
Jakob Tuggener
Fabrik

Ein hohes Maß an ästhetischem und kon-
zeptionellem Bewusstsein bewies der
Schweizer Fotograf Jakob Tuggener mit
seinem bereits 1943 veröffentlichten
„Fabrik – Ein Bildepos der Technik“. Das
Buch gilt als Meilenstein in der Ge-
schichte des Fotobuches: Es beginnt eher
harmlos mit Außenansichten von Hallen
und Industrieanlagen in einer idyllischen
Flusslandschaft. Dann folgen Porträts,
vor allem aber Maschinen und Technik,
Dampf und Schornsteine, flüssiges
 Metall und riesige Hallen. Dazwischen
tummeln sich immer wieder Menschen
bei der Arbeit, teilweise winzig klein und
im wahrsten Sinne des Wortes von den
Maschinenteilen eingezwängt, die aber
gerade deshalb auch ein selbstverständ-
licher Teil des Ganzen und somit unver-
zichtbar sind.

Tuggeners Buch, das bei Erscheinen nicht
gerade ein kommerzieller Erfolg war,
zeichnet deshalb vielleicht ein kritisches,
aber auf keinen Fall ein ausschließlich
pessimistisches Bild, wie häufig inter-
pretiert wird: Mensch und Maschine
 gehen bei ihm eine untrennbare Sym-
biose ein – die Arbeit ist nicht leicht,
aber man erfüllt sie mit Stolz, Würde
und Verantwortungsbewusstsein. Und
im Laufe des Buches verschwinden auch
Dampf, Hitze und Mühsal – die Arbeit
scheint einfacher, klarer und vor allem
sauberer zu werden. Gleichzeitig wirken
die Menschen bei Tuggener aber auch
müde, desillusioniert und in sich gekehrt
– schließlich produzieren sie als neu-
trale Schweizer unter anderem Waffen
für ein in Schutt und Asche liegendes
Europa. 

Unterstrichen wird dies noch durch Tug-
geners stark subjektive Fotografie, die
maßgeblich vom deutschen expressionis -
tischen Film der 1920er Jahre beeinflusst
wurde: Mit ganz- und doppelseitigen
Aufnahmen und den daraus resultieren-
den Gegenüberstellungen, der sehr kla-
ren Bildsprache und der erzählerischen
Reihung, die fast an einen Stummfilm
erinnert, wirkt das Buch jedenfalls klas-
sisch und sehr modern zugleich.

Leider hat dieses wunderbar komplexe
Buch einen Haken: Es gibt es nur noch im
Antiquariat und kostet dort meist zwi-
schen 1000 und 1500 Euro. Der Steidl
Verlag hat diese Rarität deshalb nun neu
herausgebracht – als Eins-zu-Eins-Fak-
simile, gedruckt auf schwerem Papier.
Sogar der Original-Schutzumschlag
wurde übernommen, so dass auf dem
Buchrücken nicht Steidl, sondern der Rot -
apfel-Verlag aus Zürich steht. Und das ist
auch gut so, denn so sehr eine Neuge-
staltung mancher Fotobuchklassiker Sinn
macht, so wichtig ist es, „ Fabrik“ im Ori-
ginal-Zustand zu belassen, um in den
vollen Genuss des ursprünglichen Bu-
ches zu kommen.
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