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Wenn hier über die Konkretisierung einer im Aufbau begriffenen Berliner Fotoinstitution 
nachgedacht wird, dann möchte ich nochmals auf die ungeheure Breite der Möglichkeiten 
hinweisen, die einem solchen Unternehmen offen stehen. Das eben vorgestellte Nieder-
ländische Fotomuseum ist aus einem Zusammenschluss relativ junger Institutionen ent-
standen. Es arbeitet mit einem sehr breiten Medienbegriff und verfolgt damit auch ein 
ganz neuartiges Programm und neuartige Absichten. Nicht nur die Quellen und die recht-
lichen und historischen Zusammenhänge der Sammlung werden laufend thematisiert, 
sondern es wird auch sehr intensiv darüber nachgedacht, wie man das erreicht, was 
amerikanische Kollegen „reach out“ nennen: Das intensive Nutzen des Internets und an-
derer digitaler Möglichkeiten ermöglicht einen sehr individuellen Zugang zu den Samm-
lungen, d. h. die Besucher – ob virtuell oder tatsächlich vor Ort - können sich ganz nach 
ihren Bedürfnissen mit der Sammlung auseinandersetzen. 
Im Gegensatz dazu ist die Fotosammlung in der Albertina die Implantation einer alten 

Sammlung in eine alte Institution. Die Albertina existiert seit dem 18. Jahrhundert und 
die Fotosammlungen, die dort heute zusammengefasst sind, stellen ebenfalls historische, 
über Jahrzehnte gewachsene Bestände dar. Das bedeutet, dass das, was dort bewahrt, 
erforscht und vermittelt werden soll, einem sehr „klassischen“ Kunstbegriff entspricht, 
der auf Geniekult fokussiert ist. Auch hier gibt es einen sehr intensiven „reach out“, der 
allerdings auf große Besucherzahlen ausgerichtet ist, vorzugsweise auf Schul- und Tou-
rismusgruppen.  
Wie kommt nun die Fotografie in eine solche „klassische“ Institution? 1999 wurde ein 

neuer Direktor an die Albertina berufen, Klaus Albrecht Schröder. Er nahm schon im ers-
ten Monat seiner Tätigkeit drei Themen in Angriff: Zum einen veränderte er die Pläne 
seines Vorgängers zur Erweiterung der Depots, Studiensäle und der Restaurierungsab-
teilungen grundlegend, um in der Albertina endlich große Ausstellungsräume zu schaffen. 
(Davor wurde die Meinung vertreten, dass eine Grafiksammlung nur sehr kleine Ausstel-
lungsräume benötige, weil der eigentliche Besucher in den Studiensaal gehe und sich das 
ganz individuell gewünschte Blatt alleine ansehe.) Als Zweites gründete Schröder ein 
neues Fotodepartement in der Albertina; und als Drittes gab er der Institution einen 
neuen Namen. Vorher sprach man von der „Graphischen Sammlung Albertina“ nun sollte 
es „Albertina-Museum“ sein - selbstverständlich wurde diese Entscheidung nicht nur im 
Haus selbst, sondern auch in der Kulturszene Wiens heftig befehdet: „Um Gottes Willen! 
Dieser wunderbare Name ‚Graphische Sammlung Albertina’, der bereits seit 1775 
existiert, wird durch dieses billige, schnelle ‚Albertina-Museum’ ersetzt, so wie ‚Tate 
Modern’ statt ‚Tate Galleries of British Art’!“  
Ich denke, man ist gut beraten, in solchen Dingen mit der Zeit zu gehen und sich auch 

von Spezialisten beraten zu lassen. Nicht nur im Ausland herrscht ja darüber Verwirrung, 
wie diese neue Fotoinstitution in der Jebensstraße heißen soll („Centrum“ oder „Museum“ 
oder „Sammlung“). Wenn der ganze Name dann „Museum für Fotografie an der 
Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ lauten soll, dann kann man schon 
Verständnis dafür aufbringen - das klingt ja sehr „sophisticated“. Aber ich fürchte, ein 
großes Publikum geht dann trotzdem einfach ins „Newton Museum“. Das muss man 
wirklich genau abwägen, was geschieht, wenn man – auch mit vielen guten Gründen – 
versucht, einen solch traditionellen Namen zu etablieren. 
Die Entscheidung von Klaus Albrecht Schröder, eine Fotosammlung in ein existieren-

