SCHWARZ-WEISS ATLANTIS

BLACK AND WHITE ATLANTIS

Meine Generation erlebte noch jene Zeit, als Photographie der Magie glich. In der Dunkelkammer, in den rötlichen Schimmer
einer Speziallampe getaucht, mischten die Eingeweihten geheimnisvolle Lösungen in bauchigen Gefäßen, deren Rezeptur,
wie in einem Geheimbund, vom Meister an den Schüler weitergegeben wurde, sie zauberten über Schalen, in denen nasses,
rechteckiges Papier schwamm, wie einst die Schamanen mit ihrer „Wachsgießerei”, vertieften sich dabei in die Gesichter,

My generation still witnessed the times when photography was magic. In the darkroom under the red light of a special lamp
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Bilder konnten gelingen oder auch nicht, die Meister (und so nannte man sie tatsächlich in der Sprache der mittelalterlichen
Zünfte), denen die Bilder immer gelangen, konnten sich vor Auftraggebern kaum retten, jeder wollte ein möglichst ansehnliches und schönes Bild für die Ewigkeit hinterlassen (vor vierzig Jahren glaubte man noch an eine „säkulare Ewigkeit”!). Den
größten Meistern der Zunft vertraute man die sakralen Abbildungen und Portraits des Hofstaats an. Oder anders, mit den
Worten jener Epoche gesagt, die visuelle Agitation und Propaganda. Die Bildkorrespondenten der Parteizeitungen waren für
gewöhnlich echte Meister ihres Faches.
Das Archiv einer Provinzzeitung, das von Burkhard von Harder gerettet wurde, stellt eine Sensation dar – nicht nur für die
Ukraine. Wir sind das „Land der vernichteten Archive” (Burkhard von Harder selbst, der mein „Museum der vergessenen Geheimnisse” gelesen hat, wäre gern etwas optimistischer), und man kann nicht einmal mehr zählen, wie viele solcher Archive
seiner Zeit auf dem Müllhaufen landeten, mit ihnen ist ein ganzer historischer Kontinent untergegangen – ein schwarz-weißes
wiederherstellen, weder von denen auf den Fotos noch von dem (oder denen) mit dem Fotoapparat. Für Fotos in der Parteizeitung wurden natürlich nur ausgewählte, auf sowjetische Art erfolgreiche Leute genommen, Fabrikvorstände, Orden
behängte Veteranen, Vertreter der kulturellen und militärischen Elite... Die Mehrheit dieser Fotos sind nach dem einen und
einzigen UdSSR-Kanon inszeniert: Handelt es sich um Arbeiter, dann als Kumpel in der Grube neben einem Förderwagen
oder im „Lenin-Zimmer” in einer Debatte über den neuesten Leitartikel der Parteizeitung vertieft, handelt es sich jedoch um
-

and earnestly peered at the faces that appeared on the surface. When they left, the profane were handed a crisp black
enveloPhotographs could turn out well or not so well, and the masters (that’s what they would be called, in the language of
medieval guilds—“masters”!) whose photos always turned out well had no end of customers: everyone wanted entry into
“eternity”
best masters, as in medieval times, with that which was most important—sacred images and court portraits. Or, in the
langua-

would rather think of it more optimistically as the Museum of Abandoned Secrets), and nobody can now make a tally of
how many more such archives perished in trash heaps in our land, forever concealing from the eyes of descendants an
entire his-torical continent, a black-and-white Atlantis with its own set of cultural codes now being slowly forgotten even by
those
who
who held the camera. Obviously, only certain people were selected for photos in the party newspaper, those who passed
scrutiny and deemed reliable in Soviet terms: overachievers on the industrial front, medal-bearing veterans, and
representa-

sich dabei besser in Pose als die Kinder. Der angespannte Ernst der Kleinen fällt in der Masse umso mehr dort ins Auge,
mittelalterlichen Meister arbeiteten auch im Rahmen eines alt ehrwürdigen Kanons, was uns heute jedoch nicht daran
hindert, unter den Hunderten von „Golgathas”, „Letzten Abendmalen” und „Gebeten im Garten Gethsemane” den
Pinselstrich der wahren Meister zweifelsfrei zu erkennen. Und Burkhard von Harder spürt untrüglich diesen Blick des
Künstlers, der in jenen
Es überrascht wie lebendig diese Aufnahmen sind und einen geradezu körperlich berühren, trotz ihrer Zugehörigkeit zum
Kanon und trotz der sichtbaren, wenn auch halbwegs nivellierten Erbärmlichkeit der ihnen zugrunde liegenden Wirklichkeit.
Burkhard von Harder bemerkte an ihnen jenes, das wir bisher nicht wahrgenommen hatten, die wir von Kindesbeinen an von
visueller Agitation und Propaganda umgeben waren (man kann sich leicht vorstellen, was man von dem hartnäckigen Deutschen im Stadtmuseum dachte – komischer Kauz, aber nimm es ruhig, wenn’s dich glücklich macht!).
zugleich wie schutzlos vor dem Röntgenblick des Künstlers scheinen. Und dieser Künstler ist namenlos wie im Mittelalter.
Ein Meister, den Burkhard von Harder aus der Dunkelkammer führt und vor uns hinstellt.
Vor dem Hintergrund der „Auftragsfotos” wirken die aus eigenem Interesse „geknipsten” Aufnahmen intim, geradezu wie die
(eine andere Kopiertechnik hatte das normale Sowjetvolk nicht zur Verfügung): so hat einer hintenherum einen Zuverdienst,
aber unwillkürlich denkt man beunruhigt, ”Hat man ihn geschnappt? Weil, immerhin, er ist beim Parteiorgan, wenn man’s
rauskriegt, dann wird’s ungemütlich für ihn...”

was lukewarm: not too hot, not too cold. Adults pose better than children: the kids’ strained unsmiling faces are especially
masters also worked within the framework of a strict canon, which does not stop us today from discerning unmistakably
reco-gnizable artistic personalities among the thousands of Golgothas, Last Suppers, and Prayers at Gethsemane. And
Burkhard responded with minute precision to the same feature: the individualized gaze of the artist present in each of these
frames. Indeed, these were times when photography was an art.
In some incomprehensible way these photos are painfully alive, despite all of their canonic “neatness” and despite all the
unvarnished poverty of the reality hidden behind them, no matter how fastidiously smoothed out. Burkhard saw in them that
which for us, oversaturated from childhood by “visual agitation and propaganda,” still remains beyond the zone of the
visible. One can easily imagine how a local museum would have dismissed the persistent German out of hand: go away, are
you
kidand at the same time defenseless before the X-ray vision of the artist. And there is the artist, nameless as in medieval
times, a Master whom Burkhard takes by the hand and leads out of the darkroom, placing him before our eyes.
Against the background of photos “for work,” those that are clicked “for oneself” appear intimate, like pages stolen from someone’s diary. Here’s a group of almost Van Goghian “potato eaters” spied at a cozy dinner table; there’s one capturing
how
(no photocopy machines yet for Soviet people), so the fellow was making a few bucks moonlighting. Despite ourselves we

schen Dunkelkammer spürt, in der man ganz ernst an die Ewigkeit dachte. Und da – sei es nur für einen Moment – drängt
sich
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Darkroom, in which eternity was still treated seriously. And perhaps for only a moment their consciousness will register the
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