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Einführungstext 
 
T o d  P a p a g e o r g e ( *1 9 4 0 )  « P a s s i n g  t h r o u g h  S t u d i o  5 4 »  
 
2 3 .  J a n u a r  2 0 1 4  –  2 9 .  M ä r z  2 0 1 4  
 
v o n  P r o f .  K l a u s  H o n n e f  
 
Kennen Sie das Empfinden, dass ein Bild plötzlich zurückblickt? Dass es den Blick erwidert? Bei 
Porträts stellt es sich gelegentlich ein. Mitunter scheinen die Augen eines Modells einen 
regelrecht zu verfolgen. Auch wenn man sich schon abgewandt hat. Bloßer 
Verfolgungswahn? Die Ursache ist, dass manche Bilder ein Eigenleben haben; nicht nur ihr 
Motiv. 
 
Fotografische Bilder blicken gleichwohl seltener zurück als andere Bilder. Fotografische sind 
Bilder der Distanz und vor allem aus der Distanz. Selten gelingt es ihnen, einen körperlichen 
Kontakt zwischen Bild und Betrachter anzubahnen: zu berühren – wörtlich verstanden. Sicher 
resultiert diese unbeteiligte „Coolness“ daher, dass fotografische Bilder die Bilder einer 
Camera obscura sind, Bilder einer dunklen Kammer. Allerdings einer Camera im handlichen 
Format. In einer realgroßen dunklen Kammer kann man die Bilder der Außenwelt, die das 
Licht durch ein kleines rundes Loch schickt, auf der gegenüber liegenden Wand sehen, ohne 
gesehen zu werden. Doch die kleinen Kameras erfüllen den gleichen Zweck, und die 
Bedürfnisse der Geheimdienste aller Art haben den Prozess der Miniaturisierung enorm 
beschleunigt. 
 
Dennoch finden sich bisweilen auch im Medium Fotografie Bilder, die den emotionalen 
Abstand zwischen Bild und Betrachter überspringen und uns Betrachter auf doppelte Weise in 
den Radius ihrer Ausstrahlung einbeziehen. Durch ihren optischen Appeal, ihre visuelle 
Anrufung sozusagen. Trotz der unvermindert existierenden Barriere zwischen Bild und 
Betrachter fühlen wir uns unwillkürlich in den Zusammenhang dessen eingemeindet, was im 
Bild vergegenwärtigt wird. Aber manchmal auch beim Beobachten förmlich ertappt. Bilder 
solcher Qualität und Anmutung sind das hervorstechende Merkmal des fotografischen 
Werkes von Tod Papageorge, gewissermaßen ihr Markenzeichen. Die immanente Distanz zu 
kassieren, ist zugleich eine der schwierigsten Herausforderungen, die fotografische Praxis zu 
bewältigen hat. 
 
Papageorges fotografisches Feld ist eine ästhetisch verdichtete Mischung aus Alltags-
Fotografie und fotografischem Journalismus, aus Porträt- und Modefotografie, so etwas wie 
eine großstädtisch geprägte Variante der bürgerlichen Genre-Malerei des 19. Jahrhunderts. 
Die Bezeichnung im Register der Fotografie lautet „Street Photography“ – Fotografie der 
Straße. Charakteristisch für diese fotografische Gattung ist der Verzicht auf dramatische 
Zuspitzungen sowie der Duktus des Beiläufigen, des Kontingenten und vermeintlich Vertrauten. 
Eine Form der Fotografie ohne besonderen Anlass. 
 
