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Balthasar Burkhard: leinwand, Bütten, 
Eisenrahmen

das gesamte Werk des Schweizer Fotografen balthasar burk
hard ist von einer sehr heterogenen erscheinungsweise des 
fotografischen bildes geprägt. 

burkhards Werdegang als Fotograf beginnt 1963 mit ei
ner Lehre in bern bei Kurt blum (1922–2005), einem schon 
zu Lebzeiten sehr anerkannten Schweizer Fotografen. von 
diesem übernimmt er 1965 die Stelle als Chronist der berner 
Kunsthalle, die damals von dem charismatischen Kurator 
Harald Szeemann (1933–2005) geleitet wurde. burkhard 
dokumentierte sämtliche Kunstereignisse, die an der Kunst
halle und überhaupt in verbindung mit Harald Szeemann 
stattfanden. In den 1980er Jahren gelangte burkhard mit 
eigenen künstlerischen Fotoarbeiten zu größerer bekannt
heit, erst in der Schweiz, dann in Frankreich. 2017 eröffnete 
im FolkwangMuseum essen die erste große retrospektive 
zu burkhards Werk in deutschland.

die heterogene erscheinungsweise des fotografischen 
bildes bei burkhard orientiert sich an der varianz folgender 

referenzpunkte: bildgröße, bildformen, druckverfahren, 
bildträger, Schwarzweiß oder Farbfotografie, Sujets und 
genre sowie die Art der Präsentation. die varianz ist durch
aus keine beliebige, sondern eine klar gewählte. In einem 
groben Streifzug durch das Werk sollen einige dieser forma
len Aspekte kurz vorgestellt werden: das großformat ist 
durchgängig präsent, die größte Arbeit, „der Körper I“ aus 
dem Jahr 1983, war 13 Meter lang und zwei Meter hoch. 
die kleinsten Arbeiten wiederum stellen Polaroidbilder dar. 
Primär waren Polaroids für burkhard jedoch eher Arbeitsin
strumente, Zwischenschritte hin zum bereits imaginierten 
Werk. Als Kabinettstücke von sehr handlicher größe (etwa 
32 × 25 cm) lassen sich späte Arbeiten aus dem Jahr 2009 
bezeichnen – farbige Heliogravüren auf büttenpapier. un
ter dem Titel „nature Morte“ wurden 2010 neun der farbigen 
Heliogravüren auf bütten zu einem Konvolut in einer Mappe 
zusammengefasst und mit begleittexten, die im gleichen 
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Abstract

Im Werk des Schweizer Fotografen Balthasar Burkhard (1944–2010) erscheint die Fotografie gleichermaßen als Bild 
und als Objekt. Es sind diverse formale Praktiken, die den Fotografien einen starken Objektcharakter verleihen. Erst in 
einer Gesamtschau des Werkes wird deutlich, welches Verständnis Burkhard von der Fotografie hat, das insbesondere 
an Materialien und Techniken orientiert ist. Weil das bildgebende Verfahren der Fotografie zudem nicht ausschließlich 
an eine Technik oder ein Material (also zum Beispiel einen Bildträger) gebunden ist, kann ein solches Verständnis zu 
einer heterogenen Erscheinungsweise des fotografischen Bildes führen. Ein Blick in die Entstehungsgeschichte der Fo-
tografie und ihrer diversen bildgebenden Verfahren veranschaulicht, wie ursprünglich Burkhards Verständnis der Foto-
grafie ist und insbesondere welche Diskurse, die im Lauf der Zeit die Rezeptionsgeschichte der Fotografie prägten, in 
einem solchen Verständnis von Fotografie verankert sind. Ein daran anschließender Fokus auf das Material ist in der 
Lage zu zeigen, wie die Wahl des Materials einer Anreicherung des Kontextes der Fotografie und ihrer Bedeutung dienen 
kann. Es ist gerade das Material, das den Objektcharakter einer Fotografie zum verstärkten Vorschein bringt. Und es ist 
schließlich die Darstellung von Fotografie als Objekt und damit als Werk, worin ein Autonomiebestreben des fotografi-
schen Bildes als Kunstwerk erblickt werden kann. Impulse für ein solches Autonomiebestreben sind sowohl in Burkhards 
Werdegang vom Dokumentaristen hin zum freischaffenden Fotografen zu finden als auch in den Entwicklungen der 
1960er und 1970er Jahre, in denen sich die Fotografie unabhängig von anderen Künsten und unabhängig von einer 
Werbeindustrie ihren Weg in die Öffentlichkeit bahnte. 
Der vorliegende Beitrag stellt einen Ausschnitt aus dem Promotionsvorhaben der Verfasserin dar. 
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Format ebenfalls auf bütten gedruckt wurden, in der edi
zioni Periferia herausgegeben.1

