahldurchgang des gesamten Fun-
dus zu beginnen, erschien mir als wenig sinnvoll.  Deshalb habe ich diese Reduk-
tion der 1. Auswahl5 erstmal als Miniaturen von 7.5cm x 5.5cm ausgedruckt. Nach 
der ersten intensiven Phase vor dem Bildschirm, wo ich ein Bild nach dem ande-
ren – sukzessive also –  durchgeklickt hatte, empfand ich es als Wohltat, die Bilder 
endlich in den Händen zu halten und nebeneinander betrachten zu können. 

5 Diese Auswahl erscheint später im Text und in der Bilddatenbank als 1.2 Auswahl.
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Simultanes Betrachten I — Handelnd zu Erkenntnissen gelangen

Als erstes legte ich sämtliche 270 Bilder in einer zufälligen Ordnung  auf dem 
Tisch aus (Abb. 3). Anschliessend begann ich, über die ganze Wand verteilt, wol-
kenartige Gruppen zu bilden (Abb. 4). Den Einstieg fand ich durch das Grup-
pieren motivisch und formal ähnlicher Bilder – beispielsweise aller Fotos von 
Personen, Tieren, Ordnungen und Detailaufnahmen. Felder wie Architektur, Per-
spektiven  oder Landschaft unterteilte ich in kleinere, diesen Begriffen unterge-
ordnete Gruppen wie beispielsweise Fenster mit Aus- oder Einblicken, Horizonte 
sowie Spiegelungen. Hinzu kam eine Sammlung von atmosphärischen Aufnah-
men mit kontrastreichen Lichtverhältnissen oder Reflektionen. 
Dazwischen ergaben sich bereits vereinzelte Bildkonstellationen, die über diese 
formalen oder inhaltlichen Ähnlichkeiten hinausgingen (Abb. 5-7). Für solche 
Gruppen liess ich mich manchmal auch von der zufälligen Nachbarschaft der 
Auslegung auf dem Tisch inspirieren oder sie ergaben sich an den Grenzen und 
zwischen den Gruppen. Dieses Spiel an der Wand entsprach mir, insbesondere 
faszinierte mich, wie durch das Nebeneinander der Fotos neue Verbindungen 
entstanden – neue Ideen, die am Bildschirm durch das sukzessive Sichten und 
durch die chronologische Ordnung nicht möglich gewesen waren. Das simultane 
Betrachten und Vergleichen der Bilder brachte andere Entscheidungen mit sich, 
denn nun trafen unterschiedliche Orte, Zeiten und Technologien aufeinander 
und bildeten neue Allianzen. Dabei spielte der ursprüngliche Kontext der einzel-
nen Fotografien eine immer unbedeutendere Rolle. 

Auch beim Aufhängen fielen immer wieder Bilder weg. Darunter befanden sich 
einige, von denen ich mich am Bildschirm nicht lösen konnte, weil sie für mich als 
besonders wichtig abgespeichert waren. In der Masse und durch das Nebeneinan-
der verloren sie jedoch rasch an Bedeutung und schienen plötzlich unspektakulär. 
Insofern fand bei mir, durch das simultane Betrachten und Vergleichen der Fotos, 
ein Prozess der Objektivierung und eine damit einhergehende Distanzierung ge-
genüber meinem Bildmaterial statt. Das Vergleichen und Qualifizieren ähnlicher 
Bilder gelang mir immer losgelöster vom Kontext der Entstehung und den daran 
geknüpften Erinnerungen.
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Abb. 3 Erste Auslage der Miniaturen auf dem Tisch
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Abb. 4 Arbeitssituation im Raum 
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Abb. 5–7 Frühe Kombinationen jenseits von thematischen Ähnlichkeiten
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Die Fotos, die während dieser Prozesse aussortiert wurden, habe ich regelmässig 
mit der sich ändernden Hängung an der Wand abgeglichen, um sicher zu gehen, 
dass diese nicht doch noch in eine Gruppe passen könnten. 
Dabei wurde mir immer mehr bewusst, dass sich bestimmte Bilder schlecht in die 
Auswahl integrieren liessen. Zu diesen gehörten unter anderem viele der bereits 
im einleitenden Kapitel erwähnten Theateraufnahmen. Diese Schwierigkeit rührt 
möglicherweise daher, dass sie durch ihre «Tableauxartigkeit» nur schwer aus ih-
rem Kontext zu lösen sind. Zudem handelt es sich, im Gegensatz zum Grossteil 
der Bilder der 1.2 Auswahl, um inszenierte Situationen in «künstlichen» Räumen 
(Abb. 8–11). Diese Theateraufnahmen wären sicherlich auch einer weiteren Un-
tersuchung wert, insbesondere, da sie mit einer Anzahl von über 5000 beinahe ei-
nen Drittel meines gesamten Fundus ausmachen. Da eine solche Vertiefung mich 
aber von meiner zentralen Frage der Spurensuche wegführen und vielmehr ein 
spezifisches Moment meines Professionalisierungsprozesses in den Blick rücken 
würde, werde ich ihm Rahmen dieser Arbeit nicht weiter darauf eingehen. 

Während dreier Tage arbeitete ich mit den Fotografien und veränderte die wol-
kenartigen Konstellationen fortlaufend. Die Gruppen, die mir schlüssig erschie-
nen, versuchte ich zu verdichten – andere wiederum löste ich auf und verteilte 
die Bilder entweder neu oder sortierte sie aus. Diese Vorgehensweise ermöglichte 
mir, handelnd zu Erkenntnissen zu kommen, die den weiteren Verlauf meiner 
Auswahlarbeit grundlegend beeinflussten.
Im Folgenden werde ich anhand der Gruppe der «Personenbilder» versuchen, 
mein Vorgehen zu veranschaulichen. Dabei erscheint mir wichtig, die daraus 
resultierenden Erkenntnisse und deren Einfluss auf die spätere Auswahl nach-
vollziehbar zu machen. Für diesen Zweck habe ich ein Teil des Wolkengebildes 
rekonstruiert. (Abb. 12)
Interessanterweise befanden sich in der ersten Auswahl nur wenige Fotos von 
Menschen mit direktem Blick in die Kamera oder Porträts im klassischen Sinne. 
Meine Mentoren wollten dann von mir wissen, woher mein Interesse rührte, 
häufig Fotos von versteckten, verdeckten, angeschnittenen oder wegblickenden 
Menschen zu machen. Und ob ich im ersten Auswahldurchgang bewusst mehr-
heitlich solche «geschützten Porträts», wie ich sie nenne, ausgewählt hatte oder 
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Abb.  9

Abb. 8
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Abb. 10

Abb. 11



	  	  

Abb. 12 Rekonstruktion der Gruppe der Personenbilder
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ob es sich dabei vielmehr um einen Zufall handle. Die Mehrheit dieser Bilder war 
wohl weder einem Zufall noch einem bewussten Entscheid zuzuschreiben – es 
handelte sich vielmehr um ein unbewusstes Interesse, dass hier zu Tage trat. Als 
ich anfing darüber nachzudenken, erinnerte ich mich natürlich daran, dass ich in 
der Tat immer schon Mühe damit hatte, Personen direkt zu fotografieren – mir 
unbekannte Menschen noch mehr als Familie und Freunde. Anfänglich versuchte 
ich mich noch in diese Rolle zu zwängen und machte kleine Porträtserien, wie 
beispielsweise von meiner Mutter, die es überhaupt nicht mag, wenn eine Kamera 
auf sie gerichtet ist (Abb. 13). Da ich selber nicht gerne fotografiert werde, habe 
ich grossen Respekt davor. Einiges wohler fühle ich mich, wenn ich Menschen 
unbemerkt fotografieren kann. Solche Bilder müssen in der Regel sehr rasch ge-
knipst werden, um unentdeckt zu bleiben. Wenn ich trotzdem entdeckt werde, 
dreht sich die im Fokus stehende Person womöglich weg oder hält sich etwas vors 
Gesicht – in solchen Momenten entstehen oft die interessantesten Aufnahmen.  

