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In drei Jahrhunderten um die Welt
»Die fotografierte Ferne. Fotografen auf Reisen« – die Geschichte einer Kunstform in der Berlinischen Galerie
Von Anita Wünschmann

Die Ferien sind in Sicht. Im Gepäck
befindet sich immer seltener impo-
sante Fototechnik, dafür aber viel-
leicht eine Kleinbildkamera und na-
türlich das Smartphone. Es wird ge-
knipst und gepostet, was die schöns-
te Zeit im Jahr so hergibt.
Genau in diesen Monaten zeigt die

Berlinische Galerie, das Landesmu-
seum für Moderne Kunst, Bilder der
Ferne. Zugreisen, Autofahrten, der
Blick vom Schiff und dennoch nichts,
was landläufig zu erwarten wäre.
Oder doch? Da ist die junge Frau
»Djemila«, die Marianne Breslauer
1931 in Jerusalem ablichtet – so mo-
dern, als wäre es ein Posting von heu-
te. Der Blick aus dem Flugzeug von
Wolfgang Tillmans wirkt unlebendig
und glatt. Er lässt uns auf die Ober-
flächen schauen, als seien diese eine
Chiffre für die Gegenwart. Heidi
Specker verdichtet ihre römischen
Impressionen im Großfoto zu einer
rätselhaft brisanten Schönheit. Die
»Reise nach Berlin«, eine Bildserie des
Münchner Reporters Tim N. Gidal
(1909 – 1996) von 1931 nimmt die
Zugreise zum Thema, mit Linien und
Rhythmen aus Schienen, Überland-
leitungen und Sonnenstrahlen.
Die Ausstellung ist in ihrer Fülle

mit 180 Bildern von 17 Fotografen,
dabei Erich Salomon, Ulrich Wüst,
Hans-Christian Schink mit seinen
Großlandschaften nach Fukushima
und Wolfgang Tilmans, dem die Tate
Modern gerade eine Retrospektive
gewidmet hat, eine echte Überra-
schung. Sie hält zudem Geschichten
bereit, die sich um die Reisen, die
Sehn- und Sehsüche der Fotografen
und die Herstellung der Bilder ran-
ken. Fast alle gezeigten Arbeiten
stammen aus der opulenten Samm-
lung des Museums, das keinen Aus-
stellungsetat, aber einen rührigen
Förderverein hat. Und der trug
130 000 Euro zur Unterstützung der
Gruppenausstellung zusammen.
Ulrich Domröse, Direktor der Fo-

tografischen Sammlung, hat die his-
torisch und konzeptionell verglei-
chend angelegte Fotoschau kuratiert.
Sie durchquert das 20. und 21. Jahr-
hundert und zeigt exemplarisch die
sich wandelnden fotografischen Am-
bitionen und Stilmittel. Sie folgt der
These, die Welt draußen sei das an-
dere, das mit dem Inneren, der Er-
wartung, einer erzählerischen Ab-
sicht (oder der Verweigerung die-
ser), mit Überraschung und Strategie
erfahrbar gemacht werde. Die foto-
grafische Technik dient als Filter und
Transporteur dieses Wollens bezie-
hungsweise auch als Chance, sich
neue visuelle Möglichkeiten zu er-

schließen – etwa vom Kleinbild zum
XL-Format, von schwarz-weiß zur
Farbe, von analog zu digital.
Nach einem »Prolog« mit kolorier-

ten Studiofotos aus Japan von
1875 – 1910 folgen die Blicke der Mo-
derne, die gewagten Anschnitte, das
neue Sehen, das etwa Erich Salomon,
der prominente Berliner Gesell-
schaftsfotograf, von seiner USA-Reise
mitbrachte. Man(n) trug 1932Hut zur
Überfahrt nach Ellis Island. Er zeigt
angespannte und lässige Leute,
schnelle, mit einer »Leica« geschos-
sene Bilder. Die gebürtige Berlinerin
Marianne Breslauer nahm1929 an der
Internatonalen Ausstellung Film und
Foto des Deutschen Werkbundes teil.

