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1. April 2018 endet. $ykora zog die Konsequen
zen und wird sich zum selben Zeitpunkt vorzei
tig in den Ruhestand versetzen lassen.
Gislind Nabakowski ist promovierte Kunsthistodkerin
und Autorin. Zu ihren Arbeitsfeldern zählen Video, Fu
tografie,Medien und Gendertheorie.

Abigail So]omon-Godeau: Photography
after Photography. Gender, Genre, History
Duke University Press, Durham 2017
by Wendy Vogel
In her introduction to critic and art historian
Abigail Solomon-Godeau‘s book of essays
Photography After Photography: Gendei; Genre,
History, Sarah Parsons champions Solomon
Godeau as a feminist holdout. Since the l980s,
Solomon-Godeau has plumbed notions of gender and sexual difference in photography, even
after alternative critical methodologies eclipsed
psychoanalysis in academic discourse. Yet
Parsons adds a caveat: “As it seems tu fade
from academic favor, feminism is increasingly
relevant, if by no means univocal as a form of
broad cultural analysis.“ To this point, Parsons
brings up scrutinized public figures like Pop star
Beyonc and media critic Anita Sarkeesian
(subject to death and rape threats due to her cri
tiques of sexist video game tropes) as sympto
matic. “Most public invocations of feminism
become highly visible because of the anxie
ties, even vitriol, that feminism still engenders“,
Parsons writes.
Solomon-Godeau does not analyze Pop cul
ture, yet her criticism takes on this quandary:
today, even in art history, feminism is often in
voked only to be dismissed as partisan ideology.
This meditation on feminist inquiry is the true
subject of the book‘s twelve collected essays.
Despite its title, the votume does not narrow its
focus to the formal questions of “post-photog
raphy“—in otherwords,the practices ofdigital
image-making or Internet culture. Rather, these
texts were written after Solomon-Godeau‘s es
say collection Photography at the Dock, released
in 1991 at the height of the fine-art photography
market. During the period covered in this book
(1995 to 2014), photography was transformed by
digital technology, and photo criticism moved
from medium specificity to universal discus
sions of image culmre. Bot Solomon-Godeau‘s
writing, as always, integrates an analysis oftech
nologies alongside considerations of how im
ages work on us psychologically.
Photo graphy after Photographv iS organ
ized chronologically, without subsections. Nev
ertheless, three neat arcs emerge. The first four
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essays, penned mostly for museum catalogues,
deal with issues of positionality—the insider/
outsider binary in art photography, the desiring
and colonizing gaze of photographers like Baron
Wilhelm von Gloeden, the patriarchal stakes be
hind the travelling 1955 blockbuster exhibition
“The Family of Man“, and the infamous tor
ture photographs taken by US. military per
sonnel at the Abo Ghraib prison during the Iraq
War. The second section addresses questions of
photographic genre, containing two essays de
voted to individual practices (Harry Callahan‘s
street photography and Susan Meiselas‘s multi
media documentary project “Carnival Strippers“
[1973—75]), and also two essays ruminating on
the politicization of landscape photography and
documentary. The final—and strongest—group
ofessays concerns how notions of “genius“ are
constructed around the oeuvres of Vivian Maier,
Robert Mapplethorpe, francesca Woodman, and
Cindy Sherman.
Solomon-Godeau shines when applying de
constructive feminist analysis to broader ques
tions of representation in visual culture, and
the market forces that collude tu elevate an art
ist‘s reputation to master status. In the 2013 es
say “Inventing Vivian Maier“, she argues that
the so-called street photographer‘s reputation
was essentially an entrepreneurial construction.
Utilizing the tools of new media and an art mar
ket hungry tu capitalize on artistic “outsiders“,
the owners of her works expanded her oeuvre
without regard tu traditional scholarship. In the
sharply titled “Robert Mapplethorpe: White
washed and Polished“, Solomon-Godeau tack
les the elisions in Mapplethorpe‘s Paris retro
spective in 2014, at the Muse Rodin and the
Grand Palais. In the effort to “burnish. sanitize
and heroize“ Mapplethorpe, the museums left
out many of the explicit works that contributed
tu his art-historical importance, such as the sado
masochistic work and portraits of drag queens.
lnstead, they opted for his “blandest“ pictures,
showing his inert photographs of sculptures at
the Grand Palais, and many of his most “taste
ful“ images of nudes—several of which depicted
black men—at the Muse Rodin. Solomon
Godeau argues that critical readings of Mapple
thorpe‘s work shifted from analyses of racial fet
ishism (in the mid-l980s) tu an appreciative re
valuation ofhis depictions ofsexuality,precisely
because of the context in which it was produced:
at the height of the AIDS crisis and culture wars.