die hochwertige, aufwändige erscheinung des Konvo
luts steht im einklang mit dem Aufwand, der beim verfah
ren der Heliogravüre erforderlich ist. die Heliogravüre ist ein 
sogenanntes edeldruckverfahren. eine Metallplatte wird mit 
einer lichtsensiblen gelatineschicht versehen, auf die wie
derum das bild projiziert wird. es folgt ein Säurebad, wobei 
die durch Licht verhärteten Stellen der gelatine die Metall
platte vor der Säure schützen. Wie auch bei einer radierung 
wird die Metallplatte mit der Farbe eingerieben und poliert, 
um zu gewährleisten, dass auch nur in den vertiefungen 
Farbe eindringt, und schließlich auf büttenpapier gedruckt. 
die Stellen, an denen durch die Säure starke vertiefungen 
entstanden sind, führen zu jenen dunklen, farbig saturier
ten Stellen. das resultat ist auch von der bildqualität her ein 
Kabinettstück – feinste Farbabstufungen entstehen. durch 
das eindringen von Farbe in die Tiefe des starken büttenpa
piers entstehen samtige, dichte, tiefe Farbtöne. Im Kontrast 
zur relativen glätte eines Fotopapieres erscheint hier vor
dergründig die raue Oberfläche des büttenpapieres. Steht 
am ende des Œuvres der eher ungewöhnliche bildträger des 
büttenpapiers, so befindet sich auch am Anfang eine beson
derheit. die ersten künstlerischen Arbeiten nach der doku
mentarfotografie sind fotografische Abzüge auf Leinwänden. 
Falten schlagend und mit Metallklammern an den ecken be
festigt, wurden sie an Wände gehängt oder direkt auf den 
boden gelegt. Wie das großformat, so ist aber auch der 
SchwarzweißAbzug auf barytpapier jene Ausführung, die 
sich bei burkhard am häufigsten findet.

Fast alle großformatigen Arbeiten sind mit schweren 
eisenrahmen versehen. ebenfalls häufig vorhanden ist die 
unterteilte rahmung einer einzigen Fotografie in verschie
dene Abschnitte, so dass sich ein Polyptychon ergibt. eine 
weitere Form des Polyptychons bei burkhard entsteht, in
dem verschiedene Ansichten des Motivs zusammengestellt 
werden. Teilweise werden innerhalb einer solchen Zusam
mensetzung SchwarzweißFotografien noch von einer mo
nochromen Farbtafel ergänzt. Seine Sujets orientiert burk
hard an den klassischen genres der Malerei: Aktdarstellungen, 
Stadtansichten, Landschaften, Stillleben, Porträts.