Durch diese intensive Auseinandersetzung mit meinen Bildern und insbesondere 
durch das Handeln mit den Bildern im Raum, lernte ich viel über mein eigenes 
Fotografierverhalten. Zudem konnte ich auf diese Weisen, neue Zusammenhänge 
erkennen und wichtige Interessensfelder herausarbeiten. Neben den «geschützten 
Porträts» entdeckte ich weitere Akzente wie beispielsweise Horizontaufnahmen, 
Fotos von Häusern in der Stadt oder auf dem Land, von Unterständen, Gassen 
und Strassen, von Ordnungen, Chaos und Kuriositäten. Dabei war eine besonde-
re Faszination für Industrie- und Hafenzonen auszumachen. Weiter fanden sich 
seit den Anfängen viele Bilder von Gegenlichtsituationen – oftmals auch direkt 
in die Sonne fotografiert – , zudem Licht-Schatten-Kontraste und Spiegelungen 
aller Art. Auch experimentierte ich mit unterschiedlichen Perspektiven oder mit 
starken Fluchten. 

Die so gewonnen Erkenntnisse dienten mir als Ausgangslage für die Entwicklung 
der Schlüsselwörter und die Arbeit im Bilddatenbank-Programm Expression Me-
dia beim zweiten Auswahldurchgang.
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Abb.  13 Index der Porträtserie meiner Mutter von 2000
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Sichten und Auswählen II — Expression Media 

Im zweiten Auswahl-Durchgang, den ich  mit Hilfe des Datenbankprogramms 
Expression Media vorgenommen habe, kam zur sichtbaren Ordnung der Bilder 
neu die Ebene der Sprache hinzu. Die Begriffe, die es zu finden galt, sollten die 
ausgewählten Bilder mit Hilfe von Schlagwörtern auf unterschiedlichen Ebenen 
miteinander verlinken und mir so die Arbeit mit der Bildermasse erleichtern. Da-
bei sollte mir das Programm vor allem als Instrument dienen, um schneller vor-
anzukommen und schneller Änderungen vornehmen zu können.6 Nachdem ich 
den ganzen aktualisierten Fotofundus ins Programm importiert hatte, begann ich 
mit dem Sichten und Kategorisieren. 
Zwar versuchte ich bei dieser zweiten Auswahl, meinem Fundus möglichst un-
voreingenommen gegenüberzutreten, wollte aber unbedingt die Erkenntnisse aus 
der bisher geleisteten Arbeit für mich nutzbar machen. Teilweise war ich explizit 
auf der Suche nach bestimmten Aufnahmen, die mir beim Arbeiten an der Wand 
in den Sinn gekommen waren. So hatte beispielsweise die starke Selektion von 
Personenbildern im ersten Durchgang zur Folge, dass ich nun allen Aufnahmen 
von Menschen mit grösserer Aufmerksamkeit begegnete. Ich wollte dem Phäno-
men der vielen «geschützten Porträts» auf den Grund gehen und suchte auch alle 
anderen Aufnahmen von Menschen, um mehr darüber zu erfahren, wann ich 
mich vom klassischen Porträt wegzubewegen begann. 
Ziemlich rasch wurde mir bewusst, dass sich mein Auswahlverhalten in diesem 
zweiten Durchgang spürbar zu verändern begann. Die im ersten Durchgang ent-
deckten Interessenfelder hatten unweigerlich Einfluss auf mein jetziges Tun. So 
wählte ich im zweiten Durchgang nach der intensiven Beschäftigung mit meinen 
Bildern anders aus als in der ersten Runde. Und trotzdem gab es nach wie vor 
viele Überschneidungen sowohl bei den ausgewählten wie auch bei den aussor-
tierten Bildern.

6 Ich hatte mich dafür entschieden, die Fotos aus der 1.&1.2 Auswahl in die 2. Auswahl mit einzubeziehen. 
Daher gab es am Ende eine Art Schnittmenge aller Auswahlen. Meine Kategorien bildeten die Namen 
der Auswahldurchgänge, 1. Auswahl, 1.2 Auswahl und 2. Auswahl. Für Bilder, die weder in die 2.Auswahl 
kamen noch ganz rausgefallen waren,  bildete ich zusätzlich die Kategorie ?, um bei Bedarf auf diese Bilder 
zurückgreifen zu können. 
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Nach und nach begann ich nun, meine Schlüsselwörter einzuführen. Dabei be-
wegte ich mich weitgehend zwischen bildinhaltlichen und formalen Themenfel-
dern. Bildinhaltlich meint, was motivisch und thematisch auf den Fotos zu sehen 
ist. Demnach habe ich unter dem Überbegriff landschaft mit den Schlüsselwör-
tern wolken, fog7, horizont und wasser gearbeitet. Unter dem Begriff architektur 
fasste ich die Schlüsselwörter strasse, ordnung, schiff&hafen und ein- und ausblicke 
zusammen. Alle Fotos von Personen bündelte ich unter dem Oberbegriff men-
schen, wobei dieser mit den Schlüsselwörtern porträt und gruppe verlinkt wur-
de. Bei den menschen kam zusätzlich noch die Ebene der (Selbst)Repräsentation8 
hinzu – will heissen: wie zeigt sich eine Person im Bild, wie will sie gesehen be-
ziehungsweise nicht gesehen werden? Hierfür verwendete ich die Schlüsselwörter 
posiert, versteckt, blickt weg, blick in die kamera und schlafen. Dann sind da noch 
die Schlüsselwörter theater, reflexion, spiegel und tierisch, die jeweils eine spezifi-
sche Art von Bildern bündeln. Mit allen Begriffen verbunden sehe ich die Schlüs-
selwörter struktur, hell/dunkel und farbe, da sie in allen Feldern vertreten sein 
können. Bildstruktural hingegen meint, wie die Fotos gestaltet sind. Da finden 
sich die Schlüsselwörter angeschnitten, diagonal, diffus, dreieck, dynamik, linien, 
symmetrisch, von hinten, von oben, von unten und zentriert (Abb. 14&15).

Mir ist durchaus bewusst, dass diese Kategorisierung und Verlinkung sehr subjek-
tiv ist. Die Arbeit mit den Begriffen kann somit als ein weiterer Versuch verstan-
den werden, mich meinen Bildern anzunähern. Doch ist es überhaupt möglich, 
mit Hilfe von Worten Bilder zu ordnen? Lassen sich Bilder überhaupt mit Kate-
gorien fassen? 
Ich denke, eine endgültige und schlüssige Systematisierung gibt es nicht. Wenn 
man beispielsweise an die Bildersuche bei Google denkt, so findet man auf diesem 
Weg nur wenig gutes Material. Das liegt vermutlich daran, dass die Mehrdimen-
sionalität des Bildes anhand sprachlicher Verlinkung nicht einzuholen ist.

7 Da der Begriff nebel in gewissen Bildernamen vorkommt, musste ich auf das englische Wort fog 
ausweichen, um kein Durcheinander in der Datenbank zu bekommen. Aufgrund solcher Komplikationen, 
würde ich ein anderes Mal bei der Bildumbenennung nur mit Zahlen arbeiten.

8 Roland Barthes schreibt über das Fotografiert–Werden: «Sobald ich nun das Objektiv auf mich gereichtet 
fühle, ist alles anders: ich nehme eine ‹posierende› Haltung ein, schaffe mir auf der Stelle einen anderen 
Körper, verwandle mich bereits im voraus zum Bild», Barthes 2014, S. 18–19.
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Abb. 14 Screenshot von Expression Media: ein Bildbeispiel von Kategorien und Schlüsselwörtern
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Abb. 15 Screenshot von Expression Media: Überblick über alle Schlüsselwörter links
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Simultanes Betrachten II

Nach Beendigung dieser zweiten Auswahl begann ich erneut mit der Arbeit im 
Raum.9  Ich druckte die gegen 600 verbliebenen Fotos wiederum in Miniaturen 
von 7.5cm x 5.5cm aus. Bevor ich jedoch mit dem Aufhängen begann, machte ich 
angesichts der ausgebreiteten Bildmenge erneut eine Selektion. Bei diesem Vor-
gang fielen gegen 180 Bilder weg – es handelte sich vielfach um unterschiedliche 
Varianten eines Sujets oder ähnlicher Situationen (Abb. 16–18), von denen ich 
versuchte die besten auszuwählen. Doch was macht ein Bild besser als das andere? 
Für mich sind die formalen Aspekte in einer Fotografie sehr zentral. Klar zeich-
nen sich einige Bilder durch ihre inhaltliche Qualität aus, doch auch diese müssen 
dann zusätzlich meine formalen Kriterien erfüllen. Überhaupt: je weniger Bilder, 
desto feinteiliger die Kriterien. 

