ABDRUCK, EINDRUCK, AUSDRUCK - PETER GERWIN HOFFMANNS SPUREN
IM HISTORISCHEN KONTEXT DES GANZKÖRPERPHOTOGRAMMS
TIM

ono AOTH

Hätte Narziss sein Antlitz nicht in der spiegelnden Oberfläche eines Bächleins betrac htet. sondern
sein Haupt auf Fotopapier gebettet. so hätte die mythologische Urszene des Umgangs mit dem Bild
des eigenen Körpers in Ovids Melamorpflosen einen anderen Ausgang genommen , Wohl kaum
hätte der selbstverliebte Blick auf die mit Licht fixierten Spuren seines Körpers Narziss in einen
gramvollen Tod gestürzt. Allzu sehr unterscheidet sich das in Silber festgehaltene Schattenbild
doch von dem gespiegelten Abbild im Lichte des Quells. Kaum eindrücklicher als am Bild des
menschlichen Leibes wird offenbar. dass es mit dem Schattenbild des Photogramms! wohl etwas
anderes auf sich haben muss als mit einem einer Spiegelmetaphorik unterworfenen Abbild.
Peter Gerwin Hoffmanns 1974 entstandene Spuren (Abb. S. 84- 87) kann man in diesem Kontext
als visuelle Leibesübungen verstehen. die dieser Differenz nachspüren. Bei seiner direkten körperlichen Kontaktaufnahme mit dem lichtempfindlichen Material entdeckt er nicht nur Licht- und
Schattenspur. sondern berührend. tastend und umfahrend verdichtet er in nur vier Bildern ein
Komposit verschiedenster Spuren des eigenen Körpers.
Auch wenn Spuren nur eine kurze photogrammatische Episode in Hoffmanns Werk bildet. so
eignen sich diese Arbeiten. wie keine anderen, einen differenzierten Blick auf das Spektrum der
körperlichen Kontaktaufnahme mit lichtempfindlichen Material zu werfen.
Hoffmanns Experimentierfeld. das Photogramm und Spurthematik erstmalig konzeptionell mitein ander verbindet. soll deshalb im folgenden als "Lese"- und Strukturierungshilfe begriffen werden,
einen Blick in die größtenteils ungeschriebene Geschichte des Körperphotogramms zu werfen. 2
Diese Spurenlese beginnt zunächst mit einer Bildbetrachtung seiner eigenen Spuren. Nach einer
historischen Rückblende zu den vergleichsweise späten Versuchen. den gesamten Körper als
Druckstock für die unterschiedlichsten Ein- und Abdrücke einzusetzen, soll Hoffmanns Experimen lierfeld zum Anlass genommen werden, sich dem Feld des Körperfotogramms nicht aus der medialen Ferne einer fotografischen Metaphorik zu nähern, sondern aus der räumlichen Nähe hin zum
Abdruck.

SPURENLESE
Gemein ist den vier Arbeiten. dass es der eigene Körper des Künstlers ist. der in seiner Gesamtheit
jeweils in Kontakt mit einem großformatigen SChwarzweißpapier tritt. Es ist ferner das Licht. das
als nachhaltiges Agens in den Arbeiten stets seine Spuren in Form eines ins weiß umgekehrten
Körperschattens hinterlässt. Schließlich verbinden die vier Arbeiten die zum Wortzug "SPUREN"
zusammengesetzten Schatten der Buchstabenschablonen. Die horizontale Ausrichtung des Wortes
an einem der schmäleren Bildränder legt bereits beim Entstehungsprozess die hochformatige Prä sentation fest und lässt den negativen Zug wie eine Schlagzeile über dem Körper prangen.
Die erste der vier Arbeiten versteht sich als ein rein performatives Spiel mit Licht und Zeit. Ein
Großteil der Körperglieder wurde während der rund viertelstündigen Belichtung in dem schwachen
Licht mehrfach bewegt. die sich folglich in unterschiedlich abgestuften Grauvaleurs mehrfach
abzeichnen. Die Buchstaben im Titelzug kamen von S bis N erst nach und nach ins Spiel und
variieren so von hell nach dunkel in dem Titelzug. Darunter purzeln frei in unterschiedlichen
Schattierungen wei tere Buchstaben des selbigen Wortes. das S fehlt oder hat sich bereits im
Schwarz des Bildgrundes verloren , Auf diese Weise entreißt Hoffmann spielerisch das Wort der
puren intelligiblen Begrifflichkeit. Anstatt lediglich zu bezeichnen, wird das Wort somit selbst zu
einer materiellen Spur, die den Prozess des im Licht agierenden Körp ers dokumentiert.
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1 Als Bild unterscheidet sich das
Schattenbild vom Phänomen des
Schattens im wesentlichen darin.
dass der Schatten werfende Gegenstand bei einem Bild nicht mehr
physisch präsent ist. Ein Photogramm kann man in dem Kon text
als hochdifferenziertes Schal1enbild
betrach ten.
2 Die ser Rückblick hat nicht den
Anspruch au f Vollständig keit. da
angesichts der konzeptionellen Vorzeichen nicht au f alle Facetten und
Positionen des Körperphotogramms
eingegangen werden kann. Vgl.
Anm.30.

Die Prozesshaftigkeit des Belichtens des Körpers verdichtet sich bildhaft noch mehr in der zweiten
Arbeit. Hoffmsiln entzündet Streichhölzer und beginnt sukzessive im Takt von explosivem Ent3 (lIle trllhcre Kontnktalllnahme mit
(1er fDlografischen EmulsIOn wäre
aus tcchmscher SICht pnnllpiell
mOgllch gewesen. So hölle man. eine
Bchcht\Hlgs~C!I von rund 15 M inu ten
111 Knulnchnlen(1. (1urChaus eine
Hnn(1 auf das damals vergleichs_
weIse große Zyanotyppapler legen
~Önnen. das Anna Atklns auf Anre_
gung von lohn Herschel sei t Anfang
der 1840er Jahre selbst anfertigte
und benutzte.
4 M an denke nur an die zahlreichen
Halld- und Fingenmpressioneo eines
Hlppolyte Baraduc, ) u!es-Bernard
Luys oder LouIs Oargel Vgl. Ch!ment
Ch~roux. -La fo togra fie des fluides:
un alphabet de rayons invisibles': in:
Clement Ch~rou ~, Andreas Fischer.

