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ZWISCHEN
KLISCHEE
UNDDOKUI\,,lENTATION
DasJapanbild vonWilhelmBLTRGER,
Fotograf
derOstasienexpedition
1869-.1871
Betrachlungen
zur Jkonographie
derfrühenphotographie
in Japan

I
Die Ve(räge z! den dipomalschenund wrtschaft|chenBeziehungen
zwschen
ÖsleffeichUngarnund dernjapanschenKaiseüeichwurctenanr 18 Oktobe.1e69
in Tokyo ausgetauschiDtes war lrn zehn Jahre späler as et a Ffankreich,
Englandoder auch Deutschand.Zehn Jahre tang veßuchten ,rnaßgebende
Krcise def W rtschafteineofftziele Detegalon so wre o e andereneuropärschen
Länder nach ostasien zu entsenden,aber ersl im Frilhjahr1868 wurdendie
entsprechendenN4itretbereit gesiellr Deralptanungen,die von Kart von
ScHERZER
geretet wurden,müssenjedoch schon tängerim Voraus begonnen

KarlvonSchezer (1821bis 1903)waretneeriahrenepersönlchket, die schonan
mehrerenForschungsreisen
lertnahrn.1852 bs 1855 bereisleer [4itre und
Südamerka 1857bis 1859nahmer an der We tumsegtung
der Noya€ te .
l a 6 6 w ur deer z um M i n s te ri a raitm H a n d e ts rn
n rs @ rumernanntund rnt def
Vorbereliung
der,Ostasienexpedttion'
betraut.
Schonsehr bard - im t\.4äzt8O7 - tatrerle ihm ein Bewerbungssctrreiben
eines
jungen lvlannesaut den Tsch, der sich dain a s [4a]erund Foiograf,
vorstelte:
WilhelmBurger(1844bis 1920).
Schezer mussteeßi diverseStelen davonüberzeugendassen Fotog.atdiese
Reise unbedingtbegeirenmussi betnahewäre dtesesVorhabendem Sparstifl
zurn Opler gefatten. Schezef bekam Unlerstue!n9 aus oem erst ja64
gegrü.detenMuseumfür Kunsi und Indusire heuie [,rAKw]en,
das nichi nur
den Ankaulvon Objektenanregresondernauch die JolografscheDokumenralon

von ebensolchen,,derenAnkaufaus ngendeinemcrunde unthuntich
wat,, wie
es im Expeditionsbeicht
vermerktwurde.1
Burgerkonntesich schließichgegeneine Reihevon MitbeweDerndurchselzen
und wude Tit 1. Oltobn 1868ats'Expeoiionsforog€fafgeste.r.

Die reiche ,,Ausbeute"
WilhelmBu€eß isl bestenserhätlenund dokumenried,
auch weil vedlaglich vercinbaft war, dass die Bilder - ebenso wie die
Negallvplatlen
- im Eigentumder Auftraggeber
zu veßieibenhäben.
So besiEt die Osterreichische
Nationaibibtiothek
eine rciche Negativsarnmtung.
Einzelabzüge
sowie das Kaiser FranzJosef gewidmeiePrunkalbumwede. im
OsleneichischenMuseum für angewandteKunsi / [tAK Wien seit j871
Naiürlichheißtdies n cht, dass seineWerkenur in diesenSammtungen
bewähd
werden,ähnlicheAlbenwiejenesdes IVAKgibt es in einfacheren
Ausfijhrungen
auchin andercnSammlungen.'?
UndzahlreicheAbzügewurdenschondamalssowohlin Japanwie auchin Eurcpa
als Souvenirfotos
gehändelt.Dies darf insoiem nicht verwundem,as Burgels
pßsistenl[4]chael[,4osER
(1853- 1912)in Yokohamaveötieb, a]s erfotgreicher
Foiograftätig war, und Bildef,und zwar nichl nur seineeiseneni as Souvenif

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

Als die Expeditionsmitglieder
im Apil 1869eßlmatsasiarischen
Bodenbetr€ten,
tat sich iür Burgereine völligneueWettauft seineBitderaus Bangkokgebendas
Staunendes Folog€Ien über diese ,,Traumwettwieder. ft brauchtenichtszu
aiiangieren:phantaslscheRäumeund Tüme bäuensich vor seinenund hiemit
auch unserenAugen äLlf,Königeund Pinzessinnen- attesaminoch KindersiEen eßchrcckenund selbstbewussi
zugleichauf ihronThronenund tassensich