Anschliessend versuchte ich, an der Wand, anders als im ersten Durchgang, von 
Anfang an kleinere Bildgruppen zu bilden. Dabei war es mein Ziel, Kombinatio-
nen jenseits von inhaltlichen oder formalen Ähnlichkeiten zu schaffen (Abb. 19). 
Dieses Vorhaben stellte nach der Ordnungs- und Kategorisierarbeit am Bild-
schirm eine immense Herausforderung dar, denn das Auge war geradezu hoch-
trainiert, in formalen und bildstruktural ähnlichen Gruppen zu denken. Zudem 
war es wohl grundsätzlich noch zu früh, so kleine Konstellationen zu bilden. Viel-
mehr galt es in einem nächsten Schritt, diese 2. Auswahl, ähnlich wie die erste, 
weiter zu reduzieren. Zudem wollte ich mich auf die Bilder konzentrieren, die 
sowohl in Kombination mit anderen als auch für sich alleine bestehen konnten. 
Zu diesem Zweck löste ich die Kleingruppen, nachdem ich sie fotografisch doku-
mentiert hatte, wieder auf und bildete erneut Gruppen, die motivisch, inhaltlich 
und formal ähnliche Fotos zusammenfassten. Innerhalb solcher Gruppen ist es 
wesentlich einfacher, qualitative Vergleiche anzustellen und Schritt für Schritt zu 

9 Von den insgesamt 18000 Bildern habe ich im zweiten Durchgang mehr als 12600 definitiv und 
unwiderruflich aussortiert. Von den übrigen Bildern befinden sich über die Hälft in der Kategorie ? und 
werden vorerst nicht mehr in den Prozess mit einbezogen. Effektiv haben es 568 neue Bilder in die 2. 
Auswahl geschafft. Die 198 Fotos die sich sowohl in der 1.2 als in der  2. Auswahl befinden, lasse ich zu 
Beginn der zweiten «Wolkenbildung» vorerst noch weg.
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Abb. 16 Suche nach dem Bildausschnitt
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Abb. 17 Unterschiedliche Blickwinkel,  Bahnhof Amsterdam 2007
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Abb. 18 Immer ähnlicher Rahmen, was hinten im Fenster zu sehen ist, lag nicht in meiner Macht 
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Abb. 19 Spätere Kombinationen jenseits von inhaltlichen oder formalen Ähnlichkeiten
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einer konzentrierteren Auswahl zu gelangen. Auf diese Weise entstanden 14 the-
matische Bildblöcke (Abb. 20). Eine kleine Gruppe von Tieren machte den An-
fang, rechts davon sammelte ich Fotos von Ordungen, Kuriositäten und Strukturen 
in einer Gruppe. Daneben befand sich die grösste Gruppe Menschen, die wiede-
rum in fünf kleinere voneinander abgetrennte Blöcke unterteilt war – nämlich 
Porträts, Ganzkörperaufnahmen einzelner Personen, Gruppen, versteckte, verdeckte 
und angeschnittene Personen und einige Selbstporträts. 
Daneben liess ich eine grössere Fläche leer, wo ich die Möglichkeit hatte, je nach 
Bedarf kleinere Bildkombinationen auszuprobieren. Auf der anderen Seite der 
Leerfläche folgte ein Block Landschaft und daneben eine zweigeteilte Gruppe 
Wasser-Aufnahmen, in der Natur oder im urbanen Raum. Anschliessend fasste 
in einem Block unter dem Begriff Atmosphären Bilder mit speziellen Licht- und 
Farbstimmungen zusammen. Die zweitletzte Gruppe vereinte unterschiedliche 
Bilder von Ein- und Ausblicken  in beziehungsweise aus Fenstern oder Gebäuden. 
Der letzte Block schliesslich fasste unter dem Überbegriff Architektur  Bilder von 
Ordnungen und Details urbaner und industrieller Zonen zusammen und schloss 
auch Fotografien von Gebäuden aller Art sowohl in der Stadt als auch auf dem 
Land ein.
Zum Schluss wollte ich die 180 Bilder aus der Schnittmenge der 1.2 und 2. Aus-
wahl, die ich zwischenzeitlich zur Seite gelegt hatte, mit der 2. Auswahl zusam-
menführen. Denn schliesslich durften gerade die Bilder der Schnittmenge beider 
Auswahlverfahren in einer Endauswahl nicht fehlen. Da ich im ersten Durchgang 
bereits ähnliche thematische Gruppen gebildet hatte, konnte diese Fusion rasch 
vollzogen werden. Danach folgte eine abschliessende Selektion, nach der noch 
rund 400 Fotografien übrig blieben.
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Abb. 20 Die 14 thematischen Bildblöcke an der Wand
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Stand der Dinge — Zwischenpräsentation

Diese 407 Fotos bilden nun meinen Auswahlpool für eine künstlerische Weiterar-
beit. Grundsätzlich wollte ich von diesem Zeitpunkt an nur noch in Ausnahmefäl-
len neue Bilder dazunehmen. Die 14 Themenblöcke, die sich, wie oben beschrie-
ben, am Ende der Selektionen herauskristallisiert hatten, habe ich auf Papierbögen 
übertragen (Abb. 21) und auf diese Weise meine «Wand» transportabel gemacht. 
Als nächsten Schritt begann ich, aus diesem Pool wieder Bilder auszuwählen und 
nun grösser in A4 auszudrucken. Dabei wählte ich in zwei Durchgängen einmal 
60 und einmal 50 Fotografien aus. Dafür ging ich im Schnellverfahren die Papier-
bögen durch und wählte sehr intuitiv die Bilder aus, die ich grösser sehen wollte. 
Die Vergrösserungen waren dann auch ein wichtiger Schritt, denn sie brachten 
wichtige Bildinformationen zu Tage, die mir in der Miniatur verborgen geblieben 
waren. Schliesslich begann ich, die A4-Drucke erneut an die Wand zu hängen und 
versuchte so, erste Bildgruppen zu bilden. Das war in etwa der Stand der Dinge, 
als am 20. April die Zwischenpräsentation anstand. Ich entschied mich, bei dieser 
Gelegenheit sowohl die Papierbögen mit den 407 Miniaturbildern als auch eine 
erste mögliche Auswahl davon verteilt auf drei Wänden zu zeigen. Zudem legte 
ich auf Tischen in der Raummitte alle übrigen A4-Drucke aus, um das Prozess-
hafte der präsentierten Situation zusätzlich zu unterstreichen (Abb. 22). 
Es war ein wichtiger Schritt, mit meinen Fotos nach aussen zu treten. Das Inter-
esse und die Freude der Anwesenden gegenüber meinen Bildern hängt sicherlich 
damit zusammen, dass viele, genauso wie ich, eine Unmenge an Bildern besitzen. 
Natürlich waren für mich auch die unterschiedlichen sachlichen Blickweisen auf 
mein Fotomaterial sehr bereichernd. So sagten mir mehrere Anwesende, sie hät-
ten auf den Bögen mit den Miniaturen noch andere, für eine Endauswahl inter-
essante Bilder gesehen. Hieraus entstand die Idee, gezielt Meinungen von aussen 
einzuholen, um so wiederum meinen eigenen Blick für die finale Auswahl weiter 
zu schärfen. 
Zuerst nahm ich im Anschluss an die Zwischenpräsentation jedoch die theoreti-
sche Auseinandersetzung mit dem Thema der Bildkombinatorik in Angriff, die 
den Inhalt des folgenden Kapitels bilden wird.
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Abb. 21 Papierbögen mit den 407 Miniaturen
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Abb. 22  Zwischenpräsentation
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4 

Theoretische Vertiefung — Ein Bild aus vielen Bildern 

Wie ich im vorhergehenden Kapitel ausführlich beschrieben habe, entstanden 
während meiner Selektionsverfahren immer wieder über die ganze Wand ver-
teilte, wolkenartige Bildgefüge. Der Vorgang, meine Bilder nicht länger nur suk-
zessive als isolierte Einzelbilder zu betrachten, sondern simultan im Raum, war 
ein entscheidender Schritt in meiner Arbeit. Das Nebeneinander der Bilder er-
laubte es mir, durch qualitatives Vergleichen ähnlicher Fotografien, einfacher und 
schneller auszuwählen beziehungsweise auszuschliessen. Diese Arbeitsweise war 
denn auch ausschlaggebend für die Entscheidung, meine Schlusspräsentation we-
der in der Form einer Projektion noch eines Buches anzudenken. Eine Bilder-
wand mit einer bestimmten Auswahl von Bildern aus meinem Fundus, so schien 
mir, entsprach viel mehr meiner bisherigen Arbeitsweise.
Bevor ich jedoch in diese letzte Phase des Auswahlverfahrens einsteigen konnte, 
bedurfte es meiner Meinung nach einiger Impulse aus der Theorie sowie Klärung 
auf rezeptiver Ebene.

