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neue Bücher

James White
Evidence

Mitte der 1970er Jahre haben sich die bei-
den US-Künstler Larry Sultan und Mike
Mandel kritisch mit dem Umgang von
Wahrnehmung, Wirklichkeit und dem An-
spruch, dass Fotografie Dokumentation sei,
beschäftigt. Um zu beweisen, dass Foto-
grafien eben keine oder nur eine sehr ein-
geschränkte Beweiskraft besitzen, durch-
suchten Mandel und Sultan zwei Jahre
lang 77 Archive unterschiedlichster Insti-
tute, Behörden und Firmen wie das vom
California Institute of Technology, einer
 Polizeibehörde, einer Feuerwehr oder der
Highway Users Federation. Aus insgesamt
zwei Millionen Schwarzweiß-Fotos von Ex-
perimenten, Materialtests sowie Bilddo-
kumentationen von Schäden, Verletzungen
und Unfällen wählten sie schließlich 59
aus, die sie als Buch mit dem sehr eindeu-
tigen Namen „Evidence“ veröffentlichten.

Weil der Betrachter nichts über den Hin-
tergrund der Bilder erfährt, tappt er zu-
nächst einmal vollkommen im Dunkeln und
kann kein einziges dieser Bilder – obwohl
sie doch als Dokumente und Beweise auf-
genommen wurden – auch nur ansatz-
weise lesen und deuten. Aus dem Zusam-
menhang gerissen, hatten die Fotos jeden
Sinn verloren und anstatt Rätsel zu lösen
gaben die Bilder in „Evidence“ uns völlig
neue Rätsel auf. Weil der Mensch aber
immer nach einem Sinn sucht, beginnt der
Betrachter automatisch Verbindungen zwi-
schen den Bildern und somit ein ganz ei-
genes Narrativ zu erzeugen, was verdeut-
licht, wie sich Bilder gegenseitig aufladen
und verstärken können – auch wenn diese
Verbindungen komplett an den Haaren her-
beigezogen sind. 

„Evidence“ zählt zu den wichtigsten und
einflussreichsten Fotobüchern überhaupt.
Nun, rund 45 Jahre später, hat der britische
Maler James White selbst ein Buch unter
dem gleichen Titel veröffentlicht. Für seine
Version von „Evidence“ hat er sich in der
Ursprungsversion von Mandel und Sultan
bedient und sich die angeeigneten Foto-
grafien selbst angeeignet – allerdings
nicht, ohne sie in irgendeiner Art und
Weise zu verändern. Diese Manipulationen
können minimal sein, indem White einen
schmalen silbernen Streifen über das Bild
gemalt oder indem er einen markanten Teil
des Bildes durch Beschnitt oder digitale
Retusche entfernt hat. Sie können aber
auch sehr massiv und offensichtlich sein,
weil White (der vor allem für seine foto-
realistischen Schwarzweiß-Gemälde von

Alltags-Interieurs bekannt ist) einen gro-
ßen Bereich des Bildes komplett übermalt
oder Segmente vertauscht hat. Doch was
soll das? 

Bis heute akzeptieren wir, dass von Foto-
grafien die dazugehörigen Informationen
entfernt und sie somit aus ihrem Entste-
hungs- oder Verwendungskontext gerissen
werden. Werden die Bilder aber selbst ver-
ändert und manipuliert, reagieren wir
meist mit Ablehnung. Im Fall von „Evi-
dence“ suchen wir sofort nach den Verän-
derungen und Unterschieden – dabei
macht es bei der Bildaussage weiterhin
keinen Unterschied, ob ich sehe, wie zwei
Personen eine dritte Person vor eine Holz-
wand halten, aber nicht nachvollziehen
kann, was sie da genau und warum tun –

oder ob sie mit einem grauen Quadrat
übermalt wurden. Die Rätsel, die wir zu lö-
sen versuchen, sind plötzlich andere und
wir glauben, dass wir die Bilder verste-
hen, wenn wir wissen, was White verän-
dert hat. Doch damit lockt er uns bloß in
eine Denkfalle, damit wir die Sinnlosig-
keit unseres Nachdenkens nicht in Frage
stellen. 

Aber Whites „Evidence“ zeigt auch, dass
die Fotografie ein „großzügiges Medium“
ist, wie es Lee Friedlander einmal formu-
liert hat. Denn was bleibt übrig, wenn wir
das Hauptmotiv, also den Grund, weshalb
wir ein Foto aufgenommen haben, weg-
lassen? Es zeigen sich die Nebensächlich-
keiten. Selten wird es so deutlich wie beim
Blick in alte Familienalben, in denen man
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neben den eigenen Kinderfotos plötzlich
auch die Wohnzimmereinrichtung, das ge-
liebte Kuscheltier oder den vor kurzem ge-
fällten Baum im Garten wiedersieht – also
Dinge, die wir als selbstverständlich be-
trachtet und deshalb nie bewusst fotogra-
fiert haben.