In einer gesamtschau des Werks von balthasar burkhard 
wird deutlich, wie sich durch das Werk hindurch ein ver
ständnis von Fotografie spiegelt, das die Fotografie an ihren 
Materialien und Techniken misst. Mit einem solchen ver
ständnis geht eine Pluralität von erscheinungsformen ein

1 die edizioni Periferia, herausgegeben von den Luzerner gale
risten Flurina und gianni ParaviciniTönz, veröffentlicht in bi blio
philer Manier Kunst und Künstlerbücher, darunter auch Spezi
alausgaben mit Originalen wie die Mappe mit Heliogravüren 
von balthasar burkhard. „nature Morte“ entstand noch in Ab
sprache mit balthasar burkhard, es wurde allerdings erst nach 
dem Tod burkhards vollendet. das galeristenpaar signierte stell
vertretend für den Künstler die 37 exemplare der Auflage. 

her. Wie ursprünglich dieses verständnis von Fotografie ist 
und wie es die geschichte der Fotografie einschließt, soll ein 
blick auf die Anfänge der Fotografie und die sie begleiten
den diskurse ein wenig mehr vor Augen führen. Insbeson
dere soll klar werden, dass Fotografie nicht als Phänomen 
unter der begrifflichkeit „Fotografie“ entstand, sondern viel
mehr als eine stark ausdifferenzierte vielzahl bildgebender 
verfahren. die benannten diskurse, die im Folgenden am 
Anfang stehen, können zur erklärung beitragen, wie ein Werk 
wie das von balthasar burkhard und das darin enthaltene 
verständnis von Fotografie entstehen konnte. 

Polyphonie von Anfang an:  
Fotografie als …

die geschichte der Fotografie ist begleitet von verschiede
nen diskursen. ein vehement geführter diskurs ist der von 
der Fotografie als Kunst oder jener, in welchem ihr der Status 
als Kunst abgesprochen wird. es ist eine debatte, die sich 
von Anfang an abzeichnet, also mit der erfindung fotogra
fischer verfahren und ihrer verbreitung eingeleitet wird. Sie 
fand in diversen reden und Schriften ihren Ausdruck und 
erlebte ihre Hochzeit im letzten drittel des 19. Jahrhunderts. 
eine der bekanntesten Schriften ist „der Salon“ (1859) von 
Charles baudelaire. dort spricht er der Fotografie ausschließ
lich eine der Wissenschaft dienende rolle zu, so wie sie der 
bewahrung vergänglicher Kulturschätze für die Archive 
dienen solle (baudelaire 1859). Mit dem Aufkommen di
verser ästhetischer Ausdrucksformen in der Fotografie tritt 
dieser diskurs zu unterschiedlichen Zeiten im Medium selbst 
auf. das vielleicht bekannteste beispiel hierfür sind die Pik
torialisten, die sich ende des 19. Jahrhunderts formierten. 
der Piktorialismus ist eine klare Positionierung der Fotogra
fie als Kunst. der über das Medium selbst geführte diskurs 
um den Status der Fotografie als Kunst erlebte in den 1960er 
Jahren einen durchbruch. rückblickend wird von dieser Zeit 
als einem zweiten Anfang, einem neubeginn der Fotografie 
gesprochen (gockel & danuser 2014).

ein weiterer und sehr viel jüngerer diskurs ist jener, der 
die Frage stellt, ob Fotografien als bilder oder als Objekte 
zu betrachten seien. Mit diesem diskurs tritt die betrachtung 
der Materialität einer Fotografie in den vordergrund. der dis
kurs als eine wissenschaftlich geführte debatte beginnt mit 
dem, was als material turn bezeichnet wird, und findet star
ke Argumente in den kulturanthropologischen Schriften von 
elizabeth edwards, die die dinghaftigkeit der Fotografie 
durch ihre Materialität beschrieben hat (edwards & Hart 
2004). 

beide diskurse treffen auch im Werk des Schweizer Fo
tografen balthasar burkhard aufeinander oder lassen sich 
dort miteinander verbinden. die Ansätze beider diskurse 
tauchen wiederum in den Anfängen der Fotografie um das 
Jahr 1839 auf. Mit der folgenden, schwerpunktgeleiteten 
und damit stark verkürzten beschreibung der Anfänge der 
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Fotografie soll diese in ihrer starken Heterogenität darge
stellt werden. es kann von Anfang an präzise von Fotogra
fie nur dann gesprochen werden, wenn von ihr in Form von 
„Fotografie als“ gesprochen wird – also etwa Fotografie als 
Instrument der Wissenschaft, als daguerreotypie, als Stereo
typie, als glasnegativ, als dokument, als Kunst, als bild und 
als Objekt.

