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Abstract 
 
The present paper concerns pictorialism, the first mentionable artistic movement in 

photography, regarding the approach of photography to painting as a strategy for the 

recognition of photography as art. After summing up the relevant theoretical 

discussion before pictorialism in chapter 2, exemplary pictorialist, their works, theories 

and their reception are shown in chapter 3. Chapter 4 regards the changed view on 

photography in society and among artists – not photographers. 

 

The work shows the different means of approach of photography to painting and how 

borders between photography and art resp. painting , that have been set in  theoretical 

discussion, are transgressed in practice. By that means photography gains recognition 

in society and initiates a much more sophisticated discussion among artist about 

photography, which means recognition as well. 
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1. Einleitung 
1.1. Hinführung zum Thema: Die Fotografie unter Legitimationsdruck 
 

„Und so viele Debatten im vorigen Jahrhundert über sie [die Fotografie] 
geführt wurden, im Grunde haben sie sich nicht von dem skurrilen 
Schema freigemacht, mit dem ein chauvinistisches Blättchen, der 
>Leipziger Anzeiger<, glaubte, beizeiten der französischen Teufelskunst 
entgegentreten zu müssen: > Flüchtige Spiegelbilder festhalten zu wollen, 
heißt es da, dies ist nicht bloß ein Ding der Unmöglichkeit, wie es sich 
nach gründlicher deutscher Untersuchung herausgestellt hat, sondern 
schon der Wunsch dies zu wollen, ist eine Gotteslästerung. Der Mensch 
ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden, und Gottes Bild kann 
durch keine menschliche Maschine festgehalten werden. Höchstens der 
göttliche Künstler darf, begeistert von himmlischer Eingebung, es wagen, 
die gottmenschlichen Züge, im Augenblick höchster Weihe, auf den 
höheren Befehl seines Genius, ohne jede Maschinenhilfe wiedergeben.<“ 
(Benjamin 2001 1: 48 ; orig. 1931) 
 

Bei dem „Leipziger Anzeiger“, den Benjamin hier zitiert, handelt es sich aller 

Wahrscheinlichkeit nach um eine Fälschung1, der schon unzählige Fototheoretiker 

aufgesessen sind. Doch auch wenn diese klerikal-reaktionäre Verurteilung in ihrer 

Darstellung der Angriffe auf die Fotografie etwas übertreibt, so führt sie doch eines 

deutlich vor Augen: Die Erfindung der Fotografie (1839) wurde nicht von allen Seiten 

begrüßt. 

 

Ein wesentlicher Vorwurf den man der Fotografie machte wird hier schon erwähnt: 

Das Fehlen des künstlerischen Genius. Im Kunstverständnis des 19. Jahrhunderts 

rangierten die graphischen Künste, wie Kupferstich, Radierung und Lithographie, 

bereits unter der „richtigen Kunst“ (vgl. Weaver 1998: 185) . Doch die schöpferische 

Hand, die man bei diesen graphischen Künsten noch erkennen konnte, hat man bei 

der Fotografie völlig vermisst. Sie wurde scheinbar durch die mechanische Abbildung 

und die chemische Entwicklung ersetzt. Die Fotografie musste sich also in der 

Hierarchie noch darunter einreihen. Von einer Anerkennung als Kunst konnte nicht die 

Rede sein. 

 

Weitere Feinde machte sich die Fotografie, indem sie den Malern ihre Porträtkunden 

abwarb. Porträts, die für die meisten Maler Grundlage ihrer wirtschaftlichen Existenz 

als Künstler waren, konnten von Fotografen deutlich billiger angeboten werden. 
                                                 
1   Benjamin gibt zwar keine Quelle an, aber er hat wohl von Max Dauthendey (1867-1918) 

abgeschrieben, der in der 1912 erschienenen Lebensbeschreibung seines Vaters Karl Dauthendey 
einen 1841(!) datierten Artikel einer Leipziger Zeitung zitiert, die es nach verschiedenen 
Untersuchungen nie gegeben hat. Da Benjamins Werk allerdings viel Beachtung fand, wurde auch 
das falsche Zitat weit verbreitet. Vgl. Kemp 1980:68 
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(vgl. Freund 1997: 94f) Die Verbreitung der Fotografie war jedoch nicht aufzuhalten 

und ihr Einfluss auf den Kunstgeschmack der Massen wurde wiederum zum Anlass 

für Kritik genommen: 

„In diesen kläglichen Tagen ist eine neue Industrie hervorgetreten, die 
nicht wenig dazu beigetragen hat, die Dummheit in ihrem Glauben zu 
bestärken und auch den letzten Rest an göttlicher Inspiration im 
französischen Geist zu beseitigen. [...] Dadurch, daß die fotografische 
Industrie die Zuflucht aller gescheiterten Maler wurde, der Unbegabten 
und der Faulen, hatte diese allgemeine Überfütterung nicht nur  
Verblendung und Verdummung zur Folge, sondern wirkte auch wie eine 
Rache.“ (Baudelaire 1980: 110 orig. 1859) 
 

Baudelaire verurteilte die Verbreitung der Fotografie, die anfangs gebildeten und 

wohlhabenden Kreisen vorbehalten war und zunehmend von Händlern ohne viel Sinn 

für Kunst ausgeübt wurde. Damit einher ging eine Verflachung des Geschmack, die 

sich in populären, trivialen, häufig auch pornographischen Bildern äußerte. (vgl. 

Freund 1997: 89; Gernsheim 1983: 294) Eine Tendenz die der Anerkennung der 

Fotografie nicht zuträglich war, auch wenn – um bereits eine Gegenposition zu 

formulieren – sicher niemand auf die Idee kommen würde, den Wert der Literatur im 

allgemeinen nach den billigsten Groschenheften zu beurteilen. 

 

Doch es war der Wunsch einiger Fotografen, sich aus der Masse abzuheben und 

höherwertige Bilder zu machen. Der aussichtsreichste Weg zur Anerkennung als 

Künstler bestand nun darin, sich dem Kunstverständnis der damaligen Zeit 

anzupassen und sich auch als Fotograf in Motivwahl und Gestaltung an der Malerei zu 

orientieren. Diese kunstfotografische Bewegung, die den Namen Piktoralismus trägt 

ist das Thema dieser Arbeit. Schon aus dem Wort Piktoralismus (von engl. picture = 

Bild) kann man ein wesentliches Merkmal Ableiten: Es geht nicht darum eine 

gegebene Situation abzubilden, sondern ein Bild zu machen. 
 

1.2. Eingrenzen des Themas und Aufbau der Arbeit 
Der Piktoralismus soll hauptsächlich unter dem Aspekt der Annäherung an die Malerei  

zur Anerkennung der Fotografie als Kunst betrachtet werden. In Kapitel 2 möchte ich 

die relevante theoretische Diskussion vor dem Piktoralismus skizzieren. In Kapitel 3 

sollen dann Anhand der Vorstellungen exemplarischer Vertreter des Piktoralismus 

deren Bestrebungen und Strategien erläutert werden. Dabei beschränke ich mich auf 

für die Arbeit wesentliche Aspekte. Beispielsweise in welcher Form die Orientierung 

an Vorbildern aus der Malerei erfolgt, welchen Vorwürfen gegenüber der Fotografie 

begegnet wird, und welche Wege sonst zu Anerkennung als Künstler gewählt werden.  

Bei der Auswahl der Vorstellungen wird die Vor- und Frühzeit des Piktoralismus 
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(ca. 1860 - ca. 1880) ausführlicher behandelt, als das Ende des Piktoralismus 

(ca. 1905 - ca. 1920), da zu seinem Ende der Piktoralismus bereits sehr weit 

verbreitet war und die eigentlichen künstlerischen Innovationen nicht mehr 

piktoralistischer Art waren, sondern bereits neue Strömungen der Fotografie 

ankündigten. In Kapitel 4 soll nochmal speziell darauf eingegangen werden, wie das 

Wirken der Piktoralisten wahrgenommen und beurteilt wurde. Als neue Quelle kommt 

hier eine Umfrage unter Nichtfotografen hinzu. 
 

Den Kern der Literatur für die Arbeit bilden die Anthologie zur Theorie der Fotografie  

von Kemp (1980) und die drei großen fotografiegeschichtlichen Werke von Gernsheim 

(1983), Newhall (1998) und der von Frizot (1998) herausgegebene Band mit den drei 

relevanten Aufsätzen von Weaver, Hammond und Bunnell. Alle weiteren Werke in der 

Literaturliste streifen das Thema dieser Arbeit zwar eher, waren mir aber dennoch 

eine Hilfe. Hervorzuheben sind hierbei Scharf (1974), Schnelle (1988)  und Koenig 

(1989). 
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2. Theoretische Beiträge über die Kunstwürde 
    der Fotografie vor dem Piktoralismus 

 

Als die Fotografie 1839 erfunden wurde, gab es in der Malerei einen Trend zur 

detailgenauen Abbildung, den das Museum of Modern Art 1981 in seiner Ausstellung 

„Before Photography“ veranschaulichte. (vgl. Schnelle 1988: 17) An diesen  

realistischen Werken konnten sich die Kunstkritiker bereits üben, bevor ihnen der 

technisch garantierte Realismus in Form der Fotografie entgegentrat. Als die 

realistischen Abbildungen der Fotografie 1855 zum ersten mal auf der Weltausstellung 

bewundert wurden -  selbstverständlich nicht als Kunst sondern als Technik – lehnte 

man die Ausstellung der wirklichkeitsgetreuen Werke des Realisten Courbet (1819-

1877) ab. Ein Künstler, der nur malen „konnte“ was er sah und seine Bilder mit dem 

Signum „Courbet ohne Religion und ohne Ideal“ versah, entsprach nicht den 

Vorstellungen eines künstlerischen Genius mit subjektivem Ausdruckvermögen. (vgl. 

Freund 1997: 84)  

 

2.1. John Ruskin (1819-1900) 
Das Problem der Details sollte die Diskussion über die Fotografie noch lange 

beschäftigen und einer, der die Sache der Details in der Kunsttheorie stets gegen das 

Ganze vertrat, war der Kunsthistoriker John Ruskin. Für ihn sind die Details zwar nicht 

Selbstzweck, aber wahre Details – Ruskin nennt sie „talkative“, gesprächige Details -

sind keine zufälligen Nebensächlichkeiten sondern signifikante Spuren und 

Lebenslinien, die etwas über den dargestellten Gegenstand verraten. Dennoch gehört 

Ruskin nicht zu den Verteidigern der Fotografie als Kunst, denn er befürchtet, dass die 

Fotografie als Hilfsmittel die „Kräfte des Könnens“ im Menschen erschlaffen lässt und 

die echte Erfahrung und Erkenntnis, die sich beim Abzeichnen einstellt, verloren geht. 