Le /rOlSleme reuif - La forograrle el
/'occufte. Pans 2004, S, 11 4-138.
5 Wilhelm Conrad RÖng len. Eme
neue Art von Slrahlen. Wür.:burg
I B96 (4, Auflage), S. 11 . DClI ersten
Schauen eones Körperteils. den
Röntgen als schwaches Bild im Uranzyan,dSCh'rrll gesehen hal dürfte der
seiner eigenen Hand gewesen sein.
6 Vera Dunkel. - Röntgenbild
des menschlichen KÖrpers-. in:
Andrea von Hülsen-Eseh. Hiltrud
WeSlermann-Angerhausen (Hg.).

Zum Sterben schOn - Alter, Totentanz
und Sterbel<.unst von 1500 bis heute.
Köln 2006, Bd. 2. S. 149-1 50. hier
5 149,
7 Davld F. Ch annell, The Early

MedlCal Use of X·mys m Cfeveland.
Bulleton of the C1eveland M ediea1
llbrary Associat.on 10. 1973. 5. 3-11.
luer S 6.
8 D,e GeSlalwng der Aufnahme
legt den Schluss nahe, dass deren
Herstellung nicht reon medlzIOisch WissenschaftlICh motIVIert gewesen
sem dürfte. Neben M.llers Trach ten
naCh Pubhzlll'il. könn te eine
spielerisch-ästhetische Neugier. den
Menschen als Ganzes zu betrach ten.
dte Triebkraft fOr die Herstellung
d.eser Ganzkörperau fnahme
gewesen selO.

zünden und sanftem Verglimmen die einzelnen Körperpartien zu belichten. Die verglimmten Hölzer
hinterlässt er auf dem Fotopapier, Ständig seine Haltung verändernd, ist der Leib exponierter
Gegenstand und Akteur zugleich.
In der dritten Arbeit wird die physikalische Lichtspur des Körpers um eine physische erweitert.
Während der Belichtung zieht Hoffmann seine äußere Form nicht mehr mit Licht nach, sondern
versucht. mit einer Hand seinen Körper einem Talortbild gleich mit Ölkreide zu umreißen. Der
Körper ist Akteur und die Aktion begrenzendes Objekt zugleich. Die leibliche KOntur ZWingt die
umfahrende Hand auf ihre Bahn , gewisse Partien bleiben gänzlich unzugänglich. Wie ein zaghafter
Befreiungsschlag des zeichneriscl1en Gestus wirkt da der in Dispersionsfarbe getauchte Unterarm.
der nach der Entwicklung ohne den physischen Widerstand eines liegenden Körper kurz den Bild träger berührt und eine gelbe Spur hinterlässt. die von der liegenden Hand auszugehen scheint.
Die vierte Arbeit richtet ihren Augenmerk auf die fo tochemische Interaktion. Hoffmann streicht
hierfür seinen Körper mit Fixierer ein. Sein Körper wird so im Sinne Yves KleinS zu einem lebenden
Pinsel. der überall da, wo er nun durch Berührung chemisch interagiert. weiße oder braune Spuren
hinterlässt. Dieser Abdruck des Körpers wird im Nachhinein komplementiert durch den eines
Pinsels. der mit gelber Disperionsfarbe die Kontur des rech ten Schenkels nachfährt. Pinsel und der
ihn führende Unterarm sind mit Ölkreide umrissen,

DER KÖRPERSCHATIEN IM RÖNTGEN LICHT
Für Peter Gerwin Hoffmanns körperliche Annäherungen an das Fotopapier gibt es photogrammgeschichtlich erstaunlich wenige Vorläufer. Es gehört zu den AbSOnderlichkeiten in der Geschichte
lichtempfindlicher Medien, dass die direkte Konta ktaufnahme des menschlichen Körpers mit
einer lichtempfindlichen Schicht vergleichsweise spät stattgefunden hat.3 Die ersten überlieferten
Kon taktaufnahmen stellen in den ISg0er Jahren die spiritistischen Experimente im Kontext der
Fluidalfotografie 4 dar. Fast zeitgleich kOnnte Wilhelm Conrad Röntgen seine Entdeckung nicht
eindrücklicher kommunizieren als mit dem fixierten Schattenbild eines Körperteils - die "Schatten
der Handknochen"5 seiner Frau Bertha. Es ist bemerkenswert, dass bereits 1896, wenige Monate
nach der Entdeckung Röntgens. die ersten Anstalten unternommen wurden. den menschlichen
RöntgenSChatten in seiner Gänze zu bannen, So stellte im deutschen Freiburg Ludwig Zehnder
in Zusammel1arbeit mit dem Fotografen E. Kempke ein aus Aufnahmen verschiedener Personen
zusammengesetztes Röntgenkomposit des gesamten menschlichen Skeletts her.6 Vermutlich im
gleichen Jahr nahm der amerikanische Physikprofessor Dayton C. Miller in Cleveland ein zusammengesetztes Röntgenportrait seines eigenen Körpers auf (Abb. 1).7 Im Unterschied zu Zehnders
Aufnahme lässt in Millers Selbstportrait die dem Anstand gebührende Bekleidung das Skelett mehr
in den Hintergrund treten und verleiht der Person eine KOntur. Diese schattenhafte Anmutung Und
auch die tänzeri sche Haltung verleiten dazu, formale Analogien zu den Ganzkörperfotogrammen
herzustellen, die erst rund 50 Jahre später in einem künstlerischen Kontext entstehen sollten,8

ERSTE KONTAKTAUFNAHME IN DER KUNST
In die Sphären der Kunst war die Kunde von dieser neuen Art VOn Körperschattenbildern schnell
gedrungen und blieb dort nicht ohne nachhaltige Wirkung auf den sich anbahnenden Kubismus.
Jedoch fanden die ersten körperlichen Konlaktaufnahmen mit fOlogra fischem Papier in einem
künstlerischen Kontext erst in den 1920er Jahren stall. Hinlänglich bekannt sind die Photogramme
VOn Händen und Köpfen aus den Dunkelkammern VOn Man Ray oder Laszlo Moholy-Nagy.
In Bewegung gerät das Photogramm vom menschlichen Körper schließlich in den Filmen des
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A
ß f' 'h Technik
polnischen Avantgardefilmerpaares Stefan und Franclszka Themerson. Den nsto ur I re
.
bewegte Photogramme auf indirektem Wege zu erhalten. indem man Gegenstände und Körper!! auf
eine opake Scheibe legte. um deren Schatten dann von der anderen Seite mit einer Kamera abzu.fi lmen. gab Stefan Themerson eine einschneidende Kindheitserfahrung: Das erste "Photogramm In
Bewegung", das er zu Gesicht bekam, war das bewegte Röntgenschattenbild seiner Bru st auf
dem Fluoreszenzschirm eines Krankenhauses (Abb, 2). 10