der von diversen Personen beschrittene Weg der Foto
grafie in die Öffentlichkeit wird von vielen Stimmen beglei
tet. Steffen Siegel schreibt im vorwort seiner edition his
torischer Texte, die zur Zeit der entstehung der Fotografie 
erschienen, von der „Polyphonie eines diskurses“, der die 
Fotografie begleitet hat, „der sich durch ein neben, durch, 
Mit, aber auch gegeneinander von Stimmen auszeichnet, 
die sich aus sehr unterschiedlichen gründen für die selbe 
Sache interessierten“ (Siegel 2014, 14). Angesichts dieser 
Polyphonie des Anfangs lässt sich die erhebliche Heteroge
nität der Fotografie erkennen und verstehen. 

1839 hielt der französische Wissenschaftler François 
Arago, zugleich Mitglied der nationalversammlung, vor der 
französischen Akademie der Wissenschaften in Paris eine 
rede und stellte dort das neue verfahren der daguerreotypie 
vor. es war benannt nach und von Louis daguerre, dem er
finder dieses fotografischen verfahrens, ein gebildeter Kunst
maler, der zu einem gewissen ruhm durch den bau seines 
dioramas in Paris gelangte.2,3 dieser Moment der Akade
miegeschichte gilt seither als die geburtsstunde der Foto
grafie, auch wenn ihr Jahre und unterschiedliche entwick
lungsstränge vorausgingen. dieser 19. August 1839 ist der 
Tag, an dem der französische Staat durch den erwerb der 
rechte an dem verfahren der daguerreotypie die Fotogra
fie der Öffentlichkeit übergab und das Wissen darüber zum 
gemeingut machte.4 die erfindung eines fotografischen 
verfahrens war durch die berichterstattung von Zeitungen 
und Journalen vorab in aller Munde, aber das konkrete vor
gehen noch immer ein geheimnis. die Öffentlichkeit wuss
te und war voller euphorischer Spannung, dass ihr an diesem 
Tag durch den Staat eine sensationelle erfindung überge
ben werden würde. François Arago sprach von einem verfah

2 die erfindung der Fotografie, wie sie als daguerreotypie vorge
stellt wird, geht maßgeblich auf die experimente von nicéphore 
niépce zurück. dieser stand in engem Austausch mit daguerre, 
welcher nach niépces Tod das verfahren weiterentwickelte und 
schließlich als „daguerreotypie“ veröffentlichte (vgl. Siegel 
2014, 45–102).

3 das Protokoll der Akademie der Wissenschaften sah vor, dass 
nur Mitglieder vor dieser sprechen konnten. Als ständiger Sekre
tär der Akademie vertrat damit Aragon Louis daguerre und seine 
erfindung (vgl. Frizot 1998, 22–31).

4 daguerre und der Sohn von nicéphore niépce, Isidor niépce, 
erhielten eine monatliche rente für ihre erfindung, womit der 
französische Staat die rechte an dem verfahren besaß, um es 
der Öffentlichkeit zur verfügung zu stellen (vgl. Siegel 2014, 
33–41).

ren, das „bilder“ hervorbringt und für Wissenschaft und 
Kunst gleichermaßen von bedeutung sei. den erfinder Louis 
daguerre führte er nicht etwa als begnadeten Amateur
chemiker ein, nicht als QuasiWissenschaftler, sondern als 
„Künstler“. An der Sitzung der Akademie der Wissenschaf
ten nahmen auch Mitglieder der Akademie der schönen 
Künste teil. die Strategie, die Arago mit dem Protegieren der 
daguerreotypie und ihrer Übergabe durch den Staat an das 
volk verfolgte, war nicht zuletzt politischer natur: der Staat 
stellte sich so als Förderer des Fortschritts und der Wissen
schaft dar.