des Bundesmuseum zu implantieren, war das Ergebnis einer langen Diskussion in Öster-
reich. Spätestens seit 1983 und der Ausstellung „Geschichte der Fotografie in Österreich“ 
(im Museum Moderner Kunst in Wien und danach in mehreren Museen in einzelnen Bun-
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desländern) war klar, dass Österreich eine Fotoinstitution braucht. Es gab einige Künst-
lerinitiativen, etwa „Camera Austria“ in Graz und später „Fotohof“ in Salzburg, seit den 
1980er Jahren hat auch das Museum Moderner Kunst in Wien Fotografie gesammelt, aber 
historische Lichtbilder wurden in Österreich nicht betreut. Es gab mehrere riesige Be-
stände, die aber ikonographisch aufgebaut waren, etwa das Bildarchiv der Österreichi-
schen Nationalbibliothek oder die Veduten im WienMuseum (das damals noch „Histori-
sches Museum der Stadt Wien“ geheißen hatte), die auch in keiner Form modernen kon-
servatorischen Anforderungen entsprachen und nur über den Inhalt zugänglich waren. 
Und es gab eine große Sammlung, in der Fotografie als Medium selbst thematisiert 
wurde, die Sammlung der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, die 1888 gegründet 
worden war und seit Jahrzehnten mehr oder weniger in Kisten lagerte. In zahlreichen 
Diskussionsrunden wurde über eine geeignete Möglichkeit gestritten, in welcher Form 
man diese Sammlung reaktivieren und modernisieren könnte – brauchte man vielleicht 
eine „historisch“ fokussierte Institution mit großer Themenbreite, oder lieber eine 
„Kunstinstitution“ mit alter und zeitgenössischer Fotografie, und was tun mit den Kame-
ras, mit den Nachlässen professioneller Fotografen, Bildpostkarten-Archiven oder den 
Schätzen der Hobby-Fotografen? Insofern hat Klaus Schröder diese Diskussion mit einem 
Federstrich beendet, indem er eine Abteilung für Fotografie an der Albertina ins Leben 
rief. Hier war nun ganz klar, dass es sich um „Kunst“ mit allen Einschränkungen handeln 
werde. Tatsächlich ist dann die Sammlung der „Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt“ 
in die Albertina transferiert worden. Ich wundere mich noch heute, wie rasch das gegan-
gen ist. Schröder hat in einem Monat das geschafft, was uns in zwanzig Jahre nicht ge-
lungen ist. Eine „neue“ Fotoinstitution an eine „alte“ Kunstinstitution anzubinden, trägt 
das prinzipielle Problem in sich, dass das dort gepflegte „klassische“ Kunstverständnis 
allerdings automatisch auch auf die neuen Medien übertragen wird.  
Es gibt aber auch viele Vorteile, die mit einer solchen „Nobilitierung“ der jedenfalls im 

historischen Zusammenhang immer noch etwas mit Skepsis beobachteten Materie ein-
hergehen: So hat die Albertina die älteste fotografische Darstellung Wiens geschenkt be-
kommen, eine Daguerreotypie, datiert März 1840, von Andreas von Ettingshausen. Sie 
kostete etwa 150.000 DM – ein unvorstellbar hoher Betrag für so eine kleine Metallplatte, 
gerade im Zeitalter Gurskys etc. Sie kam als Geschenk von jemandem, der sich vorher 
überhaupt nicht für Fotografie interessiert hat, doch dann sehr beeindruckt war von dem 
Tempo der Entscheidungen.  
Dieser Anfangselan schenkte uns vielleicht auch eine ganz besondere Art von Energie, 

die bei Projekten, die sich über viele Jahre entwickeln, möglicherweise irgendwo verloren 
geht. Und der Überraschungseffekt erstreckte sich auch auf die übernehmende Institution 
selbst: Als ich - nach zwanzig Jahren im Museum Moderner Kunst – im September 1999 
in der Albertina anfing, stellten wir erstaunt fest, dass hier nicht „nur“ Zeichnungen, 
Druckgraphiken, Architekturzeichnungen und Plakate gesammelt worden waren, sondern 
es bereits einen großen Bestand an Fotografien gab. Allerdings wusste niemand von den 
dort tätigen Kolleginnen etwas von dieser Fotosammlung: Dieses Wissen war seit 1913 
versickert. Spätestens seit 1852 kaufte die Albertina Fotografien – doch wann war die 
Entscheidung für einen ersten Ankauf gefallen? Wieso wurden die Bilder dann praktisch 
vergessen? Was ist da passiert? Sicherlich ist die Geschichte jeder historischen Samm-
lung, die Geschichte der Erwerbungen, die Begründung für diese Erwerbungen und dafür, 
dass man sie nachher verdrängt hat, mindestens ebenso spannend wie jedes einzelne 
Objekt selbst. Für die Albertina gilt dies prototypisch: Unser erster Fund stand eingereiht 
in der Bibliothek, ein Album mit Salzpapierabzügen aus Ägypten von etwa 1850. Die da-
zugehörige Karteikarte verzeichnete zwar alle Ortsnamen im Band, trug aber keinen Hin-
weis darauf, dass es sich um Fotografien handelte. Das Album war aufgestellt zwischen 
Radierungsbänden, Lithografiebänden, Fotobänden mit eingeklebten Fotos und ganz 
normalen gedruckten Büchern über Ägypten, und genau in diesem Zusammenhang ist es 
auch an die Sammlung gekommen: Man war am Inhalt interessiert und hat einfach stets 
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zu den modernsten Abbildungstechniken gegriffen, es brauchte keine bewusste Entschei-
dung, sich nun auch mit Fotografien zu beschäftigen. Insofern ist die Geschichte der Er-
werbungen von Fotografien in der Albertina implizit auch eine Geschichte der Verwen-
dungsweisen des Mediums hierzulande. Hier folgen ein paar Beispiele, um die Breite der 
Kontextualisierung historischer Fotografien in der Albertina zu illustrieren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Pretsch: Das Schloss Belvedere in Wien, 1850, 
Salzpapier, 25,5 x 33 cm © Albertina, Wien 

