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In Kooperation mit

Die falsche Urgroßmutter
Ich erinnere mich noch daran wie mein Vater das
fehlende Fotoporträt meiner Urgroßmutter auf der
dicht bestückten Ahnenwand im Wohnzimmer
kurzerhand durch ein anonymes, auf dem Flohmarkt
ersteigertes Foto einer alten Dame mit strengem
Blick ersetzte und mit Begeisterung sagte: das passt
doch wie die Faust aufs Auge! Die Lücke war damit
gefüllt, der Fotostammbaum wieder ordentlich und
lückenfrei. Manchmal dachte ich mir, dass mein
Urgroßvater ja durch Zufall auch dieser Frau hätte
begegnen, sie lieben und vielleicht auch heiraten
können.

Sie waren durch Zufall zur selben Zeit am gleichen
Ort. Es war ein Gefühl, als würde ich gerade Gott
spielen, oder als hätte ich endlich die Zeitmaschine
erfunden.
So ging es dann auch weiter.

Der Gedanke, die Zufälligkeit des Lebens als Thema
fotografisch umzusetzen, schlummerte schon seit
einiger Zeit in meinem Kopf.
An einem hellen Morgen des Jahres 2005, ich war
gerade in Tokio, packte ich meine Kamera, ging auf
die Straße und fing an, Familien zu erfinden, indem
ich mir einzelne Passanten von der Straße herauspickte und als Familie vor der Kamera aufstellte.

Am 20. Dezember 2007 wurde das “Family
Constellation Project” auf einer ganzen Seite in der
Frankfurter Allgemeine Zeitung gewürdigt. Der
dazugehörige Text von Freddy Langer ist in dieser
Mappe abgedruckt.

Für das FAMILY CONSTELLATION PROJECT
sind Aufnahmen in 44 Ländern geplant.
Das abschließende Buch wird eine Auswahl von ca.
200 aufgestellten Familien umfassen und wird in
mehreren Sprachen erscheinen. Schriftsteller werden
für jedes Foto eine Geschichte dazuerfinden.

Alexander von Reiswitz, März 2008

New York, Tokio, Heusenstamm
Der Fotograf Alexander von Reiswitz macht
überall Passanten zu Verwandten
Von Freddy Langer - FAZ - Reiseblatt 20. 12. 2007
Für den Hauch von Melancholie, der über jedem Familienfoto schwebt, haben die Älteren schon vor dem Moment
der Aufnahme die ebenso banale wie gern verkündete
Erkenntnis parat, dass man so jung nie wieder zusammenkomme. Und tatsächlich ist die Vokabel „damals“ oft die
erste, die einem später in den Sinn kommt, wenn man sieht,
wie die Mutter neben den Kindern kniet, der Großvater die
Hand auf die Schulter des Enkels legt und die Tochter im
Teenager-alter aus der Reihe tanzt, um mit ihrem exzentrischen Auftritt zu betonen, wie wenig sie bereit ist, so zu
tun, als ob das Leben harmonisch verliefe. Doch genau
darum geht es beim Familienbild: Andenken zu arrangieren. Schöne Andenken - an ein Fest, einen Ausflug, einen
Feiertag.
„Schau“, wird man später sagen, im bedächtigen Tonfall,
und die anderen fragen: „Weißt du noch?“ Eines Tages
aber wird jeder gestehen, dass sich das Abbild jenes Moments an die Stelle der Erinnerung geschoben hat.
Das Familienbild dokumentiert nichts, es idealisiert.
Dass es dazu nur weniger Kompositionsprinzipien einer
vertrauten Ikonographie bedarf, beweist der Berliner
Fotograf Alexander von Reiswitz.