Sie fotografierte 1931 im Nahen Os-
ten Alltagsszenen. Robert Petschow,
Ingenieur, Pilot und Fotograf, zeleb-
rierte 1930 den Blick aus Ballon und
Zeppelin. Die Sicht von oben ergab ei-
nerseits tolle Lineaturen, Raster und
Zeichen (»Die Ernte«, »Eisbahn auf
Schlossteich«), andererseits topogra-
fische Informationen (»Viadukt von
Eglisau«), die als frühe Vorläufer des
heutigen »Google Earth« lesbar sind.
Hatte man sich vor dem Krieg ex-

perimentelle Blickwinkel erschlos-
sen, so geht es in den Fünfzigern um
den persönlichen Blick, um künstle-
rische Authentizität und die Frage,
wie Menschen leben. Ein Meilenstein
wurde Otto Steinerts Großprojekt

»The Family of Man«. Das Opus Mag-
num inspirierte die Dresdner Foto-
grafin Evelyn Richter (geb. 1930 in
Bautzen) zu ihren subjektiven Re-
portagen. 1957 reiste sie nach Mos-
kau zum Weltjugendfestival. Neben
herzlichem Lachen, Skepsis oder
Charme ist ein nahezu erschrecken-
der Ernst in den Gesichtern zu lesen,
so wenige Jahre nach dem Krieg.
Thomas Hoepker fotografierte im

gleichen Zeitraum in den USA. Mit
seinen Bildern entzaubert er den da-
maligen Begriff vom »American Way
of Life«. Ikonografische Qualität hat
sein Foto von zwei reiferen Männern
samt Hund in der Kleinstadt Iowa. Ein
universelles Motiv göttlicher Lange-

weile, per Handy der Ausstellungs-
besucher wird Bild zu Bild zu Bild die
Fotogeschichte fortgeschrieben.
Die Erzählstränge sind subtil ge-

spannt. Spontane Fotografie aus den
Fünfzigern trifft auf inszenierte Tab-
leaus etwa von Tobias Zielony, der
2008 in Chicago Jugendliche und Fa-
milien fotografierte. Illustriertenre-
portage trifft auf Autorenfotografie
etwa von Ulrich Wüst. Im Grenzbe-
reich zwischen beiden Genres arbei-
teten Hans Pieler und Wolf Lützen,
die 1984 mit einer versteckten Ka-
mera ihre Transitreise von Berlin
durch die DDR nach Hamburg doku-
mentierten.
Den traditionellen touristischen

Blick hat in den neunziger Jahren Karl
von Westerholt mit seiner Serie »Die
Welt in Auszügen« nachvollzogen.
Winzige Bildchen mit Zickzackrän-
dern halten Menschen und Sehens-
würdigkeiten fest. Dazu hätten gut
die Riesenformate von Thomas Struth
gepasst, der ebenfalls das (massen-
touristische) Reisen und die Wahr-
nehmung der Welt thematisierte und
in leuchtenden XL-Bildern eingefan-
gen hatte. Ulrich Domröse geht ei-
nen radikalen Schritt und hängt von
Kurt Buchwald Mallorca-Farbfotos
gegenüber, auf denen nicht »Cala san
Vincente« zu sehen ist, sondern ein
rotes Quadrat, das die Sicht auf die
sonnige Szenerie fast komplett ver-
sperrt. Was sieht man, wenn man
nichts sieht? Was sollte man foto-
grafieren,wennHochglanzpresse und
TV schon jeden erdenklichen Ein-
druck zum Klischee verkürzt haben?
Nicht minder radikal, aber poeti-

scher geht Sven John vor: Nur vage
leuchten in seinen Bildern nächtli-
che Orte auf, derweil ein funkelndes
Firmament sich auch auf dem Foto
zeigt. Der Betrachter soll sich, so der
Fotograf, durch den nächtlichen
griechischen Himmel navigieren, al-
lein unterstützt von Tagebuchaus-
zügen am unteren Bildrand. »Rand-
notizen zum Weltgeschehen«. Sven
Johne besuchte im Jahr 2012 insge-
samt 37 Orte in der Ägäis, als an je-
dem Stammtisch gewusst wurde, was
die Griechen falsch machen und die
Tageszeitungen in Athen die deut-
sche Kanzlerin Angela Merkel in Na-
ziuniform präsentierten. Dem »Krei-
schen der Bilder« setzt Johne irritie-
rende nächtliche Stille entgegen. In
diesen Zeiten, so mag man aus dem
Sternenhimmel lesen, ist die Orien-
tierung kaum leichter als auf der Irr-
fahrt des Odysseus.

»Die fotografierte Ferne – Fotografen
auf Reisen (1880–2015)«, bis zum
11. September in der Berlinischen Gale-
rie, Alte Jakobstr. 124–128, Kreuzberg
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