 
Zu den ersten Erwerbungen von 1852 gehören Bilder aus der Produktion der Österreichi-
schen Staatsdruckerei für die Weltausstellung in London. Sie befanden sich in einer gro-
ßen Kassette gemeinsam mit typografischen Blättern, Radierungen und Lithografien und 
waren somit Teil einer „Leistungsschau“, die die innovativen Ideen dieses Staatsbetriebes 
international unter Beweis stellen – aber natürlich auch dem Kaiser diese Leistungen vor 
Augen führen sollte. Er erhielt das Album als Geschenk und gab es an die Albertina 
weiter als jenem Ort, der im besonderen Maße zur Beurteilung von künstlerischer 
Anwendung der Drucktechniken prädestiniert war, die man zu Reproduktionszwecken 
„richtiger“ Kunst ja vielfach nutzte. Der Kontext der Entstehung und Sammlung der Foto-
grafien selbst hat mit einem „Kunstanspruch“ der Produzenten also nichts zu tun, dass 
wir heute ihre Ästhetik als besonders innovativ ansehen, ist daher ein spannendes Thema 
für Forschungen, die wir bereits in einem Katalog und einer Publikation bearbeitet haben. 
Der Wunsch, Leistungen dem Kaiserhaus zur Kenntnis zu bringen, stand hinter einer 

ganzen Reihe von Geschenken: Das neue Medium bot sich geradezu dafür an, monar-
chieweit über Verkehrs- und andere Infrastrukturprojekte Zeugnis abzulegen, besonders 
zahlreich fanden sich Mappen über Eisenbahnbau oder frühe Industrieausstellungen, wo-
bei manche Bilder von der intendierten Informationsstrategie durchaus abweichen konn-
ten.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Schoon: Lemberg-Czernowitzer Eisenbahn: Detail der 
Schifkorn’schen Brückenkonstruktion über den Pruth, um 1868, 
Albuminpapier, 20 x 25 cm © Albertina, Wien 

 
Das ist die Fotografie einer Brücke der Eisenbahn zwischen Lemberg und Czernowitz aus 
dem Jahr 1866, die nicht nur die Ingenieurleistung auf höchstem Niveau belegt, sondern 
auch noch Auskunft über die Größe des Bauwerks in Relation zum darunter postierten 
Menschen gibt. Wir besitzen aber auch ein Foto aus dem folgenden Jahr, als die Brücke 
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leider bereits zusammengebrochen war. Das hat man dem Kaiser dann auch nicht ver-
schwiegen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gustav Jägermayer: Der untere Absturz der Großen Pasterze 
(Teil des Großglockners) aus Nordnordwest, 1863, 
Albuminpapier, 31,8 x 42,2 cm © Albertina, Wien 

