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ie Fotografie bildet die Realität ab und steht
damit nach Meinung vieler immer noch für
„objektive“ Darstellung. Wie sehr aber die
Sichtweise des Fotografen den Blick des Betrachters beeinflussen kann, hat das große Publikum erst in den letzten Jahren erfahren,

und das ist wesentlich dem Lebenswerk Bernd und
Hilla Bechers zu verdanken. Der große internationale
Einfluss dieser außerordentlichen Künstler geht weit
über ihr eigenes eindruckvolles Lebenswerk hinaus
und spiegelt sich in den Arbeiten der berühmten
Schüler wider. Mit der Aufwertung der Fotografie zur
Die systematische

Kunstgattung ist sie durch ihren Einfluss zu einer der

Dokumentar-

künstlerischen Kardinaltechniken der neueren Kunst-

Photographie von Bernd

geschichte geworden.

und Hilla Becher

Während der Blick berühmter Becher-Schüler wie

ermöglicht ein neues

Ruff, Gursky oder Struth von vornherein ein fotogra-

Sehen und Wahrnehmen

fischer Blick ist, stieß Bernd Becher eher zufällig auf

der Industriearchitektur,

dieses Medium. Den begabten Grafiker und Zeichner,

seien es Fördertürme

Schüler von Karl Rössing, der im Siegerland aufge-

oder Hochöfen

wachsen war, faszinierten die industriellen Bauwerke
seiner Heimat. Er stellte sie eher aus einer romanti-

ein sehr entbehrungsreiches Leben mit ihm zu teilen.

schen Perspektive dar; er zeichnete, malte und inter-

Im VW-Bus zogen die Beiden wochen- und monate-

pretierte sie, bis er feststellte, dass sie am eindrucks-

lang durch die Industriegebiete Europas und Ameri-

vollsten wirkten, wenn man sie zeigte, wie sie sind.

kas, um eine Art „Katalog“ der industriellen Typolo-

Akribisch begann er sie mit dem Bleistift festzuhalten,

gien herzustellen. Um die Gegenüberstellung und

aber die Zeit lief ihm davon, denn die Anlagen wurden

Kombination der unterschiedlichen Fotos zu ermögli-

bereits abgerissen. Er begann, sie mit einer Kleinbild-

chen, war es notwendig, sie in menschenleerem Zu-

kamera zu fotografieren, wünschte sich aber bald per-

stand und immer in demselben Licht zu fotografieren.

fektere Resultate. 1956 begegnete er der Fotografin

Gleichzeitig sollten die Darstellungen so authentisch

Hilla Wobeser, selbst begeisterte Anhängerin der Foto-

wie möglich sein und nicht von Schatteneffekten be-

grafie der Sachlichkeit. Sie war von seiner damals exo-

einflusst werden. Das einzige Licht, das diese Voraus-

tisch wirkenden Idee überzeugt und bereit, über Jahre

setzungen erfüllt, ist ein diffuses Licht bei bedecktem
Himmel. Die meisten Fotos wurden im Spätherbst,
Vorfrühling und schneelosen Winter aufgenommen,
wo die Bäume kein Laub tragen. Wenn Bechers also an
den Ort gereist waren, an dem sie fotografieren wollten, hieß es, so lange zu warten, bis der Himmel ihnen
gnädig (nämlich bedeckt) war. Das war nicht die einzige Schwierigkeit: Da es nicht erlaubt ist, in den großen
Industriekomplexen zu fotografieren und herumzulaufen, mussten Genehmigungen eingeholt werden,
oft Monate zuvor, meist nur für wenige Tage und unter besonderen Voraussetzungen. Wenn nun die Sonne schien, hieß das: warten, warten, warten. Der VW-
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an Komfort. Das Wegräumen von Gegenständen, die

punkte setzten und die sie jeweils auf die Räumlich-

den Fotos im Weg standen, mit schweren Kameras, oft

keiten zuschnitten.