das verfahren daguerres verbreitete sich rasant. die Pa
tentschrift wurde sofort in mehrere Sprachen übersetzt und 
die Fotografie damit populär. durch seine öffentliche ver
breitung wurde es hinsichtlich seiner Anwendung schnell ver
bessert. Parallel zur erfindung daguerres und von dieser voll
kommen unabhängig entwickelte auch der brite Henry Fox 
Talbot ein verfahren. Überrascht von nachrichten aus Paris, 
in denen von der daguerreotypie die rede war, versuchte 
er noch rechtzeitig, sich in england einen wirtschaftlichen 
erfolg mit seinem verfahren zu sichern, was der Weiterent
wicklung und verbreitung dieser technischen errungen
schaften zugute kam und einen Wettstreit der entwicklun
gen und Innovationen auslöste. Zunächst ließ sich Talbot 
sein verfahren als „Talbotypie“ patentieren. Aufbauend auf 
seiner jahrelangen erfahrung und dank der hinzugewonne
nen Kenntnisse über die daguerreotypie entdeckte er ein 
weiteres fotografisches Abbildungsverfahren und nannte es 
die „Kalotypie“, was sich zusammensetzt aus dem altgrie
chischen καλός für „schön“ und τύπος für „bild“. Im gegen
satz zum unikatcharakter der daguerreotypie war dies ein 
negativPositivverfahren, was die vervielfältigung einer 
Aufnahme ermöglichte. diese entdeckung bildete die grund
lage der fotografischen Praxis bis zur späteren erfindung 
der digitalen Fotografie. Zwar war die Kalotypie hinsichtlich 
ihrer bildqualität nicht so hochwertig wie eine daguerreo
typie, aber sie kam durch ihren vervielfältigungscharakter 
dem entstandenen starken bedürfnis nach bildern entgegen. 

Sämtliche entwicklungsschritte brachten neue erschei
nungsformen und auch weitere verwendungsweisen mit sich. 
die Pluralität der erscheinungsformen der Fotografie ging 
von Anfang an mit einer Pluralität ihrer gebrauchsweisen 
und ihrer bestimmungszwecke einher. die Strategie François 
Aragos, die einführung und Übergabe der Fotografie an das 
volk mit einer auf euphorie zielenden ‚Kommunikations
strategie‘ zu verbinden, schürte den Wunsch im Publikum, 
an einer solchen Innovation teilzuhaben, und führte da
mit bald zu ihrer Kommerzialisierung. die Industrialisierung 
trug ihren Teil dazu bei, indem sie günstige Herstellungs
kosten ermöglichte, und durch die weit verbreiteten Por
trätstudios gelangten die Fotografien rasch in den privaten 
bereich. die sogenannten cartes-de-visite, kleinformatige, 
handliche visitenkarten mit Porträtfotografie – später ka
men zu diesem Format passende Fotoalben hinzu –, zeugen 
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von der Selbstverständlichkeit, wie präsent die Fotografie 
im privaten bereich der Menschen wurde. noch früher wur
de sie allerdings in wissenschaftlichen Kontexten einge
setzt. Anfang der 1840er Jahre waren es noch wohlhaben
de Privatgelehrte, die die schwere Fotoausrüstung mit auf 
ihre reisen nahmen. Mit den technischen verbesserungen 
in den 1850er Jahren nahmen auch die archäologischen ex
peditionen in ferne Länder rasant zu, um die dortigen Kul
turschätze fotografisch zu dokumentieren. Mit der erfindung 
der Stereoskopie und der Wiedergabe des eindrucks einer 
räumlichkeit war die Fotografie in so gut wie allen wissen
schaftlichen bereichen beheimatet, bis zum Operationstisch 
in der medizinischärztlichen Forschung und Praxis. 

dass die Fotografie, sobald sie etwas praktikabel war, 
ausgiebig für wissenschaftliche Zwecke genutzt wurde, ver
wundert wenig, wenn die rahmenbedingungen ihrer ein
führung betrachtet werden: von Arago, einem Physiker und 
Astronomen, protegiert, in der Akademie der Wissenschaf
ten erstmals vorgestellt und von dort aus in die breite Öf
fentlichkeit getragen sowie von daguerre immer mit bild
beispielen vorgestellt, die innovative Aspekte der Stadt Paris 
zeigten.