SCHATIENBILDER IM SCHAUFENSTER
Die ersten Ganzkörperphotogramme wurden vermutlich erst von Rober t Rauschenberg und Susan
Weil um 1950 hergestellt. Eher aus der Not des jungen Ehepaars heraus mit möglichst wenig Geld
große Arbeiten herzustellen, entstanden zahlreiche Körperphotogramme auf billigem, industriell
gefertigtem Blaupausenpapier, 11 wie es auch für das Kopi eren von Architekturplänen verwendet

9 Ein großer vertikaler SChirm wurde
fur größere Körperpartien verwandt.
10 Stefan Themerson, "Fluorescent
Bo~ of Tricks - the Last 01 Four Autobiographical Fragments Dictated to
Nick Wadley-. in: lIona Halberstadt
(Hg.), Pix I. S. 74-75, hier S. 74. Die
verfahrenstechnischen Parallelen
zwischen Photogramm- und Rönlgenfilm sind auch Thema in folgendem Aufsatz: Tim Duo Roth. "Das
Echo der Dinge im Zelluloid - Vom
Höhlenkino zum Fotogrammfilm", in:
M useum der Moderne (Hg.). Kamera
los, Salzburg 2006. S. 57-61.
hier S. 57f.

wurde. Rauschenberg und Weil betrachteten ihre frühen Körperphotogramme dabei kein eswegs
ausschließlich als Kunstwerke, vielmehr nutzten sie diese auch kommerziell u,a. zur Schaufensterdekoration. 12 Die großen Blueprints entstanden in Rauschenbergs New Yorker Wohnung.
Auf dem Papier liegend wurden die Körper mit einer UV- Lampe belichtet und in der Dusche mittels
Wasser entwickelt. Oft wurden die Körper zusätzlich mit der Lampe in einem beinahe malerischen
Gestus umfahren. Aus dieser partiellen Belichtung resultiert die auratisch intensive Blaufärbung
insbesondere an den Konturen der Körper. Bei diesem länger dauernden Belichtungsakt lag der
Körper keineswegs immer ruhig. So führt die Wendung des Gesichts in einem der wenigen noch
erhaltenen Blueprints zu einer komplexen Licht- und SChattenkomposition. Zu einer weiteren
photogrammatischen Irritation führt insbesondere der negative Schatten der Brustpartie. Dieser
suggeriert, dass auf dem Papier eine Frau posiert habe - vermutlich verbirgt sich hinter dem
Schatten des "Sonnentänzers" aber Rauschenberg selbst (Abb. 3),13
Mit seinem Ganzkörperschatten beschäftigte sich Rauschenberg noch rund ein Jahrzehnt später:
In den lithografischen Arbeiten Booster (1967) und AUlobiography (1968) verwendete er Röntgen aufnahmen seines eigenen Körpers. 14
Robert Rauschenberg und Susan Weil sind aber keineswegs die einzigen gewesen, die mit Körperfotogrammen die bunte Konsumwelt der Schaufenster dekorierten. Auf eine fotogrammatische
Gestaltung eines Warenhausfensters traf durch Zufall auch der niederländische Fotograf Ed van
der Elsken im Winter 1960 in Dsaka. Im Katalog zu seiner Japanreise illustriert eine doppelseitige
Aufnahme den Akt der Entstehung im Studio des befreundeten Industriefotografen Takeji Iwamiya,
wie auf zwei riesigen Rollen Schwarzweißpapier (120 x 780 cm!) bäuchlings vier nackte Frauen
posieren. 15

NUDOGRAMME & KÖRPERAUFLÖSUNGEN
1960 war gleichfalls das Jahr, in dem im Rotlicht der abgedunkelten Berliner Wohnung von Floris
M . Neusüss die ersten Ganzkörperphotogramme entstanden. Fortan sollte er wie kein anderer
das erotische Aufeinandertreffen von vornehmlich weiblichen Körpern und Schwarzweißpapier im
unbewegten Licht erforschen. 16 Seinen eigenen Körper hielt er hingegen selten photogrammatisCh
fest. 1962 entschied er sich, überwiegend mit schwarzweißen Umkehrkopierpapieren zu arbeiten:
Die Körper entledigten sich somit der weißen engelhaften Erscheinung, um fortan als dunkle,
aber dennoch zart abgestufte Schatten au f einem weißen Bildgrund zu schweben. Das Umfeld
der Galerie nächst SI. Stephan regte den studierten Wand maler und Fotografen 1964 bei einem
Wienaufenthalt an, ein informelles Element chemischer Malerei in seine auch "Nudograrn me"
genannten Photogramme mit einzubringen, indem er den Entwickler mit Pinsel oder Bürste expressiv auf das belichtete Fotopapier auftrug (vgl. Abb. 4). 17 1977 löste er gar in einer Performance das
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11 Roben Hughes. "Der allerlebendigste Künstler". in: ROCt. Berlin
1990, S. 12-42. hier S. 24 (Nachdruck
von Times Magazine. 29. 11. 1976).
12 Walter Hopps. Roberl Rauschenberg - The Early 1950s. Washington
1991/92. S. 24-26, hierS. 24. Ein Blueprint soll 1951 für die MoMA"Aus"
stellung -Abstraction in Fotogralyvon Photogram for Mural Decorat/On
in Female F'[;(lre umbenannt worde n
sein. Vgl. Chronologie in: Robert
Rauschenberg, Robert Ra(lschenberg
On and Off Ihe Will/. Nizza 2005.
S. 170.
13 Gegenteilig zu den Literaturangaben lassen die Fußgröße und
die im Original des in der Aachener
Sammlung Ludwig befindlichen
Blattes ersichtliche Körperbehaarung
auf jeden Fall auf einen männlichen
Körper schließen. Die Arbe it Wird In
einer Ed ition von 1951 mit elf ver"
kl einerten Reproduktionen einiger
Billeprints als Sundancer betitelt.
Vgt. M ark lesly Smilh. "Suspended
Sh adows - the M iniature Blueprims
of Ra uschenberg & Weil", in: Print
Collector's Newslette r. Vol. 24. No. 4.
1993. S. 125- 128.
14 Ein "Self·Portrait" fertig te
Rallschenberg 1964 auch in Fonn
eines Fingerabdrucks für einen
Artikel von Calvin Tomkins im New
Yorker. Weitere Bezüge lU Abdrü"
cken lasserl sich herstellen. wie l.B.
dem Autoreifenabdruck von 1953.
Au f Parallelen zwischen Abd ruc k
und Photogramlll wird im Abschnitt
"Takt los" näher eingegangen.
15 Kurioserw eise findet man
das result ierende Ganzkörperphotogramm im Fenster des Waren hauses lediglich als Kontaktpnnt des
Kleinbildnegat iv$ im Vor- lind Nach·
satz in Sl1Ieel Life abgebildet. Vgl.
Ed V(ln der EIskeil. Sl1Ieel Llfe. Köln

