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Sich porträtieren zu lassen, bedeutet, sich in die Geschichte einzuschreiben, sich Sichtbarkeit zu 
verleihen, sowohl über die kleinen persönlichen Kontakte hinaus vor allem aber über die eigene 
Lebenszeit hinaus. Vor der Erfindung der Fotografie im Jahr 1826 war diese Form des sich 
Sichtbarmachens allein den herrschenden Klassen vorbehalten. Und in ihrer Geschichte der 
Photographie weist die deutsch-französische Fotoreporterin und Soziologin Gisèle Freund nach, 
wie stark die schnell wachsende popularität des neuen Bildapparates mit dem Bedürfnis eines 
wirtschaftlich und politisch erstarkenden Bürgertums nach repräsentation verbunden war. Das 
Posieren für ein Foto war ein symbolischer Akt, durch den sich das Einrücken in die Reihen 
derer, die sozialen respekt für sich forderten, nach aussen hin sichtbar machen liess.

Dieses Bedürfnis nach repräsentation, respektabilität spüren wir auch in einigen der Bilder, 
die elisabeth Zahnd in ihrer Installation „Impermanence“ wie auf einem Stammbaum arran-
giert hat. Die Fotografien stammen aus dem Familienalbum der Künstlerin und verfolgen rechts 
die mütterliche Linie, links finden sich die Vorfahren väterlicherseits. In den Bildern der Gross-
eltern- und Urgrosselternzeit können wir leicht etwas entdecken von jener respektabilität, von 
der wir eben gesprochen haben. Die geordneten Gruppen, sehr schön dort oben das paar: er 
würdig auf dem Armstuhl, sie adrett und dienstbar, zu seiner Seite.

Dieses etwas Steife, Ernste, das den Fotografien noch in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts innewohnt ist einerseits technisch bedingt. Fotografieren war eine aufwendige 
und auch kostspielige Sache. Sorgsam bereitete man Porträt oder Familienbild vor, denn das 
Fotografieren war teuer und aufwendig. Dafür boten die Fotografen in ihren Ateliers allerlei 
faszinierende requisiten und Dekors, mit deren Hilfe man die eigene person ein wenig aparter 
inszenieren konnte.

Inszenierung, das klingt schnell nach Schauspiel, falschem Schein. es gehört zu den parado-
xa der Fotografie, dass wir ihr von Beginn an einerseits eine besondere Wirklichkeitstreue 
zuschreiben, sie als Spiegel des realen, künstliches Auge und mechanisches Gedächtnis be-
trachten. Gleichzeitig wurde sie immer benutzt, um nicht nur zu zeigen, wer und wie wir sind, 
sondern auch wer wir sein wollen.

Und bis in die 1950er Jahre hinein wollte man vor allem seriös wirken. Zumal als Mann. Die 
Frauen, und das sieht man sehr schön in der Auswahl, die Elisabeth Zahnd uns hier zeigt, 
folgen einem anderen muster der Selbstinszenierung. So bilden sie durch ihre Kleidung oft die 
hellen, heiteren partien im Bild, wie es auch im Gesellschaftsleben durchaus gefordert war. ei-
nerseits sehen wir, wie sich das Bild, das in der Familie der Künstlerin ebenso wie in zahl losen 
anderen Familien fotografisch von den Frauen fixiert wurde, sich langsam lockert – von den 
sittsamen, etwas zugeknöpften Grossmüttern bis in die lässige moderne mit offenem Haar und 
offenem Blick. Und dennoch bildet die enge visuelle Verbindung zu den Kindern eine  Konstante. 
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Ob mutter und Kind romantisch von Laub umrankt oder in engem Hautkontakt: die Bilder 
geben immer die Vorstellung einer besonderen nähe.

Sich einschreiben in die Geschichte, repräsentieren, das klingt sehr verbindlich, statisch. Der 
Titel, den elisabeth Zahnd ihrer Ausstellung gegeben hat, „Impermanence“ verweist indessen 
eher auf einen Wandlungsprozess. Im Buddhismus umschreibt er, dass alles im Leben bestän-
dig im Fluss ist. Das wird auch in dieser Fotoinstallation spürbar, die einerseits zeigt, wie sich 
die Ästhetik der Fotografie zugleich mit der gesellschaftlichen Realität wandelt. Zudem verweist 
sie durch gleichsam zwischengeschaltete Vanitas-Symbole wie die Lilie, die köstliche Blüte, 
deren Schönheit nur von kurzer Lebensdauer ist, auf die Vergänglichkeit des menschen und den 
Kreislauf des Lebens.

Fotografieren sei längst eine Freizeitbeschäftigung wie Sex oder Tanzen, nörgelte die amerika-
nische Publizistin Susan Sontag in ihren Essays über die Fotografie in den 1970er-Jahren, als 
handliche Kleinbildkameras längst für jedermann erschwinglich waren. Und heute erst – wir 
kennen es selber. Mit der handlichen Digitalkamera oder dem Handy kann man immer und 
überall lustige oder auch weniger lustige Bildchen machen und senden und bearbeiten und 
löschen. Soviel Sorglosigkeit hätte Susan Sontag sich kaum vorstellen können. Denn auch in den 
1970er Jahren war in den meisten Haushalten noch üblich, dass man nur ausgewählte Momente 
festhielt. Das war der Urlaub. Das waren vor allem aber auch die familiären Feiertage – Ge-
burt, Konfirmation, Hochzeit, Geburtstag – Höhepunkte, die das Leben gliedern und erzählbar 
machen. Und die traditionellerweise von der Kirche begleitet wurden. Wo früher nur der Pastor 
zugegen war, ist bald auch immer ein Fotograf mit dabei. Und für manchen mag der Fotograf 
inzwischen sogar wichtiger sein, als der kirchliche Beistand. Das gilt in besonderer Weise für 
Hochzeiten. Auf Hochzeitsfotos hat man immer schon versucht, das Beste aus sich herauszuho-
len – durch die festliche Kleidung, szenische Arrangements. Die Bilder sollen ein Glück prä-
sentieren, von dem man hofft, dass es die Dargestellten auch empfinden. Die Scheidungszahlen 
weisen darauf hin, dass das Glück oft endlich ist. Vielleicht sollen diese Bilder, für die oft ein 
grosser Aufwand betrieben wird – vor speziellen Kulissen – aber auch das Glück herbeirufen.

Die strahlenden Brautpaare hoffen ebenso wie die seriös dreinblickenden Vorväter, dass sie ein 
wenig von dem sind, als was sie posieren, wenigstens in den Augen anderer und vielleicht auch 
in den eigenen. Das Foto in seiner privaten Anwendung ist somit ein würdiger Verwandter der 
ex voto Figuren, die Elisabeth Zahnd aus Brasilien mitgebracht hat und die im katholischen 
Glauben eine bedeutende rolle spielen, wenn es darum geht, gutes Geschick zu erbitten oder 
sich für erhörte Gebete zu bedanken. Schliesslich sind auch Fotos, auf ihre Art Gebete: wir 
knüpfen an sie die Hoffnung, dass wir wirklich einmal so würdig und glücklich sein mögen, wie 
wir darauf aussehen und dass wir von denen, die nach uns kommen, nicht vergessen werden.

Bern, 27. Mai 2011          
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