Jap' 1i363-137r).
sturs3dr372
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|ln Jlnr e(e cht dle ExpeditionHongkongiwährenddie polirischeDeregalton
nach
Pekng/Beijng weiterretst,bteibiWthetrnBu€er in der Hafenstadr
und beginniseine
Dokumeniationsarbeil,
derertn dre Themengruppen
nacnkomml:
-Landschaftsfoiogralie

Die Vedutenzeigenden deuflichenEinflusseurcpäischerKaufleute,
dte schonseil
längerern in Hongkong ansässig und iärg ware., aLrf das Sradtbitd:
ene
Piedefennbahnwird ebensoabgetichtel
wie etnechris{icheKircheim neogotischen
Stil,als auchin westticher
Art erbauteHandes_und wohnhäuser.
Die dokumeniiertenchinesischenkunslhandwerkncnen
Objekte vorherschend
stamrnen aus ener ,SammtungLandstein",die ihm ars
o(sunkundigenzurVeriügunggeslelttwurde.

Personen- durchwegsAsiaten- weden teilweisebei ihren Täiigkeiiena'rf der
Sl€sse abgebibel,aberäuchin elnemSludio.l',{ankannvemuten,dassBu€er das
(1837' 1921)veMendete,zumindesteFchienenBurgeF
Studiovon JohnTHoMsoN
Aulnahmenzeilgleichin,The Chinal4agazine"
unterThomsonsName.r
Offenbaraöeitele Buqer wle viele andereFolog€fenauch mit Schauspielern,
die einmalals ,,Lehrc/, dannwiederals,Kaufmann"verkleidetund ananglertwurden,
einrnalals "Mädchenaus Canton",dannwiedefals ,,[,,]ädchen
aus Shanghai'.Diese
BildersindVofuhrungenvon unteßchiedlichen
Trachten,habenäberimEdem nicht
den ChaEktereinesgekünslelten
Aiiangements.Das Bildeiner"Handeinesreichen
Anamiien"rnii übenangenFingemägeinist eine Ku osilät im Wefte Burse|s.(Abb.

ThomsonsBildersind lebendiger,mehr aus dem Lebengegriffen,währcndBurger
Peßoneneherstalischbehandelt.
die abzulichtenden
viellelchtaus derTrcdiiionder
europäischen
Porträtfoiogrcf
e he|aus.
i
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IV
Se p tem ber1869er r ec n .o e t,p e d rto n N ä g a ." -. L ,o
b" ,b, oorl za. W ol heD e voar
r 2. O k iobe.Y o .o n
-i re . l c h spre,er_r\,ont-l g w eger
kannBurge.nlchinachEdofiokyomitkornmen,
er bteibtin yokohama,de$; H;n
die Erpedltionsschiffe
am 31. Okiobermii unierschiedchenZietenwiedervenassen.
WilheJmBurgerjedochund setnAsststenlMichaetl4oser
b]eibennochif Japan,um
Dokumentaiionsfoios
lür das \4useumfür Kunst uno rndusrneanzuiedigen,
aber
auch um eine Retsez! unternehmen,
die sie bis Kobe fühd. So enistandennoch
spontaneAuinahmenvon Landschaflenund cebäuden,
die en beeindruckendes
Bild des rändtchenJapänszum Endeder Edo_Zett
geben.Brlderaus yokohamaund
der benachbartenHafenstadlUraga,aus Kamaku.a,oer
nanen tzu,Häbinsellnd
Shimoda,aus Nagäsaki,Kyolo(t\.4iako)
OsakaLrndKobe EinigeAnstchtenaus Edo
zergenSchrein-und Tempelantagen,
die jedoch von WithetrnB!rger nichl immer
chtigzugeofdnerweden kornten:der'TomiokäHachiman
Schrei;"in Tokyowird
etua ats ,,Jedo-Wohnhauseines Hatschtnan. (Abb.
3) beschfieben, etne
b u d d h is iis c heT em pe l h a [e s te h tfü re i n ,,H a uDsaeiim
n ei o,,.
s
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Für die Dokumeniaiionvon Objekten stehen Withelm Bu€er in yokohama
ausreichend
"Warenlage/ zur Verfügung,die er äuch namentich auf einigen
Abzügen eMähnt Okaya, Konunya, Nanaskayaund Kanezdo.
VoMiegendsind es Lackobjekle
(Abb.4)aberaucht\,4usikinslrumente
und - detaitied
edäuleri- eine"Daimio-Rüstung"