Die Frage (von Richard B. Woodward), ob er eine bestimmte Vorstellung, einen Plan habe, 
wenn er am Morgen das Haus verlasse, um auf der Straße zu fotografieren, beantwortete 
Papageorge doppelsinnig: „Yes and no.“ Straßenfotografie mit einer Leica folge keinem 
festen Plan. „You walk out the door and – bang! – like everyone else, you´re part of the great 
urban cavalcade.“ Anders als die anderen trage man indes die kleine wunderbare Maschine 
mit sich herum, die fähig sei, so etwas wie Poesie aus einem Gang in Richtung downtown zu 
destillieren. Der schöpferische Prozess, der sich entfaltet, habe weniger mit einem 
ausgefeilten Konzept zu tun als mit Intuition. Doch dieser Begriff ist ihm nicht präzise genug.  
Die Erfahrung mit der Kleinbildkamera habe ihn auch hinsichtlich des mittleren Formats 
gelehrt „a lot of anticipating pictures, and understandig what I had to do physically by 
moving my body and the camera, to make them clear visually.“ Antizipation ist das Stichwort. 
Die Kamera wird quasi zum leiblichen Zubehör des Fotografen. Er handhabt sie ohne 
bewusste Kontrolle, kinästhetisch, wie der Konzertmusiker seine Geige.  
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Darin bestand das kreative Prinzip des großen Martin Munkacsi. Der arbeitete nur mit 
Großformatkameras, sogar in der Sportfotografie. Von ihm behauptete Henri Cartier-Bresson, 
er sei der einzige Fotograf, der ihn inspiriert habe, und Cartier-Bresson hat bei Papageorge für 
die Initialzündung gesorgt, sich der Fotografie zuzuwenden. 
     
Da gibt es ein Bild aus seiner formidablen Werkgruppe „Central Park, CA“ (1967), das 
anschaulich und prägnant wiedergibt, was der Fotograf beschreibt. Gleichzeitig lässt es seine 
Betrachter in die urbane Kavalkade physisch eintauchen und Teil der Aufnahme werden. 
Eine junge Frau aus der Menge, gekleidet in eine wollene Jacke, dreht sich im Augenblick der 
Aufnahme mit jähem Ruck und kritischem Blick zum Fotografen hin. Zwischen den 
Augenbrauen steigen strenge Falten auf. Der Schwung dieser schnellen Wendung zur 
Kamera überträgt sich förmlich auf uns Betrachter und packt uns ohne jede Vorwarnung. Das 
Bild trifft uns. Es ist nicht allein der unwillige Blick der jungen Frau, sondern dank der 
antipizierenden, „physiologischen“ Sicht des Fotografen auch dessen spezifische Kraft und 
Organisation. Seine Bewegung korrespondiert der Bewegung seines unfreiwilligen Models. 
Deshalb wirkt das fotografische Bild so, als würden wir selbst der jungen Frau begegnen. 
  
Ähnliches geschieht durch ein vergleichbares Bild, „New York City“ (1980). Vor einem 
Kirchengebäude hat ein junges Mädchen in Kniestrümpfen mit übereinander gekreuzten 
Beinen das Bild des Fotografen seinerseits antizipiert. Es fotografiert ihn, während er sie 
fotografiert. Beide mit der Kamera vor den Augen. Ein weiteres Mädchen in Kniestrümpfen 
schaut dem Tête à Tête erstaunt zu.  
 
Nicht allein die fotografierten Menschen blicken zurück – es ist das gesamte Bild, das den 
Kontakt herstellt. Legionen von äußerlich ähnlichen Bildern liefern die Gegenbeispiele und 
bleiben äußerlich. Sie „belauschen“ ihre „Objekte“ lediglich, beobachten und fixieren sie wie 
Insektenforscher ihre Präparate. Bilder aus dem Hinterhalt. Papageorge hingegen ist 
mittendrin, und die Betrachter seiner Bilder mit ihm. Angesichts seiner Bilder sind wir weder 
Voyeure noch Flaneure, sondern Beteiligte. Obwohl auch seine Bilder ambivalent sind, indem 
sie den fotografierten Menschen etwas wegnehmen, das sie womöglich nicht preisgeben 
wollen.  
 
Andererseits ist das Beobachten Andererr ein ständiges Thema des Zyklus´ „Passing through 
Eden 1966-1991 – Photographs of Central Park“. In einem dritten Bild sitzen drei Menschen auf 
einer Parkbank, ein Mann, zwei Frauen. Der Mann und eine Frau bilden ein Paar. Er nestelt an 
einem Gegenstand. Die Frau neben ihm verfolgt den Vorgang aufmerksam und schaltet sich 
ein, während die zweite mit amüsierter Miene dem Treiben aus gewisser Distanz zuschaut. 
 