(vgl. Ruskin 1980: 152-154 orig. 1870; Kemp 1980: 15) 

 

2.2. William John Newton (1785-1869) 
Der Miniaturmaler und Kupferstecher William John Newton schlägt für eine bessere 

Wirkung der Fotografie vor, die störenden Details mit einer unscharfen Einstellung des 

Objektivs zu entfernen und empfiehlt zudem Retusche, wenn Tonwerte nicht korrekt 

wiedergegeben werden, wie z.B. bei einem blauen Himmel, der zu hell erscheint. 

„Dabei halte ich es nicht für notwendig oder wünschenswert, daß der 
Künstler die Wiedergabe winziger Details anstrebt. Vielmehr soll er es auf 
eine breite und generelle Wirkung anlegen, wobei ihm das suggestive Bild 
der Natur, wie es die Kamera festhalten kann, in seinen Studien sehr 
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unterstützen kann. Und zu diesem Zweck braucht der Gegenstand nicht 
scharf zu erscheinen, im Gegenteil, ich fand, daß in vielen Fällen der 
Gegenstand besser erfasst wird, wenn er leicht unscharf eingestellt wird“ 
(Newton 1980: 89 orig.1853) 
 

2.3 Francis Frith (1822-1898) 
„Die Fotografie hat sich eine Position erkämpft, welche den Vergleich mit 
den Nachbarkünsten erlaubt. Die Fotografen wollen heute nicht mehr auf 
den Rücken geklopft werden und hören müssen, sie seien gute kleine 
Jungen und ihre Bilder seien für ihr Alter schon ganz achtbar. Sie sind so 
kühn und mieten die Suffolk Street Gallery und fordern indirekt die 
Bewunderung der Künstler, die dort normalerweise ihre schönen Werke 
zur Schau stellen.“ (Frith  1980: 100 orig. 1859) 
 

Anschaulicher hätte der Landschafts- und Reisefotograf Francis Frith die Ziele der 

Fotografen nicht beschreiben können. Als Hauptproblem sieht Firth das der Details 

und bringt auch das wieder auf den Punkt: 

„Wir kommen nun zu den Nachteilen dieser Qualität [Detailgenauigkeit]: 
Denn es ist nun einmal so, dass die Nichtanerkennung der Fotografien als 
Kunstprodukte hieraus ihr Hauptargument zieht. Tatsache ist, daß die 
Fotografie zu wahrheitsgetreu ist. Sie besteht darauf, uns >die Wahrheit, 
die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit< zu geben. Nun verlangen 
wir von der Kunst sehr wohl das erste und dritte dieser Forderung, auf das 
mittlere können wir jedoch gut verzichten.“ (ebd.:101) 
 

Außerdem sieht Firth eine Gefahr in der Schnelligkeit der Bildproduktion per 

Fotografie und befürchtet einen Wertverfall des einzelnen Bildes durch die 

Möglichkeit, dass es nach belieben technisch reproduziert werden kann. Statt einer 

Vielzahl guter Fotos zu machen, empfiehlt Firth ein Foto zu machen, „das allen 

Anforderungen seiner Urteilskraft und seines Geschmacks standhält“(ebd.:103) 

 

2.4 Philip Hamerton (1834-1891) 
Der Zeichner und Maler Philip Hamerton, hielt die Fotografie, mit der er selbst auch 

experimentierte, für sehr beschränkt. Wie viele vor und nach ihm gesteht er dem 

Fotografen keine Urheberschaft am Foto zu, da er nur eine gegebene Situation 

abbildet: 

„Ich gestehe den Titel >Kunst< der Fotografie zu, aber nicht in seinem 
höchsten Sinn. Der Fotograf wird von so vielen Zwängen behindert, daß er 
nicht Künstler im eigentlichen Verstand sein kann, denn er verfügt nicht 
über die geringsten intellektuellen Freiheiten. Er ist eher Sklave der 
Kamera als ihr Meister, und obwohl großes Geschick und Wissen 
erforderlich sind, um die Kamera gut zu bedienen, so hat doch die Seele 
des Fotografen nichts mit dem Ergebnis zu tun; er teilt dem Betrachter 
nichts anderes mit, als: > Ich, für meine Person, habe diesen Gegenstand 
ausgewählt.<“ (Hamerton 1980: 148; orig. 1862) 
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Wesentlich ist allerdings die Unterscheidung, die er zwischen Fotografie und Malerei 

macht: Ihm zufolge kann der Maler mit seinen Augen wesentliche Dinge sehen und 

fühlen und folglich auch darstellen, die vom Fotoapparat gar nicht aufgenommen 

werden können. 

„Der Künstler, der die Natur wirklich sehen will, muß mit den Augen sehen, 
welche sie ihm gegeben hat, und nicht mit Hilfe einer Glaslinse und eines 
Mahagoni-Kastens, aus zweiter Hand“ (ebd.:147) und „Jeder, der eine 
faktische Auskunft über ein Stück Klippe oder Burgmauer braucht, kann 
sie in einer Fotografie für wenige Schillinge haben. Warum sollte er 
Pfunde für ein Bild ausgeben, das ihm nicht mehr mitteilt? Aber die 
Beziehung der Burg oder der Klippe zum Himmel über ihr oder zum 
Wasser unter ihr und zum Geist des Betrachters, die sprechenden 
Farbflecken auf ihnen, die Erhabenheiten ihrer dauerhaften Stärke, die 
tiefen menschlichen Gefühle, die sie im Herzen des Betrachters auslösen 
sollten – diese Dinge sind die exklusive Domäne des Malers, und er sollte 
nichts von ihnen der bloßen buchstäblichen Treue opfern" (ebd.:150) 

 

2.5. Zusammenfassung 
Die Fotografen wollen ebenso anerkannt werden wie die Künstler. Sie haben aber das 

Problem, dass ihnen meistens keine Autorenschaft an ihren Werken zugestanden 

wird, weil sie nur eine gegebene Situation abbilden. Zudem geht das Abbilden im 

Vergleich mit der Malerei viel zu schnell und einfach von statten, weshalb auch die 

Auseinandersetzung mit dem abgebildeten Gegenstand und somit die Erkenntnis viel 

geringer sei. Auf diese Weise entstehen viele Werke von mäßiger Qualität, die zudem 

nur geringen wirtschaftlichen Wert haben, weil man sie nach Belieben technisch 

reproduzieren kann. 

 

Auch die Detailgenauigkeit, die die Fotografen mit den Malern des Realismus 

gemeinsam haben, hilft ihnen nicht weiter, da auch der Realismus auf 

Anerkennungsschwierigkeiten stößt. Der Theoretiker Ruskin, für den Details keine 

zufälligen Nebensächlichkeiten sondern signifikante Spuren und Lebenslinien sind, 

vertritt eine Minderheitenmeinung. Eine zu detaillierte Darstellung wird als 

unkünstlerisch empfunden. Es gibt für Fotografen sogar die Empfehlung, von ihrer 

Detailgenauigkeit zugunsten einer breiteren, generellen und suggestiveren Wirkung 

durch Unschärfe abzuweichen.  

 

Außerdem spricht man den Fotografen die Fähigkeit ab, durch die künstliche Linse 

wesentliche Dinge zu sehen und insbesondere zu fühlen, die der Maler mit seinen 

natürlichen Auge erfassen und folglich auch darstellen könne.
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3. Exemplarische Vertreter des Piktoralismus; 
    ausgewählte Werke, Theorien und Rezeptionen 

 

3.1. Henry Peach Robinson (1830-1901) 
Ursprünglich Buchhändler und Amateurmaler, eröffnete Henry Peach Robinson 1857 

ein Foto-Atelier und verdiente seinen Lebensunterhalt mit Porträt-Aufnahmen und 

Visitenkartenfotos. In seiner Freizeit fertigte er kompositorische Fotos an, die er auf 

Ausstellungen schickte. Ob er damit nur den Ruf seines Fotoateliers verbessern oder 

der Fotografie zur Anerkennung als Kunst verhelfen wollte ist unklar2. Im ersten Punkt 

hatte er auf alle Fälle Erfolg, der zweite soll hier noch genauer untersucht werden. 

 

3.1.1. „Pictorial Effect in Photography“ (1869) 
Robinson ist der erste Fotograf, der mit dem Piktoralismus direkt in Verbindung 

gebracht wird, nicht zuletzt, weil 1869 ein Buch mit dem Titel „Pictorial Effect in 

Photography“ von ihm erschienen ist, das großen Einfluss gewann. Es wurde 

mehrfach aufgelegt und ins Deutsche und Französische übersetzt. Darin fordert er, 

realistische und künstlerische Element zu vereinen und Bilder nach den Prinzipien der 

Malerei zu komponieren. Die Malerei an der sich Robinson orientierte war die der 

Prärafaeliten im viktorianischen England. Da das Buch in fototheoretischer sonst 

wenig enthält und eher einem praktischem Ratgeber ähnelt, soll es hier nicht weiter 

erläutert werden. (vgl. Weaver 1998: 191; Kemp 1980: 125) Auch noch 25 Jahre 

später erklärte Robinson, dass Fotografen den selben Regeln unterliegen wie Maler. 

Er empfiehlt, sich bei der Themenauswahl an der Gemälde-Ausstellung Royal 

Academic Exhibition zu orientieren: 

„The titles in the R.A. catalogues are full of suggestions. The time may 

come, [...] when the emotive subjects of Holl and Israels shall be 

successfully rendered by photography“ 

(zitiert nach Scharf 1974: 238) 

                                                 
2 Gernsheim (1983: 297) und Weaver (1998: 191) vertreten hier unterschiedliche Positionen. 
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Abb. 1: „A Holiday in the Wood“ (1860). Quelle: Frizot (1998: 190) 
 

3.1.2. „A Holiday in the Wood“ (1860) 
Seine Studie „A Holiday in the Wood“ von 1860 führt das Zusammenkommen von 

Malerei und Fotografie auf sehr anschauliche Weise vor Augen. Auch ohne in die 

Details einzusteigen, ist der Unterschied von Fotografie und Zeichnung sofort 

ersichtlich. Den Vorwurf des Abbildens einer vorgefundenen Situation kann man 

Robinson nicht mehr machen, denn in seinen kompositorischen Fotografien steckt 

sehr viel Arbeit. Bei dieser vorbereitenden Studie kann man einen Zwischenschritt 

dieser Arbeit sehen. Das Bild ist aus verschiedenen einzeln aufgenommenen 

Negativen zusammengesetzt, die Montagestellen wurden retuschiert und dann wurde 

das Bild als Ganzes aufgenommen. Statt mit Pinsel und Farbe entsteht hier also ein 

Bild mit Schere und Klebstoff. Und auch die einzelnen Negative wurden nicht per 

Zufall aufgenommen, sondern sorgfältig arrangiert. Im Garten seines Ateliers hat 

Robinson einen Erdhügel aufgeschüttet, der auf diesem Bild erkennbar ist. Je nach 

