MAGNUM Photobook
Es war nur eine Frage der Zeit, dass nach
„Magnum Stories“ und „Magnum Contact
Sheets“ auch einmal ein Werk über die
Fotobücher der Agenturmitglieder erscheinen würde. Bei „Zeitblende“, der Rückschau auf die ersten 40 Jahre, musste man
sich eine mögliche Bibliografie noch mühsam aus den Biografien der Fotografen zusammenklauben. Jetzt legen zwei ausgewiesene Magnum-Spezialisten zum 70.
Geburtstag der Agentur einen Catalogue
Raisonné vor, wie wir ihn sonst nur aus der
Bildenden Kunst kennen: Carole Naggar,
der wir außer ihrem „Dictionnaire des Photographes“ auch Bücher zu Werner Bischof, David ‚Chim’ Seymour und George
Rodger verdanken; sowie Fred Ritchin, Dekan der Schule des ICP, der bereits an mehreren offiziellen Magnum-Publikationen
beteiligt war.
Das Buch beginnt mit einer Einleitung von
Ritchin, der darin noch einmal den Mythos
von Magnum beschwört, den Fotografen
1947 mehr Rechte gegeben zu haben und
damit mehr Freiheiten. Hatten sie beim

Peter H. Fürst
Philosophie der zweiten Haut
40 Jahre lang, von 1960 bis 2000, hat der
Kölner Fotograf Peter H. Fürst Dessousmode fotografiert – im Studio genauso wie
außerhalb dieses geschützten Raums.
Fürst wagte zu Beginn der 60er Jahre etwas sehr Ungewöhnliches und wollte Miederwäsche an „echten“ Models zeigen –
dabei galt das Zeigen von nackter Haut
damals noch als unanständig. Zwei Hürden
musste er dabei nehmen: Die Skepsis der
Modeindustrie – und die Scheu der Mannequins. Denn wer erfolgreich war, konnte
sich solche freizügigen Aufnahmen
schlichtweg nicht leisten. Es sei denn, das
Gesicht war verdeckt, was Peter H. Fürst
(Jahrgang 1939) zu „kreativen“ Bildgestaltungsmitteln führte: Hier liegt eine Hand,
dort ein Tuch wie zufällig vor dem Gesicht,
woanders fotografierte Fürst den Kopf des
Models erst gar nicht mit.
Es sind solche und ähnliche Geschichten,
die „Die Philospophie der zweiten Haut“

Ein Mikroblick auf den abschließenden Catalogue Raisonné, in dem 1300 Titel verzeichnet und als fingernail prints abgebildet sind, zeigt, dass die Herausgeber
ausschließlich Bücher ausgewählt haben,
die von Magnum-Fotografen – bis zu deren
Tod – veröffentlicht sind, egal ob sie schon
bei der Agentur waren oder sie längst wieder verlassen haben. Auf posthume Veröffentlichungen, so sorgfältig sie auch ge-