Er hat sich vorgenommen, in mehr als vierzig Städten auf
der ganzen Welt Familien zu fotografieren oder, wie er es
nennt: „Familienaufstellungen“. Niemals aber werden sich
die Personen, die er zeigt, über diese Bilder beugen und
beginnen, von damals zu erzählen. Denn nie, so darf man
vermuten, werden sich diese Personen je wiedersehen.
„Würden Sie für ein Bild bitte ein Großvater sein?“
Für kaum mehr als die Dauer eines Wimpernschlags hat
Reiswitz sie einen nach dem anderen aus dem Strom der
Passanten gefischt und - noch ehe sie sich richtig kennenlernen konnten - vor seiner Kamera postiert. Seine Familien sind allesamt erfunden. Wissen wir nichts von seinem
Spiel, glauben wir verwandtschaftliche Ähnlichkeiten zu
sehen, in den Gesichtern, der Mimik, der Gestik, der Haltung. Vielleicht ist dies das Geheimnis des Fotoapparats:
dass er uns Posen aufdrängt. „Würden Sie für ein Bild bitte ein Großvater sein?“ Mit dieser Frage an einen älteren
Herrn beginnt Alexander von Reiswitz am liebsten seine
Gruppen zusammenzustellen. Mit ihm an der Seite, sagt er,
wecke man bei anderen Vertrauen und schließe das Gefühl
der Anzüglichkeit aus, das nur allzu leicht entstehen kann,
wenn Fremde sich in die Arme nehmen und eine Privatheit
spielen sollen, die vielleicht mehr Geborgenheit vermittelt,
als sie diese Menschen sonst im Leben verspüren.
Denn das ist das Wunder seiner Serie: Die meisten Fußgänger, die Reiswitz anspricht, machen sofort mit. Er muss
nicht einmal viel erklären, egal, ob in Tokio, New York
oder einer deutschen Kleinstadt. Mütter geben, ohne zu
zögern, für diese Bilder sogar ihre Babys aus der Hand.

„Welch nette Idee“, sagen die Menschen, lächeln und rücken auf Reiswitz‘ knappe Regieweisungen hin ganz ohne
Scheu noch näher zusammen, geradeso als erfüllte sich
vor seiner Kamera eine Sehnsucht nach Nähe. Fast
möchte man darüber erschrecken, wie gut sich die Fremden in den Rollen von Verwandten gefallen und wie leicht
es ihnen fällt, dem Bild der Familie als einem Zufluchtsort
zu entsprechen. Nur die Mädchen nehmen sich auffallend
oft selbst an der Hand, als würden sie sich auf diese Weise
Mut zusprechen. Dennoch lassen sich Reiswitz‘ Fotografien lesen wie eine Friedensbotschaft: Sind wir nicht alle
eine große Familie?

Die Menschen auf diesen Bildern kennen sich nicht.
Und dennoch spielen sie glaubhaft Familie. Ist dies
nun eine Friedensbotschaft - oder ein Grund zum
erschrecken?
Wenn aber Reiswitz sagt, er spiele Gott, ist jede Sentimentalität verflogen. Dann klingt das fast ein wenig kühl, und
vielleicht muss es so sein. Denn mit seiner Arbeit deutet er
immerhin an, dass das Schicksal für diese Menschen auch
einen anderen Weg hätte vorsehen können.
Und einmal, aber nur ein einziges Mal, sagt er, hätten die
Personen nach der Aufnahme tatsächlich ihre Telefonnummern ausgetauscht. „Einen Vater wie Sie habe ich
mir immer gewünscht“, hat er die junge Frau sagen hören.
„Und ich einen solchen Ehemann“, soll die ältere Dame
angefügt haben.

So sind auch Reiswitz‘ Familienporträts nicht frei von
einem Hauch Melancholie. Sie sind erlogen, und doch
blitzt in ihnen ein Moment von Wahrheit auf. Ihr Thema
ist die Zufälligkeit des Lebens. Nun aber sollen ebendiese
Gruppen fest in der Welt verankert werden, so wenigstens
schwebt es Reiswitz vor: indem ihnen Schriftsteller je eine
eigene Geschichte andichten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 12. 2007
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Titel: Family Constellation Project, das erfundene Familienalbum
Autor: Alexander von Reiswitz, Berlin 2011