Thema hat Robinson seinen Hügel mit verschiedenen Pflanzen dekoriert und sogar 

einen Bach mit Leitungswasser angelegt. Warum Robinson seine Arbeit an „ A 

Holiday in the Wood“ nicht zu Ende geführt hat, ist nicht völlig klar. Vermutlich war er 

bereits mit dem Zwischenergebnis unzufrieden. (vgl. Gernsheim 1983: 299) 
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Abb. 2: „Fading Away“ (1858). Quelle: Frizot (1998: 191) 
 

3.1.2.  „Fading Away“ (1858) 
Ein fertiges Kompositionsbild aus fünf Negativen ist „Fading Away“ (1858). Bei diesem 

Bild, dass oberflächlich den Tod durch Tuberkulose zeigt, sieht Weaver (1998: 190) 

eine sehr interessante Parallele zu einer anderen Fotografie, die ebenfalls ein 

sterbendes Mädchen zeigt – ein modisches Thema im viktorianischen England - und 

das als Titel das Shakespeare-Zitat trägt: „Sie sagte ihre Liebe nie / Und ließ 

Verheimlichung, wie in der Knospe / Den Wurm an ihrer Purpurwange nagen“ (Was 

ihr wollt 2. Aufz. 4. Sz.) Das Zitat bezieht sich auf Violas unglückliche Liebe zum 

Herzog, die sie in der patriarchalischen Gesellschaft nicht zeigen darf. Der Mann am 

Fenster in „Fading Away“ lässt durch seine abgewandte Stellung vermuten, dass er 

Gefühle unterdrückt. Er könnte der Vater, Ehemann oder – dem Vergleich Weavers 

folgend – der Geliebte3 sein. Dann wäre die unglückliche Liebe des Mädchens, die sie 

im Innersten auffrißt die eigentliche Ursache des Todes. Aber unabhängig davon, 

welche „wahre Geschichte“ man hinter diesem Bild vermutet, es handelt sich um eine 

sehr sorgfältig inszenierte Komposition Robinsons. Dies erkennt man zum Beispiel an 

den verwelkten Blumen, die bereits den Tod ankündigen und zudem Sünde 

suggerieren können. Sehr stark wirkt auch der Kontrast zwischen dunklem Raum und 

dem hellen Himmel. Man könnte meinen, dass man bereits hinter dem Vorhang das 

Jenseits erblicken kann. 

                                                 
3  Nach Gernsheim (1983:298) soll es der Verlobte sein, was Weavers These der unerklärten Liebe 

nicht unterstützen würde. Gernsheim sagt aber nicht, wie er zu dieser Erkenntnis kommt. 
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Wenn Robinson widerlegen wollte, dass Fotografien nur dokumentarisch seien und 

keine Gefühle vermitteln könnten, was Künstler der damaligen Zeit behaupteten, dann 

ist ihm das mit „Fading Away“ gelungen. Das Foto erweckte so schmerzliche Gefühle, 

dass die ausgelöste Kontroverse über die „morbide Rührseligkeit“ des Bildes eine 

willkommene Werbung für Robinsons war. Von nun an abonnierte Prinz Albert von 

jeder „Kunstfotografie“ Robinsons einen Abzug, Robinson wurde zum meistgeehrten 

Fotografen seiner Zeit und diente vielen als Vorbild. (vgl Gernsheim 1983: 298) Es ist 

allerdings anzumerken, dass die Kompositionstechnik aus mehreren Negativen nicht 

allein ein Selbstzweck war, sondern auch technische Gründe der damaligen Zeit für 

sie sprechen. Ohne Kunstlicht und Gegenlichtschutz wäre „Fading Away“ niemals als 

Einzelaufnahme einer Gruppe vor dem hellen Fenster gelungen. Doch auch bei 

anderen Aufnahmen und selbst als die technischen Probleme später gelöst wurden, 

blieb Robinson ein Freund der zusammengesetzten Fotos. (ebd:299) 

 

3.1.4. Zusammenfassung 
Mit seinen kompositorischen Fotos aus Einzelnegativen, von denen jedes wiederum 

eine inszenierte Aufnahme zeigt, entgeht Robinson dem Vorwurf des „Abbildens einer 

vorgefundenen Situation“ und lässt so seine schöpferische Hand erkennen. Mit 

„Fading Away“ hat er zudem belegt, dass Fotografien Gefühle vermitteln können und 

nicht rein dokumentarischen Charakter haben. In Punkto Themenwahl und 

Kompositionsprinzipien empfiehlt er die Orientierung an der Malerei und somit an 

einer anerkannten Kunst. Robinsons Erfolg äußert sich wirtschaftlich, anhand seiner 

Annerkennung als Fotograf und seinem weiteren Einfluss auf die kunstfotografische 

Bewegung. 



3.2. Julia Margaret Cameron (1815-1879) 
 

Julia Margaret Cameron wurde in Kalkutta (Indien) geboren und ging 1848 mit ihrem 

Mann nach England. Dort freundete sie sich mit dem symbolistischen Maler George 

Frederick Watts und dem romantischen Dichter Alfred Tennyson an und tauschte sich 

mit beiden über ihr Hobby, die Fotografie aus. Von Tennysons Gedichten ließ sie sich 

inspirieren und von Watts wurde sie in künstlerischen Fragen beraten. (vgl. 

Weaver 1998: 192; Gernsheim 1983: 300) Watts war überzeigt, dass Cameron eine 

Künstlerin ist und hat unter eines ihrer Fotos geschrieben: „Ich wünschte, ich könnte 

solch ein Bild malen.“ (Watts zitiert nach Gernsheim 1983: 300) 
 

3.2.1. „Gebet und Lob“ (1865) 
Als überzeugte Anglikanerin hat 

Cameron ein religiöses Thema 

gewählt, was außerdem den 

Kunstcharakter des Bildes 

unterstützt. Denn in der 

Kunsthierarchie des 

viktorianischen England galt 

religiöse Kunst als „Hohe 

Kunst“, darunter kamen die 

ausdrucksstarken „Schönen 

Künste“ und die eher technisch 

verstandene „Kunst“. Zu 

beachten ist auch die 

differenzierte Schärfeinstellung: 

Während man bei dem Baby im 

Vordergrund die einzelnen 

Haare sehen kann, ist das 

Mädchen dahinter völlig 

unscharf dargestellt und sogar di

Augenhöhlen. Durch die differen

Plastizität, eine klare Bildhierarchi

den Betrachterblick. Das Foto bild

eher einen Gefühlsausdruck. (

Gernsheim (1983: 717) wieder 

differenzierte Scharfeinstellung m
Abb. 3: „Gebet und Lob“ (1865).  Quelle: Frizot (1998: 193)
16 

e Augen verschwimmen mit dem Schatten in den 

zierte Scharfeinstellung erreicht Cameron mehr 

e von Vorder- und Hintergrund, und sie lenkt damit 

et somit weniger Tatsachen ab, sondern vermittelt 

vgl. Weaver 1998: 192) Doch auch hier weist 

auf technische Schwierigkeiten hin, die die 

it beeinflusst haben: Die lange Brennweite ihres 
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Objektivs (75 cm) zwang sie, bei voller Blendenöffnung zu arbeiten um die 

Belichtungszeit kurz zu halten, die ihre Modelle ohnehin schon als unzumutbar lang 

empfanden. Daher ist die Schärfe in der Hauptpartie stark und fällt dann sehr schnell 

ab. 

 

3.2.2. Zusammenfassung 
Cameron sucht Nähe, Inspiration, Beratung und Anerkennung bei Künstlern aus den 

anerkannten Bereichen Dichtung und Malerei. Mit der Auswahl religiöser Motive strebt 

sie nach der höchstmöglichen Kunstform in der Kunsthierarchie ihres 

gesellschaftlichen Umfelds. Durch die differenzierte Scharfeinstellung erreicht sie 

mehr Plastizität, eine klare Bildhierarchie von Vorder- und Hintergrund und eine 

Lenkung  des Betrachterblicks. Im Ganzen vermitteln ihre Bilder eher einen 

Gefühlsausdrucks als eine faktische Auskunft über Tatsachen. 
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3.3. Peter Henry Emerson (1856-1936) 
 

Der englische Arzt Peter Henry Emerson wendete sich ab 1885 vollständig der 

Fotografie zu. In einer Zeit, als die künstlerische Fotografie von Robinson dominiert 

wurde, erregte Emerson sehr viel Aufmerksamkeit, indem er Robinson wegen seiner 

zusammengesetzten Fotos und der Künstlichkeit der Atelierposen mit sehr aggressiv 

formulierten Briefen und Vorträgen angriff. Um die Fotografie mit Leben zu füllen, rief 

Emerson zur Rückkehr zur Natur auf. (vgl. Hammond 1998: 293; Newhall 1998: 145; 

Gernsheim 1983: 715) 

 

3.3.1. „Naturalistic Photography“ (1889) 
In seinem 1889 erschienenen Buch „Naturalistic Photography“  erwähnt Emerson die 

Maler Corot und Millet und bewundert deren Bestrebungen, Natureindrücke 

darzustellen. (vgl. Hammond 1998: 293; Newhall 1998: 145; Gernsheim 1983: 715) 

Um auch in der Fotografie naturalistische Aufnahmen zu erhalten, empfiehlt Emerson 

die Aufnahmetechnik an die menschliche Wahrnehmung anzupassen. Er orientiert 

sich dabei am „Handbuch der physiologischen Optik“ von Hermann von Helmholtz, 

der den „gelben Fleck“ als schärfsten Punkt unserer Wahrnehmung beschreibt, 

während wir mit dem Rest der Netzhaut nur unscharf sehen.  

„Daß allein der gelbe Fleck die deutliche Wahrnehmung ermöglicht, rührt 
daher, daß er von den anderen Teilen der Retina sich anatomisch 
unterscheidet [...] Helmholtz sagt: > Alle übrigen Teile des Netzhautbildes 
werden ungenauer gesehen, um so mehr, je weiter sie nach den Grenzen 
der Netzhaut hin fallen. [...] <“ 
(Emerson 1980 1: 164; orig. 1889) 
 

Aus dieser wissenschaftlichen Erkenntnis4, leitet Emerson die Forderung nach einer 

differenzierten Scharfeinstellung für die Fotografie ab und stellt damit die 

Darstellungsweise von Cameron, die er ebenfalls als Vorbild erwähnt, auf ein 

naturwissenschaftliches Fundament. 

