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+ Ringfoto Herbstmesse in Erlangen
+ Starke Weihnachtsprodukte von CeWe Color
+ Ricoh GXR Mount im Praxistest
+ Neue Serie: Young Professionals

Belgische Fotografie im Fokus



Passt in keine Schublade
BelgisChe fotografie 

In lockerer Folge möchten wir Ihnen künftig an dieser Stelle fotografische Positionen anderer Länder vorstellen. Nachdem wir 
kürzlich im Rahmen einer Ausstellung im Frankfurter Kunstverein Fotokunst aus Island präsentiert haben (PP18-2011, Seite 36), 
widmen wir uns in dieser Ausgabe der fotografischen Geschichte und Gegenwart Belgiens.

Belgien ist unser Nachbarland, nicht besonders groß, aber dafür 
zweisprachig. Es gibt die Flamen, Walonen und Brüssel. Man denkt 
an belgische Pralinen, belgische Küste, belgische Biere, Fritten, 
Comics und das zur Weltausstellung 1958 gebaute Atomium. Zur 
belgischen Fotografie dürften die Assoziationen der meisten dürf-
tiger sein und vielleicht die Namen Carl De Keyzer und Dirk Braeck-
man fallen. Dabei besitzt Belgien eine lange Geschichte der Foto-
grafie, zwei Fotomuseen und ist trotz der starken Einflüsse seiner 
beiden großen Nachbarn Frankreich und Deutschland auch eigene 
Wege gegangen. Auch die Auseinandersetzung mit der eigenen fo-
tografischen Position hat in Belgien Tradition. Es erschienen Publi-
kationen wie „De fotografie in België 1940-1980“ oder das umfang-
reiche Nachschlagewerk „Pour une Histoire de la Photographie en 
Belgique“, 1993, das Lexikon „Belgische Fotografen 1840-2005“ 
oder nun bei Finisterre erschienen „State oft the art van de jonge 
fotografie in België“. 

Viviane Joakim,  Dousha Balit. © Viviane Joakim

Ein ausländisches Interesse wird selten vorausgesetzt, da sich die 
Sprache meistens auf Flämisch und/oder Französisch beschränkt. 
Ein Land, zwei Sprachen, zwei Fotomuseen. In der Gevaert-Stadt 
Antwerpen entstand das FotoMuseum Antwerpen (FoMu) und in 
Charleroi 1987 das Musée de la Photographie. Das FoMu erhielt 
das Fotoarchiv der Stadt Antwerpen, Archiv und Bibliothek der bel-
gischen Fotografie sowie das Gevaert-Archiv, sodass das Museum 
auch eine Sammlung zur europäischen Fotografie besitzt. Auch das 
Museum in Charleroi ist in seiner Sammlung international aufge-
stellt und die mehr als 80.000 Bilder und 2 Millionen Negative um-
fassen einen Zeitraum von der Erfindung der Fotografie bis heute. 
Beide Museen zeichnen sich durch wechselnde Ausstellungen aus. 
Einige der historisch bedeutenden belgischen Fotografen sind der-
zeit in der jüngst eröffneten Ausstellung „Aus der Kollektion“ im 
FoMu zusammen mit zeitgenössischer und junger Fotografie zu se-
hen. Thema ist der „Fotografische Blick“, sodass die Bilder nicht 
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Philippe Herbet, Two friends, Vladivostok, Russia (series Rhizome Oriental) 2007, Bozar, 
Courtesy of the Artist

Thomas Chable, La Peau des Choses, 2005-2010, Bozar, Courtesy of the Artist
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Felten Massinger, Dudelange II 1995, Bozar, Courtesy of the Artist



zeitlich, sondern thematisch geordnet sind, so der objektivierende 
Blick, der subjektivierende, der private und der öffentliche. Gleich-
zeitig eröffnete das Museum in Charleroi drei parallele Expositi-
onen: Fotos aus der Zeit der Pariser Kommune 1871, Portraits der 
Französin Marion Gronier sowie eine audiovisuelle Installation der 
belgischen Künstlerin Rebecca Lenaerts.