von giftigen Dämpfen begleitet, auf die Industriebau-

Die Themen ihrer Arbeit wurden komplexer: Ei-

ten klettern, das war wirkliche Knochenarbeit. Dazu

nerseits arbeiteten Bechers konsequent an ihrem Re-

kam, dass es lange dauerte, bis ihre eigenwilligen Wer-

gister der Industriebauten weiter, was sich zuneh-

ke, die zunächst als „Konzept-Kunst“ eingestuft wur-

mend als ein Wettlauf gegen die Zeit gestaltete, weil

den, genügend Geld brachten, dass die Bechers davon

immer mehr große Industriekomplexe abgerissen

leben konnten. Die romantische, aber feuchte Woh-

wurden. Gleichzeitig beschäftigte sich Bernd Becher

nung in der alten Einbrunger Mühle war sicher nicht

und oft auch seine Frau intensiv mit den Arbeiten sei-

gesundheitsfördernd, aber ein atmosphärischer, preis-

ner Studenten, die bald zu den besten Fotografen der

werter und praktischer Rückzugsort mit viel Platz für

Welt zählen sollten. Bechers interessierten sich neben

Dunkelkammern und Arbeitsräume. Allerdings setz-

Fotografie, Fotografiegeschichte immer auch für ande-

ten leider schon mal einige Kartons mit Abzügen

re künstlerische Disziplinen, sind eng mit vielen

Schimmel an, während die Preise der Fotografien be-

Künstlern, vor allem der Minimal Art, befreundet.

reits langsam in fünfstellige Höhe stiegen. Bechers

Bernd Becher ist ein hervorragender Kenner und

veränderten ihren Lebensstil wenig, doch statt im VW-

Sammler von Alltagskultur, Grafik und Illustration.

Bus schliefen sie jetzt in Hotels.

Die Konzentration auf ein Arbeitsgebiet hat ja nichts

Nach den Reisen, der Auswertung der Fotos im La-

mit Beschränktheit, sondern mit weiser Beschrän-

bor folgte die wochen- und monatelange Arbeit an den

kung zu tun, zumal es wenig Zeit ließ für andere

Büchern und die Zusammenstellung der Bilder in Ty-

Themen. Von vornherein arbeiteten sie parallel an Do-

pologien und die berühmten Bildserien, die jetzt in al-

kumentationen einzelner Werkkomplexe, Industrie-

len großen Kunstmuseen der Welt zu sehen sind.

formen wie Gasbehältern, Hochöfen, Fördertürmen,

Während sie beim Fotografieren eng zusammenarbei-

Wassertürmen, aber auch den um 1900 gebauten

teten, gab es in dieser Zeit eine Arbeitsteilung: Hilla

streng funktionalen Fachwerkhäusern im Siegener

übernahm weitgehend die Laborarbeit und kümmerte

Raum, an Büchern und Bildkombinationen.

sich um die Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Organisa-

1990 wurde ihre Arbeit in Venedig mit dem Golde-

tion und Post, Bernd konzentrierte sich auf die Bücher

nen Löwen für Skulptur geehrt. Erst durch die Ent-

und Bildkombinationen für die vielen, enorm aufwän-

fremdung, die Isolation der Objekte aus dem techni-

digen Ausstellungen, für die sie immer neue Schwer-

schen Zusammenhang und eine Perspektive aus er-

Das Ehepaar Becher
war ständig von
Industrielandschaft zu
Industrielandschaft mit
Kamera und Stativ
unterwegs. Hilla Becher
nahm Bernd Becher 1968
beim Photographieren
im nordenglischen
Bergbaugebiet auf
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Ob „Fachwerkhäuser“
oder „Wassertürme“, der
Verleger Lothar
Schirmer hat die photographischen Tableaus
der Bechers seit 1977
dokumentiert und ihnen
eigens eine BecherEdition gewidmet