 
Eine ganz andere Funktion und Dimension hatten die Fotografien von Gustav Jägermayer 
in den österreichischen Alpen. Das Projekt entstand anlässlich der Gründung des Öster-
reichischen Alpenvereins sozusagen in Nachahmung der Bisson’schen Mont-Blanc-
Expeditionen. Maler und Geologen haben sowohl an der Planung als auch der Realisation 
mitgewirkt. Diese Serie war Ausgangspunkt für eine aktuelle Ausstellung der Albertina. 
Sie heißt „Die Weite des Eises“ und beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von Glet-
schern in den Alpen und in den polaren Regionen anhand von einigen Positionen des 19. 
Jahrhunderts und des Werkes von drei zeitgenössischen Künstlern. Wahrscheinlich ist 
eine solche Ausstellung nur in einer Institution möglich, die so vielfältige Sammlungen 
und Möglichkeiten zusammenführt. Wir wussten, dass Gustav Jägermayer mit einem 
Maler auf dem Großglockner war – auf dessen zeichnerische Produktion konnten wir aus 
den eigenen Beständen zurückgreifen, ebenso wie auf viele andere Aquarelle und Zeich-
nungen der Zeit zum selben Thema. Noch spannender allerdings war für uns die Tatsa-
che, dass auch die Akten über die Herkunft der Bilder noch oft vorhanden sind: Diese 
konnten wir in Relation setzen zu unseren Forschungsergebnissen über die Auftragslage 
bei den „Großglockner-Fotografien“. Außerdem war die Zusammenarbeit mit Kolleginnen 
anderer Bereiche im Haus außerordentlich erhellend. Das ist der Vorteil einer großen In-
stitution. Die große Breite des zu erwartenden Publikums eine andere, die allerdings nicht 
ohne Vorbehalt zu sehen ist. Parallel zur „Weite des Eises“ läuft in der Albertina eine Van 
Gogh-Ausstellung, zu der die Besucher Schlange stehen. Viele davon gehen einfach zu-
sätzlich zur Fotoausstellung, ohne das vorher geplant zu haben. Andererseits muss man 
die Wartezeit auch in Kauf nehmen, wenn man nur in die Fotoausstellung will. Und natür-
lich gibt es für diese Fotoausstellung keine Werbung. Nicht einmal irgendeine Beschrif-
tung außen am Haus weist auf sie hin, weil das bei der Dimension von „Van Gogh“ (min-
destens 400.000 Besucher) komplett aus dem Blickfeld gerät. Das hat unsere Anbindung 
an ein „aktuelles Thema“, die Klimaerwärmung und die Gletscher-Abschmelzung margi-
nalisiert. Ein weiterer Grund für das Datum der Ausstellung war das eben zu Ende ge-
hende “Internationale Polarjahr“. Das „Erste Internationale Polarjahr“ war sozusagen eine 
österreichische Erfindung und das älteste Fotoprojekt innerhalb der weltweiten Aktivitä-
ten eines Polarjahres wurde auch in der Ausstellung vorgestellt. Das hat dazu geführt, 
dass jene Wissenschaftler, die in Österreich etwas mit Klima, Geologie, Glaziologie oder 
Wetterkunde, aber auch mit Tourismusprojekten in gebirgigen Regionen zu tun haben, an 
einer Zusammenarbeit sehr interessiert waren. Wir boten spezielle Führungen für diese 
Personenkreise an, und diese wiederum machten auch für uns spezielle Führungen. Das 
war sehr interessant, weil wir uns als Fotohistoriker normalerweise nicht mit dem Wetter 
oder geologischen Grundlagen beschäftigen. Andererseits ist die Verwendung fotografi-
scher Bilder durch viele Naturwissenschaftler auch heute noch erschreckend naiv und 
ahistorisch.  
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Der mengenmäßig größte Teil der Fotosammlung der Albertina stammt aus der Gra-
phischen Lehr- und Versuchsanstalt und kam erst 2000 ins Haus. Sie wurde 1888 vom 
Fotochemiker Josef Maria Eder gegründet als Lehrsammlung des ersten Instituts, in dem 
man Fotografie- und Reproduktionstechnik unterrichtete.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Anonym: Einblick in eine Zeichenklasse der 
Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, 1909, 
Autochrom, 10,6 x 17,4 cm (Platte)  
© Albertina, Dauerleihgabe der Graphischen Lehr- 
und Versuchsanstalt, Wien 

 

Fotografie war hier sowohl Kunst als auch kommerzielle und wissenschaftliche 
Anwendungsform. Die Institution diente gleichzeitig dem österreichischen Staat als 
Prüfinstanz für Filme und Kameras. Die Sammlung war ganz klassisch als Lehrsammlung 
aufgebaut, vergleichbar den Sammlungen der Kunstgewerbeschulen, die dann in 
Kunstmuseen aufgegangen sind.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johann Carl Enslen: Porträt Friedrichs des Großen von Preußen, mit 
Schmetterlingen, Federn und Gräsern in der Randillustration, 1839, 
photogenetische Zeichnung, 28,2 x 20,9 cm © Albertina, Dauerleihgabe 
der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 
 

Daher finden sich hier Inkunabeln der Technik, etwa ein Fotogramm von Johann Carl 
Enslen, das 1839 entstand, als er nur durch Gerüchte von der neuen Technik erfahren 
hatte.  
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Alois Löcherer, Hinterhof in der Münchner Au, um 1845, 
Salzpapiernegativ, 12,5 x 9,8 cm © Albertina, Dauerleihgabe der 
Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 