die Fotografie wurde parallel zu allen rationalen nut
zungsarten und Anwendungsbereichen auch immer als 
künstlerische Ausdrucksform genutzt. es waren neben den 
wohlhabenden Privatgelehrten, Wissenschaftlern und an 
finanziellem gewinn orientierten geschäftsleuten immer auch 
Künstler, die sich die fotografischen verfahren von beginn 
an aneigneten. die Fotografie wurde unter dem Aspekt der 
Kunst recht bald nach ihrer offiziellen einführung dem be
reich der grafischen Künste zugeordnet und damit eher ein 
handwerklicher als ein schöpferischer gehalt hervorgeho
ben.

die erfindung, ihre Weiterentwicklung und das Produkt 
der Fotografie selbst hingen stets unmittelbar mit dem Ma
teriellen und den Kenntnissen über das Material zusammen. 
es war keine geistige, immaterielle erfindung, sondern eine 
voluminöse und schwergewichtige – wenn allein die an
fänglich notwendige Ausrüstung mit ihren verschiedenen 
Apparaturen und Chemikalien betrachtet wird.

Kontexte: Fotografie in …

Je nach dem Zusammenhang, in dem Fotografie präsen
tiert wird, ändert sich die Perspektive auf sie, und sie er
hält andere inhaltliche, emotionale, ästhetische gewich
tungen. ein und dieselbe Aufnahme, präsentiert einmal in 
einem privaten Fotoalbum, an einer Museumswand oder 
in einer Modezeitschrift, bedeutet jedes Mal etwas ande
res. Kontextanalyse ist für die Kunstgeschichte und auch 
für die Fotografieforschung seit Jahrzehnten eine etab
lierte methodische Praxis. Für die kunsthistorische Kontex
tanalyse gilt es, das häufig seinem ursprungsort entrissene 
und in den isolierten raum eines Museums versetzte Werk 

wieder mit seinen ursprünglichen sozialen, räumlichen oder 
religiösen verflechtungen in erinnerung zu bringen (ruchatz 
2012, 21). es wird deshalb aber auch davon ausgegangen, 
dass es einen spezifischen ursprünglichen Kontext eines 
Werkes gab, aus dem heraus oder für den es geschaffen wur
de. die Fotografie hingegen lässt sich als kontextoffeneres 
Medium bezeichnen. Mehr noch teilen manche Fototheore
tiker die Ansicht, die Fotografie sei viel stärker von einem 
jeweiligen Kontext abhängig oder lasse sich sogar nur durch 
„kontextuell dargebotene Zusatzinformationen“ deuten 
(ruchatz 2012, 22). der Medienwissenschaftler Jens 
ruchatz schlägt deswegen eine Systematisierung fotogra
fischer Kontexte vor: zum einen nach den Kontexten der 
Aufnahme und zum anderen nach jenen der Präsentation 
(ruchatz 2012, 22). bei der untersuchung einer Fotografie 
lässt sich dann fragen, wo und mit welchem Kontext zu be
ginnen ist. der Kontext der Aufnahme geht chronologisch 
dem Kontext der Präsentation voraus. doch gibt der Kontext 
der Präsentation laut ruchatz vor, wie ein fotografisches 
bild betrachtet werden soll und inwieweit der Aufnahme
kontext überhaupt bedeutungsrelevant wird. der Präsen
tationskontext bedeutet zwar eine gewisse rahmung der 
rezeption, aber er reicht nicht aus, um eine bedeutung zu 
fixieren (ruchatz 2012, 23). gerade weil die Fotografie 
reproduzierbar ist und in diversen Präsentationskontexten 
gleichzeitig erscheinen kann, bedarf es weiterer Informatio
nen und weiterer Kontexte, um die deutung nicht beliebig 
werden zu lassen. In diesem Moment der Analyse erhält das 
Material gewicht: das Material als anreichernder Kontext. 
Für eine fotohistorische Analyse ist das Material einer Foto
grafie, ihre chemischen und drucktechnischen verfahren, 
die zur Herstellung eingesetzt wurden, eine grundlage, um 
ihr weitere Informationen zu entnehmen. die derart gewon
nenen Informationen aufgrund des verwendeten Materials 
können eine mögliche datierung der Aufnahme sein oder 
eine geographische gegend, in der etwa das speziell verwen
dete Material hergestellt wurde. Kenntnisse über Material 
und technischchemische verfahren dienen als Wegweiser 
zur historischen verortung einer Fotografie. 