Körperfotogramm als Dokument sprichwörtlich auf. Die Teilnehmer des 1977 von Floris M. Neusüss
in der südfranzösischen Camargue ausgerichteten Workshops "Images du Corps" übergaben zum
Abschluss der Veranstaltung die hergestellten Körperfotogramme als "Körperauflösungen"18 den

1966: Ed van der Eisken. Oe Ontdekking van J<Jp<ln. Amsterdam 1988.

vier Elementen Feuer, Wasser. Luft und Erde. Auch nach einer fotogrammatischen Auszeit Ende
der 1970er Jahre, in der Neusüss sich der Konzeptfotogra fie und dem Aufbau des Kasseler "Foto-

16 Floris M, Neusüss. Körperbilder

forums" widmete. spielte der körperliche Schatten in seinen späteren Fotogrammen immer wieder

- Photogramme der sechziger Jahre.
Halle 2001.
17 Sobieszek zieht eine Verbindung ZU Künstlern der Galerie,
wie Arnulf Rainer. Josef M ikl und
Roland GÖschl. Robert A. Sobieszek.
"Schattenspuren, Körperdruc k". in:
Floris M. NeusOss. op.ei t.. S. 21-26,
hier S, 23.
18 Floris M . Neusüss. Körperauflösungen, Kassel 1977.
19 Floris M . Neusüss. Nach/bilder.
Köln 1997.

eine Rolle. 19

KÖRPERSPUREN IN BLAU
Als Neusüss seine ersten Körperphotogramme fertigte. kannte er die frühen Arbeiten des Duos
Rauschenberg und Weil nicht. Gehört hatte Neusüss aber durchaus von Yves Kleins "Anthropometrien". Diese meist blauen Farbabdrücke von weiblichen Torsi entstanden 1960 vorzugsweise in
durchkomponierten Performances. Klein verstand sich hierbei mehr als distanzierter Dirigent des
erotischen Treibens. der lediglich die bemalten Körper als eigentliche Akteure anwies. Diese hinterließen als pinceaux vivants20

-

als lebende Pinsel - ihre Spuren. indem die Frauen ihre Torsi gegen

die Wand stempelten oder sich gegenseitig über den Boden zogen. Im Unterschied zu diesen
meist um Haupt und Glieder reduzierten d irekten Rumpfabdrücken. entstanden 1961 auch umrissha fte. negative Körpertableaus. indem Klein die Körper mit Farbe umsprühte. Auch wenn Klein es
immer wieder bestritt. so sind Parallelen zu den performativen Malevents eines Georges Mathieu
unübersehbar. Konzeptionell lassen sich aber insbesondere Bezüge nach Japan ausmachen. das
er Mitte der 1950er Jahre als Judoka bereiste. Dort lernte er nicht nur die frühe Gutai-Bewegung

2 0 Sidra Stich. Yves Klein. Ostfildern
1994, S. 176.
2 1 Greta Tüllmann, Hannah
Weitemeier. "Ein Gespräch mit
Rotrau t Klein-Moquay". September
1994. in: Krystyna GmurzynskaBscher. Yves Klein - Le Dep<lssement
de la Problematique de Ii'lrl. Köln
1995, S. 11.

mit ihren körperbezogenen Aktionen. insbesondere die Farb- und Schlammwälzaktionen eines
Kazuo Shiraga. kennen. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ auch die unmittelbare Erfahrung
der menschlichen Hitzeschalten bei einem Besuch im atombombenzerstörten Hiroshima.21 Mit
Hiroshima (1961) ist auch eines der späten Sprüh bilder mit einer Gruppe eher diffus wirkender

negativer Körperscha tten betitelt (Abb. 5). Der subtile Unterschied zwischen indirektem und direktem Körperabdruck wird insbesondere deutlich. wenn er wie in Vampir oder Sindone die Sprüh tech nik mit der Abdruckmethode kombinierte. Titel wie Sindone. der au f das Schweißtuch der Veronika
verweist, müssen dabei nicht ausschließlich als Mystifizierung gedeutet werden. sondern stellen
das Werk technisch in Beziehung zu einem Prozess. körperliche Spuren zu hinterlassen. der nicht
unbedingt auf einen direkten physischen Kontakt zurück gehen muss.

