Bodo von Dewitz : "So wird bei uns der Krieg geführ
t!" Amateurfo tograf ie im Ersten Weltk rieg.- Münch en: tuduv -Verla
g 1989
(tuduv -Studi en, Reihe Kunst geschi chte, 32), 435 + 29
5., DM
79,80
Kein andere s Medium hat in solche r Breite Einzug in
die privat e
Gesch ichtssc hreibu ng gehalt en wie die Fotogr afie.
Wie selbst verstä ndlich wird heute Leben sgesch ichte (auch) in
fotogr afischen Spure n gesich ert: das Fotoal bum als ein Mittel
der biografis chen Verge wisser ung, als eine fast 'natür lich'
angese hene
Spur des Verga ngenen . Fotos dokum entiere n und beglei
ten den
Leben sweg - vor allem, aber nicht nur an den (verme
intlich en)
Höhep unkten : den Festen , Urlaub en usw. - So ist die
Amate urfotogr afie heute so präsen t, wirkt so natürl ich, daß
man erst
darauf gestoß en werde n muß, wie jung dieses Eleme
nt unsere r
privat en Alltag swelt ist: kaum älter als dieses Jahrhu
ndert.
Bodo von Dewitz ' Hambu rger Disser tation liefert einen
breit recherch ierten und facette nreich en Beitra g zur Frühg
eschic hte
des 'Knips ens'. Seiner These folgen d waren es die
besond eren
histori schen und indivi duell- lebens geschi chtlich en Bedin
gunge n
des I. Weltkr iegs, die dazu führte n, daß die Fotogr
afie als populäre s Medium einen solche n Aufsch wung nahm (und
daß unter
diesen Bedin gunge n das bis dahin in Amate urkrei sen
vorhe rrschend e Fotogr afieren auf Platten durch das Rollfil
m-Prin zip
abgelö st wurde ). Dabei ging es von vornh erein nicht
nur um
die Fixier ung subjek tiv-au thenti scher Eindrü cke
vom Krieg,
sonde rn auch um die Vermi ttlung "objek tiviert er privat
er Lebensg eschic hte zur Zeitge schich te" (S. 72). Die Soldat
en versorgte n die Heimat mit authen tische n Dokum enten
der Frontwirkli chkeit , sicher lich eine vordri nglich e Aufga be dieser
Fotos.
Aber das privat e Kriegs erlebn is wurde auch im Bezug
gesehe n
zur Zeitge schich te als 'Große r Zeit' - darüb er gibt
die Anlage
von Fotosa mmlun gen und -alben deutlic he Ausku nft.
Und auch
die amtlic hen Bemüh ungen, Privat fotos zu samme ln,
zu katalo gisieren und zu veröff entlich en, sprech en dafür, daß
das Amateurma terial von offizie ller Seite als zeitge nössis ches
Dokum ent
akzep tiert war. Privat e Gesch ichte erweis t sich so als
eng verzahnt mit Zeitge schich te. Die Haltun gen und Motive
der Fotograf en lassen sich in direkte m Zusam menha ng mit
den Ideolo gien der Zeit fassen . Somit war die soldat ische Amate
urfoto grafie eben nicht nur "Mitte l der Selbst bestät igung,
Selbst be-
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hauptung und Identitätsfindung, der subjektiv entschiedenen
'Objektivierung' von Krieg und Kriegserlebnissen" (S. 17), wie
Dewitz einmal anmerkt (vgl. S. 119fl, sondern ebenfalls konformes Ausdrucksmittel überindividueller Haltungen und Erfahrungsweisen (ähnlich S. 118). Diese innere Ambivalenz ist die
Voraussetzung dafür, daß das Material während des ganzen
Weltkriegs als Propagandamaterial verwendet werden konnte.
Es ist die Stärke von Dewitz' Analyse, daß er von vornherein
sein Material in diesem Spannungsfeld zu beschreiben versucht.
Denn die hermeneutischen Schwierigkeiten im Umgang mit dem
Korpus sind kompliziert: da ist nicht nur zu bedenken, in welcher Art private Erfahrung gefiltert ist durch eine Art internalisierten ideologischen Filter; da müssen ü bel' das einzelne
Foto hinaus die Präsentationskontexte (wie z.B. Fotoalben) mit
bedacht sein; da muß über die Bedingungen, unter denen an
der Front fotografiert werden konnte, nachgedacht werden;
usw. Will man den Fragehorizont ausdehnen und sich der
'historischen Erfahrung' vergewissern, die sich möglicherweise
in den Fotografien ausdrückt, die Dewitz beschreibt - dann
wird man auf einen zentralen Einwand stoßen, den der Autor
selbst einmal festhält: er gibt zu bedenken, daß "das Repertoire
des Fotografierten ein begrenztes Quellenmaterial (ist): Das
Ende des 'fotografierten' Krieges war möglicherweise der Beginn
der eigentlichen Erfahrungen vom Krieg, die erst jetzt als Ausdruck 'existentieller Grunderfahrungen ' identifiziert werden
könnten. Das 'Fotografierte' signalisiert dann aber auch, wie
weit das Kriegserlebnis positive Erinnerungen beinhaltet hat
und wie weit diese Grenzen hinausgeschoben werden konnten"
(S. 80).