ein gezielter einsatz eines Materials der Fotografie, wie 
der gewählte bildträger (Fotopapier, bütten oder Leinwand), 
kann noch viel mehr sein – und zwar im Fall einer Kon
textverschiebung so etwas wie ein garant einer mehr oder 
minder gleichbleibenden bedeutung. das Material ist iden
titätsstiftend und reichert die bedeutung an. die prinzi
pielle reproduzierbarkeit einer Fotografie, wenn sie auf 
grundlage eines negativs oder digitalen bilddatei entstand, 
erschwert es, von Originalen oder unikaten zu sprechen. 
das Polaroidbild stellt hier eine Ausnahme dar. die jewei
lige Art, wie eine fotografische Aufnahme getätigt wird, 
hängt immer mit einer entscheidung für oder gegen eine 
spezifische Materialisierung zusammen. das Material spielt 
für die bedeutung einer Fotografie durchaus eine seman
tische rolle.
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elizabeth edwards hat aus der Perspektive einer visuel
len Anthropologie die be trachtungsweise der Fotogra fie als 
zweidimensionales bild hin zum mehrdi mensionalen Ob
jekt mittels der bekräftigung des Materials der Fotografie 
betont (edwards & Hart 2004). nicht eine grund sätzlich 
schon unmögliche Tren nung von Material und bildin halt ist 
dabei das Ziel, sondern die beantwortung der Frage, wie die 
materiel le Substanz, die verwirkli chung des fotografischen 
bildes mittels spezifischer Materialien zu einer se man ti
schen erweiterung des bil des beiträgt. damit werden Foto
grafien überhaupt erst verständlich als „ge machte“ dinge 
oder eben physische Objekte, die in Zeit und raum exis
tieren (edwards & Hart 2004, 2).

Autonomie des fotografischen Bildes

Für ein verständnis des Werkes von balthasar burkhard lie
ßen sich die oben skizzierten Ansätze folgendermaßen in
tegrieren: großformat, eisenrahmen, Leinwand, bütten – 
alles verhilft dem fotografischen bild zu raumgreifender 
Plastizität. es ist das, was als Objektcharakter des fotogra
fischen bildes bei burkhard bezeichnet werden kann. das 
fotografische bild erlebt durch den Objektcharakter eine 
erweiterung seiner dimension, von der Fläche zu struktu
rierter, raumgreifender Oberfläche. es sind dies Praktiken, die 
dem fotografischen bild bei balthasar burkhard zu künstle
rischer Autonomie verhelfen sollen. von einer gänzlichen 
Auflösung des bildes ist hier nicht zu sprechen, eher von 
einer Anreicherung und Aufwertung. das dem bild angeeig
nete Objekthafte verstärkt seine Singularität. es führt weg 
vom gedanken einer massenhaften vervielfältigung, um letzt
endlich wieder dahin zu gelangen, was einer der Leittexte 
der Fotografie bereits 1963 beschrieben hat. die rede ist 
von Walter benjamins „das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen reproduzierbarkeit“. burkhard versucht, dem 
fotografischen bild mit fotografischen Mitteln und durch die 
Anlehnung an Sujets und genre der Malerei das zu verlei
hen, was nach seinem verständnis ein Kunstwerk ausmacht. 
die Suche nach Autonomie liegt sowohl in dem historischen 
Kontext begründet, in den burkhard eingebettet war, als 
auch in der ökonomischen notwendigkeit, sich als Fotograf 
zu erfinden und den bekannten Kontext einer vertrauten 
Kunstszene nicht verlassen zu müssen.

