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ZWISCHEN KLISCHEE UND DOKUI\,, lENTATION

Das Japanbild von Wilhelm BLTRGER, Fotograf der Ostasienexpedition
1869-.1871

Betrachlungen zur Jkonographie der frühen photographie in Japan

I

Die Ve(räge z! den dipomalschen und wrtschaft|chen Beziehungen zwschen
Ösleffeich Ungarn und dern japan schen Kaiseüeich wurcten anr 18 Oktobe. 1e69
in Tokyo ausgetauschi Dtes war lrn zehn Jahre späler as et a Ffankreich,
England oder auch Deutschand. Zehn Jahre tang veßuchten ,rnaßgebende
Krcise def W rtschaft eine offtziel e Detegal on so wre o e anderen europärschen
Länder nach ostasien zu entsenden, aber ersl im Frilhjahr 1868 wurden die
entsprechenden N4itret bereit gesiellr Deralptanungen, die von Kart von
ScHERZER geretet wurden, müssen jedoch schon tänger im Voraus begonnen

Karlvon Schezer (1821 bis 1903)war etne eriahrene persönlchke t, die schon an
mehreren Forschungsreisen lertnahrn. 1852 bs 1855 bereisle er [4itre und
Südamer ka 1857 bis 1859 nahm er an der We tumsegtung der Noya€ te .
la66 wurde er zum Minster iarat  im Handetsrn nrs@rum ernannt und rnt  def
Vorbereliung der,Ostasienexpedttion' betraut.
Schon sehr bard - im t\.4äz t8O7 - tatrerle ihm ein Bewerbungssctrreiben eines
jungen lvlannes aut den Tsch, der sich dain a s [4a]er und Foiograf, vorstelte:
Wilhelm Burger (1844 bis 1920).
Schezer musste eßi diverse Stelen davon überzeugen dass en Fotog.at diese
Reise unbedingt begeiren mussi betnahe wäre dteses Vorhaben dem Sparstifl
zurn Opler gefatten. Schezef bekam Unlerstue!n9 aus oem erst ja64
gegrü.deten Museum für Kunsi und Indusire heuie [,rAK w]en, das nichi nur
den Ankaul von Objekten anregre sondern auch die Jolografsche Dokumenralon



von ebensolchen, ,deren Ankauf aus ngendeinem crunde unthuntich wat,, wie
es im Expeditionsbeicht vermerkt wurde.1
Burger konnte sich schließich gegen eine Reihe von MitbeweDern durchselzen
und wude Tit 1. Oltobn 1868 ats'Expeo iionsforog€f afgeste.r.

Die reiche ,,Ausbeute" Wilhelm Bu€eß isl bestens erhätlen und dokumenried,
auch weil vedlaglich vercinbaft war, dass die Bilder - ebenso wie die
Negallvplatlen - im Eigentum der Auftraggeber zu veßieiben häben.
So besiEt die Osterreichische Nationaibibtiothek eine rciche Negativsarnmtung.
Einzelabzüge sowie das Kaiser Franz Josef gewidmeie Prunkalbum wede. im
Osleneichischen Museum für angewandte Kunsi / [tAK Wien seit j871

Naiürlich heißt dies n cht, dass seine Werke nur in diesen Sammtungen bewähd
werden, ähnliche Alben wiejenes des IVAK gibt es in einfacheren Ausfijhrungen

auch in andercn Sammlungen.'?
Und zahlreiche Abzüge wurden schon damals sowohl in Japan wie auch in Eurcpa
als Souvenirfotos gehändelt. Dies darf insoiem nicht verwundem, as Burgels
pßsistenl [4]chael [,4osER (1853 - 1912) in Yokohama veötieb, a]s erfotgreicher
Foiograf tätig war, und Bildef, und zwar nichl nur seine eiseneni as Souvenif

l

Trclz seines jungen Aließ begann Wilhelm Buruef sich einen Namen ats
Landschaftsiotograf zu machen, wobei Wiener Stadransichte. zu seinen
Spezialiiäten gehöden.