PHQTOGRAMMATISCHES UM FELD

Peter Gerwin Hoffmann wusste 1974 weder von den Arbeiten von Rauschenberg und Weil noch von
Neusüss. Das CEuvre von Yves Kl ein hingegen kannte er. Als anthropometrische Versuche unter
erweiterten Vorzeichen kann die vierteilige Arbeit Spuren Hoffmanns betrachtet werden:
Der Mensch wird nicht ausschließlich unter den Gesichtspunkten der M alerei verm essen, sondern
der zu einem Bild fixierte bewegte Schatten eines Menschen wird mit anderen Formen. unmittelbar körperliche Spuren zu hinterlassen, in Beziehung gesetzt. Auffallend dabei ist. dass Hoffmann
diese photogrammatische Untersuchung des Körpers mehr als eine "Arbeit über Malerei und Bildentstehung"22 versteht. denn als eine Auseinandersetzung mit der Fotografie - obgleich Hoffmann
sich mit beiden zuvor beschäftigte. Dies ist keineswegs selbstverständlich. finden sich in der
Geschichte des Photogramms immer wieder Bezüge zur Fotografie.
So stellte beispielsweise der Pole Zbigniew Dlubak mit Ikonosfera 1967 drei Ganzkörperphotogramme in einem dicht gehängten Environment in der Warschauer Galerie Wsp61czesna
fotografischen Körperaufnahmen gegenüber (Abb. 6).23 In der Performance Change of Identity
stellte der Deutsche Ulay (Uwe Laysiepen) 1975 in einem abgedun kelten Raum der Rotterdamer
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22 E-mail des Künstlers an den Ve rfasser vom 18. 11. 2006.
23 Anto nin Dufek. "Das Medium
Fo tog rafie im Ze italter künstlerischer Ava ntgarden", in: Ryszard
Stanisla wski (Hg.), EUfOp<I, Europa

.. Das Jahrhundert der AVäntgarde in
MiUel- und Oste(lrop<J. Bonn 1994.
Bd. 1. S, 426-450. hier S. 446.

Artfoundation vor dem Publikum ein Photogramm und eine l:l - Fotografie einer Besucherin her.24
Der Ungar Andras Halasz riß 1979 in AState Before Religion eine kleinere unbelichtete Partie aus
2 . Ulay. FoIOIOt. U/ay 1975-77.
Zagreb 1977. Das Körperphotograrnm
beschäftigte ihn auch in weiteren
Aktionen. wie l.B. 1997 in Aboriginal
Aflemllages. einer n!\chtlichen Per-

formance mit Aborigine Fra uen in
der australischen Wüste.
25 Jan Hoet. 6 HOllgaarse Kuns(enaars. Gent 1980.

26 In Verweis auf liesegang führt
Seeber den Hautabdruck eines
menschlichen Gesichtes auf Fotopa p,er als Dermagrafie an. Vgl. Guido
Seeber. Kamera/wrzweil. Berlin 1930.
S.25.
27 Fettspliren verd ichten sich auch
in Hof/manns Arbeit Brell/jause
(1975) (Abb. S. 84) in Form einer
Speckbrotmal~eit auf einem lithogra fischen Stein. Nur an den Fellstellen
konnte der Stein Fa rbe für den Druc k
aufnehme.l.
28 Ulrich Ra uill. "Ein Etwas oder ein
Nichts-. in: Floris M. Neu süss. Renate
Heyne. Das Photogramm in der Kunsl
des 20. Jahrhunderts. Köln 1990.
S. 406-410. hier S. 409.

einem noch unentwickelten Körperfotogramm heraus und belichtete dann darauf fotografische
Körperdetails. 25
Hoffmanns Spuren beziehen sich allenfalls insofern au f Fotografie. indem sie in den Arbeiten
überhaupt nicht präsent ist. Der Grazer Künstler übelWindet das distanzierende fotografische
Prinzip, das stets eine Kameraoptik zwischen Objekt und lichtempfindliches Material stellt. und
erforscht aus nächster N ähe die unterschiedlichsten Mctlloden, auf das fotoempfindliche Material
einzuwirken. Die in den vier Arbeiten dominierende Technik. auf der lichtempfindlichen Oberfläche Spuren zu hinterlassen. ist die des Photogramms: In einem abgedunkelten Raum platziert
Hoffmann seinen nackten Körper sitzend oder halb liegend direkt auf das Fotopapier und projiziert
mittels eines schwachen Lich ts den Schatten seines Körper auf das Fotopapier. Das Ergebnis der
Entwicklung ist ein Photogramm. quasi ein hochdifferenziertes Schattenbild. dessen Tonwerte vom
Schwarzweißpapier umgekehrt wiedergegeben werden.

TAKTLOS
Es ist gerade das Photogramm vom menschlichen Körper, das dem unbescholtenen Betrachter
hier den wesentlichen Unterschied zur Fotografie näher bringt. Benötigt die linsenbasierte Fotografie stets einen gewissen Abstand. um etwas scharf abzubilden. so kehrt das Photogramm diese
Distanzrelation um. Die Sinnlichkeit des Photogramms verdichtet sich gerade darin, dass jeweils
das in höchster Konkretion abgebildet wird. was sich in Berührung mit dem lichtempfindlichen
Bildträger be funden hatte. Ein wachsender Abstand zwischen Objekt und lichtempfindlicher Oberfläche äußert sich hingegen mit einem zunehmenden Verlust an Konkretion. die Details verlieren
sich in einem sfumato. Diese Umkehrung der Distanzverhältnisse. diese immanente. aber keineswegs offensichtliche Erotik des Abstands ist das wesentliche Charakteristikum des Photogramms.
Den Eros der Berührung teilt der physikalische Lichteindruck eines Körpers mit dem physischen
Abdruck. Hoffmanns chemische ·'Dermagrafie"26 ist ein VelWeis darauf. dass ein Körperphotogramm durch Schweiß und Fett der Haut auch Spuren des physischen Kontakts zeigen kann. 27
Die Fixierspuren des Körpers lassen aber auch merkliche Unterschiede zum Photogramm deutlich
werden. Im Abdruck können nur dort Spuren hinterlassen werden. wo tatsächlich eine Berührung
stattgefunden hat. Ein Photogramm muss hingegen mehr sein als ein "Bild des Takts"28. sieht man
eben gerade an den Stellen, wo ein opaker Körper flächig aufliegt, keine Abstufung mehr. Das
Photogramm dokumenti ert also keineswegs immer alle Berührungen des projizierten Körpers. Erst
der Abstand, der es dem licht ermöglicht. unter die Körper zu dringen. verleih t dem Photogramm
das eigentliche Charakteristische. Um diesen Abstand zu gewinnen und folglich mehr zu sein als
ein flacher Kontaktprint - wie es letztlich bei den Lettern der Fall ist - fordert das Photogramm
geradewegs einen räumlichen Körper. Bei genauer Betrachtung ist der physische Kontakt für das
Photogramm nicht einmal konstitutiv: Auch wenn in einem Photogramm faktisch keine Berührung
stattgefunden hat, so schwingt diese "taktlos'· in Form einer potentiellen Berührung immer mit. Das
Photogramm ist folglich ein Bild der Nähe.