Blick in die Geschichte
Die Anfänge der Fotografie in Belgien sind wie die im übrigen Euro-
pa. Neben Portraits sind Stadtansichten gefragt, Landschaften und 
Bilder aus fernen Ländern. Mit seinen technisch meisterlich ausge-
arbeiteten Architekturaufnahmen und Kunstreproduktionen konnte 
sich beispielsweise Edmond Fierlants (1819-1869) einen Namen 
machen. Louis Ghémar (1819-1873) fotografierte auch die schönen 
Brüsseler Boulevards, doch bekannt wurde er vor allem für seine 
Dokumentation der Armenviertel am Fluss Zenne und für seine Sa-
tiren. Von den Piktoralisten ist Léonard Misonne (1870-1943) zu 
nennen, der eine wahre Kunst im Gebrauch von Licht und Atmo-
sphäre erreichte. Im Gegensatz zu seinen romantischen Bildern 

bekannte sich Willy Kessels (1898-1974) zur Moderne, brach mit 
der traditionellen Studiofotografie und pflegte Kontakt zu Henry van 
den Velde. Seine Themen waren vielseitig, von der Reportage über 
Industrie- und Architekturfotografie bis zum Portrait und Akt. 

Eine Eigenart für die Entwicklung der belgischen Fotografie brachte 
ihre Nutzung durch die Surrealisten. So wie René Magritte die Be-
standteile auf seinen gemalten Bildern neu anordnete und eine 
neue Welt entstehen ließ, so spielte er auf seinen in den 1920er und 
30er Jahren entstandenen Fotografien und in seinen Filmen mit den 
Menschen, das waren meist seine Frau Georgette und Freunde. Da-
bei gelingt es ihm, auch in seine Fotografien die Kraft einer eigenen 
Sprache zu legen. Ein Weggefährte Magritte‘s war Georges Thiry 
(1904-1994), der ihn mehrfach portraitierte. Seine einfallsreichen 
wie spielerischen Arrangements wirken leicht und oft humorvoll, 
aber auch mit doppeltem surrealistischen Boden. Den Titel eines 
kleinen fotografischen Bändchens von Magritte, „Die truglosen Bil-
der“, kann man als Zusammenfassung des belgischen Surrealis-
mus lesen, einer geistigen Haltung, die sich mit verfahrenen 

Karin Borghouts, Series Through the Looking Glass 2002, Bozar, Courtesy of the Artist
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Mehrdeutigkeiten von Wörtern und Zeichen im Alltag beschäftigt. 
Nach den Surrealisten um Magritte, so Paul Nougé, Marcel Mariën, 
E. L. T. Mesens, Raoul Ubac und anderen fand diese Haltung ihre 
Fortsetzung im Werk von Marcel Broodthaers. 

Der französisch sprechende Belgier Marcel Broodthaers (1926-
1976) flämischer Herkunft war von Magritte nachhaltig beeinflusst. 
Als Künstler hat ihn das vielschichtige Verhältnis von Gegenstand 
und Abbild interessiert. Für ihn war die Fotografie nur ein Medium, 
seinen künstlerischen Ausdruck zu finden. Anders war es für Julien 
Coulommier (*1922), mit dem Broodthaers viel zusammen  
gearbeitet hat. Für ihn war die Fotografie sein künstlerisches Aus-
drucksmittel. Seine Vorbilder kamen von der Subjektiven Fotografie 
und der Schule Otto Steinerts. Heute gilt er als „die graue Emmi-
nenz“ der modernen belgischen Fotografie. In einem Atemzug sind 
Serge Vandercam, Antoon Dries und Gilbert De Keyser als heraus-
ragende Vertreter einer subjektiven belgischen Fotografie zu 
nennen.