Tu deny viewers this historical framework does
a disservice tu the work. furthermore, Solomon
Godeau adds, denying a feminist perspective on
questiuns of voyeurism and fetishism isa willful
political omission.
Other essays are more melancholic. In
“Caught Looking“, her article about Susan
Meiselas‘s “Carnival Strippers“ series, she la
ments how seventies-era debates about vuyeur
ism have been replaced by “the infinite capacity
of cuntemporary culture tu neutralize or transform even the imagery of abjection into easily
consumable spectacie“. The essay “Body Dou
ble“, which is devoted tu the scholarly reception
of Francesca Woodman ‘s work over thirty years,
argues that feminist approaches tu Woodman
must nut be jettisoned as she becomes part of
the great canon Not only does an analysis fo
cused on sexual difference “rescue“ Woodman‘s
work “from the trivialities of sentimentalism and
mythology“, but it also situates it in the political
discourse of the time of its production (1973—
81). In “Coming ofAge“, Solomon-Godeau lik
ens Cindy Sherman ‘s works about aging with the
“maturing“ of feminism itsetf—a term, as she

points out, that has a negative connotation when
applied tu women. She likens Sherman‘s images
in which she styles herseif as an abject, aging so
cialite tu “victim btaming“, forging an analysis
with the “forgetting“ of feminism in art history.
Even if Soiomon-Godeau laments her meth
odology falling uut of fashion, her definition of
how feminism operates is still useful: “A femi
nist orientation necessarily addresses the com
plex relations between the individual viewer and
image, and the coding of photographic images
thruugh which the multiform components of in
dividual and collective gendered identities are
produced, confirmed or contested.“ I‘d argue
that the sites of feminist analysis have shifted
more than disappeared. Much of the groundwork
laid by Solomon-Godeau has been absorbed by
other disciplines. for instance, critical exhibi
tion analysis is today pursued in disciplines such
as curaturial studies and visual studies, as weil
as art historv. Furthermore, as Parsons‘s intru
duction recognizes, non-academic critics such
as Luc Sante and Rebecca Solnit have produced
keen photographic scholarship informed by fem
inism. Digital content producers have also be
come literate in cultural meta-analysis con
sider the frequency (but not always the accurate
use) with which “problematic“ and “icon“ ap
pear an sociai media and in the blogosphere.
On the other hand, Solomon-Godeau rightiy
points uut that the art world has become more
cunservative as more capital enters the field.
With pubiishing in peril, art criticism yokes it
seif ever more tightly tu the market apparatus,
a fact that is mirrored even in the production of
Solomon-Godeau‘s book. For instance,her most
critical essays—anaiysing the work ofCallahan,
Maier, and Mapplethorpe —have no illustrations
by those artists. Both the Maier and the Mapple
thorpe essays originally appeared on museum
blogs, which often uperate in a more casual (and
possibly less regulated) economy than academic
journals. While she would never call for a nos
talgic retum tu order, Solomon-Godeau‘s writing
reminds us that a political feminist engagement
must not only cunsider orders of representation,
but the ecunomies in which such representations
circulate.
—

Wendy Vogel is a New York-based writer and inde
pendent curator whose work focuses on feminism and
art that critically interrogates identity.
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Carlo Ginzburg zählt zu den renommiertes
ten Historikerlnnen der Gegenwart. Obwohl
seine Schriften nicht nur im Geschichtsstu
dium zur Pflichtlektüre gehören und er immer
noch als Wissenschaftler auch im deutschspra
chigen Raum präsent ist, ist seine Rolle für die
Entwicklung von Gegenständen und Methoden
der kunst- und spezifischer: futohistorischen
Forschung kaum diskutiert worden. Mit dem
von Herta Wolf herausgegebenen Sammelband
Zeigen und/oder besveisen? Die Fotografie als
Kulturtechnik und Medium des Wissens liegen
nun 15 Texte vor, die diese Themen aufnehmen.
Wie so häufig bei Sammeibänden sehen sich die
85

Leserlnnen mit einer speziellen Herausforde
rung konfrontiert. Von ihnen wird ein Univer
salinteresse für beliebige historische Themen er
wartet, umfasst das Spektrum der Darstellungen
doch mehr als eine Handvoll »Logien« Bei
träge etwa zur Deutschen Philologie, Ethnolo
gie, Kriminologie,Archäologie oder Astrologie
und im Grunde nahtlos alle Zeiträume seit der
Frühzeit der Fotografie. Die Lektüre folgt die
sem Spagat zwischen Wissenschafts- und Foto
grafiegeschichte. Im Panorama der Protago
etwa Giovanni Morelli, Arthur
nistlnnen
Conan Doyle, Agatha Christie, John Ruskin,
John Herschel.Theodor Scheimpflug,Alphonse
Bertfllon oder Carl Durheim wird deutlich,dass
die Autorinnen und Autoren sich zwar im Gravi
tationsfeld unverwandter Disziplinen bewegen,
sie alle aber ein Interesse für die Funktions- und
Gebrauchsweisen von Fotografien eint. Positiv
gewendet bietet sich so eine breite Ubersicht zu
aktuellen fotohistorischen Debatten.
