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In ihren Anfängen, noch lange danach und 
zum Teil sogar heute war und ist Fotografi e 
als Kunstform umstritten, Motto: Kann ein 
leicht reproduzierbares Massenmedium, bei 
dem nur auf den Auslöser gedrückt wird, 
überhaupt Kunst sein? Schließlich bildet 
der Fotograf die Welt lediglich ab, während 
ein Maler oder Bildhauer mit seinen teils 
aufwändigen Arbeiten die Wirklichkeit inter-
pretiert oder eine ganz neue Welt erschafft... 

Für den britischen Maler David Hock-
ney ist „Fotografi e einfach ein Medium. 
Die Frage, ob sie Kunst ist oder nicht, 
ist für mich irrelevant. Man könnte sich 
genauso fragen, ob die Wasserfarbenma-
lerei Kunst ist. In gewisser Weise ist die 
Fotografi e auch ein sehr beschränktes 
Medium, denn sie verlangt von uns im 
Grunde, die Welt mit einem erstarrten 
Auge zu betrachten.“ Und überhaupt: 

Mario van Middendorf, Nibelungenwald, 
Cologne 2011, 100 cm x 80 cm, 

Fotografi e, C-Print

Fotografi e ist kein erstarrtes Auge
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Wie soll man denn in der Fotografi e 
ein Original defi nieren? Zweifelsohne 
ein Einwand, trotzdem tut das dem 
Ideenreichtum, der Kreativität und Qua-
lität vieler Protagonisten der Fotografi e 
keinen Abbruch. Denn zwischenzeitlich 
hat sich viel getan: Der Sprung von der 
analogen zur digitalen Fotografi e und 
Hilfsmittel wie Photoshop eröffnen den 
Kreativen vielseitige Möglichkeiten – 

auch wenn Fotobearbeitungsprogramme 
ein Reizthema sind: Von den einen 
werden sie  als Kreativmedium geliebt, 
von anderen als schnödes Verschöne-
rungswerkzeug mieser Fotos herabquali-
fi ziert. Aber grundsätzlich spricht doch 
nichts dagegen, unterschiedliche Mittel 
einzusetzen, insbesondere wenn es der 
Sache (= Kreativität) dient.

Folgt man der Argumentation von 
Swantje Karich, Feuilletonredakteurin 
der FAZ und Leiterin des Kunstressorts, 
in ihrem Artikel „Wohin steuert die 
zeitgenössische Kunst?“ (FAZ.net vom 
11. 11. 2011), dann sind Malerei und 
Fotografi e ohnehin abgegessen und wer-
den abgelöst vom bewegten Bild. Karich 
schreibt dazu: „Die Fotografi e hat einst 
den Wettstreit aufgenommen mit der 
Malerei. Die Malerei des 20. Jahr-
hunderts steht gleichzeitig unter dem 
Paradigma der Fotografi e. Nach dieser 
kamen das Video und nun auch das 
Netz. Das bewegte Bild wird zum Zen-
tralfetisch der Informationswelt. Nicht 
im Fernsehen, sondern auf Youtube und 
Facebook werden die gesellschafts-künst-
lerischen Inhalte verbreitet.“

Mag sein, dennoch gibt es schlichtweg 
erstklassige Fotografen mit Konzepten – 
ob digital oder analog –, die so kreativ, 
spannend, bewegend und schön sind, 
dass es vermessen wäre, deren Werk 
herabzuqualifi zieren mit Äußerungen 
wie: ‚nur auf den Auslöser gedrückt’ oder 
gar ‚ist das überhaupt Kunst?’. Solche 
Aussagen frei nach Karl Pawek und der 
in seinem Buch „Das optische Zeital-
ter“ gedruckten Sentenz: „Der Künstler 
erschafft die Wirklichkeit, der Fotograf 
sieht sie“ sind schlichtweg borniert. 
Denn bei einigen Kreativen der Foto-
szene kommen die vor dem eigentlichen 
Akt des Fotografi erens betriebenen 
Anstrengungen einer Regiearbeit gleich. 
Die aufwendigen Inszenierungen der im 
Sommer 2011 im C/O BERLIN gezeig-
ten Serie „In a lonely Place“ von Gregory 
Crewdson beschreibt die Süddeutsche 
Zeitung als „Hollywood fürs Foto“. Die 
bekannteste Serie des amerikanischen 
Fotografen ist wohl „beneath the roses“. 
Die Süddeutsche Zeitung notierte dazu: 
„Jenseits, unter der schönen Oberfl äche 
der Häuslichkeit, so empfi ndet Crewd-
son es, schlummern Geheimnisse. Etwas 
Verbotenes, Abgründiges“. Damit haben 
er und der Kult-Regisseur David Lynch 
eines gemein: die verborgene Abgrün-
digkeit und Verderbtheit hinter der 
idyllischen Fassade des Lebens.