„Deswegen sollte das Zentrum des Interesses leicht – ganz leicht – 
unscharf eingestellt werden, während alle Gegenstände, die nicht in der 
Tiefe des Hauptgegenstandes liegen, dem bisher Gesagten zufolge 
ebenfalls leicht unscharf erscheinen sollen, nicht so stark, daß ihre 
Struktur zerstört wird und sie nur noch verschwommen wirken, aber 
ausreichend um sie zurücktreten zu lassen. (ebd.: 165) 
 
 

 
                                                 
4Aus wissenschaftlicher Sicht wird Emersons Ansatz relativiert, da die Kameraaufzeichnung nur in sehr 

geringem Maße einem Vergleich mit der menschliche Wahrnehmung standhalten kann. (vgl. 
Schnelle 1988: Kapitel 3) Auch zur Zeit Emersons gab es Vertreter dieser Ansicht, wie z.B. Fiedler 
(vgl. Koenig 1989: 54) 



19 

Das Bestreben, den Augeneindruck nachzuahmen gab es auch in der Malerei des 

Naturalismus und Impressionismus. Eine Einbeziehung von naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen in künstlerische Prinzipien erschien zwar sehr neu, doch auch dies gab 

es bereits in der Malerei. So verwendete beispielsweise der  neoimpressionistische 

Maler George Seurat seit ca. 1885 eine pointilistische Malweise und bezog sich dabei 

auf die punktförmige Sehzäpfchenstruktur der menschlichen Netzhaut. (vgl. 

Schnelle 1988: 22; Koenig 1989: 53) 

 

Obwohl Emersons Buch dreimal aufgelegt und viel gelesen wurde, bezogen sich 

Emersons Anhänger stets nur auf wenige Teile seines 400 Seiten umfassenden 

Werks, das über große Teile nicht das Niveau der üblichen Foto-Ratgeber überstieg.  

Für seine Zeitgenossen galt Emerson als der Theoretiker des „out of focus“, der 

künstlerischen Unschärfe. (vgl. Kemp 1980: 163) Er stieß damit die alte Debatte über 

das Detail- und Schärfe-Problem (Kapitel 2) wieder an. Dass Emersons Anhänger – 

darunter auch Davison (nächstes Kapitel) - die Unschärfe steigerten und sich von 

einer naturalistischen Fotografie hin zu einer impressionistischen Fotografie wandten, 

wurde auch durch einen Brief Emersons (1989) an die „Photographic News“ 

begünstigt, in dem er dazu auffordert, die Werke der Impressionisten zu studieren. 

(vgl. Gernsheim 1983: 717) 

 

3.3.2. „ Der Tod der naturalistischen Fotografie“ (1891) 
Vermutlich war es diese Eigendynamik, die Emersons Anhängerschaft entwickelte, die 

ihn dazu veranlasste bereits 1891 seine Thesen zu widerrufen und ein mit schwarzem 

Trauerrand versehenes Pamphlet „Der Tod der naturalistischen Fotografie“ zu 

veröffentlichen. Darin erklärt er, dass die Fotografie unter den graphischen Künsten 

die niedrigste aller Künste sein muss, weil die Individualität des Künstlers 

eingeschränkt ist. 

„Keine differenzierende Darstellung ist möglich, keine Unterdrückung von 
Teilen – es sei denn durch Retusche -, keine Akzentsetzung – es sei denn 
durch Retusche, aber das ist keine reine Fotografie, und unreine 
Fotografie ist nichts anderes als das Eingeständnis der Beschränkung der 
Fotografie.“ (Emerson 1980 2: 180; orig. 1891) 
 

Aber Emersons Widerruf verfehlt sein Ziel und macht Emersons Werk nur noch 

interessanter und schließlich wird es 1891 und 1899 erneut aufgelegt. Wenn sich 

Emersons nicht seit 1895 selbst aus der Fotografie zurückgezogen hätte, hätte man 

annehmen können, dass es sich nur um einen geschickten Marketingtrick gehandelt 

hat. 
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Abb. 4: „Seerosen sammeln“ (1886).  Quelle: Newhall (1998: 148) 

 

3.3.3. „Seerosen sammeln“ (1886) 
Mit einer fotografischen Serie von Marschlandschaften im Südosten Englands erreicht 

Emerson künstlerische Qualität durch die Motivwahl und die Vermittlung einer 

atmosphärischen Stimmung. „Gathering Waterlilies“ (Seerosen Sammeln) ist 

vermutlich das berühmteste Foto aus dieser Serie, weil die Öffentlichkeit mit derart 

idyllischen Genremotiven vertraut war. Hammond (1998: 294) vergleicht dieses Foto 

mit dem Gemälde „The Sweet River“ (1873) von Luke Fields, dass ein Liebespärchen 

in einem Boot inmitten von Seerosen darstellt. Emersons maßvoll differenzierte 

Scharfeinstellung ist auch in „Seerosen sammeln“ zu erkennen: Während das 

Pärchen im Boot scharf eingestellt ist, fällt die Schärfe im Vorder- und Hintergrund ab. 

 

3.3.4. Zusammenfassung 
Emerson ist ein Gegner der künstlichen Atelierposen und der zusammengesetzten 

Fotos von Robinson. Er fordert die Nachahmung der Wirkung der Natur auf das Auge, 

wobei ihm naturalistische und impressionistische Maler ein Vorbild sind. Um dieses 

Ziel mit der Fotografie zu erreichen empfiehlt er den Verzicht auf jede Retusche und 

eine maßvoll differenzierte Scharfeinstellung unter Berufung auf die physiologische 

Wahrnehmung und die Forschungen von Helmholtz auf diesem Gebiet. Diese 
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Orientierung an wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es bereits in der Malerei des 

Neoimpressionismus. Im praktischen orientiert sich Emerson ebenfalls an gängigen 

Genremotiven aus der Malerei. Emersons Anhänger reduzierten seine Forderungen 

auf die künstlerische Unschärfe und trieben es damit weiter als von ihm gedacht. 

Diesen Trend konnte Emerson auch mit dem Widerruf seiner Thesen nicht aufhalten.
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3.4. George Davison (1854-1930) 
 

Einer der bedeutendsten Anhänger und Gegner Emersons zugleich war der 

ehemalige Beamte George Davison, der in George Eastmans englischer 

Niederlassung der Kodak Ltd. in einer führenden Position angestellt war und 1898 

Geschäftsführer wurde. (vgl. Hammond 1998: 295; Newhall 1998: 149; 

Gernsheim 1983: 718) 

 

3.4.1. „ Impressionismus in der Fotografie“ (1890) 
"Man sagt, wir würden die Erscheinungsmerkmale einer bestimmten 
Schule der Malerei nachahmen, wenn wir mit der Schärfeeinstellung einen 
breiten Effekt erreichen. Mit gleichem Recht oder Unrecht könnte man 
dann behaupten, daß die Vertreter der Schärfe die alte Schule der 
Miniaturmaler nachäffen. [...] Jedermann weiß, daß die sogenannte 
mathematische Genauigkeit nicht unbedingt der künstlerischen Wahrheit 
gleichkommt. [...] Wenn bloße Beobachtung und Gefühle zählen, dann 
würde ich sagen, daß bei einigen Gegenständen die relative 
Akzentuierung am besten durch beträchtliche Differenzierung der 
Schärfentiefe erreicht wird, während sich bei anderen die beste Wirkung 
durch eine generelle Unschärfe einstellt." (Davison 1980: 175-176; 
orig. 1890) 
 

Als ein Verfechter der impressionistischen Fotografie ist Davison ein Gegner der 

detailgenauen Abbildung und geht mit genereller Unschärfe weit über die 

Vorstellungen Emersons hinaus. Während für Emerson die Unschärfe 

physiologischen begründet war, ist sie für Davison künstlerisches Mittel. Für ihn tritt 

die Darstellung eines Gegenstandes in den Hintergrund. Stattdessen zählt die 

Wirkung des Bildes, wozu ihm jedes künstlerische Mittel recht ist, wie auch Retusche 

und Spezialeffekte.  So empfiehlt er beispielsweise die Verwendung von groben 

Fotopapieren, die zwar aus keinem schlechten Bild eine Gutes machen, aber darüber 

entscheiden, „ob die Mehrzahl des gebildeten Kunstpublikums Interesse oder 

Verachtung zeigen wird." (ebd.:176) – der Erfolg gibt ihm Recht. Derartige 

Unschärfeempfehlungen gab es zwar schon in den 50er Jahren von Talbot, Brewster, 

Claudet und Newton (vgl. Kapitel 2.2.; Kemp 1980: 19), doch erst die Maler verhalfen 

dem impressionistischen Stil zu  gesellschaftlicher Anerkennung.  Das Fehlen fester 

Konturen, das Ersetzen von Struktur durch bloße Andeutung und die extremen 

Gegensätze von Licht und Schatten konnten dann auch in der Fotografie verwendet 

werden. 
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Abb. 5: „Das Zwiebelfeld“ (1890).  Quelle: Frizot (1998: 295) 

 

3.4.2. „Das Zwiebelfeld“ (1890) 
Zu einer Zeit, als mit dem Anastigmat das bis dahin beste Objektiv auf den Markt kam, 

empfahl Davison statt eines Objektivs einfach eine Scheibe mit einem Nadelloch zu 

verwenden und so ein primitives und unscharfes Camera-Obscura-Bild zu erhalten. 

Mit einer solchen Lochkamera hat er 1890 „Das Zwiebelfeld“ aufgenommen, dass 

eindeutig impressionistische Merkmale aufweist: Klar definierte Formen werden hier 

zugunsten diffuser Tonwerte aufgegeben und die leuchtenden Zwiebelblüten 

verschmelzen zu einer Fläche, die ihre Entsprechung in der Wolkenschicht darüber 

findet. Die Bauernhäuser mit rauchenden Schornsteinen und flatternder Wäsche 

bringen eine Menschliche Dimension in die sonst eher abstrakt wirkende Landschaft. 

(vgl. Hammond 1998: 295; Gernsheim 1983: 718) 

 

3.4.3. Zusammenfassung 
Ursprünglich ein Anhänger Emersons entfernt sich Davison sehr rasch von ihm. In 

Anlehnung an den Impressionismus zählt für Davison die Wirkung des Bildes und 

weniger der dargestellte Gegenstand. Dazu sind ihm alle künstlerische Mittel recht, 

wie  extreme Unschärfe,  Retusche, grobes Fotopapier, eine Lochkamera und andere 

Spezialeffekte. Mit der impressionistischen Darstellung von bäuerlichen Genremotiven 

hat Davison großen Erfolg. 
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3.5. Robert Demachy (1859-1936) 
 

Der französische Bankier Robert Demachy hat 1894 das Gummi-Bichromat-Verfahren 

bei A. Roillé-Ladêveze erlernt. Das Verfahren gab es in ähnlicher Form zwar schon 

seit 1894, doch erst 1994 wurde es von  Roillé-Ladêveze  wiederentdeckt und 

verbessert und von Demachy bekannt gemacht.  