höhter Sicht werden diese auf den Bildern der Bechers

technik des Lichtdrucks, danach mit Offsetdruck mit

zu „anonymen Skulpturen“. Und durch die Reihung

zwei und drei Druckschichten und unterschiedlichen

der meist nach Typologien sortierten Fotografien zu

Papieren wurde so lange in verschiedenen Druckerei-

Gruppen verstärkt sich die Konzentration auf die

en und Lithoanstalten experimentiert, bis die Druck-

Form. Sie definierten sie lakonisch als „Objekte mit

qualität in allen Tonwerten den Fotos entsprach. Die-

vorwiegend geräthaftem Charakter, deren Formen aus

ses Engagement bewirkte ganz nebenbei, dass

der Berechnung entstanden sind und deren Entwick-

Schwarz-Weiß-Abbildungen in einer Qualität zu se-

lungsprozess optisch nachvollziehbar ist.“

hen waren, die lange Zeit unmöglich schien. Die Ge-

Obwohl dieser künstlerische Blick, der auf eine

staltung der Bücher, die Sorgfalt in der Bildfolge und

Isolation der Bauwerke aus dem Zusammenhang der

Typografie zeigen wieder den hervorragenden Grafiker

industriellen Fertigung zielt, vor allem in den 70er

und gelernten Typografen Bernd Becher.

Jahren gelegentlich wegen der Ästhetisierung jenseits

In den letzten Jahren folgte eine große Ausstellung

der soziologischen und politischen Zusammenhängen

der anderen, Ehrungen und Preise häufen sich, die

auch kritisiert wurde, beschäftigen die beiden Künst-

Zeiten des beschaulichen Lebens in der alten Mühle

ler sich immer auch mit der Sozialgeschichte der

sind unwiderruflich vorbei. Lange Zeit lebten Bechers

Industrialisierung und den historischen Formen ihrer

außer in Düsseldorf immer wieder in New York, in der

Darstellung. Gleichzeitig kümmerten sie sich um die

Nähe ihrer Galeristin Ileana Sonnabend, der sie

Erhaltung der Werkarchive und Archive von Foto-

freundschaftlich verbunden sind. Die Entscheidung,

Die Autorin Susanne

grafen, die drohten, in Vergessenheit zu geraten. So-

endgültig von dieser lebhaften Stadt und vielen Künst-

Lange, Leiterin der

gar Fotos der berühmten Vorbilder Atget, Renger-

lerfreunden, vor allem aber der Familie des Sohnes

Photographischen

Patzsch, Sander und Blossfeld erfuhren ja lange nicht

Max den Rücken zu kehren, fiel vor allem durch die

Sammlung der

die verdiente Wertschätzung; schlimmer noch stand

Einrichtung des Becher-Archivs durch die Stadt Düs-

SK Stiftung in

es um Fotos begabter aber anonymer Zeitgenossen. Es

seldorf. Der umfangreiche Schatz an Negativen, die

Köln,geht sowohl

ist weitgehend ihrem Engagement zu verdanken,

bisher in wackligen Regalen und einer Art Küchen-

biographischen als

wenn diese wertvollen Kulturgüter heute erhalten

schrank gelagert waren, sollte vor dem Schicksal der

auch kunsthisto-

sind.

Negativplatten von August Sander bewahrt werden,

rischen Aspekten des

Ihre Bücher, die mit Ausnahme einiger Kataloge

die zwar den Krieg überdauerten, aber in einem

Becherschen

bei Schirmer/Mosel erschienen, sind ein weiteres Bei-

(durch einen Bankraub ausgelösten) Brand zerstört

Oeuvres nach.

spiel Becherschen Perfektionismus, und sie waren in

wurden. In den Tresoren des Kaiserswerther Archivs

Schirmer/Mosel,

dieser Form nur durch die rückhaltlose Unterstützung

liegt nun wohlbehalten die Geschichte der Industrie-

78 Euro

des Verlegers und Becher-Sammlers Lutz Schirmer

kultur und einer der interessantesten künstlerischen

möglich. Mit der längst vergessen geglaubten Druck-

Konvolute der Nachkriegszeit.
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