Ein ebenso aufwändiges doch weniger 
düsteres und zudem internettaugliches 
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Konzept verfolgt Crewdsons Lands-
mann Ian Ruhter mit „Silver & Light“: 
In einem umfunktionierten Bus fahren 
der Fotograf und sein Team durch die 
USA und machen Fotos, die gleich an 
Ort und Stelle entwickelt werden. Der 
Clou: Ruhter arbeitet analog und völlig 
traditionell, und zwar mit einer Kollo-
dium-Nassplatte. Erstmalig wurde diese 
Technik 1850/51 von den Fotopionie-
ren Frederic Scott Archer und Gustave 

Le Gray eingesetzt (Quelle: Wikipedia). 
In einem Video kann man sich anschau-
en, wie das Verfahren funktioniert und 
was dabei entsteht, wirklich sehenswert! 
(Internet: www.vimeo.com/39578584) 
Für sein Projekt setzt Ian Ruhter auf 
Social Media und ruft die Menschen 
über Facebook dazu auf, sich bei ihm zu 
melden, wenn sie von ihm fotografi ert 
werden wollen. 

links: Ian Ruhter
Kim Grant/Los Angeles Ca., 2010 
Kollodium-Nassplatte

rechts: Ian Ruhter 
Scotty/Los Angeles Ca., 2010
Kollodium-Nassplatte

Gregory Crewdson
Untitled (Kent Street), ‘Beneath the Roses, 
2007, Digitaler Pigmentdruck
144,8 x 223,5 cm, Courtesy Gagosian 
Gallery, New York
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Die ausdrucksstarken Arbeiten von Ma-
rio van Middendorf schweben über dem 
schmalen Grat zwischen Fotografi e und 
Malerei. Irgendwie tröstlich, denn seine 
Bilder schaffen es, die beiden Diszipli-
nen respektive deren jeweiligen Anhän-
ger und Opponenten miteinander zu 
versöhnen. Der Kölner Fotograf kreiert 
magische Traumwelten, in denen selbst 
die ödeste Gegend leuchtet und schein-
bar doch nicht so trist ist oder sogar ein 
Geheimnis birgt. Mit seinem Statement 
zur Serie „aquaCity als Zeitzeugen am 
Wasser von Köln und Düsseldorf“ be-
stätigt van Middendorf übrigens genau 
meinen Eindruck: „Sehr früher Morgen. 
Fotografi e und Malerei kommen sich 
bedenklich nah. Ganz gezielt, denn das 
besondere Morgenlicht trennt ohnehin 
Licht und Schatten kaum.“ Grandios 
ist übrigens auch die limitierte Se-
rie zum deutschen Wald („German 
Woods“) – ohnehin hierzulande ein 
großes, mythenreiches und ergiebiges 
Thema – allen voran die fantastischen 
Foto(Gemälde): „Der Nibelungenwald“ 
sowie „Lueneburg Heath“. van Mid-
dendorf arbeit zu unterschiedlichen 

Gregory Crewdson
Untitled (Railway Children), 'Beneath 
the Roses', 200, Digitaler Pigmentdruck, 
144,8 x 223,5 cm
Courtesy Gagosian Gallery, New York

Themen in Serie: „Thematische und 
farbliche Zusammenhänge stehen für 
eindeutigen Seriencharakter. Schwüls-
tig, üppig oder cool und völlig redu-
ziert. Hell oder dunkel, mich faszinie-
ren Widersprüche und Experiment. Ich 
lasse mich ungern festlegen.“ 

Rankin ist einer der einfl ussreichsten 
Beauty- und Celebrity-Fotografen und 
mit seinen teils provokanten Arbeiten 
gleichzeitig auch ein Grenzgänger 
zwischen Werbung/Kommerz und 
Kunst. Neben seiner Fotokarriere dreht 
der Brite Spielfi lme, Werbefi lme und 
Musikvideos. Erste Bekanntheit erlang-
te der auch mit Künstlern wie Damian 
Hirst kooperierende Fotograf mit 
seinem Kommilitonen Jefferson Hack: 
Gemeinsam gründeten sie das Magazin 
Dazed & Confused, „das sich zu einem 
der führenden Magazine der 90er 
entwickelte und bis heute die Stil-Bibel 
aller Kreativen ist. Stylings und Fotos 
in Dazed & Confused sind nach wie 
vor die Messlatte für die Mode-Elite“, 
schrieb das NRW-Forum Düsseldorf 
im Ankündigungstext der Ausstellung 

„Rankin: Show-off“, die bis zum 13. 
Januar zu sehen war. 

Wer die Ausstellung verpasst hat: 
Im NRW-Forum sind mehrere Kata-
loge von Rankin erhältlich.

Ute C. Latzke

www.nrw-forum.de.
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