DER GANZE KÖRPER
In Hoffmanns Spurensicherung geht es immer auch um den Körper als Ganzes und den Verlust
dieser Präsenz im Bild. Es macht einen feinen. aber entscheidenden Unterschied, ob der Körper
in seiner Gesamtheit oder lediglich als Fragmen t exponiert wird. So gehört es für die menschliche Hand zum Alltag. dem Fremden nahe und ausgesetzt zu sein - man braucht nur an die
vielen Berührungen zu den ken. wem und was man täglich die Hand gibt. Hingegen gibt sich für
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gewöhnl ich der Körper in seiner Gesamtheit keineswegs so selbstverständlich einer takt.i len Nähe
preis. Die intime Spu rensicherung von menschlicher Körperlichkeit im Vollformat muss sich deshalb
von den fragmentarischen Körperfixierungen, wie den zahlreichen Abdrücken und Photogrammen
von Händen, zwangsläufig differieren. Nicht zuletzt unterscheidet sich auch das durch das Format
bedingte Produktionsumfeld insbesondere bei der Entwicklung: Entweder hat man Zugriff auf ein
professionelles Fotolabor oder es muss erheblich improvisiert werden. 29

DER EIGENE KÖRPER
Zum anderen ist es in Hoffmanns Zyklus von Belang. dass der eigene Körper des Künstlers im
Zentrum der bildhchen Auseinandersetzung steht. Vergleichsweise wenige andere Künstler haben
sich im Medium des Photogramms seither explizit mit dem eigenen Körper auseinandergesetzt. 30
Zu diesen wenigen gehört Bruce Conner. dessen 1974/75 entstandenen AI/gels seine einzigen
Photogramme sind. In Zusammenarbeit mit dem Fotografen Edmund Shea schuf der Kalifornier
überwiegend im Stehen langgestreckte Schwarzweißarbeiten, die das Verhältnis von Nähe und
Distanz ausloten (Abb. 7).31 In der Fotogrammperformance Letras fotogram von 1980 begann der
Ungar Mikl6s Erdely im Moment der Belichtung Fixierer auf die Fotobahn aufzutragen und hielt so
Spuren von Körper und Aktion fes1. 32 Die Französin Evelyn Coutas ließ sich in La Chambre Obscure
während einer Sommernacht des Jahres 1984 für eine Dreiviertelstunde vom Schein des Mondes
am heimischen Balkonfenster belichten. 33 In Prosecurita§H und Checked 8aggage3 5 exponierten

1987 unabhängig voneinander Jürgen Klauke und Timm Ulrichs neben allerhand Gepäck auch ihre
eigenen Körper in einem Durchleuchtungsgeräl einer Flughafenkontrolle. In 7 jours de vie en zone

sensible unternahm 1996 in Avignon Franck Beaubois in Zusammenarbeit mit Mathieu Vincent
einen photogrammatischen Langzeitversuch (Abb. 8).36 Für 7 Tage verweilten sie in einem mit
Fotopapier ausgelegten Raum und hinterließen somit auf den 38 Quadratmetern sämtliche Spuren
ihrer Aktivitäten und Verrichtungen. Körperphotogramm und Camera Obscura fli eßen in einer 2002
begonnnen Serie des japanischen Fotografen Ryuji Miyamoto ineinander. Hierzu steigt er selbst
in die dunkle Enge einer zu einer Lochkamera umgebauten Kiste. In den farbige n Aufnahmen von
kopfstehenden japanischen Stadtszenerien zeigt sich die Spur seines Körpers zuunterst als dunkler
Schanen (Abb. 9).37 Wie ein Embryo schwebt Fabio Sandri im Bildraum seiner photogrammatischen
Selbstportraits (2003). Auf dem schwarzweißen Fotopapier stehend wirft der Oberkörper des italienischen Künstlers. der von oben beleuchtet wird, einen überproportionalen Schatten . Der Auslöserdraht, der den Künstler mit der an der Decke befindlichen Birne verbindet. wird zur Nabelschnur.38
Sprichwörtlich den Sprung ins kalte Wasser wagte 2003 der junge Deutsche Daniel Tobias Braun
und hielt diesen in einer nächtlichen Aktion an einem Baggersee großformatig als Fotogramm auf
C-Print-Papier fest (Abb. 10).39

PROZESS

Es ist bezeichnend, dass diese fotogrammatischen Auseinandersetzungen mit dem eigenen Körper
einen höchst performativen Charakter tragen. Bereits bei Hoffmanns Spuren wird deutlich. dass
es bei einem solchen performativen Umgang keineswegs nur um das bildliche Endresultat geht.
sondern dass der Prozess an sich eine maßgebliche Rolle spielt. Die vier Photogramme sind somit
weniger Ziel denn Dokument des Vergangenen. Unter diesem Gesichtspunkt kann man die Photogramme mitunter auch als Kritik an der im aktionistischen Kontext allgegenwärtigen Fotografie
verstehen, die minels der Kamera das dokumentiert. woran sie eigentlich niemals teilhat. Der prozesshafte, performative Akt verdichtet sich photogrammatisch insbesondere in Hoffmanns Streichholzbild . Der Künstlerkörper avanciert hier vom reinen Exponat zum Exponenten: Er ist nicht mehr
passiver Leib. der von außen belichtet wird. sondern er nimmt das Licht sprichwörtlich in die Hand
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29 Hoffmann adaptiene für Spuren
das Bad und den Vorraum einer
Dreizimmerwohnung In einer Grazer
Salellitensiedlung. in der damals mit
seiner Familie wohnle.
30 Da sich die Ausführungen au f
das Gan zk örperphotogramm als
5elbSIdarsteilung bzw. in einem
performativen Kontext konzentrieren.
kann hier keine vollständige Übersicht zum Ganzkörperphotogramm
gegeben werden. 50 lauehen weitere w ichtige Positionen. wie die
Babyphotogramme von Adam Fuss
oder die Künstlerportraits von Kunie
5ugiura nicht auf.
31 Bemerkenswerterweise nimm t
j ean Rothfuß den Aspe kt der Berührung in Conners Angels zum Anlass.
um diese mi t den Fluidalaufnahmen
Louis Darget s zu vergleichen. VgL
Bruce Conner. 2000 BC: The Bruce
Conner Srory Pari ff. M inneapolis
1999. S. 165.
32 Dora M aurer. Fenyelvtan a forogramrdl [Principle of Lighl a History of the Photogram].
BudapeSI 2001 . 5. 79_ Die Bahn
wurd e zuvor im Dunkeln mit Entwickler bestrichen.
33 Evelyne Cou l as. Fotogeneses.
Pon l ault -Combault 1990_
34 jürgen Klauke. Prosecuritas. Ostfildern 1994.
35 nmm Ulrichs. Der de/ekronische
Blick. Berlin 1997. 5.73.
36 hl1pJlusers.skynet be/tra rlsition l
cvfra nCk_ht rn l. vom 28. 12. 2006.
37 Michio Hayashi. -An Eye Open to
Tra ces of Light - Thoughts on Ryuj i
M iyamoto··. in: Nozomi Endo. Etsuko
5u giyama (H g.). Ryuji Miyamoro
Rerrospective. 5etayaga An M useum
200 4. S. 198-208. hier 5 205
38 Fabio San dri. Fotosenisibi/irtJ.
Bol ogn a 2006.
39 hl1p:llwww_daniel-tobiasbraun.de. vom 2_ I . 2007.