 

3.5.1. Der Gummidruck – das Foto als Unikat (1894 – ca. 1930) 
Beim Gummidruck wird eine lichtempfindliche Schicht aus Gummiarabikum, 

Chromsalzen und Farbpigmenten auf Aquarellpapier aufgetragen. Bei der Belichtung 

zerfallen die Chromsalze und härten die Schicht entsprechend der Belichtungsstärke. 

Um das Bild zu entwickeln mussten die nicht verhärteten Teile einfach mit klarem 

Wasser weggespült werden. An dieser Stelle konnte der Fotograf noch sehr stark in 

den Entwicklungsprozess eingreifen, indem er die Beschichtung vorsichtig mit einem 

Pinsel entfernte und so ganz nach Wunsch einige weiche Teile auf dem Druck 

belassen konnte und einige erhärtete Teile durch stärkeres Eingreifen doch noch 

entfernen. Durch das neue Auftragen einer weiteren Schicht und das erneute 

Belichten (mehrschichtiger Gummidruck) ließ sich der Vorgang beliebig oft 

wiederholen und die Tonwerte konnten so stark manipuliert werden. Demachy erklärte 

zu dem Verfahren, dass er nicht wie ein Maler mit einem Pinsel die Farbe aufträgt, 

sondern umgekehrt mit einem Pinsel die Farbe entfernt. (vgl. Newhall 1998: 152; 

Gernsheim 1983: 723; Scharf 1974: 236; Keltz 1989: 58) 

 

Gummidrucke wurden oftmals für Kohle- oder Rötelzeichnungen gehalten. Wenn die 

Gummi-Schicht nicht auf Papier sondern auf eine Leinwand aufgetragen wurde, dann 

konnte der Gummidruck durch seine raue Oberfläche und die gelegentlich 

erkennbaren Pinselspuren sogar den Anschein eines Ölgemäldes erwecken. Ein  

Münchner Kunsthistoriker  formulierte diese Ähnlichkeit mit der Malerei 1898 so: 

„Die Ergebnisse haben nichts mehr gemein mit dem was man 
üblicherweise als Photographie bezeichnet hat. Aus diesem Grunde 
möchte man voller Stolz sagen, daß diese Lichtbilder mit der Tradition der 
künstlerischen Wiedergabe der Natur gebrochen haben. Sie haben sich 
von der Photographie befreit. Sie haben ihr Ideal in den Werken der 
Künstler gesucht. Sie haben die photographische Schärfe, die klare und 
verwirrende Wiedergabe der Einzelheiten beseitigt, um einfache, breite 
Wirkung erzielen zu können" (Karl Voll zitiert nach Gernsheim 1983: 724) 
 

In einer 1907 erschienen Schrift gegen den „straight print“, einen Trend zur Fotografie 

ohne Nachbearbeitungen, erklärte Demachy, dass 

„ein >straight print< unmöglich ein Kunstwerk sein kann, sogar dann nicht, 
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Abb. 6: „Hinter den Kulissen“ (1897) 
Quelle: Newhall (1998: 153) 

wenn der Autor ein Künstler ist, denn er kann identisch sein mit dem 
Abzug eines Mannes, der kein Künstler ist“ 
(Demachy 1980: 239; orig. 1907) 

 

Für Demachy entstand das Kunstwerk aus einem Foto erst durch eine aufwendige 

Nachbearbeitung, die ein Unikat sicherstellte. Der französische Kunstjournalist Robert 

de la Sizeranne hat 1897 die technische Reproduzierbarkeit von Fotos als Problem für 

deren Kunstcharakter beschrieben. Im Jahre 1936, als Demachy stirbt, beschreibt 

Walter Benjamin (2001 2) ebenfalls dieses Problem in seinem Werk „Das Kunstwerk 

im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ und sieht ein sich wandelndes 

Kunstverständnis durch Fotografie und Film, die dem Kunstwerk seine Autorität und 

seine Aura  durch seine Reproduzierbarkeit rauben. 1897 können Sizeranne und 

seine Zeitgenossen allerdings dank des Gummidrucks noch beim Bild des alten nicht 

reproduzierbaren Kunstwerks bleiben: 

„Werden wir ihm den Titel Kunstwerk 
verweigern nur weil das Wörterbuch 
es Fotografie und nicht Kohle-, 
Rötelzeichnung oder Lithographie 
nennt und weil der Künstler nicht mit 
einem Stückchen versteinertem Holz, 
sondern mit dem Sonnenstrahl 
gearbeitet hat? Man wird sagen: Ein 
Kunstwerk ist der einzige Beleg 
künstlerischen Denkens und Fühlens. 
Von dem Moment an, da man 
unendlich viele Reproduktionen 
davon haben kann, wie man Abzüge 
von einem Negativ machen kann, da 
verliert er seine besondere Qualität 
und wird zu einem Gegenstand der 
Massenfabrikation. [...] In Wirklichkeit 
ist jeder Abzug, der im Gummi-
Bichromat-Verfahren durch Abtragen 
auf getöntem Papier entsteht ein 
Unikat. Und wenn man einen guten 
Abzug erhalten hat, dann ist es 
selten, daß es nicht einmal gelingt. 
[...] Mehr noch als eine Radierung ist 
eine Fotografie von Demachy ein 
Original.“ (de la Sizeranne 1980: 216; 
orig. 1897) 
 

3.5.2 „Hinter den Kulissen“ (1897) 
Ein Beispiel für einen Gummidruck ist „Hinter den 

Kulissen“ von 1897. Demachy hat eine ganze 

Fotoserie von Balletttänzerinnen gemacht, die eine starke Ähnlichkeit mit den 

Pastellzeichnungen von Degas hat. (vgl. Newhall 1998: 152;Gernsheim 1983: 726) 



26 

Abb. 7: „Lutte“ (1904). Quelle: Frizot (1998: 328) 

3.5.3. „Kampf“ (1904) 
Das Bild „Lutte“ (Kampf) zeigt, wie 

sehr Demachy den Gummidruck 

nachbearbeiten konnte. Der Akt 

kämpft gegen eine riesige Welle 

an, die Demachy nicht 

aufgenommen, sondern erst 

nachträglich in die Gummischicht 

eingearbeitet hat. Hammond 

(1998: 300) verweist auf eine 

Parallele zu einer Illustration des 

symbolistischen Malers Carlos 

Schwabe, die er 1896 zu 

Baudelaires „Les Fleurs du Mal“ 

angefertigt hat. 

 

3.5.4. Zusammenfassung 
Demachy orientiert sich mit seinen 

Fotos an Vorbildern aus der 

Malerei. Ein ungeschöntes Foto 

kann für ihn allerdings kein 

Kunstwerk sein. Das entsteht erst 

durch eine aufwendige und nicht 

wiederholbare Nachbearbeitung, 

die ein Unikat sicherstellt. Hierfür 

ist die ideale Drucktechnik das 

Gummi-Bichromat-Verfahren, dass 

enorme Eingriffe beim entwickeln 

des Bildes zulässt und die 

Verwendung des Pinsels gestattet, 

das typische Werkzeug des Malers. 

Vom Publikum werden die 

Gummidrucke hoch geschätzt, weil 

sie weniger wie eine Fotografie, 

sondern viel mehr wie eine Kohle- 

oder Rötelzeichnung oder sogar 

wie ein Gemälde aussehen. 



27 

3.6. Gertrude Käsebier (1852-1934) 
 

Gertrude Käsebier eröffnete nach ihrem Studium der Malerei und einer Ausbildung zur 

Berufsfotografin 1897 ein Foto-Atelier in New York und arbeitete als Porträtfotografin. 

Doch ihre Leidenschaft galt der piktoralistischen Fotografie. (vgl. 

Hammond 1998: 307) 

 

3.6.1. „Die Straße nach Rom“ (1903) 
Ein gutes Beispiel für symbolistische Bildsprache in der piktoralisitsche Fotografie ist 

Käsebiers „Straße nach Rom“ von 1903. Durch Übermalung und andere Retusche-

Techniken wurden störende Details entfernt, die sonst die Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen könnten. Es überwiegen die flächigen dunklen Bildpartien, der Kontrast zum 

hellen Weg wird verstärkt und das Bild erhält so eine hohe Suggestivkraft. Der 

unschuldige kleine Junge ist in einem idyllischen Licht dargestellt, dass auf den Pfad 

des Lebens hinzudeuten scheint. (vgl. Bunnell 1998: 315) 

 
Abb. 8: „Straße nach Rom“ (1903). Quelle: Frizot (1998: 313)
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3.6.2. Symbolismus in der Fotografie  
„Das Alltägliche, das Naheliegende und das Zeitgenössische ermüdet uns 
[...] Wir möchten den Kampf von Individuen durch denjenigen von 
Gefühlen und Ideen ersetzen und statt Ansichten von Plätzen und Straßen 
wollen wir die Totalität des Geistes. Das essentielle Ziel unserer Kunst ist 
es, das Subjektive zu objektivieren statt das Objektive zu subjektivieren.“ 
(Gustave Kahn 1886 zitiert nach Kohle 2000: 35) 

 

In seinem symbolistischen Manifest von 1886 stellt Gustave Kahn die „Totalität des 

Geistes“ über das Alltägliche und Zeitgenössische dessen sich der Realismus, 

Naturalismus und der Impressionismus angenommen hatten. Der Symbolismus fand 

in den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts Eingang in die Malerei und in den 

letzen 5 bis 10 Jahren des 19. Jahrhundert in die Fotografie. Auch in der Fotografie 

strebt man danach, einen geistigen Zustand, ein Gefühl darzustellen und nicht mehr 

die materielle Welt in Form von sinnlichen Wahrnehmungen wie im Impressionismus. 