Moderne Positionen belgischer Fotografie
In ihrer Tradition steht Carl de Keyzer (*1958), einer der heute be-
kanntesten belgischen Fotografen. Mit seinen Reportagen über In-
dien, Sibirien, den Kongo oder Kriege in der Welt konnte er sich im 
In- und Ausland einen Namen machen, er ist Mitglied bei Magnum 
und mit seinen Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen vertreten. Mit 
seiner Serie „Tableaux d’Histoire“ nimmt er Bezug auf die Historien-
malerei des 19. Jahrhunderts, indem er seine oft theatralischen 
Schnappschüsse zu ihr in Bezug setzt und somit Fiktion und Wirk-
lichkeit verschmelzen lässt. Zu den Broodthaers-Epigonen zählt 
auch Dirk Braeckman (*1958), der mit seinen abstrakt-figurativen 
Schwarzweißbildern einen eigenen subjektiven Stil mit stark autobi-
ographischen Zügen verfolgt. Indem er klassische Dunkelkammer-
techniken neu interpretiert, hat er sich einen eigenen Stil geschaf-
fen. Im Mittelpunkt der frei assoziierenden Elke Andreas Boon 
(*1969) steht der Mensch mit seinen Empfindungen, seiner Unvoll-
kommenheit, seiner Unsicherheit. Sie findet ihren Ausdruck in einer 
von ihr selbst geschaffenen Welt.

Jan Kempenaers, The Bunker #1 2010, Bozar, Courtesy of the Artist
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Seit den 1970er Jahren entdeckten auch die belgischen Künstler 
das neutrale, objektive Dokumentarfoto für ihre künstlerische Ar-
beit, indem sie die (gesellschaftliche) Realität mit ihrem subjektiven, 
konzeptuellen Ansatz verbanden. Auffallend ist die Art und Weise, 
wie sie das dokumentarische mit dem Kreativen, dem Erzähle-
rischen oder Humor zu verschmelzen verstehen. So hat das Bozar 
unter dem Titel „Beyond the Document“ 13 individuelle Kunstauf-
fassungen bedeutender belgischer Fotokünstler in einer Ausstel-
lung gezeigt und in einem umfassenden Katalogbuch zusammen-
gestellt. – Auch in diesem Haus hat die Fotografie längst ihren 
Platz. Der Architekt Victor Horta hatte in sein Jugendstil-Gebäude 
bereits 1920 einen Ausstellungsraum für Fotografie eingeplant, 
heute leider viel zu klein, aber er hat ein Zeichen gesetzt. – Vorge-
stellt werden Fotografen, die die Dokumentation mit der Kunst ver-
binden, sodass „Subjektivität und Objektivität, fiction und non- 
fiction, Reportage und Konzept in einem einzigen Bild verdichtet 
werden“, so die Kuratoren. 

So begann Gilbert Fastenaekens (*1955) 
Brüssel unter kategorischen Gesichtspunk-
ten zu portraitieren, wie Sander in Typolo-
gien geordnet, Grünanlagen, Stadt von 
oben, große Plätze … Doch präsentiert er 
seine Arbeit nicht einfach als Bild an der 
Wand, sondern in acht monumentalen Fo-
tobüchern. Lara Dhondt (*1979) verarbeitet 
ihre fotografierten, stark vergrößerten meta-
phorischen Schutzräume sogar in dreidi-
mensionale Skulpturen. Das Skulpturale in-
teressiert auch Jan Kempenaers (*1968), 
wenn er mit seiner Kamera in die Welt zieht, 
um Architekturen als reine Form, als Ab-
straktion aufzunehmen. Er sammelt seine 
Objekte in Belgien, Ost-Europa und Japan. 
Auch Bert Danckaerts (*1965) findet sein 
Motiv überall auf der Welt. Wie abstrakte 
Gemälde kommen die Fotografien daher, 
Fassaden, Zäune und Tore reduzieren sich 
zur flächigen Struktur, harmonischen Kom-
position. Ebenfalls menschenleer, aber alles 