Vor diesem Hintergrund fing ich an, mich mit dem Thema der Bildkombinatorik 
zu beschäftigen. Dabei bin ich unter anderem auf Aby Warburgs Mnemosyne-
Atlas aufmerksam geworden. Besonders interessierte mich seine Methode, mit 
Fotoreproduktionen von Werken aller Art, angeordnet auf Tafeln, neue sinnstif-
tende Bildgefüge zu schaffen. 
Ein anderer Text, den ich bereits zu Beginn meiner Auseinandersetzung mit mei-
nem Fundus gelesen hatte, war Felix Thürlemanns Aufsatz über den deutschen 
Fotografen Wolfgang Tillmans1, der seine Ausstellungsdisplays meist in einer 
Doppelrolle als Künstler und Kurator selbst entwickelt. Auf diesem Weg bin ich 
schliesslich auf  Thürlemanns umfassende Studien über plurale Bildordnungen 
gestossen, die im vorliegenden Kapitel den Hauptleidfaden bilden. 

1 Thürlemann 2013, S. 160–170: «Wolfgang Tillmans – 2000, if one thing matters everything matters».
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Plädoyer für eine Kunstgeschichte des hyperimage

Der Schweizer Kunstwissenschaftler Felix Thürlemann beschäftigt sich in sei-
ner Forschung mit dem Zusammenspiel einzelner Bilder innerhalb mehrteiliger 
Konstellationen. Dabei legt er seinen Fokus insbesondere auf den Typus des hy-
perimage und die Bedeutungen, die daraus generiert werden können. Der von 
ihm bereits vor über 10 Jahren eingeführte Begriff des hyperimage bezeichnet 
eine «kalkulierte Zusammenstellung von ausgewählten Bildobjekten – Gemäl-
den, Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen – zu einer neuen, übergreifenden 
Einheit».2 Dabei umfasst dieser Begriff unterschiedliche Arten der Zusammen-
führung unabhängig produzierter Bilder, so zum Besipiel im Display von Aus-
stellungen und Museen, in Bildbänden, in Unterrichtssituationen in Form von 
Powerpointprojektionen oder in künstlerischen Auseinandersetzungen.3

Den Begriff hyperimage leitete Thürlemann ursprünglich vom literaturwissen-
schaftlichen Terminus Hypertext4 ab. In der Einleitung zu dem Buch Mehr als 
ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage von 2013 erklärt er, dass seine 
Entscheidung, unter «dem Begriff des hyperimage über die Möglichkeit der ‹Ver-
linkung› von Bildern nachzudenken», ursprünglich als Provokation gegenüber 
den Literaturtheoretikern gedacht war. Heute, nach der raschen Entwicklung und 
Verbreitung des Internet, hält er zwar beide Begriffe für obsolet, bleibt aber den-
noch beim Terminus des hyperimage. Einerseits weil dieser nach wie vor wenig 
besetzt sei, andererseits, weil die Vorsilbe «hyper» den für diese Bildpraxis ent-
scheidenden Aspekt betone – will heissen, dass autonome Bilder zu einer neuen 
Bildkonstellation zusammengefügt werden und so neuen Sinn generieren.5
Die Zusammenstellung unabhängig voneinander produzierter Bildobjekte zu ei-
nem hyperimage sieht Thürlemann als «ein für die westliche Bildkultur charakte-
ristisches Phänomen». Seine Ausprägung fand es zwar erst mit der Verbreitung 

2 Ebd., S. 8 und vgl. Werner 2014.
3 Vgl. Imdahl 2014.
4 Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der hypertext in Kreisen von Literaturtheoretikern als «neuartige, 

experimentelle Form der Kreativität» gefeiert. In der Bildenden Kunst war das «Verlinken» von Bildern 
jedoch längst eine gängige Praxis, vgl. Thürlemann 2013, S. 7.

5 Vgl. ebd., S. 7–8.
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von Kunstsammlungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts.6 Die Wurzeln reichen 
jedoch bis in die Antike und ins Mittelalter zurück. Demnach war es nachweis-
lich bereits in antiken Bauwerken und Häusern üblich, mehrere Bilder aus un-
terschiedlichen Epochen und Stilen nebeneinander zu präsentieren. Als wichtige 
Referenz diesbezüglich nennt Thürlemann den 315 n. Chr. geweihten und gut 
erhaltenen Konstantinsbogen, der seit mehr als 1500 Jahren Vorbildcharakter für 
gemalte Bildsysteme besitzt (Abb. 1). Später entwickelte sich mit dem Tryptichon, 
das die Form der mittelalterlichen Bildkultur bestimmte, diese Tradition weiter. 
Dieses dreiteilige Bildgefüge vereinte zwei zentrale Aspekte des damaligen Bild-
gebrauchs: den des Einzelbilds, also der anzubetenden Ikone, und den des Bild-
systems (Abb. 2). Die Kombination dieser beiden unterschiedlichen Bildtypen 
in ein und demselben Objekt erforderte vom Betrachter, so Thürlemann, «zwei 
unterschiedliche Formen des Sehens». Zum einen lädt das Einzelbild in der Mitte 
die Rezipienten ein, zwecks eingehender Betrachtung näher zu treten. Zum an-
deren lassen die formal ähnlichen und doch unterschiedlichen Flügelbilder die 
Betrachter auf Distanz gehen, um so im vergleichenden Sehen Gemeinsamkeiten 
beziehungsweise Unterschiede ausfindig zu machen. Genau diese beiden «Blick-
einstellungen», wie Thürlemann sie nennt, werden auch für die Rezeption von 
hyperimages benötigt.7 
Als Höhepunkt der «hyperimage-Bildung» in der westlichen Bildkultur bezeich-
net er schliesslich das «System der Pendanthängung» - ein «komplexes syntag-
matisches Schema», das als Präsentationsform von Kunstwerken seit dem 17. bis 
weit ins 20. Jahrhundert verbreitet war. Auf einer solchen Bilderwand waren die 
wichtigen Werke, ähnlich wie beim Triptychon, auf der vertikalen Mittelachse an-
gesiedelt; alle anderen wurden symmetrisch in sogenannten Pendants entlang der 
Mittelvertikalen angeordnet (Abb. 3). Bei der Pendanthängung handle es sich, so 
Thürlemann, um weit mehr als ein «dekoratives Schema».8 Denn sie hatte den 
Zweck, auch auf der inhaltlichen Ebene die Leseart der ausgestellten Kunst zu 

6 Die Sammlerpraxis breitete sich zu Beginn des 17. Jh. sowohl an den Höfen als auch in bürgerlichen 
Kreisen schnell aus. Geerbte und erworbene Werke wurden, als Zeichen des Wohlstands und des sozialen 
Status’, externen Besuchern zugänglich gemacht, vgl. ebd., S. 8.