 
Oder ganz frühe Beispiele von Papiernegativen und Positiven von Alois Löcherer; aus der 
mission héliographique stammt dieser Baldus.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Edouard Denis Baldus: Château de Polignac, Sommer 1854, 
Salzpapier, 33,4 x 44 cm © Albertina, Dauerleihgabe der 
Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 

 

Doch solche Bilder – deren heute „internationaler Charakter“ sich auch in einem langsam 
gewachsenen kommerziellen Wert ausdrücken ließe, wären sie nicht durch ihre 
Zugehörigkeit zu einer unveräußerbaren Museumssammlung dem Austausch entzogen – 
stellen nicht das Gros der Bestände. Die Studenten der „Graphischen“ sollten vor allem 
möglichst zahlreiche Aspekte ihres Handwerk in Beispielen vor Augen geführt bekommen. 
Ganz unwillkürlich vermitteln diese Bilder aber auch immer mehr als nur die intendierte 
Information, wie sich etwa am Beispiel eines Probefotos einer Panoramakamera zeigen 
lässt.  
 

 
 

J. Verotier: Panorama einer Pariser Dachlandschaft mit simultanfotografisch wiederholter Figurenstaffage, 1873, 
Albuminpapier, 10,9 x 36,5 cm © Albertina, Dauerleihgabe der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 
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Die Kamera dreht sich ganz langsam im Kreis – die vier „Modelle“ werden fotografiert, 
dann laufen sie in die der Kamerabewegung entgegengesetzten Richtung, stellen sich 
wieder auf und kommen so mehrfach ins selbe Bild. Es geht nicht nur ums Funktionieren 
der Kamera, sondern um ein neuartiges Erleben von Zeit und Raum im Zeichen einer bis 
dahin unbekannten Simultanität.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadar: Porträt des jungen Josef Maria Eder, 1887, 
Albuminpapier, 30,4 x 18,2 cm © Albertina, Dauerleihgabe der Graphi-
schen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 

 

Josef Maria Eder, der Gründungsdirektor der Schule, in einem Foto von Nadar, war eine 
in ganz Europa angesehene Person in der Mitte eines Netzwerks von Wissensaustausch. 
Er hat eine Zeitschrift herausgegeben und ein Jahrbuch: „Das Jahrbuch für Fotografie 
und Reproduktionstechnik“. Viele Menschen, die neue Techniken erfanden oder auch nur 
Überlegungen zu neuen Aspekten fotografischer Probleme anstellten, sandten ihm Texte, 
Fotografien und Apparate. Durch ihn kam mehrheitlich zusammen, was wir an etwa 
80.000 Fotografien, 30.000 Apparaten oder Teile von Apparaten und 30.000 Büchern, 
Zeitschriften oder Sonderdrucken aus der Zeit bis 1932 von der Graphischen Lehr- und 
Versuchsanstalt übernahmen. Darüber hinaus existieren auch noch die Fotos, die in sei-
nem Jahrbuch publiziert worden sind, ebenso wie die Sonderdrucke, die Eder in diesem 
Zusammenhang zugeschickt wurden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Voigtländer & Sohn: Testkarte: Probeaufnahme mit dem 
Collinear II Nr. 6 der Firma Voigtländer und Sohn, 
Braunschweig, Kollodiumpapier, 28,4 x 38,6 cm  
© Albertina, Dauerleihgabe der Graphischen Lehr- und 
Versuchsanstalt, Wien 

 
Was wie eine abstrakte Komposition wirkt, ist tatsächlich eine Tafel, die die Firma 
Voigtländer verschickte, damit man Objektive auf ihre Schärfe hin überprüfen konnte. 
Oder der berühmte Hermann Wilhelm Vogel übermittelte Eder eine Arbeit über die 
Reaktion des Fotomaterials auf ganz bestimmtes Licht.  
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Hermann Wilhelm Vogel: Sonnenspectra, aufgenommen mit 
reinem und mit gefärbtem Bromsilber, 1874, 7,4 x 7,4 cm 
(Passepartoutausschnitt) © Albertina, Dauerleihgabe der 
Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 

 
Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Fotografie von Wissenschaftlern eingesetzt wurde, weil 
sie Spektren genauer festhalten konnte als Zeichnungen. Gleichzeitig dienten die 
Spektren dazu, die Lichtempfindlichkeit von Fotomaterialien zu überprüfen. Diese 
Wechselwirkung ist ein wichtiger Aspekt in unserer Sammlung, etwa auch in den 
zahlreichen Objekten von Richard Neuhauss belegt, einem der ersten, der sich mit 
Farbfotografie auseinandergesetzt hat.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Richard Neuhauss: Spektrum (Photochromie nach Gabriel 
Lippmann), 1900, Interferenzfarbfotografie, 6,3 x 8,5 cm  
© Albertina, Dauerleihgabe der Graphischen Lehr- und 
Versuchsanstalt, Wien 

