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Den fotografischen Blick durchschauen lernen
Zum Umgang mit historischen Fotos im Geschichtsunterricht
Andreas Weinhold

Seit Erfindung der Fotografie wird ein Foto oft für ein
Abbild des Wirklichen gehalten. Tatsächlich ist es aber
das Ergebnis von Entscheidungen. Der Fotograf entscheidet sich für einen Ausschnitt der Realität, einen
Augenblick, eine Perspektive, die Brennweite etc.: Die
Wahl des Augenblicks etwa kann die Bewegung des
Politikers zur abfälligen Geste einfrieren; die Wahl des
Blickpunktes vergrößert die Kapelle zur Kathedrale.
Professionelle Fotografen überlassen solche Bildwirkungen nicht dem Zufall. Im Gegenteil: Sie reizen alle
Techniken ihres Handwerks aus, um den Zufall zu minimieren. Wer diese konstruktiven Merkmale der Fotografie nicht kennt, kann bei der Deutung historischer
oder gegenwärtiger Fotos Wesentliches übersehen.
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Ähnliches gilt für die Wirkungsabsichten des Fotografen. Fotos können die Wirklichkeit idealisieren, verfälschen oder verschleiern; insbesondere dann, wenn sie
offensichtlich von Tätern aufgenommen wurden. In vielen Schulbüchern finden sich die berühmten Aufnahmen des „Jungen aus dem Warschauer Ghetto“ oder
von der „Selektion“ auf der Gleisrampe in Auschwitz.
Dass sie von SS-Fotografen gemacht wurden, mithin
Teil des Verbrechens waren, sollte bei ihrer Deutung
berücksichtigt werden.
Am Beispiel von Nachkriegsfotografien des im Rheinland tätigen Fotografen Bert Müller-Schwanneke sollen hier einige Kompetenzen der Bilderschließung
genannt werden, die Schülerinnen und Schülern dabei
unterstützen, dem Aussagewert von Fotografien gerecht zu werden.

1. Die Bildentstehung erschließen
Grundsätzlich sollten Schülerinnen und Schüler lernen, bei der Betrachtung eines Fotos die richtigen Fragen zu stellen. Hinsichtlich der Bildentstehung drängen sich folgende Fragestellungen auf:

An welchem Ort und zu welcher Zeit wurden die Aufnahmen gemacht? Wer war der Fotograf, was lässt
sich über ihn herausfinden? In welchem situativen
Kontext, unter welchen (privaten, kommerziellen oder
politischen) Aufnahmebedingungen hat er die Fotos
gemacht? In wessen Auftrag geschah dies? In welchem Trägermedium (Buch, Zeitung, Ausstellung) und
für welches Zielpublikum wurden die Fotos erstmals
präsentiert?