7 Vgl. ebd., S. 10–15.
8 Thürlemann 2005, S. 164 und vgl. Thürlemann 2004, S. 232–239.
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Abb. 2 Triptychon, geöffnet, Stefan Locher (Werkstatt), 1445–50. Köln, Wallraf-Richartz-Museum

Abb. 1 Konstantinsbogen, 315 n. Chr., Rom
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Abb. 3 2-7 Maria Cosway, Grande Galerie, 1802, Kolorierte Radierung, Tafel 1 aus: Maria Cosway/John Griffiths, 
Grande Galerie (Wand mit Renis Mendicanti-Altar) – Hängung von Léon Dufourny 1801
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lenken und das System der unterschiedlichen Bildgattungen und Schulen sichtbar 
zu machen. Durch das Neuordnen der Bilder wurden zudem die «traditionellen 
Nachbarschaften» aufgelöst und neue geschaffen. Das spiegelte zum einen den 
«Wandel des Geschmacks» wider und deutete zum anderen mit jedem Mal die 
einzelnen «künstlerischen Objekte» neu.9

Im Gegensatz zur Museumswand sieht Thürlemann im Format des Buches durch 
den Falz in der Mitte gewisse Aspekte der Pendant-Hängung erschwert. Aufgrund 
der «materialen Gegebenheiten» würden Bilder in Büchern in der Regel einzeln 
oder paarweise präsentiert.  Was zudem bei der Betrachtung von Bildern im 
Buchformat wegfalle, sei die Möglichkeit, mit der räumlichen Nähe und Distanz 
zu den Bildern zu spielen. Durch die Bewegung im Raum ändert sich, je nachdem 
ob wir ein Einzelbild oder ein Bildpaar betrachten, wie bereits im Zusammenhang 
mit dem Triptychon besprochen, die «Blickeinstellung» der Betrachter entschei-
dend.10 
Dieser Dynamik des Blickes, der für die Rezeption von hyperimages zentral ist, 
soll im Folgenden nachgegangen werden. Thürlemann schreibt: «Die Rezeption 
eines hyperimage ist notwendigerweise ein dynamischer Prozess, weil er vom Be-
trachter einen beständigen Wechsel zwischen Einzelwahrnehmung und verglei-
chender Wahrnehmung fordert». Von diesem Vorgang leitet er zwei Prinzipien 
für die Analyse der Bildgefüge ab: einerseits das «Prinzip der wechselseitigen 
Schärfung», andererseits das «Prinzip der Distanzierung». Unter dem Prinzip der 
wechselseitigen Schärfung werden  Prozesse zusammengefasst, bei denen im ein-
zelnen Bild Aspekte und Eigenheiten entdeckt werden, die ohne das Vergleichen 
mit den anderen Bildern möglicherweise nicht zustande kämen. Die daraus resul-
tierenden Erkenntnisse können wiederum für die Lesart des ganzen Bildgefüges 
fruchtbar gemacht werden. Dem Prinzip der Distanzierung legt Thürlemann eine 
«analytisch-reflektierende Sehkompetenz des Betrachters zu Grunde, die dieser 
im vergleichenden Sehen entwickelt».11

9 Vgl. Thürlemann 2013, S. 9.
10 Vgl. ebd., S. 18.
11 Ebd., S. 16 und Werner 2014, S. 1–2.
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Durch den vergleichenden Blick der Rezipienten wird somit jedes Werk von den 
anderen Werken des hyperimages kommentiert und gedeutet. Diese Eigenschaft 
ist laut Thürlemann aus semiotischer Sicht «die interessanteste und produktivste 
des hyperimage».12

In seinem Buch nimmt der Kunstwissenschaftler drei Berufsfelder in Bezug auf 
das Schaffen von hyperimages unter die Lupe. Neben den Sammlern und Kurato-
ren, die im besten Fall mit ihren Kollektionen den «traditionellen Wertekanon» 
verändern und bereichern können, die Kunsthistoriker und die Künstler.13 Un-
ter den von ihm vorgestellten Persönlichkeiten befinden sich unter anderem der 
Kunsthistoriker Aby Warburg und der Fotograf Wolfgang Tillmans, auf die ich 
hier nun näher eingehen möchte. 

12 Thürlemann 2013, S. 20.
13 Ebd., S. 75.
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Dynamische Bildgefüge bei Aby Warburg 

Der Hamburger Kunsthistoriker Aby Warburg arbeitete in den Zwanzigerjahren 
intensiv an einem Bildatlasprojekt, mit dem er die «Welt als Ganzes» erfassen 
wollte.14 Zwar hatte er schon 1909 erste «Bilderreihen», wie er seine Forschungs-
Tafeln nannte, einem breiteren Publikum präsentiert, die Idee zu dem sogenann-
ten «Mnemosyne-Atlas»15 entwickelte er laut dem deutschen Kunsthistoriker 
Roberto Ohrt jedoch erst 1924. Bei diesem Projekt ging es Warburg inhaltlich 
(hauptsächlich) um den Einfluss der Antike auf die Kunst der Renaissance und 
den damit einhergehenden «dynamischen Prozess der Stilwanderung vom Mit-
telalter zur Renaissance». Dabei interessierte er sich weniger für eine schlüssige 
Schilderung der Künstlerleben, sondern kreiste vielmehr um einen «bestimmten 
Begriffskern, um eine bestimmte Pathosformel16, oder um eine Begriffskette».17 

Das Sammeln kann als wichtiger Teil von Warburgs Forschungsmethode ver-
standen werden. Neben schriftlichen Dokumenten sammelte er insbesondere 
visuelles Material aller Art: ob Zeichnungen, Grafiken, Fotografien, Pressebilder 
oder Werbung – er bewahrte alles auf. Sein Interesse galt den «versteckten Ver-
bindungen ihrer Motive» und den daraus resultierenden «Bildmustern, die schon 
in der Antike existierten», über Jahrtausende hinweg fortlebten und sich weiter-
entwickelten und transformierten.18 In diesem Zusammenhang interessierten ihn 
auch bewegliche Bildträger wie Teppiche, Hochzeitskisten oder Briefmarken, die 
damals in der klassischen Kunstgeschichte nicht vorkamen. Ohrt, Mitbegründer 
einer Forschungsgruppe, die vor einigen Jahren angefangen hat, Warburgs Ta-
feln zu rekonstruieren und zu erforschen, erklärt im Gespräch, warum gerade 

14 Wolfgang Steiger, «Aby Warburg. Das Mnemosyne-Projekt», in: Woz, Die Wochenzeitung, Nr. 44/2013 
vom  31.10.2013, https://www.woz.ch/1344/aby-warburg/das-mnemosyne-projekt, 15.3.2016.

15 Mnemosyne ist der Name der Göttin der Erinnerung im antiken Griechenland.
16 Der von Warburg eingeführte Begriff der Pathosformel meint eine «pathetische Ausdruckssteigerung, 

die für [ihn] den Kern antiker Kunst bildete und deren formalen Eigenschaften in der Renaissancekunst 
wieder aufgenommen wurden». Diederichs 2011. 

17 Targia 2016, S. 3.
18 Wolfgang Ullrich, «Denn Bedeutung schlummert überall. Warum ausgerechnet der Kunsthistoriker Aby 

Warburg zur Kultfigur des Kunstbetriebs aufgestiegen ist. Ein Lehrstück», in: Die Zeit online, 10.1.2013, 
http://www.zeit.de/2013/03/Ausstellung-Kunsthistoriker-Aby-Warburg, 15.3.2016, S. 1.
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solche bewegliche Bildträger für Warburgs Arbeit von Bedeutung waren. Durch 
ihr «Wandern» kamen die Bilder in neue Gegenden und Kulturen, wo sie wie-
derum mit neuen Bedeutungen aufgeladen wurden. Diese «Bilderfahrzeuge», wie 
Warburg sie nannte, bewegten sich darum auch entlang der «Wanderstrassen der 
Kultur».19

Dank der Fotografie eröffneten sich Warburg neue Möglichkeiten. Denn mit 
Hilfe fotografischer Reproduktionen konnte er auch ortsspezifische Objekte und 
Werke im Detail studieren und diese im übertragenen Sinn zu beweglichen Bil-
dern machen.20 Genau in diesem Punkt unterscheiden sich, so Thürlemann, die 
Kunsthistoriker und ihr Verhältnis zur Kunst von den Sammlern und Kuratoren. 
Denn neben der Beschäftigung mit den Originalen können sie, insbesondere in 
den Feldern der Forschung und Lehre, seit Ende des 19. Jahrhunderts auch mit  
fotografischen Reproduktionen arbeiten. Er beschreibt, wie nach der Einführung 
der Lichtbildprojektionen gegen 1900 die «reproduzierten Werke in einem kino-
ähnlichen Dispositiv» im verdunkelten Raum präsentiert werden konnten. Dabei 
dienten die Reproduktionen als «sichtbarer Beleg für das Gesagte», wodurch ei-
nerseits die Vortragenden detaillierter auf einzelne Aspekte von Werken eingehen 
und andererseits die Zuhörer diesen Ausführungen besser folgen konnten.21 
Auch Warburg verwendete bei seinen Vorträgen anfänglich die zur damaligen 
Zeit üblichen linear aufgebauten Diaprojektionen. Obwohl das «diagrammatische 
Denken» seit frühester Zeit sehr prägend für seinen Umgang mit Bildern war, 
brauchte er einen Impuls von aussen, um eine geeignetere Präsentationsform für 
sein Bildmaterial zu finden: Erst nachdem ihn sein Mitarbeiter, der österreichi-
sche Kunstwissenschaftler Fritz Saxl, bei einem Treffen 1924 mit einer Zusam-
menstellung von Bildern, die auf Leinwände gepinnt waren, erwartete, wurden 
die für das Mnemosyne-Projekt so typischen Bildtafeln zum festen Bestandteil 
seiner Forschungsarbeit.22 
Das Ungewöhnliche an Warburgs Ansatz war nicht die Frage nach dem «Stilwan-