und wird somit selbst zum Akteur des Beleuchtungsakts. Auch Stefan Themersons erste eigene
Berührungsversuche mit dem Fotogramm fanden 1927 in einer dunklen Kammer mit brennenden
Streichhölzern statl.40 Hier entdeckte er die aktive Rolle des lichts in der Bewegung. die er
schließlich in den Photogrammpassagen seiner Filme umsetzte. Fließende Bewegung setzten auch
Rauschenberg und Weil in ihren lichtmalerischen Umfahrungen des Körpers ein . Konnten Weil und
Rauschenberg jedoch an der Verfärbung des Papiers den Belichtungsprozess mitverfolgen, so wird
in Hoffmanns Zündholzphotogramm das Aufflammen und Erlöschen zu einem unkontrollierbaren
Akt der lichteinwirkung. Unvorhersehbar ist aber auch die Wirkung des Umfahrens. verändert
sich dabei doch zwangsläufig die körperliche Stellung. Die eigentliche Qualität des In- die-Handnehmens des Lichts äußerst sich also darin, dass der Körper weniger als räumliches Fixum.
sondern mehr als Prozess und Aktion seine Spuren hinterlässt.

DER AUSGESPARTE MENSCH
In den Körperumfahrungen mittels Ölkreide verwandelt sich der Akt vom berührungslosen
Umfahren hin zu einem Umreißen. Einem Tatortbild gleich wird die Kontur auf eine Linie reduziert.
Das Schattenbild mutiert zum Schattenriss. Hoffmann führt damit noch ein weiteres methodisches
Element ein: Auch wenn die Hand. die nun grafisch ihre materiellen Spuren hinterlässt. vom Gestus
malerisch wirkt. so muss sie sich den leiblichen Gegebenheiten fügen. Der physische Widerstand ist dabei ein doppelter: Nicht nur die Körperkontur setzt dem Akt des Umreißens definitive
Grenzen, sondern auch der Bewegungsradius der eigenen Körperglieder, der Teile des Körpers für
die eine ausführende Hand unerreichbar werden lässt.
Der Körper hinterlässt dabei nicht wie im Abdruck direkt seine Spur im Material, sondern wirkt
vielmehr indirekt als formgebende Schablone. Es sind der Abdruck der zeichnenden Hand in
gelber Dispersionsfarbe und insbesondere die chemischen Abdrücke des gesamten Körpers in
der vierten Arbeit. die diesen Unterschied zu den silhouettierenden Techniken des grafischen
Umreißens nochmals hervorhebt. Ist der Körper im Abdruck dort zu sehen. wo sich im Moment des
Abdrückens zwischen Chemie oder Farbe und der Bildoberfläche eine Wechselwirkung ergeben
hat. so befindet sich der Körper als "ausgesparter Mensch"41 im Schattenriss eben dort, wo keine
grafische Interaktion stattfinden konnte,

FRÜ HZEITlICHE SPUREN

Diese subtile Gegenüberstellung von Spurtechniken, die Hoffmann hier vornimmt. erlaubt einen
differenzierten Blick zurück in die Geschichte körperlicher Bildspuren, Zu den frühesten, aber auch
merkwürdigsten Körperspuren zählen die paläOlithischen Darstellungen von Händen. die rund um
den Globus an Fels- und Höhlenwänden in Australien. Südfrankreich oder Argentinien auftauchen.
Es gehört hier wohl zu den ersten Absonderlichkeiten in der Bildgeschichte des Menschen. dass
es sich dabei weniger um Abdrücke handelt. sondern die Hände mehr indirekt dargestellt wurden.
indem sie meist als Schablonen für Besprühungen dienten.42 Dies ist allein deshalb verwunderlich, da diese indirekten "Farbschatten" technisch weitaus aufwendiger sind als der direkte Handabdruck. Nicht unproblematisCh erweist sich in der literatur die oft gebräuchliche Unterscheidung
in pOSitive und negative Hände. suggeriert diese Darstellung doch, es handle sich um den selben,
lediglich umgekehrten Prozess. Diese fotografische Metapher trägt kaum.43 Wie an den Arbeiten
Hoffmanns ersichtlich wird, handelt es sich bei Abdruck und Schablonenbild um unterschiedliche Arten der Repräsentation. Eine gefüllte Umrisslinie korrespondiert ebenso wenig mit einem
Abdruck, wie die Kontur des Abdrucks als Matrix für das Schablonenbild dienen kann.U
Wenn nun HÖhlenarchäologen zum auratischen Erscheinungsbild der Handdarstellungen anmerken. dass ""mit ihnen der prähistorische Mensch in einer Unmittelbarkeit ersteht."45 der sogar über
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40 Vgl. A.L Ress. "The Themersons
(lnd the Polish Avant -Gard. Warsaw
- Paris - London". in: lIona Halberstadt
(Hg.). Pix I. Winter 1993/94.
S. 86- 101. hier S. 93.
41 Unter dem Titel "Der ausgesparte
Mensch- stellte die Städtische
Kunsthalle M annheim verSChiedene
Positionen vor. die sich u.a. mit
Scha ttenrissen oder dem Fixieren
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V91. Kuns thalle Mannheim. Der aus g esparte M ensch. M annheim 1975.
42 Lorb lanchet rekonstruiert im
Kapitel "Experimente" nicht nur
eingehend die mit dem M und
betriebene Sprüh technik. sondern
zei gt auch an hand einer Pferdedarstellung in der Grotte Pech M erle
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S.249-2 66.
43 Auch Georges Didi-Huberman
unterliegt dieser technischen Ungenauigkeit in seiner Tll eorie des
Abdrucks. wenn er die sChabIonierte il Hän de als "negativen Abdruckbezeichnet Vg L Georges Didi Huberman. Ähnlichkeit und Berührung. Köln 1999. S. 25-29.
44 Es ist diese teChnische
Unschärfe. die schließlich bei den
frühzeitlichen Handdarstellungen
zu interpretat orischen Irritationen
w ie der "Verstümmelungstheorie"
fü hM. die fehlende oder verkürzte
Fingerglied er in der Darstellung
unmittelbar mit der vermeintliChen
Pllysis einer verstümmelten Hand in
Beziehung setzl. Clottes und Courtin
geben einen Überblick über die verSChiedenen Erklärungsansätze der
Glied erverkürzungen. Jean CouMin.
Jean Gl ottes. GrOlle Cosquer bei
Marseille .. Eine im M eer versunkene
Bilderhbhle. Sigma ringen 1995,
S. 66-69.
45 So die Bemerkung von Clottes
und Courtin zu den Handdarstellun gen der 1992 erst wissenschaftlich
entdeckten Höhle Cosquer bei
Marseille. op.cit.. S. 64.