Einen Teil dieser Fragen können Schülerinnen und
Schüler beantworten, wenn sie gelernt haben, die in
Bildlegenden, Bildbegleittexten oder Bildnachweisen
enthaltenen Informationen auszuwerten. In Schulbüchern und auf Internetseiten fehlen die nötigen Angaben leider häufig oder sie sind unvollständig. Grundsätzlich empfiehlt es sich daher, bei der Gestaltung
fotohistorischer Lernangebote die Bestände der regionalen Bildarchive zu nutzen; im Rheinland das Fotoarchiv des Düsseldorfer Medienzentrums, in Westfalen
das Bildarchiv des LWL-Medienzentrums in Münster.
Sie ermöglichen einen einfachen Zugriff auf Hunderttausende sorgfältig edierter Bilder.
Gerade bei alten Aufnahmen wird man nicht umhin
können, den Schülerinnen und Schülern Informationen
zu den historischen Rahmenbedingungen der Fotografie zu geben. Dazu gehören im Fall von Nachkriegsaufnahmen vor allem die materiellen und zensurpolitischen Einschränkungen des Fotografierens. Nachdem
1939 noch ca. 10% der erwachsenen Deutschen eine
Kamera besaßen, dürfte die Zahl der aktiv Fotografierenden nach Kriegsende verschwindend gering gewesen sein.1 Der private Besitz eines Fotoapparates war
von den Alliierten zunächst verboten worden. Nicht
selten wurden Kameras auf offener Straße von Besatzungssoldaten konfisziert. Zudem bekamen hochwertige Kameras der Marken Leica oder Rollei auf den
Schwarzmärkten die Funktion einer „Real-Währung“,
sodass sie von ihren Besitzern oft gegen nützlichere
Güter getauscht wurden.2 Der Mangel an bezahlbarem
Filmmaterial tat ein Übriges.
Für die frühen Nachkriegsjahre unterscheidet die fotohistorische Forschung im Wesentlichen zwei Gruppen
von Fotografen. Zum einen die Kriegskorrespondenten
und „Knipser“ aufseiten der alliierten Streitkräfte, die
die Verhältnisse in den Besatzungszonen aus Sicht
der Sieger fotografierten; zum anderen deutsche Berufsfotografen, oft ehemalige Bildberichter der Wehrmacht, die die Nachkriegsverhältnisse mit dem Blick
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der Besiegten ablichteten.3 Das Motivspektrum und
die Bildsprache beider Gruppen unterscheiden sich
ganz erheblich voneinander.
Bert Müller-Schwanneke, freier Fotograf und Journalist bei verschiedenen Tageszeitungen im Rheinland,
war am 21. Juni 1948, dem Tag nach der Währungsreform, nach Düsseldorf gezogen. Für die Fotografie bedeutete die Einführung der D-Mark einen erheblichen
Einschnitt. Angebot und Nachfrage in der Fotobranche
explodierten. Kameras und Filme waren für breite Bevölkerungskreise wieder erschwinglich und das „Knipsen“ entwickelte sich zu einer permanenten Begleiterscheinung des privaten Lebens. Müller-Schwannekes
zahlreiche Aufnahmen aus seinem Familienleben bezeugen diese wichtige alltagsgeschichtliche Entwicklung.

2. Den Bildinhalt beschreiben
Welche Objekte, d. h. Personen, Gegenstände, Flächen
oder Konturen sind zu sehen? Wie verteilen sich die
Objekte auf das Zentrum, den Vorder- und Hintergrund
3

Ebenda, S.83.

sowie die Randbereiche des Bildes? Was ist jenseits
der Bildränder zu vermuten? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen einzelnen Objekten oder Objektgruppen? Sind Handlungen erkennbar und, wenn
ja, was ging der abgebildeten Handlung vermutlich voraus, wie entwickelte sie sich weiter?
Übungen, die zu einer gründlichen Erschließung der
Bildinhalte führen, ist stets eines gemeinsam: dass sie
Schülerinnen und Schüler dazu anhalten, das Bild im
besten Wortsinn zu bearbeiten, es zu rastern, zu ergänzen oder in etwas Neues (z. B. ein Standbild) zu
transformieren.
Dies lohnt sich bei komplexen, sehr detailreichen Fotos, vor allem aber bei solchen Aufnahmen, die beim
heutigen Betrachter aufgrund ihrer Zeit- und Ortsgebundenheit Überraschung oder Befremden auslösen.
Ohne Bildlegende eingesetzt, können sie bei Schülerinnen und Schülern differierende Hypothesen über
die Bedeutung einzelner Inhalte hervorrufen, die sich
durch weiterführende Materialien bestätigen oder verwerfen lassen.
1948 fotografierte Bert Müller-Schwanneke in der
Düsseldorfer Altstadt einen ausrangierten Bau- oder
Eisenbahnwagen. Es handelt sich um eine Imbissstube namens „Em Höhnerstall“, in der, laut Werbeplakat
neben dem Eingang, die „echte Hühnerbouillon“ zu
bekommen ist. Der improvisierte Zustand des Wagens
und das spartanische Angebot wirken auf den heutigen Betrachter zunächst merkwürdig. Mit Quellen zur
allgemeinen Versorgungslage des Jahres 1948 kombiniert, entpuppt sich „Em Höhnerstall“ als plausibles Geschäftsmodell. Die seit Kriegsende anhaltende
Ernährungskrise bestimmte noch immer den Alltag.
Die Fettversorgung war mangelhaft, der Verzehr von
Fleisch war auf 100 Gramm pro Person und Monat
beschränkt. Erst das Inkrafttreten des Marshallplans
und die Währungsreform sorgten für eine Besserung
der Versorgungssituation. In dieser Notlage stellte die
private Hühnerhaltung im Garten oder in Hinterhöfen
eine effiziente Selbsthilfe dar. Mit geringem Einsatz ließen sich Eier und Fleisch erzeugen und auf Schwarzmärkten oder, wie in dem Foto zu sehen, durch ein
Schnellrestaurant zu Geld machen.
Müller-Schwannekes Aufnahme des Düsseldorfer Asta
Nielsen Kinos aus demselben Jahr eignet sich für ein
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ähnliches Lernangebot. Der beachtliche Andrang vor
dem in einer Ruine eröffneten Kino wirft Fragen nach
Freizeitverhalten und Kulturpolitik der frühen Nachkriegsjahre auf. Der durchschnittliche Kinobesuch lag
in dieser ärmlichen Zeit pro Kopf um ein Zehnfaches
höher als heute. Allerdings stand die deutsche Filmwirtschaft unter Besatzungsrecht und neue deutsche
Spielfilme waren kaum auf dem Markt. Neben Blockbustern aus den Nazi-Jahren liefen Filme, die zum
Re-Education-Programm der Alliierten gehörten; darunter sogenannte „Invasion Films“, die aus einer von
der amerikanischen Filmindustrie vorgelegten Liste
ausgewählt worden waren. Das im Asta Nielsen Cinema gezeigte US-Melodram „Gefundene Jahre“ handelt
vom mehrfachen Gedächtnisverlust eines britischen
Offiziers nach dem Ersten Weltkrieg; ein auf skurrile
Weise in die Zeit passendes Thema.