In der mitreißenden Werkgruppe „Studio 54“ (1978/80) weitete Tod Papageorge seinen 
Blickwinkel aus. Er stürzte sich buchstäblich in das Gewühl des legendären Clubs, ist 
Teilnehmer unter anderen Teilnehmern und antwortet auf deren ekstatischen Exhibitionismus 
mit dem begehrten Kameraklick. Man hört förmlich die hämmernde Musik und riecht die 
rauchige Atmosphäre. Der anfangs der Siebzigerjahre gegründete Club war eine der frühen 
Arenen der Celebrity Kultur. Nur eine spezielle Klientel hatte Zutritt. Und die ließ es krachen. Es 
waren die letzten Jahre vor AIDS. Sex and Drugs waren die Losung. Die Clubbesucher sind 
andere als die Nutzer des Central Parks. Ihre Erwartungshaltung unterscheidet sie: Sie wollen 
gesehen werden. Und was sie zeigen, spottet bürgerlicher Moral. Die Kamera ist ihre 
Projektionsfläche. Die soziale Herkunft der Clubianer beschränkt sich auf die oberen 
Schichten einer moralisch permissiven Society.  
 
„Studio 54“ stellt ein optisches Äquivalent zu Brassaïs berühmtem Buch „Paris de Nuit“ (1934) 
dar. Eine Studie über Menschen im nächtlichen Manhattan fast ein halbes Jahrhundert später. 
Doch anstelle der Nachtarbeiter und -arbeiterinnen auf den Straßen, der kleinbürgerlichen 
Nachtschwärmer auf der Suche nach einem kurzfristigen Vergnügen in Brassaïs Bildern, treten 
nun die hedonistischen Kohorten, die aus der schieren Langeweile ihres Wohlstandslebens in 
das Dunkel der menschlichen Nachtseiten tauchen. Brassaï habe seine Gedanken beim 
Fotografieren ausgefüllt, sagt Papageorge.  
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Die phänomenale Bildfolge „American Sports, 1970, or How we Spent War in 
Vietnam“ erweiterte den Blickwinkel noch um ein paar Grade. Buchstäblich, gesellschaftlich 
und metaphorisch. Der Brennpunkt multipliziert sich gleichsam. Mit einem 28mm-Weitwinkel-
Objektiv suchte der Fotograf zu dokumentieren, was sich einer Dokumentation, die qua 
Bestimmung auf nachprüfbare Fakten abheben muss, entzieht, da es die Grenzen des 
Sichtbaren überschreitet: Die Bilder sollen das geistige Klima und die emotionale 
Gemengelage der USA während des Vietnam-Krieges erfassen und optisch wiederzugeben. 
Die spezifisch amerikanischen Sportarten lieferten dem Fotografen die paradigmatischen 
Motive. Der Sport wird häufig als die unkriegerische Variante des Krieges interpretiert. Manche 
Sportarten schüren Zweifel an dieser Interpretation. Dabei schafft der Sport potenziell in Bezug 
auf alle Menschen, was Studio 54 hinsichtlich der „Happy Few“ entwarf: die Bedingungen, 
unter denen sich die Dinge zuspitzen und verdichten. 
 
Das kapitale Weitwinkel-Objektv Papageorges verquickt sportliches Ereignis und Akteure 
unmittelbar mit den Zuschauern auf den Tribünen. Im Gegensatz zur herkömmlichen 
Sportfotografie stehen in seinen Bildern nicht die Sportler und ihre Aktionen im Focus, sondern 
die Zuschauer samt ihren vielfältigen Reaktionen auf das sportliche Geschehen. „Shea 
Stadium, New York“ zeigt es beispielhaft. Wir blicken von einem der obersten Ränge eines 
Stadions auf eine prägnante Situation in einem Baseballspiel. Als Betrachter werden wir direkt 
in das Bild eingebunden. Zunächst nehmen wir fünf Menschen wahr; von vieren aber lediglich 
die Rückfront. Repoussoir- oder Identifikationsfiguren. Am linken Bildrand strebt ein Mann mit 
lichtem Haar an uns vorbei und verlässt augenscheinlich das Stadion. Das verleiht dem Bild 
Spannung. Drei der vier Zuschauer im Zentrum, drei behütete Frauen, widmen einander mehr 
Aufmerksamkeit als dem Fortgang des Spiels tief unten auf der konzentrisch abgezirkelten 
Spielfläche des Rasens mit seinen winzig kleinen Akteuren. Ihre Distanz zu den Ereignissen auf 
dem Rasen könnte nicht größer sein. Ja, die Ereignisse wirken in dem Bild gar nicht als dessen 
Hauptsache. Ungeachtet des Umstandes, dass einem der Akteure eine herausgehobene, 
weil Allein-Stellung eingeräumt wird. Doch die fällt so mickrig aus, dass es schon eines guten 
Auges bedarf, um zu erkennen, welchen Spielzug er ausführt. Seine Funktion im Bild ist es, uns 
in den Sog der Bildtiefe zu ziehen. 
 