19 Vgl. Gabi/Ohrt 2016.
20 Ebd.
21 Vgl. Thürlemann 2013, S. 75.
22 Vgl. Ebd., S. 100.
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del vom Mittelalter zur Renaissance». Im Gegenteil: diese bezeichnet Giovanna 
Targia in ihrem Text «Kartographie und Dynamik der Bilder. Aby Warburgs Vor-
tragsstil» als eine für seine Zeit typische Frage. Neu war, dass er sich nicht für eine 
«formal-stilistische Betrachtungsweise», sondern vielmehr für eine Art «histori-
sche Psychologie» zu interessieren schien. Dabei zog er eine «lebendige Rekonst-
ruktion, die auf die Erforschung der Umgebung zielt», einer «starren Kontextana-
lyse» vor.23 In jahrelanger Arbeit entwickelte er 63 Tafeln, auf denen er bestimmte 
Komplexe in Form von Bildkonstellationen zusammenfasste (Abb.  4).24 

In diesem Zusammenhang spielten seine Vorträge zu den «Bilderreihen», die zwi-
schen 1924 und 1929 alle zwei bis drei Monate in der Warburgbibliothek stattfan-
den, eine zentrale Rolle. Laut Thürlemann soll er während seiner Vorträge rege 
zwischen Passagen, die er aus seinem Manuskript ablas, und Erläuterungen, die 
er direkt vor den Bildern an der Wand improvisierte, hin und hergewechselt ha-
ben.25 Auch die Idee für die Tafel 55 (Abb. 5) soll einer solchen Vortragsituation 
entsprungen sein: Ohrt erzählt, dass Warburg während des Präsentierens einer 
Vorstufe der Tafel 55 bei seinem ersten Hertziana-Vortrag 1929 in Rom auf ein 
Bild aufmerksam geworden ist. Es handelte sich um die Fotoreproduktion eines 
Kupferstichs von 1530, welcher eine Szene vom «Urteil des Paris» zeigt (Abb. 6). 
Zu einem bestimmten Zeitpunkt bemerkte Warburg eine Frau, die aus dem Bild 
herausschaut. Sie schaute nicht in den Himmel, war laut Ohrt somit nicht mehr 
die Frau, die «ehrfürchtig, erdgebunden, melancholisch und fatalistisch die Götter 
nur im Himmel sehen kann - nein sie wendete sich dem Betrachter zu». Anhand 
dieser Frauenfigur zeigt Warburg in dieser Tafel die «Wanderung einer antiken 
Geste bis in die Moderne» - aus dem «Urteil des Paris» von Marcantonio Raimon-
di bis zu Edouard Manets Werk «Déjeuner sur l’herbe» von 1863 (Abb. 7). Aus 
dieser Entdeckung ist, laut Ohrt, die Tafel 55 hervorgegangen.26 
 

23 Targia 2015, S. 3.
24 Ohrt vermutet, dass es im Fall einer Vollendung des Atlas’ durch Warburg selbst, zum Schluss etwa 80 

Tafeln gegeben hätte.
25 Vgl. Gabi/Ohrt 2016 und Thürlemann 2013, S. 104.
26 Gabi/Ohrt 2016.



66

Abb. 4 Aby Warburg, Tafel 4 aus der Serie für den Hertziana-Vortrag, 1929
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Abb. 4 Aby Warburg, Tafel 4 aus der Serie für den Hertziana-Vortrag, 1929

Abb. 5 Aby Warburg, Tafel 55 des Mnemosyne-Atlas, Parisurteil ohne Auffahrt. Nach d. 
Sark[ophag]: Peruzzi und Markanton. Auffahrt und Zurücksinken. Narzissmus [sic]. Pleine air 
als Substitution des Olymp. Entlehnung Manet-Carraci. Promenierendes Paar
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Abb. 6 Marcantonio Raimondi nach Raffael, Urteil des Paris, Kupferstich, um 1530

Abb. 7 Edouard Manet, Déjeuner sur l‘herbe, Gemälde, 1863, Musée d‘Orsay, Paris



69

Insofern dienten Warburg die Atlasbilder nicht nur als Demonstrations-, sondern 
auch als Forschungsinstrumente, die ihr Potential Schritt für Schritt entfalteten, 
mit dem Ziel, die Kraft der Bilder sichtbar werden zu lassen.27 
Targia, die der Gruppe um Ohrt nahe steht, charakterisiert diesen Forschungs- 
und Vortragsstil denn auch als «Kartographie» und schliesst daraus, dass War-
burg mit seinem Ansatz einen wichtigen Versuch gewagt habe, die «Sprache der 
Kunstgeschichte» zu erweitern.28 Dabei versteht sie «Sprache» nicht als auf eine 
verbale Dimension beschränkt. Vielmehr betrachtet sie Warburgs Tafeln selbst 
als eine solche Erweiterung der Sprache, «als eine logische Funktion, eine Argu-
mentation, die der Konstruktion von Zusammenhängen ihre eigenen Wege und 
Perspektiven bereit- und zur Verfügung stellt.»29 
Dieser Sprache der Bilder versuchen Ohrt und seine Kolleginnen und Kollegen 
anhand gezeichneter Diagramme von möglichen Blicklinien innerhalb der Tafeln 
gerecht zu werden (Abb. 8). Und genau dort sieht Targia auch den «Schlüssel zum 
Verständnis von Warburgs Forschungs- und Vortragsmethode». Die italienische 
Philosophin und Kunsthistorikerin ist fest davon überzeugt, dass die «visuelle 
Darstellungsform [Warburg] nie nur den Rahmen für ein Klassifizierungssystem 
oder ein simples Nebeneinander» geliefert hat, sondern vielmehr von Anfang an 
«Schauplatz und Medium logischer Verbindungen» war. In ihren Augen ist dieses 
«Fragment gebliebene und rätselhafte Werk» Warburgs zugleich sein «erleuch-
tendstes und fruchtbarstes».30  
Nicht zu vergessen, dass Warburg durch die lebhaften Präsentationen und Diskus-
sionen zudem eine zu seiner Zeit sehr ungewöhnliche Vermittlungsform gewählt 
hatte. Das Sprechen und Handeln vor seinen Tafeln stellte, durch die keineswegs 
lineare Herangehensweise und die multiplen Bezüge, auch klare Forderungen ans 
Publikum nämlich mitzugehen, anstatt sich bloss von Worten belehren zu lassen. 

Aus Warburgs Absicht, den Mnemosyne-Atlas später in Form eines gigantischen 
Buches mit ungefähr 2000 Bildern auf Tafeln zu publizieren, ist bis heute nichts 

27 Vgl. Gabi/Ohrt 2016 und Thürlemann 2013, S. 104.
28 Targia 2015, S. 1.
29 Ebd., S. 2.
30 Ebd., S. 1–2.
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geworden. Nach seinem Tod 1929 blieb das unvollendete Projekt lange Zeit lie-
gen.31 Die bis dato unternommen Versuche, Warburgs Nachlass aufzuarbei-
ten und in eine adäquate Form zu bringen, bezeichnet Ohrt als gescheitert. Ein 
Grund hierfür sieht er in der Tatsache, dass Warburgs Schriften, die sich direkt 
den Tafeln zuordnen lassen, nur sehr bruchstückhaft vorliegen. Warburg hat sei-
ne Überlegungen zu den Bildgefügen nur stichwortartig und teilweise in Form 
schematischer Darstellungen und Skizzen festgehalten sind. Die übrigen Schrif-
ten seines Nachlasses und insbesondere seine Tagebücher müssten spezifisch hin-
sichtlich allfälliger Verbindungen zu den Tafeln und deren Entwicklung erforscht 
werden. Dazu kommt, dass Warburgs Vortragsnotizen nur in «höchst fragmenta-
rischer» Form vorliegen. So soll er jeweils nur «einige Abschnitte zur Einführung 
und eine Art Schlussbetrachtung» richtig ausgeführt haben – ansonsten hielt er 
einzig stichwortartige Notizen zu einzelnen Darstellungen und allenfalls literari-
sche Quellen fest.32 