Wenn es die Suche nach der Autonomie des fotografi
schen bildes gibt oder auch nur die Frage danach gestellt 
werden kann, dann ist vorausgesetzt, dass die Fotografie 
sich zu der damaligen Zeit in einem anderen bestimmungs
gefüge befunden haben muss, und zwar in einem jenseits 
des autonomen bildes. Im 19. Jahrhundert ist hier beispiel
gebend baudelaires energische Schrift „der Salon“ von 1859 
zu nennen, in der er die Fotografie gezähmt sehen möchte: 
„Sie [die Fotografie] muss […] zu ihrer wahren bestimmung 
zurückgeführt werden, der, eine dienerin der Wissenschaft 
und Künste zu sein, eine sehr bescheidene dienerin jedoch, 

wie die druckkunst und die Stenographie, welche die Lite
ratur weder geschaffen noch ersetzt haben. […] Sie rette 
vor dem untergang die von einsturz bedrohten ruinen, die 
bücher, die Stiche und die Manuskripte, an denen der Zahn 
der Zeit nagt, die kostbaren dinge, deren gestalt zu schwin
den droht und die es danach verlangt, einen Platz in den 
Archiven unseres gedächtnisses zu erhalten“ (baudelaire 
2010 [1859], 122).

bleibt man bei dieser binären Zuordnung von autono
mer Kunst und dienerin und sucht sie im Werk burkhards, 
dann lässt sich festhalten, dass jener Zustand der dienen
den rolle der Fotografie bei burkhard in der Zeit zu sehen 
ist, in der er als dokumentarist der berner Kunsthalle unter 
Leitung von Harald Szeemann arbeitete. es sind die dyna
mischen, progressiven Jahre zwischen der Mitte der 1960er 
und der Mitte der 1970er Jahre. burkhard bewegt sich im 
absoluten Zentrum der berner Kunstszene, die damals stark 
international geprägt war und von welcher starke Impulse 
ausgingen, die sich noch Jahrzehnte später in der Kunst 
fortsetzten. So ließ Szeemann zum beispiel bereits 1968 
durch Christo die berner Kunsthalle verhüllen, 1969 eröff
nete die Ausstellung „When Attitudes become Form“, die 
bereits einen Paradigmenwechsel in der Kunst propagierte, 
was schließlich 1972 in die berühmte „documenta 5“ mün
dete, die geprägt war von Konzeptkunst, Happenings und 
der Auflösung eines festgelegten Kunstbegriffes zwischen 
„high“ und „low“. burkhard dokumentierte alle diese Mo
mente, bewegte sich unter den Künstlern nicht nur wie ei
ner von ihnen, sondern als einer von ihnen, als Mitdiskutant 
und Mitdenkender. Aber Werke schuf er in dem Sinne nicht. 
die Fotografie war zu jener Zeit begleiterin der Kunst: 
durch sie war es möglich, den ephemeren Kunstströmungen 
wie Happenings, Performances und Landart dauer und be
trachtung durch das bild zu verleihen, mit den Worten 
baudelaires: „zu dienen“. Im privaten gebrauch der bevöl
kerung sowie in der Werbewirtschaft war die Fotografie fest 
etabliert, aber als autonome Kunst begann sie sich gerade 
erst zu etablieren und mittels entstehender galerien expli
zit für Fotografie in die Öffentlichkeit zu gelangen. Als sich 
Anfang der 1970er Jahre die berner Kunstszene auflöste, 
war burkhard vor die notwendigkeit gestellt, einen eigenen 
Weg zu beschreiten. er wählte den des freischaffenden 
Fotografen als Künstler. Somit ist bei burkhard sein Werde
gang als autonomer Künstler mit dem entstehen der Foto
grafie als autonomer Kunst direkt verbunden. 
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