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FotograFie & 
emigration
Burcu Dogramacis Buch „Fotografieren und 
Forschen“ beschäftigt sich mit der Tätigkeit 
deutscher Wissenschaftler in der Türkei in den 
1930er-Jahren – und wie sie die Fotografie in 
den Dienst ihrer Forschung stellten. Viele 
Wissenschaftler flohen vor den National- 
sozialisten in die Emigration und erkundeten 
mit ihren Fotoapparaten das Land mit einem 
sehr spezifischen, wissenschaftlichen Fokus. 
Ein Buch, das wir empfehlen, weil es ein wich-
tiges Thema berührt: Fotografie als Medium 
der Welt- und Wissensaneignung – gerade in 
der Emigration. 

Annie Marie Musselmans Buch „Finding Trust“ ist eine jener Publikationen, die sich ganz tief ins Herz 
eingraben. Die Serie, die uns die amerikanische Fotografin hier zeigt, stellt verletzte Wildtiere dar, 
die in einer Tierrettungsstation in der Nähe von Seattle behandelt werden. Schon einige Jahre foto-
grafiert Musselman im „Sarvey Wildlife Rehabilitation Center“ und hilft auch bei der Pflege der Tiere. 
Ihre Bilder zeigen Momente größten Schmerzes und größter Zuneigung, zeigen das Vertrauen, das 
die kranken Tiere zu den Menschen fassen. Menschen 
und Tiere sind seelenverwandt, flüstert sie uns mit ihren 
Bildern zu. „Wenn so ein Tier auf dem Untersuchungstisch 
liegt und in die Kamera schaut, sehe ich denselben 
Schmerz und dieselbe Angst“, sagt sie. „Ich blickte in ihre 
Augen und sah meine Mutter, meinen Vater und jeden, 
der mich jemals geliebt hat“, so Annie Marie Musselman 
über einen Raben, zu dem sie ein besonderes Verhältnis 
entwickelte. Es ist die Nähe zwischen Mensch und Tier, 
die dieses Buch so packend macht. Der Rotschwanz- 
bussard, das Baumwollschwanzkaninchen, der Waschbär, 
der Rabe, das Rehkitz, eine weiße Eule – Musselman 
zeigt uns ihre Seelen. Und öffnet unser Herz.  

eine insel wie  
ein totenschiFF
Ihrer Silhouette wegen wird die japanische 
Insel Hashima auch Gunkanjima, also 
Kriegsschiff-Insel, genannt. Passender wäre 
jedoch Totenschiff-Insel, denn an dem skurri-
len Ort lebt seit 40 Jahren kein Mensch mehr. 
Dabei gehörte Hashima wegen seiner 
Kohlemiene einmal zu den dichtbesiedelsten 
Orten der Welt: In den 1950er-Jahren lebten 
mehr als 5.000 Menschen auf der nur sechs 
Hektar großen Fläche. Als die Miene schloss, 
verließen sie fluchtartig die Insel und ließen 
viele private Gegenstände zurück. Die Bilder, 
die das Duo Marchand und Meffre von diesem 
düsteren, halb verfallenen Ort mitgebracht 
haben, sind eindrucksvoll und verstörend.  

theorie & Praxis
Bildsprachen zeitgenössischer Fotografen sind das Thema 
dieses Fachbuchs. Wie kann ein persönlicher Bildstil oder 
eine individuelle Bildsprache entstehen? Das fragt sich 
Autor Martin Zurmühle – und gibt Antworten. Seine These: 
Eine klar erkennbare, eigenständige Bildsprache zeichnet 
sich durch die drei Grundeigenschaften Originalität, 
Authentizität und Kreativität aus. Er belegt diese am 
Beispiel von 23 Fotografen aus neun verschiedenen 
Ländern und zeigt, wie man diese Grundeigenschaften in 
der Praxis umsetzt. Der Schweizer Autor und Fotograf be-
treibt seit 2002 ein Fotostudio und eine Fotoschule in 
Ebikon bei Luzern. Das Buch ist der dritte Band der erfolg-
reichen Serie „Die Magie der Fotografie oder das 
Geheimnis herausragender Bilder“. 

Auf dem Cover sehen wir einen Mann, bekleidet mit Schal, einem schwarzen Mantel und einer schwar-
zen Uschanke auf dem Kopf. Er trägt einen Schnäuzer und eine goldene Sonnenbrille. Auf der Rückseite 
sehen wir ebenfalls einen Mann. Dieser trägt eine rote Strickjacke über einem quergestreiften Hemd, 
aber keinen Schnäuzer. Die goldene Sonnenbrille ist allerdings die gleiche wie auf dem Bild davor. Der 
Mann übrigens auch. Die beiden Fotos sind während eines Verkleidungsseminars entstanden – aber 
nicht veranstaltet von einem Kölner Karnevalsverein, sondern vom Ministerium für Staatssicherheit der 
DDR. Simon Menner hat diese Fotos im Archiv der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen entdeckt – gemeinsam mit anderem Anschauungsmaterial wie beispielsweise zur „Übung 
zum Ankleben falscher Bärte“, zu „heimlichen Wohnungsdurchsuchungen“ und „Nahkampftechniken“. 
In Zeiten der Totalüberwachung durch US-Geheimdienste wirken die damaligen Mittel naiv und fast lä-
cherlich. Im Gegensatz zur abstrakten Überwachung unserer Daten waren die Stasi-Methoden jedoch 
sehr viel greifbarer und persönlicher. Das Absurdeste in dem nun erschienenen Buch „Top Secret“ sind 
jedoch die Fotos, die auf der Geburtstagsparty für einen hohen Funktionär entstanden sind. Die Gäste 
kamen alle verkleidet – als Friedensaktivisten, Sportler, Würdenträger der Kirche und andere 
Bevölkerungsgruppen, die sie ansonsten überwachen. Bei so viel Menschenverachtung weiß man als 
Betrachter nicht, ob man lachen oder weinen soll. Für ein Fotobuch ist das gar nicht so schlecht.  Simon Menner: Top Secret. Hatje Cantz Verlag, 16,80 Euro

Wenn die StaSi Zur 
Party lädt

Yves Mar-
chand u. Ro-
main Meffre: 
Gunkanjima. 

Steidl Verlag, 

65 Euro 

Burcu Dogramaci:  
Fotografieren und  

Forschen. Jonas  

Verlag, 30 Euro

Annie Marie Musselman: Finding Trust. 

Kehrer Verlag, 35 Euro

SchmerZ & Vertrauen

Martin Zurmühle: Bildsprachen zeit-

genössischer Fotografen. Vier-Augen-

Verlag, 49,90 Euro

„Aus einem Verkleidungsseminar“,
 Simon Menner und BStU 2013

„Übung zum Ankleben falscher Bärte“, 

Simon Menner und BStU 2013
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