31 Vgl. Gabi/Ohrt 2016.
32 Ebd., vgl. Targia 2015, S. 1–2 und Thürlemann 2013, S. 104.

Abb. 8 Diagramm möglicher 
Blicklinien, zur Rekonstruktion 
der Tafel 55, Baustelle! Nr. 10.2, 
Februar 2016
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1932 wurden seine Schriften aufgearbeitet, eine Publikation des gesamten Bildat-
las‘ war jedoch aufgrund der Komplexität nicht möglich – Warburgs Arbeit «ver-
schwand» darauf lange Zeit aus dem Blick der Kunsthistoriker. Erst um 1990 ist das 
Interesse an Warburgs Atlas-Projekt wieder zum Leben erwacht. 2000 hat Martin 
Warnke mit dem Buch, Gesammelte Schriften. Aby Warburg. Der Bilderatlas Mne-
mosyne den Versuch unternommen, anhand von Fotografien der Tafeln und der 
wenigen vorhandenen Notizen dazu, einen Überblick über Warburgs Arbeit zu 
verschaffen (Abb. 9). Doch Ohrt ist davon überzeugt, dass man den Atlas in Buch-
form definitiv nicht lesen könne. Denn was Warburg uns mit den einzelnen Tafeln 
erzählen wollte, liesse sich einzig in der originalen Grösse erahnen. Daraus dürfte 
die Idee der Gruppe um Ohrt entsprungen sein, im Rahmen von Ausstellungs-
situationen vor den rekonstruierten Tafeln ihre Überlegungen zu erläutern und 
damit in einer Art Re-enactment an Warburgs Ansatz anzuschliessen. Als Ergän-
zung zu diesen Vorträgen im Warburgschen Stil publizierte Ohrt und sein Team 
eine Reihe von sogenannten Baustelle!-Hefte, in denen sämtliche Tafeln detailliert 
abgebildet und mit Kommentaren versehen sind. Wie nahe sie damit an Warburgs 
Überlegungen herankommen, liegt nicht im Ermessen der hier vorliegenden Ar-
beit. Immerhin kann ihr Ansatz als gültiger Versuch gedeutet werden, sich der 
doppelten Herausforderung, als die Thürlemann die Mnemosyne-Tafeln für die 
Kunstgeschichte der Zukunft versteht, zu stellen. Geht es doch einerseits darum, 
die Tafeln mit den dazugehörigen Schriften aus dem Nachlass zu versehen und ab-
zugleichen, andererseits  um den Versuch, die «diagrammatischen Strukturen» zu 
verstehen, die den Tafeln insgesamt ihre «semantische Effizienz» verleihen. Thür-
lemann hält Warburgs unvollendetes Werk für «Experimente in der hyperimage-
Bildung, die in ihrer Komplexität und ihren Raffinement» bislang kaum überboten 
werden konnten.33

33  Thürlemann 2013, S. 77.
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Abb. 9 Buchansicht: stichwortartige Erklärungen auf der linken und eine Fotografie der Tafel 55 auf der rechten 
Seite, in: Gesammelte Schriften. Aby Warburg. Der Bilderatlas Mnemosyne, 2008
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Wolfgang Tillmans — if one thing matters, everything matters

In Anbetracht der Auseinandersetzung mit meinem Fotofundus und dem Aus-
loten möglicher Bezüge und Verbindungen meiner Fotografien untereinander, 
drängt sich eine Beschäftigung mit dem Werk des deutschen Fotografen Wolf-
gang Tillmans gerade zu auf. 
Tillmans‘ fotografisches Schaffen ist in den Augen Thürlemanns ausserordentlich 
vielfältig. Zum einen bestehe sein künstlerisches Werk zugleich aus einer «Sum-
me der einzelnen Fotografien» und der «Summe ihrer Präsentationen» in wech-
selnden Kontexten. Denn der Künstler investiere laut eigenen Aussagen nebst 
der Tätigkeit des Fotografierens sehr viel Zeit in das Gestalten und Layouten von 
Zeitschriftenbeiträgen und Künstlerbüchern und hänge zudem alle seine Aus-
stellungen selbst.34 Zum anderen führt Thürlemann diese Vielfalt keineswegs auf 
eine «exuberante Produktion», sondern auf Tillmans «enzyklopädisches Konzept 
– der Welt mit Hilfe der Fotografie in ihrer ganzen Vielfalt gerecht zu werden –» 
zurück. Am deutlichsten sieht er das in der Buchpublikation if one thing matters, 
everything matters zur gleichnamigen Ausstellung in der Tate Britain von 2003 
bestätigt. Hierbei handelt es sich nicht um einen gängigen Ausstellungskatalog, 
sondern vielmehr um ein als Künstlerbuch konzipiertes Werkverzeichnis.35  Till-
mans selbst bezeichnet es als eine Art «persönliche Bestandesaufnahme» – als ein 
Inventar der Aufnahmen, die für ihn persönlich sowohl in der Vergangenheit als 
auch heute relevant waren beziehungsweise sind.36 Dabei ist ihm die Gleichbe-
handlung der Bilder ein zentrales Anliegen. Alle Fotografien sind chronologisch, 
im selben Format sowie mit Titel und Jahreszahl versehen auf zwei Kolonnen pro 
Seite verteilt (Abb. 10). 
In gewisser Weise sind hier Parallelen zu meinem eigenen Vorhaben erkennbar. 
Denn durch die Aufarbeitung und Fruchtbarmachung meines Fotofundus habe 
ich ein Instrumentarium geschaffen, welches ich sehr unterschiedlich nutzen 
kann. 
Thürlemann sieht in Tillmans’ Buch die einzelnen Fotografien in einer «Art 

34 Thürlemann 2013, S. 161
35 Vgl. Ebd., S. 163 ff.
36 Tillmans 2003, S. 303.
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Abb. 10 Wolfgang Tillmans, if one thing matters, everything matters, 2003
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Abb. 10 Wolfgang Tillmans, if one thing matters, everything matters, 2003

Schlummerzustand präsent», bis der Fotograf eine bestimmte Anzahl auswählt, 
um sie für eine Ausstellung zu entwickeln und in einer komplexen Hängung mit-
einander zu kombinieren.37
Die Hängung muss denn auch als wichtiger Teil von Tillmans’ Schaffen begriffen 
werden. Dabei sind die komplexen Gruppierungen und Installationen mit den 
sehr frei wirkenden Arrangements seiner Fotografien charakteristisch für ihn 
(Abb. 11). Frei bedeutet laut Thürlemann jedoch keineswegs zufällig - die «schein-
bare Unordnung» ist sehr durchdacht und genau gewollt. Demnach legt Tillmans 
zum einen grossen Wert darauf, dass jedes Werk innerhalb eines Wandabschnitts/
einer Einheit seine Individualität behält, zum anderen interessiert er sich für die 
möglichen Zusammenhänge, die Betrachter später bilden können, wenn sie sich 
von Wand zu Wand – mal nahe, mal aus Distanz – zwischen den Bildern be-
wegen.38 Ausganglage seiner intensiven Arbeit an den hyperimages ist und bleibt 
aber das einzelne Bild. In einem Gespräch mit Hans Ulrich Obrist , das in The 
Conversation Series, Vol. 6 nachzulesen ist, sagt Tillmans dazu folgendes:

Mein Ausgangspunkt ist immer das Einzelbild gewesen. Obwohl ich diese 
‹Singularität› immer wieder herausfordere und teste, will ich jedes Bild als 
unabhängige Einheit verstanden wissen. Jedes Bild muss alleine funktio-
nieren. Wenn es gut genug ist, das zu tun, kann es im Rahmen einer kom-
plexeren Installation gezeigt werden. Der unhierarchische Eindruck meiner 
Installationen soll eine unvorherbestimmte Blickweise ermöglichen. Als Be-
sucher muss man selber den Dingen ihren Wert zuweisen. Also nicht:  ‹Ah 
grosses gerahmtes Bild – wichtig; kleines ungerahmtes Bild – unwichtig›.39