 
Diese so genannte direkte Farbfotografie hat nichts mit drei Schichten zu tun. Dem fran-
zösischen Physiker Lippmann dienten die Fotografien zur Untermauerung seiner These, 
dass Licht auch eine Strahlung ist und nicht nur aus beweglichen Teilchen besteht. Er hat 
dafür den ersten Nobelpreis für Chemie erhalten. Davon haben wir ca. 30 in der Samm-
lung, da gibt es z. B. auch sehr nette Papageien. Vogel, Neuhauss, Albert Londe, Emile 
Janssen waren Gesprächspartner von Eder, der regelmäßig nach Paris und Berlin fuhr 
und noch mit zahlreichen anderen wichtigen Wissenschaftlern der Zeit per Brief im Ge-
dankenaustausch stand. Man unterrichtete sich über die jeweils laufende Arbeit und 
sandte sich Fotografien zu. Im Dezember 1895 etwa erhielt er einen Brief von Röntgen, 
in dem dieser stolz von seinem ersten Bild durch X-Strahlen berichtete, das die Knochen 
in der Hand seiner Frau zeigte. Schon im Februar 1896 gab Eder dann gemeinsam mit 
seinem Assistenten Valenta das erste „Röntgenalbum“ heraus. Darin findet sich auch ein 
Blatt, das nicht nur die für die Zeitgenossen so aufregenden, aber doch „üblichen“ Motive 
wie kleine Tiere oder menschliche Hände und Füße zeigt.  
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Josef Maria Eder/Eduard Valenta: Frösche in Bauch- und Rückenlage, 1896, 
Heliogravüre, 23,8 x 16,4 cm © Albertina, Dauerleihgabe der Graphischen 
Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 

 
Es belegt hingegen, wie enzyklopädisch Eder und seine Zeitgenossen gedacht haben. 
Sein Plan war, einen „Röntgenatlas“ aufzulegen, d.h. einfach alles zu röntgenisieren und 
abzubilden. Damit sollte die Identifizierung unbekannter Objekte, Metall, Holz, Elfenbein, 
Papier oder auch von Verbandszeug innerhalb des menschlichen Körpers erleichtert wer-
den. Diese „Gesamtröntgenisierung“ der Welt wurde allerdings dann doch nicht fortge-
setzt. Es stellte sich heraus, dass jene anderen, die viel weniger detailreiche Röntgenbil-
der erzeugten als Eder, die Gesundheit ihrer „Modelle“ mehr schonten, weil sie sie kürzer 
der gefährlichen Strahlung aussetzten – anscheinend musste man sich entscheiden zwi-
schen Bildqualität und Gesundheitszustand.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Adrien Guébhard: Berührung der (trockenen Seite der) 
Fotoplatte mit den Fingerkuppen des lebenden Sujets, 
um 1897/98, Cyanotypie, 27,1 x 35,1 cm © Albertina, 
Dauerleihgabe der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, 
Wien 

 

Geheimnisvolle Bilder entstanden aber zu Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur mittels 
der X-Strahlen (die wir heute Röntgenstrahlen nennen), in aller Munde waren auch die 
sogenannten „Geisterfotografien“ als quasi wissenschaftlicher Niederschlag spiritueller 
Erscheinungen. Eders Briefpartner sandten ihm allerdings keine echten Geisterfotos, son-
dern im Gegenteil Belege, die die Fälschung solcher Geisterfotografien entlarven. In die-
sem Zusammenhang kann es nicht überraschen, dass die nächste Fotoausstellung in der 
Albertina Wissenschaftsfotografie im 19. Jahrhundert thematisiert. Wir wünschen uns das 
schon lange und kooperieren hierzu mit dem Museum of Modern Art in San Francisco.  
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In der Sammlung der Albertina finden sich auch Fotos der Lehrer der Graphischen Lehr- 
und Versuchsanstalt, sowie Aufnahmen der Schüler und auch Schülerinnen, deren Zahl 
vor allem in den 1920er Jahren stetig zunahm. In diesem Zusammenhang ist wichtig, 
dass ab 1908 auch Frauen endlich ohne Einschränkungen ihre Ausbildung an der Schule 
erlangen konnten. Dies war unter anderem dem Erfolg von Dora Kallmus zu danken, die 
1906 wegen der Schwierigkeiten, die man ihr am Wiener Institut machte, zu Nicola 
Perscheid in Berlin auswich. Später unterrichtete Kallmus dann selbst an der Schule, 
Trude Fleischmann war eine ihrer bedeutendsten Schülerinnen.  
 