Beim ersten Blättern fallen einige Bilder
Wilhelm von Glnedens auf. Die zeitgenössische
Rezeption seines Werks unterlag bisher einem
unzeitgemäßen Blick einem Blick, der bei den
sizilianischen Jünglingen ausTaorminaum l9üü
einen »visuellen Genuss« empfinde wie bei Hel
mut Newtons »Nudes«, schreibt Kathrin Peters.
Keinesfalls will sie den Bildern jedoch einen
erotischen Sinn absprechen. Stattdessen begibt
sich die Berliner Medienhistorikerin auf die Su
che nach den Ursprüngen dieser Deutungsweise.
Fündig wird Peters in historischen Sammlungen,
die unterschiedliche Nutzungsweisen der Bilder
bezeugen. So seien die Aktfotografien sowohl
das Produkt als auch die Bestätigung eines eth
nografischen Interesses an europäischen »Ty
pen«, Resultat und Vorlage einer Begeisterung
der Kunstakademien für die Antike, Fundstück
und Evidenzort einer sich begründenden Sexual
wissenschaft. Letzterer dienten die androgynen
Körper in von Gloedens Fotografien als Indizien
für eine homosexuelle Neigung, die sich in phy
siognomischen Merkmalen widerspiegle. Un
widerruflich schreibe die Wissenschaft den Kör
pern ein spezifisches erotisches Begehren ein,
das die spätere Auslegung von Gloedens prägen
sollte. Peters nennt dies einen »Effekt« der Re
zeption, den die Fotografien selbst erst hervor
gebracht hätten.
An keinem der Beispiele tritt die mögliche Be
wegung von (wissenschaftlichem) Diskurs zu
—
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fotografischer Erscheinung und vice verse deut
licher zutage. Ist es diese wechselseitige Ver
schränkung von Fakten und Bildern, die Carlo
Ginzburg mit der nur scheinbaren Dichotomie
zwischen »zeigen« und »beweisen« kenntlich
machen wollte? Bekanntermaßen richtete sich
sein Vorhaben gegen einen reinen Formalis
mus, der KünstlerInnen und Kunstwerke auto
nom vom historischen Kontext behandelte. In
einer Tradition von Burckhardt über Warburg,
Benjamin und Panofsky setzte er sich
so
Martin Warnke für eine Kunstgeschichte ein,
in der das »Kunstwerk nicht mehr ein Former
eignis [ist], das der ästhetischen Einfühlung un
mittelbar zugänglich ist, sondern ein Geschichts
ereignis«.1 Geschichte und Kunst stünden nach
Ginzburg in einer Wechselbeziehung.
Diese Uberzeugung spiegelt sich fraglos in
allen Beiträgen wider. Doch es würde den Ein
fluss des italienischen Historikers überstrapa
zieren, die Selbstverständlichkeit, mit der hier
Fotografien und historische Entwicklungen
zusammen gedacht werden, auf seine Schrif
ten zurückzuführen. Bedeutender scheint hin
gegen eine weitere Eigenart von Ginzburgs
Forschung: die Verbreitung induktiver Vorge
hensweisen in der historischen Wissenschaft.
Durch das Studium missachteter Details werde
»die Weltansicht einer sozialen Klasse oder ei
nes Schriftstellers oder einer ganzen Gesell
schaft« evident.2 Ein ähnliches Potenzial schil
dert auch Jan von Brevern in seinem Beitrag.
Der Einsatz von Lupen beim Betrachten von
Fotografien des 19. Jahrhunderts hätte es mög
lich gemacht, »den Bildern Antworten zu ent
reißen, ohne dass man sich zuvor überhaupt
über seine Fragen hätte im Klaren sein müs
sen«. Fntografien seien ein potenzielles Er
kenntnisinstrument, das schon John Ruskin zu
nutzen wusste, wenn auch bloß mit einer va
gen Vorstellung des eigenen Erkenntnisinter
esses. Dass sich die epistemische Funktion der
Fotografie heute mit deutlich konkreteren Fra
gen verbinden lässt, exemplifiziert Elizabeth
Edwards. Nach einem Querschnitt durch pro
minente fototheoretische Positionen gibt sie ei
nen Exkurs an den »Strand von Malekula«, wo
1884 eine Begegnung zwischen Besatzungsmit
gliedern der British Royal Navy und der Bevöl
kerung einer Insel im Südpazifik stattgefunden
hätte. Details des fotografisch dokumentierten
Zusammentreffens erlauben Edwards einen
Blickwechsel. Anstelle einer Bestätigung kolo
nialer Macht erkennt sie in der Fotografie die
Erfahrungswelt der Anwesenden, der Besuche
rInnen wie der am Strand Heimischen. Fotogra
fien werden so zu einem Mittel der Revision.