Tillmans entwickelt seine komplexen Hängungen meist in seinem Studio an Mo-
dellen der Ausstellungsräume im Massstab 1:10 (Abb. 12). Dort hängt er kleine 
Fotos – ebenfalls im Massstab 1:10 – auf und versucht, sich auf diesem Weg einen 
ersten Eindruck zu verschaffen, was alles möglich sein wird und was nicht. Vor 
Ort wird die Hängung dann noch mal geprüft und angepasst. Im Dokumentar-

37 Thürlemann 2013, S. 163.
38  Vgl. Ebd., S. 161–162 und Kalmbach 2000–2003, Minute 9.35.
39  Tillmans/Obrist 2007, S. 26.
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Abb. 11 Wolfgang Tillmans, I‘Didn‘t Inhale, Chrisenhale Gallary, 1997
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film If one Thing matters von Heiko Kalmbach erzählt Tillmans, dass er seine Vor-
arbeit jeweils ungefähr zur Hälfte direkt umsetzen konnte, während er den Rest 
der Hängung unmittelbar vor Ort in tagelanger Arbeit an den Wänden zu Ende 
entwickelte – und zwar so lange bis er vollends zufrieden war.40

Thürlemann ist überzeugt, dass Tillmans insbesondere durch seine Doppelrolle 
als Fotograf und als «hyperimage-Bildner» viel dazu beigetragen hat, die Fotogra-
fie «als Kunstform im zeitgenössischen Kunstbetrieb» zu etablieren.41  

40  Kalmbach 2000–2003, Minute 28.15 ff und vgl. Thürlemann 2013, S. 161–162 und Siemes 2007, S.2.
41  Thürlemann 2013, S. 161.

Abb. 12 Wolfgang Tillmans, bei der Vorbereitung einer Ausstellung für das Hirschhorn Museum Washington, 
2007
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5

Schlussbetrachtung

Nach der ersten Phase meiner praktischen Arbeit, die ich im zweiten Kapitel aus-
führlich dokumentiert habe, empfand ich die theoretische Vertiefung als Berei-
cherung: Die Auseinandersetzung mit der hyperimage-Bildung, von den histo-
rischen Anfängen über Warburg bis hin zu Tillmans, hat mir nochmals wichtige 
Impulse gegeben und unterschiedliche Möglichkeiten aufgezeigt, wie das weite-
re Verfahren mit meinen eigenen Bildern aussehen könnte. Zudem hat die zwi-
schenzeitliche Distanznahme zum eigenen Bildmaterial sehr gut getan – ermög-
lichte dieses mir doch, mit einem frischen Blick an die Fotografien heranzutreten. 

In einer letzten Phase wird es nun darum gehen, mich Schritt für Schritt an meine 
eigene Art eines hyperimage heranzutasten. Dabei soll einerseits den jeweiligen 
Einzelbildern, andererseits den Beziehungen der einzelnen Bilder untereinander, 
eine wichtige Rolle zukommen. Es erscheint mir wichtig zu betonen, dass ich kei-
neswegs beabsichtige, Tillmans‘ Präsentations-Stil zu kopieren – vielmehr möchte 
ich meine eigene Form einer Hängung finden. Natürlich werden gewisse Überle-
gungen Tillmans’ in meinen Prozess mit-einfliessen. So zum Beispiel die erhöhte 
Konzetration auf das einzelne Bild – sollen doch auch bei meiner Hängung nur 
Fotografien verwendet werden, die auch alleine bestehen können. 

Für diesen nächsten Schritt habe ich alle zuvor gebildeten Gruppen wieder auf-
gelöst und die mittlerweile gegen 150 A4-Drucke – es sind seit der Zwischenprä-
sentation weitere 40 dazugekommen – in einer beliebigen Ordnung an die Wand 
gehängt (Abb. 1). Nun bin ich ein weiteres Mal daran, vergleichend auszuwählen 
beziehungsweise auszuschliessen und so die Anzahl weiter zu reduzieren.
Zusätzlich beabsichtige ich, wie bereits erwähnt, für diese Selektion zwei bis drei 
Personen meine Papierbögen mit den Miniaturen und meine A4-Drucke vorzu-
legen und sie eine Auswahl treffen zu lassen. Im Anschluss möchte ich die ge-
troffene Wahl diskutieren, um so meine eigenen Entscheidungen zu analysieren, 
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und zu prüfen, inwiefern ich meine persönlichen Bezüge ausblenden konnte. Im 
Anschluss an diese Gespräche werde ich meine Auswahl überdenken und allen-
falls modifizieren. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass auch meine finale 
Auswahl nur eine mögliche sein wird. Um diese Potentialität zu unterstreichen, 
plane ich, ergänzend zu den ausgestellten Bildern, die 407 Bilder der 2. Auswahl 
ausgedruckt und zu einem Buch gebunden aufzulegen. 

Bezüglich der Hängung habe ich entschieden, alle Bilder am Ende im selben Ver-
fahren zu reproduzieren – will heissen: alle Bilder auf demselben Fotopapier aus-
zudrucken, unabhängig davon, ob es sich um analoge oder digitale Aufnahmen 
handelt. Des Weiteren ziehe ich zum jetzigen Zeitpunkt drei bis maximal vier un-
terschiedliche Formate in Betracht. Hierbei sehe ich mich allerdings mit gewissen 
Einschränkungen konfrontiert, denn ein Grossteil meiner digitalen Aufnahmen 
kann aufgrund der kleinen Dateigrösse nur begrenzt vergrössert werden. 
Wohin mich diese letzte Phase genau führen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht gänzlich absehbar und ist aus terminlichen Gründen auch nicht Teil 
der hier vorliegenden Arbeit. 
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Abb. 1 Wand mit den A4-Drucken in beliebiger Anordnung
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Bilder

Theoretische Vertiefung – Ein Bild aus Bildern: S. 51–69:

Abb. 1:   Konstantinsbogen, 315 n. Chr., Rom (Thürlemann 2013, S. 12  
  oben).

Abb. 2  Triptychon, geöffnet, Stefan Locher (Werkstatt), 1445–50, Köln,  
  Wallraf-Richartz-Museum (Thürlemann 2013, S. 14).

Abb. 3:   2–7 Maria Cosway, Grande Galerie, 1802, Kolorierte   
  Radierung, Tafel 1 aus: Maria Cosway/John Griffiths, Grande  
  Galerie (Wand mit Renis Mendicanti-Altar) – Hängung von  
  Léon Dufourny  1801 (Thürlemann 2013, S. 55) .
 
Abb. 4  Aby Warburg, Tafel 4 aus der Serie für den Hertziana-Vor- 
  trag, 1929 (Warnke 2008, S. XII).

Abb. 5  Aby Warburg, Tafel 55 des Mnemosyne-Atlas, Parisurteil  ohne  
  Auffahrt. Nach d. Sark[ophag]: Peruzzi und Markanton. Auffahrt  
  und Zurücksinken. Narzissmus [sic]. Pleine air als Substitution 
  des Olymp. Ent- lehnung Manet-Carraci. Promenierendes Paar  
  (Warnke 2008, S. 101).

Abb. 6  Marcantonio Raimondi nach Raffael, Urteil des Paris, Kupfer- 
  stich, um 1530 (Baustelle! 2015, S. 12 oben).

Abb. 7  Edouard Manet, Déjeuner sur l‘herbe, Gemälde, 1863, Musée  
  d‘Orsay, Paris (Baustelle! 2015, S. 13 oben).

Abb. 8  Diagramm möglicher Blicklinien, zur Rekonstruktion der Tafel  
  55 (Baustelle! 2015, S. 11 oben).
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Abb. 9  Buchansicht: stichwortartige Erklärungen auf der linken und  
  eine Fotografie der Tafel 55 auf der rechten Seite, in: Gesammel- 
  te Schriften. Aby Warburg. Der Bilderatlas Mnemosyne, 2008  
  (Warnke 2008, S. 100–101).

Abb. 10  Wolfgang Tillmans, if one thing matters, everything matters,  
  Ostfildern Ruit, 2003 (Tillmans 2003, S.141).

Abb. 11  Wolfgang Tillmans, I‘Didn‘t Inhale, Chrisenhale Gallary, 7.6–3.8  
  1997, Nordwand links (Tillmans 1998, viertletzte Doppelseite).

Abb. 12  Wolfgang Tillmans, bei der Vorbereitung einer Ausstellung für  
  das Hirschhorn Museum Washington, 2007, Aufnahme Anders  
  Clausen: Zeit Magazin Leben 23, 2007 (Thürlemann 2013, S.  
  160).
 