Wie in der Werkgruppe über den „Central Park“ versammeln sich auch im Zyklus „American 
Sports“ Menschen aller sozialer Schichten. In beiden Fällen ist es Tod Papageorge um die 
Vergegenwärtigung einer zeittypischen Stimmung, eines soziokulturellen Klimas zu tun – der 
Fotograf spricht von „spirit“. Dingfest gemacht an Gesten, Blicken, Gegenblicken, 
Körpersprachen, Kleidung, Frisuren und an der kontingenten Form ihrer Gruppierung. Die 
gesellschaftlichen Momente und Widersprüche fesseln seine Aufmerksamkeit. Er habe nie 
einzelne Menschen fotografiert, betont Papageorge. Die „Condition Humaine“ ist der 
Gegenstand seiner Kunst. Was Honoré de Balzac für das prosperierende Paris des 19. 
Jahrhunderts, sei Tod Papageorge für das New York der Siebzigerjahre des Zwanzigsten, hat 
jemand behauptet. Zu Recht. Jene denkwürdige Zeit, als New York ständig am Abgrund 
taumelte, wird in den Bildern lebendig. Als die Verbrechensrate exorbitant war, ganze 
Stadtteile verwahrlosten, der Central Park eingeschlossen, als man abends durch die Straßen 
eilte und unaufhörlich ängstliche Blicke über die Schulter warf, als das amerikanische 
Selbstbewusstsein durch die sich abzeichnende Niederlage im Vietnam-Krieg seinen ersten 
schweren Dämpfer erhielt. (Ich kann mich noch genau erinnern). 
 
Dennoch ist Tod Papageorge, der 1940 in New Hamphshire geboren wurde und zunächst 
Literatur studiert hat, unter den bedeutenden Fotografen der USA nach wie vor ein 
Unbekannter. Nicht nur im Vergleich zu Walker Evans und Robert Frank, deren Impulse er 
weitergab, oder zu seinen Freunden Gary Winogrand und Joel Meyerowitz. Auch im 
Vergleich zu seinen Schülern, unter denen Philip-Lorca diCorcia, Gregory Crewdson, Anna 
Gaskell und Katy Grannan die renommiertesten sind. Nichts desto weniger zählte er zu den 
ersten Fotografen seiner Generation, die in den noch äußerst raren fotografischen Galerien 
Manhattans ihre Bilder ausstellten, etwa der unvergessenen Light Gallery. Meine Trilogie des 
fotografischen Porträts „Lichtbildnisse“ (1982) ermöglichte ihm einen ersten Auftritt in den 
Museen Europas – wie Cindy Sherman und Nan Goldin. Bei Virginia Zabriski entdeckte ich 
seine Bilder vom Central Park. Dass er den fotografischen Boom verpasste, der in den 
Achtzigern New York ergriff, hatte verschiedene Gründe.  
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Der wesentliche: die Abwesenheit wegen früher Lehrverpflichtungen als Professor an der 
einflussreichen Yale School of Art. Zudem veröffentlichte er viele Bücher, profilierte sich als 
mitunter bissiger Kritiker der Foto-Szene, fungierte als Kurator von Ausstellungen, jüngst erst der 
fulminanten Retrospektive seines verstorbenen Freundes und Mentors Winogrand. Seine 
Entdeckung ist überfällig.  
 
Unvermindert kritisch urteilt er über die Zeugnisse der grassierenden Fotokunst. „What I see in 
Chelsea – dem gegenwärtigen Mekka der Fotokunst, einen New Yorker Galeriedistrikt – what I 
see in Chelsea (...)  – there´s a failure to understand how much richer in surprise and creative 
possibility the world is for photographers in comparison to their imagination. (...) Now ideas 
are paramount, and the computer and Photoshop are seen as the engines to stage and 
digitally coax those ideas into a physical form – typically a very large form. This process ist 
synthetic, and the results, form, are often synthetic too.“   
 
I agree completely Sir!   
 
 
 

 