  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

Anton Josef Trčka: Egon Schiele,    Rudolf Koppitz: Bewegungsstudie,1926, 
1914, Bromöldruck, 19,5 x 16,4 cm    mehrfarbiger Gummidruck, 59,3 x 49,5 cm 
© Albertina, Wien     © Albertina, Dauerleihgabe der Graphischen 
        Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 
 
Zwei andere Studenten waren Anton Josef Trčka, der sich Antios nannte und ein Freund 
von Egon Schiele war, und Rudolf Koppitz, bis 1936 Lehrer. Da sich in der Albertina ein 
umfangreiches Schiele-Archiv befindet, vereinten sich nun zwei Bestände desselben Fo-
tografen – bis zur Ankunft der Fotoexperten wurden die Bilder von Antios allerdings als 
Selbstporträts von Schiele bezeichnet – trotz der deutlich sichtbaren Signatur! Es scheint, 
die Fotografie als Medium musste auch erst ein bestimmtes Maß an Sichtbarkeit anneh-
men. 
Auch in anderen Bereichen gibt es Überschneidungen: Die Graphische Lehr- und Ver-

suchsanstalt war kein Avantgardeunternehmen, es war nicht das Bauhaus, im Gegenteil! 
Das ungefähr 12.000 Fotografien umfassende Archiv des Langewiesche-Verlags, ebenfalls 
einer eher konservativen Unternehmung, das der österreichischen Ludwig-Stiftung gehört 
und als Dauerleihgabe in der Albertina ist, ergänzt die Bestände auf interessante Weise. 
Der Langewiesche-Verlag hat ab 1904 mit den sogenannten „Blauen Büchern“ die größte 
deutsche Bildbandproduktion betrieben. Vor allem in den 1920er, 1930er und 1950er 
Jahren kamen eine Vielzahl dieser Bücher auf den Markt. Da gibt es auch zahlreiche poli-
tische Implikationen. Hier vereint sich nun das Archiv der Schule, in der die Fotografen 
und auch die Drucker der mit Fotografien illustrierten Bücher ausgebildet wurden, mit 
dem großen Bestand an Fotografien, die als Druckvorlagen für solche Bücher gedient hat. 
Die Zusammenhänge sind faszinierend, doch leider war es uns bisher noch nicht möglich, 
zu diesem Thema eine Ausstellung zu machen.  
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Peter Paul Atzwanger: Berghalde in den österreichischen 
Alpen, 1928, Silbergelatinepapier, 9 x 13 (Fotopapier) 
© Albertina, Dauerleihgabe der Österreichischen Ludwig-
Stiftung für Kunst und Wissenschaft, Wien 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Walter Hege: Athen – Erechtheion, Kopf einer Kore, 1928/29, 
Silbergelatinepapier, 24 x 18,2 cm (Fotopapier) © Albertina, 
Dauerleihgabe der Österreichischen Ludwig-Stiftung für Kunst und 
Wissenschaft, Wien 

 
Als Beispiel zeige ich eine Arbeit von Peter Paul Atzwanger, einem Tiroler Fotografen, 
Lehrer an der Schule und bedeutender Lieferant an den Langewiesche-Verlag, und eines 
von Walter Hege. Hege war Fotograf für Leni Riefenstahls Olympia-Film, in diesem Zu-
sammenhang entstanden auch die Bilder für das im Verlag erschienene Buch. Wir haben 
gegen großen Widerstand durchgesetzt, dass wir das ganze Fotomaterial so belassen 
konnten, wie es zu uns gekommen ist. Aufgeklebt, mit allen unterschiedlichen Kommen-
taren und mit Retuschen. Insbesondere unter den inzwischen pensionierten Fach-Kolle-
gen herrscht die Auffassung, man könne auf keinen Fall ein retuschiertes Renger-
Patzsch-Foto aufbewahren, weil es nichts mehr wert sei. Dieses Problem stellt sich un-
serer Meinung nach nicht, wenn man in einem Museum arbeitet. Man ist ja kein privater 
Händler, der ein Foto zum besten Preis verkaufen muss. Es geht nicht nur darum, was 
der „Vintage Print“ kann, sondern auch was die politischen Implikationen sind, die zu 
derartigen Retuschen führten. 
Die Bestände der Fotos für produzierte Bücher stehen den Foto-Konvoluten gegen-

über, die – aus welchen Gründen auch immer – niemals in Bücher verwandelt werden 
konnten. Wir sehen hier ein Foto von Ruth Hallensleben, die ein Buch über den 
„Ruhrpott“ machen wollte, aber als es produktionsfertig war, gab es das Ruhrgebiet in 
dieser Form nicht mehr. 
 