Die in diesem Zitat deutlich werdende, von Skepsis geprägte
Sensibilität gegenüber seinem Material zeichnet die gesamte
Studie aus. Nach einem umfassenden historisch-funktionalistisch
argumentierenden Einleitungsteil widmet sich Dewitz den Motiven der Amateurfotografie des I. Weltkriegs, wobei er die Motive der Soldaten als intentionale Akte bestimmt, die das Foto
von vornherein als Element eines kommunikativ-interaktiven
Verhältnisses bestimmen (solche Motive sind_ z.B.: "So sehe ich
aus!", "Erkennst Du mich noch?", "So kämpfen wir", "So siegen
wir"). Den Motiven koordiniert sind Themen und Themenkomplexe und schließlich die Bilder selbst. Auch diese analytische
Vorgabe ist bestechend, nimmt auf, was Bourdieu (in seiner
Analyse der Amateurfotografie) an Verflechtungen von Fotografie und lebensweltlicher Praxis untersucht hatte: faßt Fotografie
als ein Mittel der interpersonalen Kommunikation, nicht nur als
Dokument und Zeugnis.
Der zweite Teil des Buchs ist der Motiv- und Themenanalyse einer gewaltigen Anzahl von Fotografien gewidmet (wobei 'Motiv'
manchmal oszilliert zwischen dem genannten Verständnis als
kommunikativer Akt und dem als 'Gegenstandsmotiv'). Die Beschreibung des Korpus erfolgt dabei zum einen bezogen auf die

96

Verarb eitung des Kriegs gesche hens, auf die "Versö
hnung zwischen den Soldat en als 'Mensc hen und ihren Aufga
ben als
'Kämp fer' und 'Siege r'" (S. 263), zum andere n auf das
kommu nikative Verhä ltnis des Fotogr afen zu seinen Adres saten
in der
Heimat . Letzte res umfaß t natürl ich auch die Differe
nz der Erfahrun gswelt en 'an der Front' und 'zu Hause ', wie
sie sich z.B.
in den norma tiven Kontex ten von 'Todes fotogr afien'
nieder schläg t (vgl. dazu insbes . S. 260). Als ein wesen tliches
Momen t
der Kriegs erfahr ung erweis t sich, das sei am Rande
notier t,
eine touris tische Erkun dung der Welt.
Die Analys en sind ganz beson ders dann aufsch lußrei
ch und weisen weit über die reine Besch reibun g von Fotogr afien
hinaus ,
wenn sie der oben genan nten ambiv alenten Positio n
der Bilder
zwisch en Ideolo gie und privat er Gesch ichte nachz uspüre
n versuchen . So heißt es zu dem zahlre ich nachw eisbar
en Thema
'Grabe sfotog rafie': "Die soldat ische Amate urfoto grafie
hat mit
solche n Grabe sfotog rafien nicht nur die Vorkom mnisse
des eigenen Sterbe ns tabuis iert, sie hat in beson ders anscha
uliche r
Weise dazu beiget ragen, den Helden tod zu zelebr ieren,
indem sie
dessen 'Realit ät' in Fotogr afien von Helde ngräbe rn
festge halten
hat. Solche Fotogr afien konnte n dann auch Reliqu ienfun
ktione n
erfülle n" (S. 259). Hier wird etwas spürb ar von den
Strate gien,
in denen eine histori sche Erfahr ung aus dem Kriegs
erlebn is
heraus gezog en wurde , die nicht im Pazifis mus, sonde
rn im geschärf ten Nation alismu s ihre politis che Artiku lation fand.
Dewitz ' Buch wird sicher lich ein Standa rdtext zur
Frühg eschich te der Amate urfoto grafie werde n (und enthäl
t darüb er
hinaus einige für die Fototh eorie ganz wichti ge Überle
gunge n).
Um so bedau erliche r ist es, daß der Text wohl keiner
lei lektor ielle Aufme rksamk eit vom Verlag bekom men hat. Schrei
b- und
Interp unktio nsfehl er hätten korrig iert werde n können
. Die Paginier ung ist fehler haft und eigent ümlich - das Impres
sum ist
die Seite 1, im Text finden sich nicht gezähl te Seiten
, die geraden Seiten stehen bis S. 296 rechts , es gibt zwei
unabh ängige
Pagini erunge n. Diese Fehler schrän ken den Wert
der Dewitz schen Überle gunge n nicht ein, sind aber ein neuer
Beleg für
die schleic hende Verwa hrlosu ng der wissen schaft lichen
Publiz istik: die Druck er haben die Verleg er abgelö st.
Hans J. Wulff