3. Die Bildgestaltung und deren Wirkung erschließen
Aus welcher Kameraperspektive (Normal-, Unter-,
Obersicht) wurde die Aufnahme gemacht? Wie nahe
stand der Fotograf bei seinem Motiv; benutzte er Zoom
oder Weitwinkel? Welche Objekte werden durch den
Bildaufbau (Proportionen, Linienführung, Blickachse,
Vorder-, Mittel- und Hintergrund) betont bzw. marginalisiert? Was lässt sich über Farbgebung, Lichtführung und Kontraste sagen? Handelt es sich um ein
gestelltes Foto? Wurde das Bild nachträglich manipuliert, z. B. beschnitten? Sind symbolische Formen
oder Objekte erkennbar? Welche Absichten und Wirkungen verfolgte der Fotograf bzw. sein Auftraggeber
bei der Erstellung des Bildes? Wie wirkte das Foto auf
den zeitgenössischen, wie wirkt es auf den heutigen
Betrachter?

Diese Fragen zu beantworten, heißt zu lernen, dass Fotos etwas „intentional Gemachtes“4 sind, dass sie z. B.
im Auftrag entstehen, bestimmten Konstruktions- und
Wahrnehmungsgewohnheiten folgen und dass ihre
handwerkliche Gestaltung etwas mit der beabsichtigten Wirkung zu tun hat. An Müller-Schwannekes Aufnahme des Düsseldorfer Asta Nielsen Kinos von 1948
lässt sich dies demonstrieren. Das Interesse des Fotografen galt offensichtlich der großen Zahl Schlange
stehender Menschen. Durch einfache kompositorische
Entscheidungen hob er diesen Andrang hervor. Durch
die Wahl des Querformates betonte er die horizontalen
Linien, vor allem den Verlauf der Menschenansammlung. Da die Schlange der Kinobesucher durch die
Bildränder abgeschnitten wird, scheint sie sich für den
Betrachter außerhalb des Fotos zu verlängern. MüllerSchwanneke begab sich für das Bild in eine erhöhte
Position. Diese Obersicht („High Angle-Shot“) verleiht
den Wartenden deutlich mehr räumliche Tiefe als die
Normalsicht.
Auf symbolische Wirkungsabsichten lässt die 1951
entstandene Aufnahme von Bauarbeiten an einem
Haus in der Düsseldorfer Innenstadt schließen. Auf einem Baugerüst kommt dem Betrachter ein Maurer mit
einer hölzernen Schubkarre entgegen. Angesichts der
hoch aufgeschichteten Mauersteine in der Schubkarre
sowie der Laufrichtung des Bauarbeiters ist zu vermuten, dass es sich um ein gestelltes Bild handelt. Müller-Schwanneke wählte hier ein für die Nachkriegsjahre typisches Bildmotiv: eine Wiederaufbauszene.
4
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Mit Werkzeug posierende Bauarbeiter, eingerüstete
Häuser oder qualmende Fabrikschlote sollten den Betrachter davon überzeugen, dass es „voran“ geht, dass
das kollektive „Anpacken“ Früchte trägt.