 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ruth Hallensleben: Ruhrgebiet (Arbeitstitel), 1956/57, 
Silbergelatinepapier, 23,5 x 17,5 cm © Albertina, Dauerleihgabe der 
Österreichischen Ludwig-Stiftung für Kunst und Wissenschaft, Wien 

 

Die berühmten Zeichnungen-Sammlungen der Albertina wurden zusammengetragen von 
mehreren Mitgliedern des österreichischen Kaiserhauses, unter anderem des zu seiner 
Zeit reichsten Industriellen Österreichs, Erzherzog Albrecht. Er war der Erbe des Palais 
Albertina und hat dort 40 Jahre lang gelebt. Ein Feldherr ohne Fortune (darauf war er 
stolz), aber vor allem ein sehr erfolgreicher Fabrikant, was in seiner umfangreichen offi-
ziellen Biographie allerdings praktisch unerwähnt blieb. Im Archiv der Albertina haben wir 
Fotografien gefunden, die zeigen, dass zwar er persönlich niemals über seinen finanziel-
len Background Auskunft gegeben hat, seine Haus- und Hofmeister aber dieses Industrie-
imperium sehr erfolgreich gemanagt und ein ganz eigenes Image kreiert haben. Es gibt 
zahlreiche Fotografien von den Werken und von Messebeteiligungen des Erzherzogs 
Albrecht.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
W.F. Koutnik: Album der Erzherzog Albrecht’schen Eisenwerke: 
Buschka an der Ostrawitza, 1864, Albuminpapier, 19,8 x 15,4 
cm (Durchmesser) © Albertina, Wien 

 
Es wurden in diesem Zusammenhang relativ viele Industriealben aus der Frühzeit 
angekauft, etwa ein Album, das wir in Paris aus dem Besitz von André Jammes ersteigern 
konnten, das „Album der Banater Besitzungen der Steg“. Das Banat liegt östlich von Bel-
grad im heutigen Rumänien und war ein ganz eigenartiges Gebilde, dessen Ausbeutung 
dem Kaiser privat zustand.  
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Andreas Groll: Titelblatt zum Album der Banater Besitzungen, 1863, 
Albuminpapier, 24 x 26,7 cm © Albertina, Wien 

 
Zu Beginn der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts hatte der Kaiser große Geldsorgen, 
weil die Italiener unentwegt Krieg gegen ihn führten, und so verkaufte er die Ausbeutung 
des Banats an eine so genannte „Staatliche Eisenbahngesellschaft“ (Steg). Diese war 
jedoch ihrem Namen zum Trotz eine private Gesellschaft mit einem französischen 
Finanzkonsortium als Geldgeber. Deren fotografische Selbstdarstellung auf der Weltaus-
stellung 1862 in London ist höchst aufschlussreich. Es war im Vorfeld ganz schnell sehr 
viel Geld in den Aufbau der Betriebe gesteckt und auch sehr schnell Gewinn daraus gezo-
gen worden. Auf der Weltausstellung in London wurden dann 108 Fotografien ausgestellt, 
wovon etwa die Hälfte etwas mit den Firmen zu tun hatte - und die andere Hälfte die dort 
lebenden Bauern zeigte, die Ingenieure und selbst die Zigeuner, die dort in der Gegend 
wohnten. So funktionierte damals Industriedarstellung in der Habsburger Monarchie, die 
ja die Diversität ihrer Völkerschaften als positives Anliegen zumindest offiziell vertrat! 
Selbstverständlich gab es in den vergangenen Jahren auch eine bedeutende Sammel-

tätigkeit bis herauf zu den ZeitgenossInnen, was uns aber nicht daran hindert, die 
Schwerpunkte, die wir hier vorgefunden haben, noch zu verstärken. Auch und vor allem 
dort, wo sie nichts mit dem zu tun haben, was wir unter Fotografie, die irgendwann ein-
mal Kunst werden wird, verstehen. Ich glaube nicht an Susan Sontags Statement zur 
Fotografie: „Wenn sie nur alt genug ist, wird es schon Kunst!“ Es gibt unendlich viele 
interessante Fragen, die man an Fotografie stellen kann. Und viele Probleme, die sich uns 
stellen, wenn wir Lichtbilder und ihren Entstehungskontext genau betrachten. Es gibt nur 
eine einzige Frage, die mich nicht interessiert, nämlich ob ein einzelnes Bild ein Kunst-
werk sei oder nicht.  
 