0xrvayÄ.
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Ahnlichwie beiden Peßonendarsiellungen
in HongkongarueiletBurgerin Japan
im Freienund im Siudio.
Man kannsich gutvoßiellen,dassdef Fotog.äidurchdle Orlschaflenund Tempel
wänderteund mehroderwenger spontanGemüsehänd
er, Priester,Sänftenhäger,
,,culis bei ener Feueßprtze' oder gar enen ,,vornehmenJapanesen mit
Denern"untereinemüberdmensoniedenSchlrmbat,ebvasinnezu haten,damit
d e Bildernichiunschadwerden.
DieseAuinähmenscheifen aulhentisch:So war woht das Leben in dieserZeit,
und die abgeb detenTempelundDörfersahenauchschonbessereZeitenl

Dann gibi es aber noch Sludio-Aufnahrnen,
die sich auigrund von Burgeß
Bi dunterschriften
aber auch äuigrund von Verglechender ,,Kutissenin drc
Gruppenunterteilenlassen:eine Rehe von Bildernentslandin Nagasaki,wo
Burgerzwei Wocheniür fotog€Ische AufnahmenZeit hatte,eine cruppe wurde
in Yokohamaangefe'1igt und von einerd tten Gruppekann man äufgrundvon
B dunteßch ften ve nuten.dasssie in Edo/Tokvoenlstand.
Die BildefausNagasaki , BurgerbenutzteoffenbardasSludiovon UENoHikorna
{1e38 ' 1904), das dieser ab 1862 bs zu seinern Tode belfeb - snd
selbslverständ
ch ,,arfangien
, soweit rnan eben in einem Sludio die Peßonen
ausrichlenmuss,aberh er ist kaumein Unteßchiedzur eurcpäischen
Portdl- und
Gruppeniotograne
bemerkbar.In einigenBidern komrnendie Wiren der Zeii sehr
gut zLrm Ausdrucki ,,Japanesische
Oficlere" (Abb.5) laulei der ene Tiret,
,Jaconins'(Abb. 6) ein anderer.In Gewandund Bewaffnungist aber karm ein
Unterschied
merkbar,viellelchtnur n der Haaft€cht.Tatsächtich
existiertenbeide
mililäischen Grupplerungenzwischen 1867
cdndung der kaiserchen
JapanischenAmee - und 1876t7 - Verbol des Trcgensder Schwedern der
Ofientlichke
t und Niederschlagung
des Salsuma-Auislandesnebeneinandef
t4
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In Yokohamaangekomrnen,
war Buruer- so wie in Hongkong_ ein Fotografunler
vielen, die Einwohnerwaren es offenba auch schon gewohnt, ats,,typische
Japanerfolografiert
zu weden.
Vof allem ein Europäerbeherßchiedamas die photoszeneund den Hande mil
Phoios als Souveniß: Felice/FetixBEAro(1832 - 1909).Ob und wie Bueer mit
Beato Kontaklhatte,wissenwir nicht,anzunehmenisl es vvoht,auch seine Folos
wird er genau studied haben. Beaio veröffenitichleschon vor Burgeß Ankunft
FotoalbenrnitAnsichtenund ,,native
types".s
Burgerschließlikonografisch
an Bealo an, teichtetnszenierungen
gehen schon in
Rlchtungnachgestellle
Szenen.
Ein Bild mit dem Tiiel ,,Japanesische
Famitie,(Abb7) mäg wiederumfür den
Ubeeang von der Edo- in die l\reji-Arasrehen. l/utler und Tochier sind in
Festlagskirnono
gekeidet,währenddie betdenkteinerenSöhnebercitsHosenund
JackennachwesilichemVorbitdtragenl