lesenswert machen. Und Texte gibt es
überall im Buch verteilt, das deshalb auch
weniger ein klassisches Fotobuch denn
eher eine reichlich bebilderte Fotografenbiografie geworden ist. Autorin Jasmin
Shamsi hat fast zwei Jahre lang in Fürsts
Archiv gestöbert und ihn und Weggefährten interviewt. Herausgekommen ist ein
kleines Büchlein, das seinen beruflichen
Werdegang mit all den anfänglichen Hürden nachzeichnet und dabei natürlich auch
einige seiner bekanntesten Fotos wie
„Gaby in Goa“ von 1974 und seine Anton
Räderscheidt-Hommage „Danielle im
schwarzen Dessous“ von 1983 zeigt. Beide
folgen dem gleichen Bildaufbau und der
gleichen Grundidee: Eine starke, leicht bekleidete Frau, gehend, im (linken) Vordergrund und im rechten Hintergrund eine
zweite, sehr gegensätzliche Person – in
dem einen Bild ist es eine Inderin, die etwas auf dem Kopf trägt und zufällig den
Weg entlang lief, in dem anderen Bild ist
es die Rückenansicht eines im Dunklen
stehenden Mannes.
Dennoch: „Die Philosophie der zweiten
Haut“ ist weniger ein „Best of“, sondern
eher eine kleine, sehr persönliche Reise
durch die Modefotografie der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und spiegelt
zugleich den Wandel des Frauenbildes wider: Von den Traumfrauen der 60er Jahre
über die natürlichen Mädchen von nebenan aus den 70ern, den artifiziellen Frauengesichtern der 80er Jahre bis zu den
Yuppies danach. Zwischen den Zeilen kann
man auch Bedauern über den Konservatismus vieler Auftraggeber herauslesen, beispielsweise als der langjährige Chef vom
Dienst der Zeitschrift twen, Robert Loy,
über das optische Niveau der europäischen
Textilblätter der 60er Jahre zu sprechen
kommt. „Ich erinnere mich auch, dass all
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wesen sind, wurde verzichtet. Aber dass
Thomas Höpkers seinerzeit als stern-Buch
im Taschenformat erschienene Publikation
über die DDR auftaucht, ist ähnlich merkwürdig wie die Aufnahme von Herbert Lists
noch vor dem Krieg entstandenem Griechenland-Buch, das dann erst 1949
erschien – lange bevor List selbst als contributor zu Magnum stieß. Etwas vollmundig erscheint einem auch die Aufnahme
von Cristina García Roderos Klassiker
„España Oculta“ aus dem Jahr 1989, da
diese erst sechs Jahre später Mitglied der
Agentur wurde. Auf der anderen Seite ist
Sebastião Salgado mit all seinen Titeln bis
heute vertreten, obwohl er die Agentur
schon 1994 verlassen hat. Es geht hier also
auch um das branding einer Marke in einer
möglicherweise nicht einfachen Marktsituation.
Das Gütesiegel Magnum steht im Vordergrund, es wird insinuiert, dass der Fotograf
jeweils Einfluss auf die Publikation genommen hat und es sich um ein reines Autorenwerk handelt. Seiten vorher haben
wir noch gelesen, wie der Penguin Verlag
dem Fotografen Ian Berry die Maquette
seines Buches „The English“ so zensierte,
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dass die neue Auswahl zu einer Rezension
führte, die ihn zum Faschisten erklärte,
während die BBC ihn für einen Kommunisten hielt. Nur Magnum sagt uns also, wann
Magnum wirklich drin ist.
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das, was die damalige twen berühmt gemacht hatte, für diese gewöhnlichen Fachzeitschriften tabu war. Damit befassten
sich weder namhafte Fotografen noch
Elite-Illustratoren und schon gar kein legendärer Willy Fleckhaus, der damalige
Artdirector von twen. Das Fotomaterial,
das die meisten Produzenten den Zeitschriften zur Veröffentlichung anboten, war
schlichtweg eine Katastrophe. Zwischen
der Ober- und Unterbekleidung lagen, was
allein diesen Punkt anging, Lichtjahre.“

die Grafikerin ihn vergessen. Und im Vorwort wagt sich Herausgeber Rolf Sachsse
ziemlich weit aus dem Fenster, indem er
ernsthaft behauptet „Ohne Fotografie gäbe
es keine Mode“. Das ist schade, denn mit
dem Archivmaterial und Fürsts Geschichten hätte man mehr machen können. So
bleibt es vor allem ein Buch für Freunde der
Mode- und Dessous-Fotografiegeschichte.

Leider gilt dies auch ein wenig für das vorliegende Buch. Gestalterisch unruhig und
etwas bieder kommt es daher, der Buchrücken ist komplett weiß geblieben, als habe
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Peter H. Fürst, Danielle im schwarzen Dessous, 1983
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Life-Magazine veröffentlicht, waren ihre
Fotos nicht geblockt, sondern konnten auch
noch in Europa bei Paris-Match oder im
stern erscheinen – und die Fotografen
obendrein das Copyright behalten. Diese
Stärkung der Autorschaft verführte, wie er
schreibt, nämlich auch zu selbst verantworteten Büchern nach eigenen Vorstellungen. Im Mittelteil werden etwa hundert Fotobücher mit Seitenlayout und
vertiefendem Text genauer vorgestellt, es
ist kein Best of, sondern jedes Mitglied ist
mit einem Buch vertreten. Die Auswahl
beginnt bereits 1938 – also neun Jahre
vor der Magnum-Gründung – mit Robert
Capas „Death in the Making“, seinem
Buch über den Spanischen Bürgerkrieg.
Die zusammengetragenen Titel, deren
Großteil nicht zum bisherigen FotobuchKanon gehören, bilden so etwas wie eine
Chronik der concerned photography der
letzten 70 Jahre. Vergessen wir nicht, dass
das von Cornell Capa begründete ICP aus
dem „International Fund for Concerned
Photography“ hervorgegangen ist. Naggar
und Ritchin bieten uns viele, sorgfältig zusammengetragene Informationen rund um
die jeweiligen Buchprojekte, die sich teilweise über viele Jahre hingezogen haben.
Erich Lessings Fotos vom Ungarn-Aufstand
fanden erst nach fünfzig Jahren einen Verlag, Bruno Barbeys Italien-Fotos nach vierzig. Sie führen uns vor, dass seit der Jahrtausendwende auch die Fotografen bei
Magnum nicht mehr ausschließlich an das
magazine spread gedacht haben, sondern
eher an das photobook, in dem sich auf
vielfältige Weise navigieren lässt.
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