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weiterer namhafter Museen in Paris
geschehen ist. 
Den Erfolg brachten Ausdauer und
Geduld, der Aufbau einer Vertrau-
ensbasis und nicht gegen-, sondern
miteinander zu arbeiten. Das hat
sich nun bezahlt gemacht, es gibt
eine Kooperation zwischen Texas
und Mannheim. Auf alle Fälle ist es
eine Sensation, dass nun das Zeug-
nis für die „Geburtsstunde der Fo-
tografie“ exklusiv in Mannheim zu
sehen sein wird.

Mitte der 90er Jahre, noch zu Leb-
zeiten Helmut Gernsheims, zeigte
das Roemer- und Pelizaeus Mu-
seum in Hildesheim die Ausstellung
„Zeitgenössische Fotografie aus der
Sammlung Gernsheim“. Ich erin-
nere mich, dass ich damals ent-
täuscht war: die Sammlung zeigte
sich als ein wildes Sammelsurium
und oft schienen die wichtigen Bil-
der aktueller Autoren zu fehlen.
Wie schätzen Sie Gernsheims Sam-
meltätigkeit der letzten Jahre im
Vergleich zu seiner Pionierarbeit
ein?

Ich denke, dass Gernsheims Aus-
wahl für diese Ausstellung vielleicht
nicht die Beste war. Er wollte insbe-
sondere junge und unbekannte zu-
sammen mit bekannten Fotografen
zeigen. Dagegen ist grundsätzlich
nichts einzuwenden. Jedoch sollte
ein Ausstellungskonzept eine ge-
wisse Stringenz wahren und nicht
zu einem Bilder-Bazar verkommen,
der dann schließlich in die X-Belie-
bigkeit führen kann. Gernsheim ließ
sich sicherlich in seinen letzten Jah-
ren sehr von seinem persönlichen
Geschmack leiten, und der tendierte

London Festival 
of Photography

Die Zahl der internationalen Foto-
Festivals wächst und wächst. Das
hat den Vorteil, dass man sich fast
das ganze Jahr über irgendwo auf
der Welt eine Ansammlung von
Ausstellungen anschauen kann.
Und es hat den Nachteil, dass in
diesem Trend so manch Halbgares
das Licht der Welt erblickt. Das
neue „London Festival of Photogra-
phy“, das aus dem im vergangenen
Jahr veranstalteten „London Street
Photography Festival“ entstanden
ist, gehört leider zur zweiten Kate-
gorie.

Organisiert wird es erneut von
Shoot Experience, einer Non-Pro-
fit-Organisation, die zahlreiche Fo-
tografieprojekte und -Workshops
veranstaltet. Dadurch hat das Festi-
val zwar seinen eigenen Charme
und wirkt in weiten Teilen jung und
hip, aber häufig auch unprofessio-
nell und mit der heißen Nadel ge-
strickt. Wobei sich die Kritik nicht
auf die Qualität der gezeigten Ar-
beiten bezieht.

Unvergessen bleiben beispielsweise
„The Queen, the Chairman and I“
von Kurt Tong, der im alten Pferde-
Krankenhaus ein chinesisches Mini-
Teehaus eingerichtet hat, sowie das

Tiksi-Projekt von Evgenia Arbu -
gaeva, mit dem die Russin eine fast
schlafwandelnde, humorvolle und
mitunter märchenhafte Geschichte
über ihre sibirische Heimatstadt er-
zählt. Gezeigt wurden ihre Bilder
allerdings in der Londoner Calumet-
Filiale. Und weil dort tagsüber Se-
minare abgehalten werden, war die
Ausstellung nicht während der üb-
lichen Festival-Öffnungszeiten zu
sehen und auch in den Abendstun-
den konnten diese nicht immer ein-
gehalten werden, so dass Besucher
lange Wartezeiten in Kauf nehmen
mussten. Andere Örtlichkeiten wie
das Fitzrovia Gemeindezentrum
musste der ortsunkundige Besucher
erst lange suchen, weil es keine
Hinweisschilder gibt – und stand
dann plötzlich vor verschlossenen
Türen.

Sehr enttäuschend war ebenfalls,
dass der interessierte Besucher den
gesamten St. Pancras-Bahnhof nach
dem zweiten Teil der „Great British
Public“-Ausstellung durchsucht, nur
um dann festzustellen, dass an den
paar Stellwänden gefühlt zu 80 Pro-
zent die gleichen Bilder hängen, die
er bereits im ersten Teil der Ausstel-
lung in der „Dog Eared Gallery“ ge-

sehen hat. Die war mit Teilnehmern
wie Simon Roberts, Martin Parr, Pe-
ter Dench, Ben Roberts und Liz
Hingley zwar gut und mitunter pro-
minent bestückt – die viel zu enge
und etwas wirre Präsentation auf
den Volkshochschul-Stellwänden
wirkte jedoch äußerst provinziell
und wurde den Arbeiten nicht ge-
recht. Wirklich ärgerlich war es al-
lerdings für diejenigen, die durch
halb London fuhren, um sich die
Ausstellung „London Photographs
1955 – 1965“ von Fred Wilfred im
Museum of London anzuschauen –
und die dann mit zwölf Fotos im
Foyer abgespeist wurden. Wenn zur
Festival-Zielgruppe mehr als nur die
Einwohner der britischen Haupt-
stadt gehören sollen, die sich die
Ausstellungen quasi im Vorbeige-
hen anschauen können, muss sich
die Festivalleitung für die nächsten
Ausgaben deutlich mehr Mühe in
Präsentation und Organisation ge-
ben. Eine Anreise für Fotofestival-
Touristen lohnte sich in diesem Jahr
jedenfalls nicht.

Damian Zimmermann 

Die Ausstellungen waren primär im Juni
zu sehen. Informationen: www.lfph.org

mitunter zur experimentellen, ab-
strakten Fotografie. Erstaunlich ist
dieser Fokus, wenn man bedenkt,
dass er eine Zeitlang insbesondere
die Vertreter der Neuen Sachlich-
keit, der Straight Photography und
den Bildjournalismus hoch schätzte
und sich noch in den 1970er Jahren
entschieden gegen malerische, ab-
strakte Formen in der Fotografie aus-
sprach. Dies zeigt aber wiederum,
dass Gernsheim bereit war, Foto-
grafie auch in einem anderen Kon-
text zu sehen und nicht auf fest ze-
mentierten Positionen zu verharren. 

Ihre Ausstellung wird insgesamt
250 Exponate zeigen. Welche
Schwerpunkte werden Sie setzen? 

Die Werke in der Ausstellung wer-
den in Gruppen gegliedert sein:
Menschenbildnisse, Experimentelle
Fotografie, Stillleben, Bildjournalis-
mus, Reise- und Ethnofotografie, ur-
bane Räume, Architektur. Dies spie-
gelt zugleich die historische wie
auch die zeitgenössische Gerns-
heim-Collection wider und gibt ei-
nen Einblick nicht nur in die Foto-
geschichte, sondern auch in die
Fototechnik von den Anfängen bis
in die Gegenwart.

Die Ausstellung „Die Geburtsstunde der
Fotografie – Meilensteine der Gernsheim-
Collection“ ist vom 9. September 2012 bis
6. Januar 2013 im Forum für Photographie
Museum Zeughaus C5, Reiss-Engelhorn-
Museen in Mannheim zu sehen. 
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit
368 Seiten und 260 Abbildungen, Hrsg. Al-
fried Wieczorek und Claude W. Sui, zahl-
reiche Textbeiträge. Museumsausgabe:
29,90 €, Buchhandelsausgabe ca. 48,00 €
(Kehrer Verlag).