Also sind Fotos doch Beweise? Unbedingt!
Wenn wir sie in den entsprechenden Kon-
text setzen.

Damian Zimmermann

James White: „Evidence“, 104 Seiten,
Mack Books, ISBN 978-1-913620-68-4,  
75 ,– €.

Swen Bernitz
Bauhaus Dessau

Trauen muss man es sich: Die wohl am
meisten fotografierten Gebäude der klas-
sischen Moderne noch einmal aufzuneh-
men und in eine fotografische Serie zu pa-
cken, die nun auch als Buch vorliegt. Swen
Bernitz hat sich vier Methoden der Annä-
herung an diese Bauten ausgesucht und in
einem kleinen, selbst verlegten Band zu-
sammengefasst. Dem teilzerstörten und
von BFM als Archiskulptur neu vollendeten

Meisterhaus, das im November vom Ehe-
paar Moholy-Nagy und der Familie Feinin-
ger bezogen worden war, hat der Fotograf
eine Bildreihe gewidmet, die zwischen
 Positiv und Negativ changiert und damit
 einige Experimente des Buchs foto-auge
von 1929 wiederholt, ganz wie damals in
Schwarzweiß – so auch das ganze Buch. 

Die drei anderen Gruppen nehmen die Bau-
hausbauten in Dessau nur noch zum An-
lass, um eigene Montage- und Bearbei-
tungsverfahren anzuwenden, die in

Einzelbildern mit unterschiedlichen Spiel-
arten einer quasi kubistischen Räumlich-
keit münden: Mal sind die Bilder flächig,
mal in so vielen Formen facettiert, dass es
bei einer Andeutung des Bildraums bleibt.
Eine dieser Gruppen, die weitgehend aus
Bildern des Treppenhauses im Werkstatt-
bau Dessau besteht, ist aufgrund von nach-
träglich vorgenommenen Spiegelungen der
Bauhaus-Studentin Marianne Brandt ge-
widmet, dabei erinnern sie eher an die In-
nenraum-Fotografien des Hauses Witt-
genstein in Wien. Eine andere Gruppe soll
auf Lyonel Feininger und seinen prismati-
schen Kubismus verweisen, eine letzte
wiederum auf Wassily Kandinsky und sei-
nen Buchtitel Punkt und Linie zu Fläche –
nicht nur aufgrund des dicken schwarzen
Rahmens um jedes Bild herum huldigt
diese Bildgruppe am stärksten von allen ei-
nem visuelle Manierismus, der aber durch-
aus den Gropius’schen Architekturentwür-
fen inhärent ist und in der Fotografie eine
eigene Entwicklungsgeschichte hat.

In der Tradition der klassischen Moderne
sind alle Bilder von Swen Bernitz nicht -
literarisch; es gibt kein Narrativ, das das
Buch zusammenhält. Damit schließt der
Fotograf an die Tradition der kleinen Bänd-
chen mit jeweils 60 Fotos an, die Franz
Roh ab 1932 zu publizieren suchte; wichtig
war ihm als Herausgeber, dass in die Bild-
folge durch ein Vorwort eingeführt wird. Im
Buch von Swen Bernitz sind den einzelnen
Bildgruppen kurze Texte des Autors voran-
gestellt, die das Anschauen und Verste-
hen der Einzelbilder nicht wirklich beför-
dern, sondern auf das Feiern der eigenen
Kreativität verengen. Die grafische Aus-
stattung des kleinen Bandes ist nobel und
klinisch sauber bis hin zur Typografie und
Paginierung. Allerdings: Viele Bilder sind

als Doppelseiten gegeben; da sich der
Band aber nur unter Bruch der Bindung
richtig aufklappen lässt, ist die Betrach-
tung schwierig. Im Anhang sind die Preise,
die der Autor für die Bilder erhalten hat,
verzeichnet; dafür fehlen Angaben zur
Größe der Originale. Es ist ein Band voller
Fotografien; ein Fotobuch ist es dadurch
noch nicht.

Rolf Sachsse

Bauhaus Dessau. Fotografien von Swen
Bernitz. Hrsg. Swen Bernitz, Zossen,
2022. 74 S., Hardcover 24 x 17,5 cm, ISBN:
978-3-9824689-0-7, 30 ,– €.
Die Serie gehört zu den Finalisten vom
Vonovia Award zum Thema ZUHAUSE
und ist damit Teil einer Ausstellung im
Sprengel Museum Hannover (8.11.22 bis
Anfang 2023). Eine Einzelausstellung zu
Bauhaus Dessau von Swen Bernitz zeigt
die Mathematische Fachbibliothek in
Berlin bis 31. Januar 2023.  
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