Als die Expeditionsmitglieder im Apil 1869 eßlmats asiarischen Boden betr€ten,
tat sich iür Burger eine völlig neue Wett auft seine Bitder aus Bangkok geben das
Staunen des Folog€Ien über diese ,,Traumwett wieder. ft brauchte nichts zu
aiiangieren: phantaslsche Räume und Tüme bäuen sich vor seinen und hiemit
auch unseren Augen äLlf, Könige und Pinzessinnen - attesami noch Kinder -
siEen eßchrccken und selbstbewussi zugleich auf ihron Thronen und tassen sich
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Zr $chen Kl i schcc und D ok unertation

|ln Jlnr e(e cht dle Expedition Hongkongi während die polirische Deregalton nach
Pekng/Beij ng weiter retst, bteibi Wthetrn Bu€er in der Hafenstadr und beginni seine
Dokumeniationsarbeil, derertn dre Themengruppen nacnkomml:
-Landschaftsfoiogralie

Die Veduten zeigen den deuflichen Einfluss eurcpäischer Kaufleute, dte schon seil
längerern in Hongkong ansässig und iärg ware., aLrf das Sradtbitd: ene
Piedefennbahn wird ebenso abgetichtel wie etne chris{iche Kirche im neogotischen
Stil, als auch in westticher Art erbaute Handes_ und wohnhäuser.

Die dokumeniierten chinesischen kunslhandwerkncnenObjekte vorherschend
Landstein", die ihm arsstamrnen aus ener ,Sammtung

o(sunkundigen zurVeriügung geslelttwurde.



Personen - durchwegs Asiaten - weden teilweise bei ihren Täiigkeiien a'rf der
Sl€sse abgebibel, aberäuch in elnem Sludio. l',{an kann vemuten, dass Bu€er das
Studio von John THoMsoN (1837 ' 1921)veMendete, zumindest eFchienen BurgeF
Aulnahmen zeilgleich in,The China l4agazine" unterThomsons Name.r

Offenbar aöeitele Buqer wle viele andere Folog€fen auch mit Schauspielern,
die einmal als ,,Lehrc/ , dann wieder als,Kaufmann" verkleidet und ananglert wurden,
einrnal als "Mädchen aus Canton", dann wiedef als ,,[,,]ädchen aus Shanghai'. Diese
Bilder sind Vofuhrungen von unteßchiedlichen Trachten, haben äber imEdem nicht
den ChaEkter eines gekünslelten Aiiangements. Das Bild einer"Hand eines reichen
Anamiien" rnii übenangen Fingemägein ist eine Ku osilät im Wefte Burse|s. (Abb.

Thomsons Bilder sind lebendiger, mehr aus dem Leben gegriffen, währcnd Burger
die abzulichtenden Peßonen eher stalisch behandelt. viellelcht aus derTrcdiiion der
europäischen Porträtfoiogrcf e he|aus.
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IV

September 1869 errecn. oe t ,pedrton Näga."- .  L,o b",b,  oor l  za.  Wolhe-
Devor ar 2.  Okiobe. Yo.on - i re.  lchspre,er _r\ ,ont- lg weger
kann Burge. nlchi nach Edofiokyo mitkornmen, er bteibt in yokohama, de$; H;n
die Erpedltionsschiffe am 31 . Okiober mii unierschied chen Zieten wieder venassen.
WilheJm Burgerjedoch und setn Asststenl Michaet l4oser b]eiben noch if Japan, umDokumentaiionsfoios lür das \4useum für Kunst uno rndusrne anzuiedigen, aber
auch um eine Retse z! unternehmen, die sie bis Kobe fühd. So enistanden noch
spontane Auinahmen von Landschaflen und cebäuden, die en beeindruckendes
Bild des rändtchen Japäns zum Ende der Edo_Zett geben. Brlder aus yokohama und
der benachbarten Hafenstadl Uraga, aus Kamaku.a, oer nanen tzu,Häbinsel lndShimoda, aus Nagäsaki, Kyolo (t\.4iako) Osaka Lrnd Kobe Einige Anstchten aus Edozergen Schrein- und Tempelantagen, die jedoch von Withetrn B!rger nichl immer
chtig zugeofdner weden kornten: der'Tomiokä Hachiman Schrei;" in Tokyo wird

etua ats ,,Jedo-Wohnhaus eines Hatschtnan. (Abb. 3) beschfieben, etnebuddhis i ischeTempelha[estehtfürein, ,Hauseines Daimio, , .