Besonders beliebt sind dabei Motive des Traumes und der Fantasie, die sich einer 

rationalistischen Festlegung entziehen.  Die Bilder vermitteln ihre Bedeutung auf 

suggestive Weise und bedienen sich dabei eines literarischen Kontextes, der im Sinne 

eines kollektiven Gedächtnisses über einen reichhaltigen Fundus an Symbolen 

verfügt. Diese müssen aber nicht wie bei der Historienmalerei gedeutet werden, 

sondern sprechen das Gefühl des Betrachters an. (vgl. Kohle 2000: 35-42; 

Hammond 1998: 297-304; Bunnell 1998: 311) 

 

3.6.3. Zusammenfassung 
Käsebier, wie auch weitere piktoralistische Fotografen, orientiert sich mit ihrer 

Fotografie an der symbolistischen Malerei, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Ziel ist es dabei nicht, die materielle Welt in Form von sinnlichen Wahrnehmungen 

darzustellen (wie im Impressionismus), sondern ein Gefühl zu vermitteln. Die 

Fähigkeit Gefühle zu vermitteln, hatte man der Fotografie ursprünglich abgesprochen, 

(vgl. Kapitel 2) doch durch gezielte Nachbearbeitung, das Entfernen von ablenkenden 

Details und die Verwendung der symbolistischen Bildsprache erreichen die 

piktoralistischen Fotografen ihr Ziel. 
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3.7. Edward Steichen(1879-1973) 
 

Der gebürtige Luxemburger Edward Steichen studierte Malerei in Milwaukee (USA), 

erlernte 1895 die Fotografie und erregte bereits 1899 mit impressionistischen 

Fotografien Aufmerksamkeit. 1900 kam er nach Paris und freundete sich mit Auguste 

Rodin an, von dem er verschiedene Fotos machte. Das Anfreunden und Fotografieren 

von anerkannten Künstlern (z.B. Lenbach & Matisse) kann als eine Strategie 

Steichens angesehen werden, für sich und die Fotografie einen angemessenen Platz 

in der künstlerischen Hierarchie zu erlangen. (vgl. Hammond 1998: 303; 

Bunnell 1998: 313; Newhall 1998: 163) 

 

3.7.1. „Grenzen“ (1903) 
„Warum will man eigentlich ein künstlerisches Ausdrucksmittel, das schon 
jetzt, in dem ersten Kindheitsstadium seiner Entwicklung zu den 
bedeutendsten Faktoren modernen Wissens und Könnens gehört, warum 
will man das eigentlich einengen durch wissenschaftliche, künstlerische 
oder sonstige Beschränkungen? [...] Warum da immer von 
>Beschränkungen<, von >Grenzen< reden, wo wir mit den 
>Möglichkeiten<, die noch gar nicht erschöpft sind, vielleicht wirklich 
etwas erreichen? Es handelt sich hier nur um die alte Frage: Beherrscht 
der Geist den Stoff oder der Stoff den Geist?“ 
(Steichen 1980: 235-236; orig. 1903) 
 

Mit „Grenzen“ wendet sich Steichen 1903 gegen die Verfechter des „straight print“ - zu 

denen auch Evans gehört (nächstes Kapitel) – und deren Bestrebungen in 

Abgrenzung zur Malerei zu einer medienimmanenten Qualität der Fotografie zu 

kommen. Er fürchtet dadurch eine grenzziehende normative Foto-Ästhetik. Er plädiert 

für unbegrenzt experimentelle Fotografie und den Verzicht auf jede Fototheorie, da 

das Medium noch zu jung ist und noch gar nicht an seine Grenzen gestoßen sein 

kann. Es ist allerdings bemerkenswert, dass sich Steichen gut 10 Jahre später selbst 

zur „straight photography“ wendet und einer ihrer bedeutendsten Protagonisten wird. 
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Abb. 9: „Akt mit Katze“ (1903). Quelle: Frizot (1998: 328) 

 

 

3.7.2. „Akt mit Katze“ (1903) 
Der „Akt mit Katze“ ist ein Beispiel für künstlerische Wirkung durch extreme 

Unschärfe. Durch die Auflösung der festen Konturen entsteht eine Aura von Licht um 

den Akt, der dem Bild eine suggestive Wirkung verleiht. 

 

3.7.3. Zusammenfassung 
Steichen fotografiert anerkannte Künstler und sucht deren Nähe, Anerkennung und 

Inspiration als Strategie zur Anerkennung für sich und die Fotografie. Er ist ein 

Befürworter der grenzenlos experimentellen Fotografie und bedient sich malerischer 

Mittel um die bestmögliche Bildwirkung zu erhalten. Die „straight photography“ und 

deren Beschränkung auf die medienimmanenten Qualitäten der Fotografie lehnt er 

zunächst ab,  wird aber ab ca. 1914 zu einem ihrer Befürworter. 
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3.8. Frederick H. Evans (1853-1943) 
 

Seit den 80er Jahren war Frederick H. Evans als Amateurfotograf tätig, 1898 gab er 

seinen eigentlichen Beruf als Buchhändler endgültig auf und konzentrierte sich 

vollständig auf die Fotografie. Zunächst machte er Porträtaufnahmen von 

befreundeten Schriftstellern und Künstler (z.B. George Bernhard Shaw) doch bald 

spezialisierte er sich auf Fotos von englischen und französischen Kathedralen und 

Schlössern. Allerdings nicht auf das bis dahin übliche kunstgeschichtliche Archivieren 

von Ansichten, sondern er machte künstlerische Fotos. In einer Zeit als unter 

„künstlerischen Fotos“ meist die nachbearbeiteten Gummidrucke verstanden wurde, 

plädierte Evans für reine, nicht manipulierte Fotografie. (vgl. Gernsheim 1983: 720) 

 

3.8.1. „Apologie der reinen Fotografie“ (1900) 
„Jemand wie ich, der nicht zeichnen, skizzieren oder malen kann, wird 
wohl eher an den enormen Möglichkeiten des Gummidrucks scheitern; [...]  
Außerdem liebe ich nicht solche direkten Imitationen anderer Medien, 
wozu die meisten Gummidrucke entartet sind. [...] Meine Fotos sind alle 
von unretuschierten Negativen gemacht, und an den Abzügen wurden 
keine Manipulationen vorgenommen, vom Ausmerzen technischer Defekte 
und vom gelegentlichen Schattieren eines hervorstechenden Glanzlichtes 
abgesehen. [...] Ich bin mir sicher, daß zu viel Zeit darauf verschwendet 
wird, aus schlechten Negativen gute Bilder zu machen – denn das geht 
nicht. Ehrliche Fotografien von ehrlichen Negativen ist meiner Meinung 
nach reine Fotografie“ (Evans 1980: 231; orig. 1900) 
 

Evans zeichnerisches Unvermögen zwingt ihn auf aufwendige Nachbearbeitungen 

seiner Fotos zu verzichten. Doch er macht aus der Not eine Tugend und wird zum 

Verfechter der „reinen Fotografie“. Er ist dabei kein Dogmatiker und nimmt selbst noch 

kleinere Korrekturen vor, doch ein Foto soll für ihn stets ein Foto bleiben und nicht ein 

Gemälde nachahmen. Evans schätzt den wenig manipulierbaren Platindruck und 

dessen  feinen Tonwerte. Als das Platinpapier im ersten Weltkrieg nicht mehr 

erhältlich ist, nimmt er das zum Anlass die Fotografie gänzlich einzustellen. Dass 

seine Fotos Kunstcharakter haben, begründet er damit, dass auch die Aufnahme des 

Fotos selbst ein höchst individueller und künstlerischer Akt sei und fordert seine 

Gegner auf, dies praktisch zu wiederlegen: 

„Ich fordere jeden auf, einen der Orte aufzusuchen, der hier in Fotografien 
zu sehen ist, und eine exakte Replik im Positiv wie im Negativ 
zurückzubringen. Man mag zu besseren oder zu schlechteren 
Ergebnissen kommen, aber es ist unmöglich, sage ich, meine Aufnahme 
mit der sogenannten Genauigkeit des fotografischen Apparates zu 
wiederholen, und wenn das nicht Individualität des Ausdrucks bedeutet, 
dann bedeutete es garnichts, und Individualität ist die Grundlage aller 
Kunst.“ (ebd.: 234) 
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Abb. 10: „Das Stufenmeer“ (1903). Quelle: Newhall (1998: 157) 

3.8.2. „Das Stufenmeer - Kathedrale von Wells“ (1903) 
„Mit einem 48cm-Zeiss-Anastigmat und 25x50 cm-Platten gelang mir ein 
Negativ, das mich mehr befriedigte, als ich es für möglich gehalten hätte. 
[...] Die schöne Rundung der Stufen rechts erscheint aller Welt wie das 
Aufwallen einer großen Woge, die im nächsten Augenblick brechen und in 
kleine Wellen auslaufen wird, ähnlich denen im oberen Teil des Bildes. Sie 
ist eine die Phantasie besonders ansprechende Linie“ 
(Evans 1903 zitiert nach Newhall 1998: 157) 

 

Auch ohne Nach-

bearbeitung erreicht 

Evans 

piktoralistische, und 

hier im speziellen, 

symbolistische 

Fotografie. In den 

dunklen bedrohlich 

wirkenden Wogen 

von „A Sea of 

Steps“ (Das 

Stufenmeer) wirkt 

der hell erleuchtete 

Torbogen wie ein 

sicherer Hafen in 

der unruhigen See. 

Durch den 

Blickwinkel und den 

Hell/Dunkel-

Kontrast wird der 

Betrachterblick 

gelenkt und das 

Bild kann seine 

suggestive Wirkung entfalten. Durch den Vergleich der steinernen Stufen mit den 

Wellenbewegungen des Meers „bringt Evans die traditionelle Vorstellung der 

Himmelsleiter auf symbolistische Weise zum Ausdruck.“ (Hammond 1998: 308) Das 

Symbolistische an Evans Kathedralen-Fotografien äußert sich auch an dem zeitlosen 

Motiv und der Tatsache, dass Evans keine zeitgenössisch gekleideten Menschen oder 

sonstige Alltäglichkeiten mitabbildet. Evans sagt selbst, dass er durch die Darstellung 

der reichhaltigen Licht- und Schatteneffekte und der Atmosphäre ein 
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unwiderstehliches Gefühl  vermitteln möchte. Mit dem Stufenmeer in der Kathedrale 

von Wells ist ihm das gelungen. (vgl. Evans 1980: 231) Die Frage nach der 

Kunstwürde der Fotografie hat sich für seinen Freund George Bernhard Shaw ganz 

einfach beim Erblicken eines Evans-Fotos über das Gefühl beantwortet: 

„At that time the impression produced was much greater than it could be at 
present; for the question whether photography was a fine art had then 
hardly been seriously posed [...] Evans suddenly settled it at one blow for 
me by simply handing me one of his prints in platinotype.“ 
(George Bernhard Shaw zitiert nach Scharf 1974: 241) 

 

3.8.3. Zusammenfassung 
Evans fotografiert zunächst anerkannte Künstler und spezialisiert sich dann auf 

Kathedralen und Schlösser, die man als anerkannte Kunstwerke der Baukunst 

bezeichnen kann. Wegen seines zeichnerischen Unvermögens muss Evans auf   

Manipulationen verzichten und wird so zu einem überzeugten Verfechter der „reinen 

Fotografie“ die stets auch als solche erkennbar sein soll. Trotz dieser Beschränkung 

gelingt es ihm allein durch die Wahl des Motivs, des Ausschnitts, des Blickwinkels und 

der Licht/Schatten-Wirkung suggestiv wirkende Fotos zu machen, die den Ideen des 

Symbolismus aus der Malerei entsprechen. 
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3.9. Alfred Stieglitz (1864-1946) 
 

Als Sohn deutscher Einwanderer in Amerika geboren, ging Alfred Stieglitz 1881 zum 

Ingenieurstudium an die Technische Universität Berlin. Dort belegte er einen 

Fotografiekurs von Herman Wilhelm Vogel, der nicht nur technische, sondern auch 

künstlerische Grundlagen vermittelte, wobei er sich an Henry Peach Robinson 

orientierte. Stieglitz entwickelte bald großen Ehrgeiz in Sachen Fotografie. Über seine 

technischen Experimente wurde in Fachzeitschriften berichtet, doch in künstlerischer 

Hinsicht hatte er in Deutschland wenig Erfolg. Erste Anerkennung bekam er 1887 mit 

einem Preis der britischen Zeitschrift „The Amateur Photographer“, bei der er ein Foto 

von lachenden Kindern an einem Dorfbrunnen eingereicht hat. Der Preisrichter Peter 

Henry Emerson bemerkte, dass es die einzige Aufnahme war, die ihm wirklich 

spontan erschien. Auch wenn unter den frühen Fotografien von Stieglitz sehr viele 

Aufnahmen sind, die stark an die Malerei angelehnt sind, so gehören doch die 

Momentaufnahmen zu seinen Innovationen. Seine Experimente mit dem Gummidruck 

sind auch nur von kurzer Dauer und er wendet sich der „reinen Fotografie“ zu. (vgl. 