4. Das Verhältnis von Bild und historischem Kontext
deuten und bewerten
Welche Aussagen lassen sich aus dem Foto heraus
über die abgebildete Vergangenheit treffen? Lassen
sich dem Foto Auf- oder Abwertungen der im Bild gezeigten Personen oder Objekte entnehmen? Welche
politische Perspektive nahm der Fotograf vermutlich
ein? Idealisiert, verschleiert oder verfälscht das Foto
Aspekte der abgebildeten Zeit? Was wird in den Aufnahmen eines bestimmten Fotogenres thematisiert,
was wird ausgeblendet? Wie sind Bildsprache und
Bildaussagen politisch-historisch zu bewerten?
Zur Beantwortung dieser Fragen kann es hilfreich sein,
die Aufnahmen verschiedener zeitgenössischer Fotografen miteinander zu vergleichen. Im Falle MüllerSchwannekes bieten sich z. B. die ungleich bekannteren Aufnahmen Hermann Claasens an. Seine Fotos
der durch Luftangriffe zerstörten Stadt Köln zählen zu
den Ikonen der „Deutschen Trümmerfotografie“.5 Sie
zeigen Apokalyptisches: vor dramatischem Wolkenhimmel die bizarren Konturen ausgebrannter Häuser;
das zur Hälfte vom Rhein verschlungene Gerippe der
Hohenzollernbrücke; geborstene Außenwände romanischer Kirchen; eine unversehrte Marienskulptur aus
der völlig zerstörten Stadtpfarrkirche St.Kolumba;
endlose Ruinenfelder, aus deren Mitte der von Bom5
Hermann Claasen, Gesang im Feuerofen, Köln – Überreste einer alten deutschen Stadt, Düsseldorf 1947.

ben verschonte Dom aufragt; und nur ganz selten
überlebende Bewohner der Stadt: von hinten aus der
Distanz fotografierte Kleingruppen, die sich zwischen
Schutthaufen, Säulenstümpfen und gespaltenen Mauern verlieren.
Während Claasens Trümmerfotos zu den Verdrängungsdiskursen der Nachkriegsgesellschaft passten,
indem sie einseitig den Luftkrieg der Alliierten unter
Anklage stellten, könnte man Müller-Schwannekes
Aufnahmestil als Wirtschaftswunderfotografie beschreiben. Für ihn stellten die Ruinen die Kulisse
dar, in der er den Aufbauwillen der Menschen und die
Normalisierung des Alltags fotografierte. Bei MüllerSchwanneke treten die Trümmer in eine visuelle Antithese zu den Motiven des Wiederaufbaus, neuen
Konsumgütern etwa, gut gefüllten Marktständen oder
Menschen, die sich in der Not zu helfen wissen.
Eine Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit
ist in Müller-Schwannekes Bildern nicht erkennbar.
Fotos, die die Trümmerlandschaften mit der Schuld
der Deutschen verknüpfen, die die Verbrechen des
Holocaust oder die Unschuldsposen ehemaliger NaziFunktionäre zeigen, finden sich fast nur bei alliierten
Fotografen, bei Margaret Bourke-White etwa oder bei
William Vandivert. Den Bildern deutscher Fotografen
gegenübergestellt, eignen sie sich ganz besonders für
eine Förderung historischer Urteilskompetenzen mithilfe der Fotografie.
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