Bereits in der Einleitung betont Herta Wolf
die besondere Relevanz von Fotografien für
Ginzburgs »Indizienparadigma«, das heißt der
Prozess, kleinste Spuren zu einem allgemeinen
Tatbestand zusammenzuführen. Kein anderes
Bildmedium besitze ein vergleichbar kontin
gentes Darstellungsangebot. Nun machen die
Beiträge von Stefanie Klamm, Michael Kempf
und Omar Nasim jedoch darauf aufmerksam,
dass der Uberschuss von Details in Fotografien
auch hinderlich sein kann. Die Detailfülle führe
beispielsweise inder Archäologie um 1 9üü zu
einer visuellen Ubersättigung der Betrachte
rInnen, die sie orientierungslos zurückließe. In
der Kartografle und Astrofotografie könnten die
vom Apparat gelieferten Bilder erst nach mehr
facher Edition, die vor allem damm bemüht sei,
sichtbaren Indizien Ordnung zu geben, für die
jeweiligen Zwecke verwendet werden. Die Foto
grafien erforderten manuelle Interventionen, die
wiederum ihre Belegkraft steigerten.
—

—

Zur medientheoretischen Differenzierung bild
licher Beweiskraft trägt der Text von Christiai
Joschke bei. Während Karikaturen im 19. Jahr
hundert durch Uberzeichnung eine Person diffa
mierten, war es das Versprechen von Fotografien,
eine tatsächliche Gegebenheit wiederzugeben,
die sich schädigend auf den Ruf des Dargestell
ten auswirken konnte. Hieran schließen die Aus
führungen Jens Jägers an, der kursorisch einer
Ikonografle des Verbrechers von der Druckgra
fik zur Zeichnung und von der Fotografie zum
Film nachspürt. Jedes Bildmedium entwickelte
gänzlich unterschiedliche Zeige- und Beweisstrategien.
Im Zusammenhang der Funktion, Beweise
mit wissenschaftlicher Signifikanz hervorzu
bringen, wirkt Arthur Conan Doyles Gebrauch
fotografi scher Bilder geradewegs kurios. Doyle,
der Erfinder von Sherlock Holmes,besaß anders
als seine Roman figur einen Hang zum Irrationa
len. Anhand von manipulierten Fotografien ver
suchte er, die Existenz von Elfen zu belegen. Es
ist Bernd Stieglers Analyse zu verdanken, dass
wir die nach heutigen Kriterien unglaubwürdig
anmutende Dokumentation der »Cottingley Fai
ries« als fingierte Beweisbilder trotzdem ernst
nehmen. Nicht nur im Bereich der Mythen, son
dern auch etwa um das Uberleben der Dinosau
rier nachzuweisen, verwendete der britische
Schriftsteller die Fotografie als ein Medium der
Täuschung.
Es ist ein Gewinn des Bandes, marginalisierte
fotografische Positionen einzubeziehen oder be
stehende Meinungen zu bekannten Fotografin
nen zu revidieren. Der Herausgeberin zufolge ist
es ein Talent Carlo Ginzburgs, folgenden Gene
rationen neue Gegenstandsbereiche zu eröffnen.
Dazu gehört zum Beispiel die historische Krimi
nologie und insbesondere die Detektivarbeit von
Sherlock Holmes, des Weiteren auch die kunsthistorische Praxis von Giovanni Morelli, für die
Dorothea Peters in ihrem Beitrag einen weitläu
figen Gebrauch von Fotografien nachweist. Der
vorliegende Band liest sich somit als eine Hom
mage an Ginzburgs wissenschaftliche Leistung,
wenngleich die Auswahl der Themen einen Bei
trag zu Fotografie und Psychoanalyse vermissen
lässt. Bezüge zu Ginzburgs Methodenhitik tau
chen schlaglichtartig auf. Wünschenswert wäre
es jedoch gewesen, dieser systematisch auf den
Grund zu gehen. Die Erwartung, die Zeige- und
Beweisfunktionen von Fotografien und Doku
menten klar zu ordnen und terminologisch zu
differenzieren, wird leider nicht durchweg er
füllt. Nichtsdestotrotz dürfen sich die Leserln
nen auf ein hervorragend aufgearbeitetes histori
sches Panorama der Fotografie als »Kulturtech
nik« freuen.
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