Aber mllen unter diesen ,naive types" 9bi es dann eine im Siudio von
Schauspielern
nachgestelteSzene
(Abb. 8). Ein Schriilbandg br
'Geichispfege"
Auskunridarüber,dass hier ein F.auenmördergebundenund bewachtvorgeführi

c i. , , , ll. t , 1. ,ft' ..r.,
t_

DiesesBildübeßchreiteljededamas gewohntecrenze des inszenierten
B des.
Auchhaidie lkonograph
eweder in Europänochin JapanTradiiion.
Burger sollte dann noch ene zweile Szene nachstetten,die wahrschetntich
in
Edorlokyo in einem bis daio unbekannlenSiudio auigenommenwudei Neben
Bidem von Samurai'Rüstungen,
daruestelltals Objektund auctrarn t4ann,un zu
ze gen,we sie getragenwerden,g bt es eineALlinah
me ,,Ringende
Daimios'(Abb.9),
de e nen Nahkampfzegi, l,4anngegen lvlann.Schwerier,Pieil und Bogensowie
Gesichlsschulz
sind sorgiälg im Vordergrundangeordnel.Ats Vortagezu d esern
B d könnleman an eine Szeneaus e nemjapanischenFarbhotzschnilr
denken, n
dem Schlachlenund Karnpfbilderbilder
beliebteThemensind.

Znischen(lischeenndDokumcnlation

Mit d esen beidenAuinähmenbringtBurgere ne vöiig neueperspektivein
die ftuhe
etlrnograäsche
Foiogralie.deren Aufgabees la sein so||lezu dokumenterenund
nichtfikl ve Szenennachzuste|en.
SeineAutgabezu dokumenrteren,
erfü[e erauch vortreflich_ b]saut diesewentgen
Der schoneMähnteFetixBealobegannurn ls63/68 szenischeBider
auhunehmen,
etwa,Ar2lund Päl ent odereineFechtübung,
belteti'speeF oderLanzeniräget.

Ab er m m er s nd e s H a n d u n g e nd e s A l ta g s ,w e si e auf den S tGssenzu
beobachtenwaren. Eine Gerchisverhand
ung gegen enen Möder oder ein
Samumkampfgehö.ensichernichtin diesesGenre.
Die Frage,wärumWilhelmBurgerdiesewenigenAufnahmenairangiedeund in
seine Photobändeinkudierle,rnuss vorEung unbeanhdodelbleben, vieleichl
versuchieer Bilder mil ,,rcße schen" Themen herzuslellen,!m im luk.aiive.
Souvenirgeschä1t
verdienenzu können.
Wilhern Burcerverb€chie kein halbesJahr in Japan,trcizderngelangihm dank
seinergutenBeobachtungsgabe
ein einding chesZeitporträi.
Scho. die Tatsache,dass ef währendseinerReisesowohl n Ch na wie auch n
Japan in Kontaktzu den danrälswichtigstenFolografentretenkonnteund seine
Fotos sofort bekänntund auch verötrenlichlwuden, sp cht für die Quatilät
Sein AssisteniMichaelN4osefblieb noch in Japan und feierle ebeniallsgrcße
Edolge;aucher handeltemit Fotoaufnahmen,
darunlerauch mit solchenBurgers,
die ihmdieserin Japanhinterließ.
Abschließend
seinochaufe n Fotohngewesen,welchesin Osak aufge.ommen
wurde:das einzge Podräte nes Europäersiaui der Rocksete des Abzugesn der
Sarnmlungdes I4AK stehi noliert: ,JapänischeTapete n def Wohnungdes
englischenKonsuls n Osaka".(Abb. 10) Talsächlichist das großgemuslerte
Inleieuf beme*enswerl,von größerernInteressejedoch muss die tdentitäider
abgelichletenPeßon sein: Wahrschenlich ist es wlhelm BuBer seLbsill
Vefgleichemit späterenPodrälaufnahmen
von ihm sprechendafür,dass er stch
von senem Gehilfenl/chael L4oserab]ichtenließ. Aber n aler Bescheidenheit
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abb r o Japan sctu lapere in der wo

ABBILDUNGEN
Alle Aufnahmensiammenaus dern KaiserFranzJosefgewidmeienprunkalbomin
der Sammlungdes Ösleiiechischenl,4useums
iür ängewandre
Kunsi- [/AKW]en.
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