Belgien, zeigt die konzeptuell angelegte Serie „Arcadia Redesi-
gned“ von Herman van den Boom (*1950) über belgische Garten-
kultur. Nicht ohne Augenzwinkern zeigt er Landschaftsräume, die 
von einer Naturliebe zeugen, die Unkontrollierbares, Unordent-
liches, ja jegliches Leben eliminiert. Humor zeigt er auch in seinen 
Serien „Chaussee d’Amour“ und „Better in Tune“. 

Karin Borghouts (*1959) kreiert in Räumen Bilder, auf denen das 
Fehlende zum Subjekt wird, so ein Museumsraum ohne Ausstel-
lungsstück. Sie behandelt Räume als Skulpturen und wirft Fragen 
über das Sehen auf. Für Vincen Beeckman (*1973) ist Fotografie ein 
sozialer Akt und so hat er sich einer ein chinesisches Restaurant 
betreibenden Familie angenähert. Chantal Maes (*1965) bleibt da-
gegen abstrakt, zwingt den Betrachter durch ihre Stereo-Aufnah-
men aber zum genaueren Hinsehen und Philippe Herbet (*1964) ir-
ritiert den Betrachter durch seine Portraits und Texte, eine Mischung 
von Wahrheit und Fantasie. Auch Arno Roncada (*1973) spielt mit 
(Non-)Fiktion, indem er Szenen und Landschaften (re-)konstruiert. 
Wirklich, wenn sie auch mehr oder weniger unwirklich wirken, sind 

Herman van den Boom, Arcadia Redesigned. Lovenjoel 2004, Bozar, Courtesy of the Artist

Bert Danckaert, Simple Present #199 (Cape Town) 2008, Bozar, Courtesy of the Artist

Nick Hannes, Brest, Belarus 2008, Bozar, Courtesy of the Artist
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Karin Borghouts 2009, aus der Serie „Interludium“, Courtesy of the Artist

die Aufnahmen, die Nick Hannes (*1974) von seinen Reisen aus 
Ost-Europa mitbringt. Einfühlsam, humorvoll, aber nie die Würde 
verletzend. Letzteres trifft auch auf Viviane Joakim zu, die zwar 
nicht in der Ausstellung war, aber vom Besuch einer ukrainischen 
Psychiatrie mit berührenden Bildern zurückkommt. Klare Farben, 
karge Situationen und gute Kompositionen geben ihren Portraits 
eine plastische Kraft, berückende Schönheit bei unterschwelliger 
Tristess.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die belgische Fotografie 
einen festen Platz in der europäischen Tradition hat, sich aber nicht 
leicht in eine Schublade stecken lässt. Sie ist mehr emotional als 
theoretisch, aber zugleich auch konzeptuell. Interessanterweise 
gibt es unter den Künstlern nur wenige, deren Aufnahmen im Studio 
oder am Bildschirm entstanden sind. Als charakteristisches Mo-
ment lässt sich vielleicht ihre enge Verbindung zum belgischen Sur-
realismus herausstellen. Für Tamara Berghmans, Kuratorin am Fo-
tografie Museum Antwerpen, steckt das surrealistische Ge- 
dankengut den Belgiern bis heute „im Blut“. – Vielleicht gelingt es 
dem kleinen Land gerade deshalb, den Weltrekord „500 Tage ohne 
Regierung“ aufzustellen?

Anne Kotzan

www.bozar.be (Brüssel)

www.fotomuseum.be (FoMu, Antwerpen)

www.museephoto.be (Charleroi)

www.musee-magritte-museum.be

Der Katalog „Beyond the Document“ wird 2012 auch in 

Deutschland erscheinen, ansonsten ist er über den 

Museums-Shop des Bozar zu beziehen.
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