Zsisclrn Klis.hee und Dolnhrntatnr
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Für die Dokumeniaiion von Objekten stehen Withelm Bu€er in yokohama
ausreichend "Warenlage/ zur Verfügung, die er äuch namentich auf einigen
Abzügen eMähnt Okaya, Konunya, Nanaskaya und Kanezdo.
VoMiegend sind es Lackobjekle (Abb.4)aberauch t\,4usikinslrumente und - detaitied
edäuleri - eine "Daimio-Rüstung"

0xrvayÄ.
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Z*isclEn Kischcc ünd DotunrenrltioD

Ahnlich wie beiden Peßonendarsiellungen in Hongkong arueilet Burger in Japan
im Freien und im Siudio.

Man kann sich gutvoßiellen, dass def Fotog.äidurch dle Orlschaflen und Tempel
wänderte und mehroderwen ger spontan Gemüsehänd er, Priester, Sänftenhäger,
,,culis bei ener Feueßprtze' oder gar enen ,,vornehmen Japanesen mit
Denern" unter einem überd mensonieden Schlrm bat, ebvas inne zu haten, damit
d e Bilder nichi unschadwerden.
Diese Auinähmen scheifen aulhentisch: So war woht das Leben in dieser Zeit,
und die abgeb deten Tempelund Dörfersahen auch schon bessere Zeitenl

Dann gibi es aber noch Sludio-Aufnahrnen, die sich auigrund von Burgeß
Bi dunterschriften aber auch äuigrund von Verglechen der ,,Kutissen in drc
Gruppen unterteilen lassen: eine Rehe von Bildern entsland in Nagasaki, wo
Burger zwei Wochen iür fotog€Ische Aufnahmen Zeit hatte, eine cruppe wurde
in Yokohama angefe'1igt und von einer d tten Gruppe kann man äufgrund von
B dunteßch ften ve nuten. dass sie in Edo/Tokvo enlstand.

Die Bildefaus Nagasaki , Burger benutzte offenbardas Sludio von UENo Hikorna
{1e38 ' 1904), das dieser ab 1862 bs zu seinern Tode belfeb - snd
selbslverständ ch ,,arfangien , soweit rnan eben in einem Sludio die Peßonen
ausrichlen muss, aber h er ist kaum ein Unteßchied zur eurcpäischen Portdl- und
Gruppeniotograne bemerkbar. In einigen Bidern komrnen die Wiren der Zeii sehr
gut zLrm Ausdrucki ,,Japanesische Oficlere" (Abb.5) laulei der ene Tiret,
,Jaconins' (Abb. 6) ein anderer. In Gewand und Bewaffnung ist aber karm ein
Unterschied merkbar, viellelcht nur n der Haaft€cht. Tatsächtich existierten beide
mililäischen Grupplerungen zwischen 1867 cdndung der kaiser chen
Japanischen Amee - und 1876t7 - Verbol des Trcgens der Schweder n der
Ofientlichke t und Niederschlagung des Salsuma-Auislandes nebeneinandef t4
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zsisclren Klisched ud Dohnentation

In Yokohama angekomrnen, war Buruer - so wie in Hongkong _ ein Fotograf unler
vielen, die Einwohner waren es offenba auch schon gewohnt, ats,,typische
Japaner folografiert zu weden.
Vof allem ein Europäer beherßchie damas die photoszene und den Hande mil
Phoios als Souveniß: Felice/Fetix BEAro (1832 - 1909). Ob und wie Bueer mit
Beato Kontakl hatte, wissen wir nicht, anzunehmen isl es vvoht, auch seine Folos
wird er genau studied haben. Beaio veröffenitichle schon vor Burgeß Ankunft
Fotoalben rnit Ansichten und ,,native types".s

Burger schließl ikonografisch an Bealo an, teichte tnszenierungen gehen schon in
Rlchtung nachgestellle Szenen.

Ein Bild mit dem Tiiel ,,Japanesische Famitie, (Abb7) mäg wiederum für den
Ubeeang von der Edo- in die l\reji-Ara srehen. l/utler und Tochier sind in
Festlagskirnono gekeidet, während die betden kteineren Söhne bercits Hosen und
Jacken nach wesilichem Vorbitd tragenl



Aber mllen unter diesen ,naive types" 9bi es dann eine im Siudio von
Schauspielern nachgestelte Szene 'Geichispfege" (Abb. 8). Ein Schriilband g br
Auskunri darüber, dass hier ein F.auenmörder gebunden und bewacht vorgeführi

Dieses Bild ü beßchreitel jede dama s gewohnte crenze des inszenierten B des.
Auch haidie lkonograph eweder in Europä noch in Japan Tradiiion.

