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neue Bücher
Floris Neusüss
Traumbilder. 
Fotografien 1958 bis 1983

Floris Michael Neusüss, 1937 in Rem-
scheid-Lennep geboren und schon lange in
Kassel lebend, ist einer jener Fotokünstler,
dessen einflussreiches Werk ganze Foto-
generationen überspannt. In Berlin stu-
dierte er noch bei Heinz Hajek-Halke, des-
sen Werk sich in den zwanziger Jahren
entwickelte – und in gewisser Weise
schreibt Neusüss dieses Werk in die Ge-
genwart fort.
Blättern wir im jetzt erschienenen Kata-
logbuch mit dem Titel „Traumbilder“, dann
ist das wie ein Gang durch die Fotoge-
schichte des 20. Jahrhunderts. In der Tra-
dition von Heinz Hajek-Halke (der ja selbst
in einer Tradition stand, in der von László
Moholy-Nagy und Man Ray nämlich)
schafft Neusüss bis in die Gegenwart ex-
perimentelle Bilder von alchemistischer
Kraft.
Neusüss ist wie sein Lehrer ein Einzelgän-
ger. Einer, der sich querstellt zu den Strö-
mungen aktueller Fotografie. Wie vibrie-
rend sein Werk ist – im Vergleich zu den
müde gewordenen Repliken dokumentari-
scher und soziokulturell motivierter Foto-
grafie, die seit Jahren Kunstvereine und
Museen überschwemmen. Neusüss ist an-
ders. Neusüss ist spannend. Und er ist es

deshalb, weil er im Laufe der Jahre viele
Kehrtwendungen in seinem Werk gemacht
hat. Große Sprünge sind hier auszumachen
– das schöne Buch zur Ausstellung im
Münchner Stadtmuseum stellt sie alle vor.
Zeigt seine „Nudogramme“, die T.O. Im-
misch in seinem Buch über das „Fotoforum
Kassel“ treffend als „zweite Avantgarde“
bezeichnet hat. Avantgarde nach der
Avantgarde – kann es so etwas eigentlich
geben?

Im Fall von Floris Neusüss
macht diese Formulierung Sinn,
denn auch wenn viele seiner
fotografischen Experimente in
der Foto-Avantgarde des frühen
20. Jahrhunderts vorgeprägt
wurden, seine Abwendung von
der Realität trägt nie die Züge
des Epigonenhaften. Im Gegen-
teil: Auf der experimentellen
Neugierde des Surrealismus
und der Subjektiven Fotografie
fußend, sucht Neusüss bis
heute nach poetischen Kurz-
schlüssen im Alltag. 
Bekannt wurde er vor allem für
seine Fotogramme von Körpern,
für seine Überblendungen, So-
larisationen und Mehrfachbe-
lichtungen, mit denen es ihm
immer wieder gelang, die Rea-
lität aus den Angeln zu heben.
Wie  poetisch, wie entrückt
diese „Traumbilder“! Diese
„Wurzelgesichter“! Diese un-
heimlichen Begegnungen im

Münchner Akademiegarten, die Neusüss
in den fünfziger und sechziger Jahren fo-
tografiert hat! Wie sonderbar eigentlich,
von solchen Bildern noch überrascht zu
sein. Man kann es nur schwer ohne Pathos
ausdrücken: Neusüss’ Bilder wirken so
stark, weil sie – noch einmal – den Mythos
des Fotografischen selbst feiern. Das Wun-
der aus der Dunkelkammer. Die Wunder
des Labors.

Seine Fotogramme wurden einmal „Foto-
grafie von der Kehrseite“ genannt und so
kann man sein ganzes Lebenswerk sehen.
Als Fotografie, die sich für Sichtbares nur
wenig interessiert, die das aus dem Hut
zaubert, was unsichtbar ist. Neusüss ist ei-
ner der letzten einer langen Reihe von
Künstlern, denen Schein und Fiktion wich-
tiger ist als fotografische Faktizität. Sein
Werk würde weniger auffallen, gäbe es
heute noch mehr davon. Doch das Rätsel-
hafte, das  Poetische, das Traumwandleri-
sche, das stets in seinen Bildern schim-
mert, das ist heute an den Rand gedrängt,
scheint beinahe gefährdet.

Dieses hervorragend gedruckte, schlicht
gestaltete Buch, das den großen Bestand
von seinen Arbeiten in der Sammlung Fo-
tografie im Münchner Stadtmuseum do-
kumentiert (auch seine Porträts, die anläss -
lich der documenta 5 entstanden sind),
kommt anlässlich des 75. Geburtstags des
ehemaligen  Professors für Experimentelle
Fotografie an der Kasseler Hochschule zur
richtigen Zeit. Es ist ein fotogeschichtli-
ches Zeitdokument, könnte aber auch An-
lass sein, ein weiteres Mal über die Re-
dundanzen zeitgenössischer Fotokunst-Pro-
duktion nachzudenken. Marc Peschke
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Die gleichnamige Ausstellung
ist noch bis zum 14. Oktober im
Münchner Stadtmuseum zu
 sehen. 

o.T., Figur im Raum, Kassel 1976

Renate Heyne, Floris Neusu!ss,
Wolfgang Pfaffe, Joseph Beuys,
VIPs der documenta 5, Kassel
1972