gefundene Skelette hinausgeht. so ist das ein Hinweis darauf, dass es nicht nur um die Darstellung
der Hand gehen kann. sondern dass sich in ihnen auch der aktive Wille. Spuren des eigenen
46 z.B. Sidra Stich. Wes Klein.
Ostfildem 1994. S. 177.

Körpers zu hinterlassen. als kultureller Gestus manifestiert. Die Aura dieser frühesten willentlichen

47 Vgl. Hubert Klocker. "Gestus und
Obje kt ", in: Paul Schimmel. out
aclions - between performance and
Ihe ablect /949-1979. Ostfildern
1998. S. 159- 195. hier S. 175-189.
48 KazIJo Shiraga. Shishitsu ni tsu ite
[Über das "Wesen hafte"]. in: Gutai
5. 1. 10. 1956. o.S.. zil. n.: Shinichiro
Osa ki. " Körper und Ort - Japanische
Aktionskunst nach 1945". in: Pau l
Schimmel. out of aClions. op.cil..
S. 121-157.hier S. 146.

lich dürfte eine maßgeblich bildliche Inspirationsquelle für den frühzeitlichen Menschen im Lichte

Körperspur mag mitunter in der Analogie von Farbschalten und echtem Schatten liegen. Schließ-

0'

des Höhlenfeuers der Schalten seines Körpers gewesen sein.
Peter GelWin Hoffmann zeigt in seinem Photogrammzyklus ähnliche Analogien auf. So setzt er die
Schattenrisse nicht nur in Beziehung zum Abdruck. sondern vornehmlich zum fixierten Schalten"
bild des Körpers. In eine ähnliche Beziehung zum Schatten treten auch die Sprühbilder Yves Kleins.
die gleichfalls in der Literatur gerne als "negative Abdrücke"'46 fehlinterpretiert werden. Nicht von
ungefähr verarbeitete Klein seinen persönlichen Eindruck der atomaren Hitzeschatten nicht in einer
Anthropometrie oder einem Feuerbild. Vielmehr stellte er in

Hiroshima die menschlichen Körper

als gesprühte Farbschatten dar. Umgekehrt werden in Rauschenbergs und Weils Körperphotogrammen Parallelen zum grafischen Umreißen sichtbar. Das Erzeugen eines Körpers chattens durch
das malerische Umfahren mit einer Lichtquelle steht in einer gestischen Analogie zu den Sprühbildern Yves Kleins.

REDUZIERTE KÖRPERLICHKEI T
Auch wenn Peter GelWin Hoffmann die Arbeiten von Yves Kl ein kannte. so waren die Wiener
Aktionisten ausschlaggebend für die bild liehe Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper.
Bereits Mitte der 1960er Jahre schufen in einem aktionistischen Kontext österreichische Künstl er
wie Günter Brus. Hermann Nitsch, Otto Muehl oder Rudolf Schwarzkogler sehr radikale körperbezogene Arbeiten. 47 Den historischen Ausgangspunkt für die Neuformulierung eines körperlichen
Ausdrucks bilden die Aktionen von M itgliedern der japanischen Gutai-Gruppe Mitte der 1950er
Jahre. Das Innovative an einer Farb- und Schlammwälzaktion Kazuo Shiragas bestand darin. dass
er es im Unterschied zu Pollock verstand, den eigenen Körper selbst radikal in das Geschehen einzubringen. So schrieb er im "Gutai Art Manifesto": "Alle meine Gedanken zielen darauf ab, Kunst.
die ein Ausdruck menschlichen Geistes ist, auf Körperlich keit zu reduzieren."'48
Eine differenzierte Reduktion auf die unterschiedlichsten Arten des körperlichen Ausdrucks
lassen sich auch bei Peter GelWin Hoffmanns Spuren ausmachen. Den Endpunkt dieser ins Bild
gebrachten Körperlichkeit bilden die gelben Farbspuren. die sich von dem Körper als formgebende
Schablone zu befreien versuchen. Bereits der Unterarm in dem Ölkreidenbild avanciert vom
Stempel als Abbild seiner selbst zu einem gestischen Pinselstrieh. Der Pinsel als Werkzeug und
Prothese schaltet sich schließlich zwischen malende Hand und Bildträger in dem letzten der vier
Bilder. Körperlichkeit als physischer Ab- und Eindruck ist so zum Verschwinden gebracht, das, was
bleibt, ist M alerei als geistiger Ausdruck, der lediglich von der Hand vollstreckt wird.
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