Burger sollte dann noch ene zweile Szene nachstetten, die wahrschetntich in
Edorlokyo in einem bis daio unbekannlen Siudio auigenommen wudei Neben
Bidem von Samurai'Rüstungen, daruestellt als Objekt und auctr arn t4ann, un zu
ze gen, we sie getragen werden, g bt es eine ALlinah me ,,Ringende Daimios' (Abb.9),
de e nen Nahkampf zegi, l,4ann gegen lvlann. Schwerier, Pieil und Bogen sowie
Gesichlsschulz sind sorgiälg im Vordergrund angeordnel. Ats Vortage zu d esern
B d könnle man an eine Szene aus e nem japanischen Farbhotzschnilr denken, n
dem Schlachlen und Karn pfbilderbilder beliebte Themen sind.

ci . , , , l l . t ,1. , f t ' . . r . ,
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Znischen (lischee nnd Dokumcnlation

Mit d esen beiden Auinähmen bringt Burger e ne vöiig neue perspektive in die ftuhe
etlrnograäsche Foiogralie. deren Aufgabe es la sein so||le zu dokumenteren und
nicht fikl ve Szenen nachzuste|en.
Seine Autgabe zu dokumenrteren, erfü[e erauch vortreflich _ b]s aut diese wentgen

Der schon eMähnte Fetix Bealo begann urn ls63/68 szenische Bider auhunehmen,
etwa,Ar2l und Päl ent oder eine Fechtübung, belteti'speeF oder Lanzeniräget.



Aber mmer snd es Handungen des Al tags, we sie auf den StGssen zu
beobachten waren. Eine Ger chisverhand ung gegen enen Möder oder ein
Samum kampfgehö.en sicher nicht in dieses Genre.

Die Frage, wärum Wilhelm Burger diese wenigen Aufnahmen airangiede und in
seine Photobände inkudierle, rnuss vorEung unbeanhdodel bleben, vieleichl
versuchie er Bilder mil ,,rcße schen" Themen herzuslellen, !m im luk.aiive.
Souvenirgeschä1t verdienen zu können.

Wilhe rn Burcer verb€chie kein halbes Jahr in Japan, trcizdern gelang ihm dank
seiner guten Beobachtungsgabe ein einding ches Zeitporträi.

Scho. die Tatsache, dass ef während seiner Reise sowohl n Ch na wie auch n
Japan in Kontakt zu den danräls wichtigsten Folografen treten konnte und seine
Fotos sofort bekännt und auch verötrenlichl wuden, sp cht für die Quatilät

Sein Assisteni Michael N4osef blieb noch in Japan und feierle ebenialls grcße
Edolge; auch er handelte mit Fotoaufnahmen, darunler auch mit solchen Burgers,
die ihm dieser in Japan hinterließ.

Abschließend seinoch aufe n Foto hngewesen, welches in Osak aufge.ommen
wurde: das einz ge Podrät e nes Europäersi aui der Rockse te des Abzuges n der
Sarnmlung des I4AK stehi noliert: ,Japänische Tapete n def Wohnung des
englischen Konsuls n Osaka". (Abb. 10) Talsächlich ist das großgemuslerte
Inleieuf beme*enswerl, von größerern Interesse jedoch muss die tdentitäi der
abgelichleten Peßon sein: Wahrsche nlich ist es wlhelm BuBer seLbsill
Vefgleiche mit späteren Podrälaufnahmen von ihm sprechen dafür, dass er stch
von senem Gehilfen l/chael L4oser ab]ichten ließ. Aber n aler Bescheidenheit



abb r o Japan sctu lapere in der wo

Zwßchm Klischee üd Dotmotation

ABBILDUNGEN

Alle Aufnahmen siammen aus dern Kaiser Franz Josef gewidmeien prunkalbom in
der Sammlung des Ösleiiechischen l,4useums iür ängewandre Kunsi- [/AKW]en.
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