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Umfassende August Sander-Retrospektive im Fotomuseum Winterthur

Ätn 17, November vergangenen 
Jahres wäre der deutsche Foto
graf August Sander (1876 -1964) 
I2S Jahre alt geworden. Die Pho
tografische Sammlung der SK 
Stiftung Kultur in Köln, deren 
Kernbestand das August-Sander- 
Ärchiv bildet, gab aus diesem 
Anlass das Hauptwerk Sanders, 
„Menschen des 20. Jahrhun
derts“ , neu heraus und stellte 
eine große Retrospektive auf die 
Beine. Das Fotomuseum Win
terthur übernahm diese Ausstel
lung und zeigt noch bis 24. März 
rund 200 Originalfotografien aus 
diesem Sander-Zyklus, der eine 
Typologie des Menschen darstellt. 
Für diese Werkgruppe lichtete 
Sander unzählige Leute ab und 
teilte sie in die Gruppen „Bau
ern“, „Handwerker“, „Frau“, 
„Stände“, „Künstler“, „Groß
stadt“ und „letzte Menschen“ 
ein.
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,B lindgeborene K inder“ , um 1930

in einem Brief, den er i 925 an Erich Stenger 
schrieb, legte August Sander sozusagen sein 
dogmatisches Bekenntnis zur Porträtfotografie 
ab und formulierte die aus dieser Disziplin 
abgeleiteten Ansprüche aus: „M it Hilfe der rei
nen Photografie ist es uns möglich, Bildnisse zu 
schaffen, die die Betreffenden unbedingt wahr
heitsgetreu und in ihrer ganzen Psychologie 
wieder geben. Von diesem Grundsatz ging ich 
aus... Dadurch, dass ich sowohl die einzelnen 
Schichten wie auch deren Umgebung durch 
absolute Photografie festlegte, hoffte ich, eine 
wahre Psychologie unserer Zeit und unseres 
Volkes zu geben ...“
Das Urkonzept zu den „Menschen des 20. 
Jahrhunderts“  datiert ins Jahr 1927. Damals 
legte der Fotokünstler sieben Obergruppen 
fest, die einen gesellschaftlichen Querschnitt 
seiner Zeit, ausgehend von den damalig gängi
gen Berufsbildern und sozialen Strukturen, 
geben sollten. Ausgangspunkt bildete die soge
nannte Stammmappe „Der Bauer“ , an welche 
die anderen, von den „Handwerkern“ bis zu 
den „letzten Menschen“ , anschlossen. Zu den 
„letzten Menschen“ zählte Sander Idioten, 
Kranke und Irre, sowie die als „Materie“ 
bezeichneten Toten. Diesen Obergruppen 
waren weitere Mappen als Untergruppen zuge
ordnet, „umfassend 45 Mappen mit je 12 Licht
bildern“  (Sander). Insgesamt birgt der Zyklus 
also weit über 500 Fotografien. An der Zusam
menstellung arbeitete Sander bis zu seinem 
Lebensende. Viele Negative wurden von ihm in 
den 1950er Jahren wiederholt zur Vergröße
rung herangezogen und ins konzipierte Opus 
integriert. Teile des Negativarchivs wurden 
allerdings während des Zweiten Weltkrieges 
zerstört.

Antlitz der Zeit

Als 1929 unter dem Titel „Antlitz der Zeit“ 
die ersten Porträtaufnahmen in Buchform 
publiziert wurden, wurde der Bildband in den 
Medien enthusiastisch besprochen. Gerühmt 
wurde dabei vor ailem der ungefärbte und 
untrügliche Blick Sanders für das aktuelle Zeit
geschehen.
Rezeptionsgeschichtlich wurde das kontinuier
liche Schaffen Sanders am Mappenwerk als 
„W ork in progress“  herausgehoben, dessen

Bedeutung in erster Linie im „universellen 
Charakter eines künstlerischen Anschauungs
modells“  zu sehen sei.
Neben den freien Aufnahmen zog Sander auch 
Auftragsarbeiten und Fotografien, die in sei
nem privaten Umfeld entstanden sind, in sein 
enzyklopädisches Großprojekt mit ein. Das 
Ursprungskonzept wurde mehrmals überarbei-

„M a le re h e p a a r“  (M a rth a  und O tto  D ix), 
1925/26

tet, speziell in der Zeit des Nationalsozialis
mus, während der das gesellschaftliche, politi
sche und ökonomische Gefüge völlig durchein
andergewirbelt wurde.

Die Sachlichkeit

Ein Charakteristikum des Sanderschen Werkes 
ist die den auf den Menschen konzentrierten 
Arrangements innewohnende Sachlichkeit. Die 
von ihm abgebildeten Leute erscheinen als 
typische Vertreter ihres Standes und ihrer 
Zeit. Alles Beiläufige wird ausgeklammert. Die 
beruflichen Attribute und Instrumentarien 
sowie die psychologischen Züge, denen der 
Fotograf nachspürte, ermöglichen die typologi- 
sche Einbettung.
Beispielgebend etwa die Handwerker-Mappe: 
Bis auf wenige Ausnahmen zeigt Sander die in 
den typischen Berufen der damaligen Zeit 
arbeitenden Leute in ihrem unmittelbaren 
Arbeitsumfeld und ausgerüstet m it den obliga
torischen Arbeitsgeräten. „Typen, wie sie im 
Buche stehen“ sind etwa der kugelrunde Kon
ditor, der den Teig in der Schüssel rührt, der
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