Newhall 1998: 155) 

 

1900 ging Stieglitz nach New York und wurde dort Herausgeber der Zeitschrift „The 

American Amateur Photographer“. Auf theoretischem Gebiet gibt es zwar kaum 

verwertbare Schriften von Stieglitz, doch dafür hat er praktisch Großes geleistet und 

wurde mit seinem Engagement in verschiedenen fotografischen Gesellschaften und 

Zeitschriften zu dem entscheidenden Organisator der Kunstfotografie in Amerika. Es 

ist seinem Einfluss zuzuschreiben, dass sich die Kunstfotografie in den USA zur 

„reinen Fotografie“ hin entwickelt, während in Europa noch die weichgezeichneten und 

manipulierten Kunstfotos vorherrschten. 1905 eröffnete Stieglitz die Galerie 291, 

benannt nach ihrer Hausnummer in der Fifth Avenue. Dort stellte er Fotografien neben 

allen anderen Formen der modernen Kunst aus und Unterstrich so seine Forderung 

nach der Gleichberechtigung für die Fotografie unter den Künsten. (vgl. ebd.) 



3.9.1. „Winter auf der Fifth Avenue“ (1893) 
In Künstlerkreisen war die 

Benutzung von 

Handkameras verpönt, 

doch Stieglitz machte sich 

nichts daraus. Er lieh sich 

1893 eine kleine 

Detektivkamera, mit der er 

drei Stunden im 

Schneegestöber auf der 

Fifth Avenue auf den 

richtigen Augenblick 

wartete, „in dem alles im 

Gleichgewicht ist, der also 

für das Auge befriedigend 

ist.“ (Stieglitz zitiert nach 

Newhall 1998: 158) So 

entstand „Winter auf der 

Fifth Avenue“. Das 

„Gleichgewicht“ lässt sich 

zum Beispiel an dem Arm 

des Kutschers ablesen, 

der eine Linie mit der 

perspektivischen Trauflinie 

der Häuser auf der 

rechten Seite bildet. Doch 

das Bild entstand noch in 

einem zweiten 

Arbeitsschritt in der 

Dunkelkammer. Nicht 

durch Retusche, sondern 

durch die Wahl des 

Ausschnitts. Stieglitz hat 

weniger als 50 Prozent 

des Original-Negativs 

verwendet und lenkt durch 
Abb. 11: Gesamtabzug von Abb. 12 Quelle: Newhall (1998: 160)

Abb. 12: „Winter auf der Fifth  Avenue“ (1893). Quelle: Newhall (1998:
161)
35 
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seine Auswahl den Betrachterblick auf das entscheidende Hauptmotiv, das jetzt die 

dunkelste Stelle des Bildes darstellt. Durch das senkrechte Bildformat, die stärker 

hervortretenden Fahrspuren im Schnee und die Herausstellung der schon 

angesprochenen Trauflinie in Einheit mit dem Arm des Kutschers, vermittelt das 

Fuhrwerk mehr Dynamik als in der Gesamtaufnahme. 

 

3.9.2. Zusammenfassung 
Stieglitz legt es bei seinen Fotos nicht nur auf künstlerische Qualität, sondern auch auf 

technische Perfektion an. Dabei ist er ein Verfechter der reinen Fotografie ist, für die 

er bald die amerikanische kunstfotografische Szene begeistern kann. Durch sein 

Engagement in fotografischen Gesellschaften und Zeitschriften kämpft er für die 

Anerkennung der Fotografie und unterstreicht durch die gemeinsame Ausstellung von 

Fotos und anderen Kunstwerken seine Forderung nach ihrer Gleichberechtigung unter 

den Künsten. Zu seinen Innovationen zählen Motive aus der Metropole, statt aus dem 

ländlichen Idyll und vor allem die Einbeziehung des Momenthaften in die 

piktoralistische Fotografie. 
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4. Veränderung der Fotografierezeption 
 

Auch nach 1900 gab es nach wie vor Vorbehalte gegenüber der Fotografie, doch die 

Bemühungen der kunstfotografischen Bewegung um Anerkennung blieb nicht ohne 

Erfolg: So durfte sich beispielsweise in England die „Photographic Society“ ab 1895 

förmliche „Royal Photographic Society“ nennen und 1899 wurde die Fotografie an der 

Preußischen Akademie der Künste aufgenommen. Durch personelle Kontakte 

profitierten die Fotografie und die bildende Kunst voneinander und lernten sich 

schätzen. Auch die gesellschaftliche Anerkennung nahm durch Ausstellungen und 

Fotografische Zeitschriften stetig zu. Und zusehends wurde nicht nur über die 

Fotografie im allgemeinen, sondern auch über die Art der Fotografie debattiert. Es 

entbrannte ein Streit zwischen denen, denen jede Art von Manipulationen, 

Weichzeichnung, Retusche und „Special Effects“ recht wahr um malerische Bilder zu 

erhalten, und jenen, die es für angebracht hielten sich auf Motiv- und Ausschnittwahl 

zu beschränken um reine Fotografie zu erhalten. Diesen Streit gab es nicht nur unter 

Fotografen. Er schlug auch auf Künstler aus anderen Bereichen über, die sich für die 

Fotografie interessierten. Einer von Ihnen ist George Bernhard Shaw, der sich über 

den Erfolg der Fotografen aufregte, deren Fotos nicht mehr als solche zu erkennen 

waren, sondern durch Gummidruck und ähnliche Techniken eher Zeichnungen 

glichen. (vgl. Gernsheim 1983: 724-727) 

„Betreibt der Photograph Falschmünzerei, dann lobt ihn die Presse. Als 
professionelle Kenner der durchtriebensten aller Machwerke erschienen 
die Kritiker auf den Ausstellungen, wo die Fälschungen gezeigt werden. 
Zu ihrer Erleichterung stellen sie fest, dass es nichts Neues für sie zu 
lernen gibt, sondern lediglich eine Reihe von monochromen Bildern auf die 
ihr altes Geschwätz genau zutrifft. Und alsbald verkünden sie, dass die 
Photographie eine Kunst geworden ist." 
(Shaw zitiert nach Gernsheim 1983: 724) 
 

4.1. Umfrage 1 (1893): Ist die Kamera der Freund oder der Feind der Kunst? 
Die Kunstzeitschrift „The Studio“ hat diese Umfrage einer Reihe von Künstlern – nicht 

Fotografen – vorgelegt. Auch wenn nicht explizit nach der Kunstwürde der Fotografie 

gefragt wird, so kann man doch voraussetzen, dass 1893 die piktoralistische 

Fotografie zumindest unter Künstlern bekannt war, und dass man sie erwähnt hätte, 

wenn man sie als wesentlich erachtet hätte. Im Folgenden einige Auszüge aus den 

Antworten – es handelt sich dabei um die Differenziertesten. Eine große Zahl von 

Antworten geht der Fragestellung schlicht aus dem Weg oder gibt offen zu, dass sie 

keine Antwort weiß. 
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W. D. Richmond: 
„Fotografie kann niemals eine Kunst sein, aber sie kann eine wertvolle 
Erweiterung sein! Ja. Wo ein Künstler jedoch zur Kamera greift, wo er 
genauso gut seinen Zeichenstift bemühen könnte, da erweist die 
Fotografie sich als Zerstörerin der Kunst und nicht, wie es sein sollte als 
Hilfe.“ (zitiert nach Kemp 1980: 195) 
 
Wyke Bayliss: 
„Das Teleskop bringt die Dinge näher, aber der Künstler liebt es die Berge 
als blaue Ferne zu sehen. Es ist durchaus möglich, zuviel zu sehen. Es ist 
sogar möglich zuviel zu wissen, wenn das Wissen uns dann umgarnt, 
wenn wir uns der Phantasie überlassen sollen.“ (ebd.) 
 
Walter Sickert: 
„Je mehr ein Maler oder Zeichner nach Fotografien arbeitet, desto mehr 
untergräbt er seine Beobachtung und Ausdruckskraft. Er wäre mit einem 
Schwimmer vergleichbar, der in einem Rettungsring übt, oder einem 
Pianisten, der eine Drehleier bedient. [...] Die Maxime, die meiner Meinung 
nach die ästhetische und moralische Seite dieser Frage beantwortet, habe 
ich von Sir John Gilbert, einer anerkannten Autorität: >Ich denke<, sagt er, 
> ein Künstler muss alles selbst tun.<“ (ebd.:196) 
 

4.2. Umfrage 2 (1908): Glauben Sie, dass durch Fotografie Kunstwerke 
       entstehen können? Stimmen Sie der Meinung zu, dass der Fotograf mit 
       Hilfe der Fotografie und unter Ausnützung ihrer verschiedenen Mittel seinen 
       Gefühlen und seinen persönlichen Stilempfinden Ausdruck geben kann? 

Diese Frage hat  George Besson 1908 verschiedenen französischen Künstlern – 

ebenfalls keine Fotografen - zusammen mit Werken von verschiednen 

Kunstfotografen vorgelegt. Hier fällt die Auswahl schon schwerer, da die Antworten 

wesentlich differenzierter auf das Thema eingehen. 