Japanese Dream
Es ist ein Fotobuch der Extreme und alles
andere als subtil – mit fast 50 Zentimetern
Höhe fällt „Japanese Dream“ in jedem
Bücherregal auf wie ein Sumo-Ringer im
Kindergarten und mit einem Ladenpreis
von 98 Euro dürfte sich selbst der leiden-
schaftlichste Sammler den Kauf zweimal
überlegen. Dass das Buch sowohl sein
Geld wert ist als auch nicht kleiner hätte
produziert werden dürfen, merkt man je-
doch, wenn man es aufschlägt: Auf 56
Farbtafeln (selten hat dieses antiquierte
Wort besser gepasst) zeigt es einen Quer-

schnitt der Fotografien, die zwischen 1860
und 1900 in der ausgehenden Endo-Zeit
Japans angefertigt wurden und die mit-
verantwortlich sind für die vielen Klischees
und Mythen, die sich über Japan und sei-
ner Bevölkerung bis heute im Westen ge-
halten haben – schließlich wurden die Bil-
der in erster Linie für den europäischen
Markt produziert. 

Nach der erzwungenen Öffnung Japans
1854 war die Neugier auf das ferne, exo-
tische Land im Westen sehr groß und
lockte europäische Fotografen, allen voran
Felice Beato, nach Japan, um Geishas, Sa-
murais, Sumo-Ringer, Tätowierte und
Landschaften festzuhalten, beziehungs-
weise um alte, japanische Traditionen im
Fotostudio nachzustellen. Dass sich Nip-
pon damals bereits im Umbruch befand,
der Samurai-Stand seit 1867 nicht mehr
existierte und Tätowierungen zu diesem
Zeitpunkt verboten waren, interessierte in
Europa niemanden: Der Konsument im von
der Industrialisierung geprägten Europa
war mehr an exotischen Aufnahmen einer
primitiven, einfachen und natürlichen Kul-
tur mit merkwürdigen Ritualen denn an
der Abbildung einer am Fortschritt orien-
tierten Wirklichkeit interessiert. An dieser
Haltung hat sich im Grunde bis heute nicht
viel geändert.

Aus den Katalogen der jeweiligen Foto-
grafen konnte man sich seine Lieblinge
aussuchen und so sein individuelles Ja-

pan-Album zusammenstellen. „Japanese
Dream“ ist im Grunde nichts anderes als
ein solches Fotoalbum – allerdings mit
deutlich größeren Abbildungen: Sind die
Original-Bilder meist kleiner als Din A4,
werden sie hier stark vergrößert im XXL-
Format präsentiert. Die doppelseitigen Bil-
der erhalten dadurch ein stattliches Format
von 65 mal 48 Zentimetern, was schon
eher der Abzugsgröße „für übers Sofa“
entspricht, und entfalten eine ganz eigene,
neue und fast intime Wahrnehmung. Ge-
rade bei den Landschaften kann der Be-
trachter buchstäblich eintauchen in diese
längst vergangene Zeit und bei den Por-
träts verliert er sich in den nun sichtbaren
(auch technischen) Details der Aufnahmen
sowie der anschließenden Kolorierung. Die
sind manchmal  zart und dezent wie bei-
spielsweise der kleine rote Tupfer auf der
Unterlippe einer Geisha oder die rosa
Kirschblüten entlang der Dorfstraße, und
dann wieder so furchtbar plump, als hätte
ein grobmotorischer Praktikant seinen
Meis ter ärgern wollen.

Unterteilt ist das sehr fein gestaltete Buch
in die vier Kapitel „Orte und Landschaf-
ten“, „Das Universum der Frau“, „Das Uni-
versum des Mannes“ und „Die Arbeit“,
was die im 19. Jahrhundert angebotene
Bandbreite dieser beliebten Souvenir-
bildchen sehr gut repräsentiert. Leider feh-
len einige der wenigen sehr bekannten
Aufnahmen jener Zeit – die meisten Fotos

stammen von unbekannten Fotografen und
hin und wieder taucht ein Bild von Felice
Beato auf. Gänzlich fehlen hingegen die
Arbeiten von Beatos ehemaligem Assi-
stenten Kusakabe Kimbei, der selbst eine
Berühmtheit auf diesem Gebiet wurde –
beispielsweise mit der Aufnahme der sich
gegen Wind und Regen lehnenden Geisha.
Allerdings könnte sein Fehlen auch mit der
sehr vorsichtigen Autoren-Zuordnung der
Bilder in Fachkreisen zu tun haben –
während beispielsweise die Herkunft des
Bildes der Geishas, die in Kago-Sänften
durch einen Wald getragen werden, unklar
sein soll, wird es auf Wikipedia bereits
Kimbei zugeordnet. Eine etwas differen-
zierte Zuordnung hätte dem Buch jeden-
falls gut gestanden, damit es dem bishe -
rigen Standardwerk „The Adventure of
 Japanese Photography 1860 – 1890“ Kon-
kurrenz machen könnte. So bleibt es im-
merhin eine außergewöhnliche und in je-
der Art und Weise opulente Ergänzung,
die den Begriff „Coffee Table Book“ ganz
neu auslegt.

Damian Zimmermann

Japanese Dream, 132 Seiten mit 56 Fo-
tografien, mit einem Text von Monica
Maffioli, erschienen 2012 im Hatje Cantz
Verlag, ISBN 978-3-7757-3437-0, 98,– €