 

Auguste Rodin: 
„Ich glaube, dass die Fotografie Kunstwerke schaffen kann, aber bisher 
war sie extrem spießig und schwatzhaft. Niemand konnte sich vorstellen, 
was sich aus ihr herausholen ließ, und auch heute weiß man nicht, was 
man von einem Verfahren erwarten kann, das so tiefe Gefühle und eine so 
durchgreifende Interpretation des Modells ermöglicht, wie die Fotografien 
Steichens zeigen. [...] Ich weiß nicht, in welchem Maße Steichen 
interpretiert, und ich messe der Frage keine Bedeutung zu, welche Mittel 
er benutzt, um zu seinen Ergebnissen zu kommen. Mich interessiert nur 
das Ergebnis, das allerdings immer klar erkennbar eine Fotografie bleiben 
soll“ (ebd.:196) 
 
Charles Cottet: 
„Dies Fotografien beweisen die große Intelligenz und das künstlerische 
Temperament ihrer Autoren, aber ich muß sagen, daß das größte 
Vergnügen mir jene Abzüge bereiten, die rein fotografisch sind. Ich mag 
nicht Abzüge, die retuschiert und durch Manipulation zu Tode umgeformt 
sind“ (ebd.:197) 
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Adolphe Willette: 
„Die Frage ist sehr einfach. Ob es sich um reine Fotografie handelt oder 
nicht, wenn das Bild überzeugt und gefällt, dann ist das Ergebnis Kunst 
und der Fotograf ein Künstler. Ich glaube, daß es bei jedem Verfahren 
nötig ist, in den Abzug einzugreifen, wenn der Abzug nicht das gibt, was 
wir anstreben“ (ebd.:198) 
 
Francis Jourdan: 
„Ich glaube nicht, dass jemals große Kunst durch Fotografie entstehen 
wird. Denn zwischen dem Menschen und der Natur ist immer die 
Maschine, so geschickt sie auch gehandhabt wird, und die 
Höchstleistungen der Künste entstehen nur dann, wenn der Kontakt 
zwischen Kunst und Natur ganz eng ist.“ (ebd.) 

 

4.3. Zusammenfassung 
Auch wenn die Umfragen unterschiedlichen Künstlern vorgelegt wurden und sicher 

einiges dafür spricht, dass ihre Vergleichbarkeit nur sehr eingeschränkt möglich ist, so 

kann man dennoch etwas aus ihnen ablesen: Es ist weniger die einzelne Meinung, 

sondern eher das breite Meinungsspektrum in Künstlerkreisen, dass von der hohen 

Kunst- und Fototheorie nicht wiedergegeben wird. 1893 sind aus der Umfrage keine 

Fortschritte seit der Diskussion vor dem Piktoralismus erkennbar. (Kapitel 2) Es sind 

die alten Vorwürfe, die der detailscharfen „objektiven“ Fotografie gemacht werden. 

1908 hingegen wird die Fotografie sehr viel genauer betrachtet und die 

unterschiedlichen Arten der Fotografien werden gewürdigt. So spiegelt sich in dieser 

Umfrage unter Nichtfotografen der Streit zwischen manipulierter und reiner Fotografie 

wieder. Und zudem fällt das Votum zur Kunstwürde der Fotografie deutlich positiver 

aus. 
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5. Zusammenfassung und Bewertung 
 

Die verschiedenen Piktoralisten hatten alle gemeinsam, dass sie ihre Fotos den 

ästhetischen Vorstellungen aus der Malerei angepasst haben, damit diese als 

Kunstwerke anerkannt werden können. Dies ist einerseits an der Motivwahl 

ersichtlich, die zum Teil soweit geht, dass es eine Entsprechung in der Malerei gibt - 

wie bei Robinsons „Fading Away“, Emersons „Seerosen sammeln“ oder Demachys 

„Hinter den Kulissen“ und „Lutte“. Andererseits wird die Orientierung an der Malerei an 

der Gestaltung der Fotos deutlich. Die Piktoralisten zeigten dabei, dass nahezu jeder 

Stil aus der Malerei auch auf die Fotografie übertragen werden kann. Das beginnt 

bereits 1858 bei Robinson mit der Anlehnung an die prärafaelitische Malerei und geht 

dann in der Hauptzeit des Piktoralismus (ca. 1880 – ca. 1914) vom Naturalismus (z.B. 

Emerson) über den Impressionismus (z.B. Davison) bis zum Symbolismus (z.B. 

Käsebier). 

 

Beleg dafür sind nicht nur die Bilder selbst, sondern auch die theoretischen Schriften, 

die sich auf Prinzipien berufen, die auch in der Malerei zu finden sind. Beispielweise 

ist Emersons Bezugnahme auf die physiologische Wahrnehmung auch bei 

Naturalisten und Impressionisten zu finden und Davisons Unschärfeempfehlung findet 

sich im Fehlen fester Konturen im Impressionismus wieder. Auch die unzähligen 

personellen Kontakte zwischen Malern und Fotografen (z.B. Steichen) sind Beleg für 

die Verflechtung von Fotografie und traditioneller Bildkunst. 

 

Außerdem begegnen die Piktoralisten den Vorwürfen, die der Fotografie gemacht 

werden, um sie von der Malerei abzugrenzen und ihr den Kunstcharakter 

abzusprechen. Der wichtigste Punkt ist hierbei das technische Abbilden einer 

vorgefundenen Situation der im Gegensatz steht zum malen eines Bildes und dem 

damit verbundenen Bild eines Künstlers als Genius mit subjektivem 

Ausdrucksvermögen. Damit korrespondiert auch der Vorwurf, dass Fotos niemals 

Gefühle vermitteln könnten, weil sie nur dokumentarischen Charakter haben. Diesen 

Vorwürfen begegnet bereits Robinson mit seinen aus mehreren Negativen 

zusammengesetzten Bildern, wobei es ihm mit „Fading Away“ auch gelang Gefühle zu 

erwecken. Später, z.B: bei Demachy und Käsebier, sprechen die Retuschen und 

andere aufwendige Nachbearbeitungen gegen das objektive Abbilden und lassen die 

„schöpferische Hand“ des Künstlers erkennen. 
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Dem Vermitteln von Gefühlen kommt vor Allem der Einzug der symbolistischen 

Bildsprache in die piktoralisitsche Fotografie zugute, da auch die Symbolisten ihre 

Bildinhalte erfühlbar machen wollen. So treten in der Blüte der piktoralistischen 

Fotografie (um 1900) besonders viele Bilder mit einer starken suggestiven Wirkung 

auf – z.B. Käsebiers „Straße nach Rom“ oder Evans „Stufenmeer“. 

 

Auch Fotografen die gegen nachträgliche Manipulationen am Foto sind (z.B. 

Emerson, Evans und Stieglitz) begegneten dem Vorwurf  des objektiven Abbildens 

einer vorgefundenen Situation. Ihr subjektives Ausdrucksvermögen äußert sich nicht 

nach dem Betätigen des Auslösers in der Dunkelkammer, sondern davor beim 

Aufnehmen in der Wahl des Motivs, des Standpunktes und Blickwinkels, der 

Beleuchtung, des Ausschnitts und der damit verbundenen „Platzierung“ der 

Bildelemente und ihrer Hierarchie, die wiederum durch Beleuchtung und differenzierte 

Schärfeinstellung (z.B. Cameron u Emerson) unterstrichen werden kann. Dass sogar 

ein „Komponieren“5 des Bildes durch Geduld möglich ist wird beispielsweise bei 

„Winter auf der Fifth Avenue“ von Stieglitz deutlich. 

 

Diese Fotografen, die eine erhöhte Sorgfalt vor dem Betätigen des Auslösers an den 

Tag legen, begegnen damit einem weiteren Vorwurf, der der Fotografie gemacht wird: 

Nämlich, dass das Fotografieren zu schnell gehe und sich der Fotograf weniger 

intensiv mit dem abgebildeten Objekt auseinandersetzten könne als der Maler, der 

sich den dargestellten Gegenstand langsam erschließt und damit zu einer tieferen 

Erkenntnis gelangen könne. Stieglitz dreistündiges abwarten für „Winter auf der Fifth 

Avenue“ kann hier als Gegenbeispiel gelten. 

 

Die Fotografen, die ihr Bild mit dem Gummidruckverfahren intensiv nachbearbeiteten 

und damit ein Unikat erhalten (z.B. Demachy), begegnen hingegen dem Vorwurf, dass 

das Foto wegen seiner technischen Reproduzierbarkeit kein Kunstwerk sein könne. 

Zudem steigern sie so den wirtschaftlichen Wert ihres Fotos und damit auch die 

Wertschätzung, die dem Foto entgegengebracht wird. 

 

Ein weiterer Kritikpunkt an der Fotografie war deren Detailgenauigkeit, die als 

unkünstlerisch und verwirrend empfunden wurde. Diesem Kritikpunkt begegnen einige 

Piktoralisten mit dem Entfernen störender Details durch Retusche (z.B. Demachy u. 

                                                 
5   Streng genommen müsste man natürlich von „Transformieren aus der Realität“ sprechen, durch die 

enorme Sorgfalt erscheint mir allerdings der Begriff „Komponieren“, der streng genommen nur auf 
Malerei oder Robinsons Fotos zutrifft, auch bei Stieglitz nicht weit hergeholt. 
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Käsebier), mit einer differenzierten Scharfeinstellung (z.B. Emerson u. Cameron) oder 

sogar mit genereller Unschärfe (z.B. Davison u. Steichen). Aber auch mit der Wahl 

des Bildausschnitts (z.B. Stieglitz) lassen sich störende Details entfernen. 

 

Das Detailproblem war dabei entscheidend für die weitere Entwicklung der Fotografie. 

Durch Unschärfe insbesondere beim Gummidruck, der zudem einer Kohle- oder 

Rötelzeichnung ähnelt, erhielt die Fotografie vor allem gesellschaftliche Anerkennung, 

die auch von der suggestiven Wirkung der symbolistischen Fotos unterstütz wurde. 

Die Tatsache dass man einige Fotos kaum von Gemälden unterscheiden konnte 

führte hingegen in Künstlerkreisen dazu, dass sich die Diskussion über die Fotografie 

im allgemeinen und ihren Kunstcharakter hin zu einer Diskussion darüber verlagerte, 

wie die Fotografie zu betreiben sei. Es entstand der Streit der Verfechter manipulierter 

Fotografie gegen die Verfechter der reinen Fotografie, die sich auf medienimmanente 

Qualitäten der Fotografie besinnen wollten und damit noch während der Anlehnung 

der Fotografie an die Malerei bereits die Abgrenzung zur Malerei im Sinn hatten. An 

dieser detaillierteren Auseinandersetzen mit der Fotografie lässt sich auch bei 

Künstlern eine stärkere Würdigung und damit Anerkennung der Fotografie erkennen. 

 

Man kann den Piktoralisten sicher vorwerfen, dass sie theoretisch nicht viel eigenes 

geleistet haben, da sie sich nur an der Malerei orientiert haben. Doch auf dem Weg zu 

ihrem Ziel, der Anerkennung der Fotografie als Kunst, haben sie die Fotografie einen 

großen Schritt voran gebracht. Auch wenn es noch nach 1900 und sogar bis heute 

einige Vorbehalte gegen die Gleichberechtigung der Fotografie unter den Künsten 

gibt, so ist die Meinung, dass Fotografie Kunst sein kann, nach dem Piktoralismus auf 

alle Fälle verbreiteter als davor. 
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