Einladung nach Wien
Als ich im Herbst 2009 die Einladung zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Konferenz des
Instituts für Germanistik der Universität Wien zum Thema Album bekam, dachte ich zuerst, es
müsse sich um ein Irrtum handeln. Es war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass ich als
Fotograf in irgend einer Weise mit Organisationsformen narrativer Kohärenz - so die Betreffzeile
der E-Mail - zu tun haben könnte. Konkret ging es um die Vorstellung meines aktuellen Projekts
über Familie im Rahmen einer sehr spannenden Vortragsreihe zum Thema.
Über das Album
Ich hatte über das Konzept des Albums bislang noch nicht wirklich nachgedacht, obwohl es von der
Ursprungsidee meines Projekts nicht zu trennen ist. Jedes Kind weiß, was ein Album ist, spätestens
dann, wenn es dazu verleitet wird Aufkleber mit Portraits von Fußballstars zu sammeln und in ein
Album zu kleben. Außerdem kann man ja schließlich alles, auch ohne erkennbares Konzept, einfach
nur sammeln. Sobald man Gleiches oder Verschiedenes zusammenführt, und zum Beispiel in ein
Heft klebt, entsteht ganz automatisch ein Album. Es scheint ja so, als ob es zum Wesen des Albums
gehört banal zu sein, es muss wirklich nichts besonderes sein, um seinem Namen gerecht zu
werden, weil es keinen Regeln folgt, weil jeder Mensch aus einer Laune heraus ein Album
zusammenstellen kann. Alles ist erlaubt, die Möglichkeiten sind unbegrenzt, die Organisation oder
Struktur des Inhalts kann willkürlich sein. Nichts, zumindest auf den ersten Blick, muss erzählt
werden, inhaltliche oder formale Kohärenz muss nicht ersichtlich sein. Ein Album ist per se kein
Roman, keine Doktorarbeit, kein Theaterstück. Es gibt im Wesen des Albums keinen
Kommunikations-Zwang, demnach auch keine Art von Kommunikation, welche durch die im
Album gegebene formelle bzw. räumliche Zusammenführung von Dingen (es können ja auch
Wörter oder Töne sein) nicht möglich wäre.

Desto mehr ich über das Thema Album nachdenke, umso überzeugter bin ich: ein Album ist eine
Urform der Kommunikation. Bevor es Wörter, Sprache, Konzepte, ehe es überhaupt eine Form von
Auseinandersetzung oder Verständnis zwischen dem Menschen und der Welt gab, erkannte,
sammelte, malte (...) der Mensch einfach Dinge, um sich die Möglichkeit zu schaffen, irgendwann
Zusammenhänge zu erkennen, diesen auch Namen zu geben um darüber zu kommunizieren. So
gesehen ist eine bemalte Höhle aus der Steinzeit auch ein Album. Alben sind Projektionsflächen,
Sammellager, grenzenlose Experimentierfelder, niemand kann ernsthaft behaupten etwas sei kein
Album, wenn etwas mit Absicht zusammengeführt wird.
Über das Family Constellation Project
Mein über mehrere Jahre angelegtes Fotoprojekt besteht darin, dass ich in vielen Ländern aller
Kontinente Menschen, die sich nicht kennen, aber zufällig am gleichen Ort zur gleichen Zeit
befinden, als Familie fotografiere.
Wie es dazu kam, glaube ich zu erinnern. Als kleiner Junge ertappte ich meinen Vater, wie er das
fehlende Fotoporträt meiner Urgroßmutter auf der dicht bestückten Ahnenwand im Wohnzimmer
kurzerhand durch ein anonymes, auf dem Flohmarkt ersteigertes Foto einer alten Dame mit
strengem Blick ersetzte und mit Begeisterung sagte: das passt doch wie die Faust aufs Auge! Die
Lücke war damit gefüllt, der Fotostammbaum wieder ordentlich und lückenfrei. Manchmal dachte
ich mir, dass mein Urgroßvater ja durch Zufall auch dieser Frau hätte begegnen, sie lieben und
vielleicht auch heiraten können.
Mir wollte der Gedanke, dass zwischenmenschliche Beziehungen austauschbar sind, lange nicht
aus dem Kopf gehen. Glaubt man nicht ans Ferngesteuertsein, ist es doch immer wieder ein Zufall,
wer wen, wann, wo und in welchem Zustand kennenlernt. Aus der Ironie des Schicksals entstehen
ganze Familienstammbäume, über viele Generationen hinweg angeborene Abhängigkeiten
zwischen Verwandten, Familienstrukturen, die wie Festungen über Jahrtausende fortwähren. Die
Tatsache, dass Flüchtiges sich hin zu etwas Welt-Bewegendem bzw. Welt-Veränderndem entwickelt,
wurde dreißig Jahre später zum Hauptthema meines Fotoprojekts. Ich wollte mich in die
Zufälligkeit von Momenten einmischen, am Zufall teilnehmen, ein bisschen Gott spielen und im
Auftrag eines imaginären Familienalbums Familienfotos erzeugen, Erinnerungen produzieren. Es
ist wie eine Abrechnung mit dem unwiderruflichen Lauf der Zeit, ich wollte Vergangenheit und
Zukunft kräftig durchrütteln, ein anderes, aber ebenso normales, Jetzt entstehen lassen.
An einem hellen Morgen im November des Jahres 2005, ich war gerade in Tokio, packte ich meine
Kamera, ging auf die Straße und fing an, Familien zu erfinden. Es war erstaunlich, wie spontan die
Menschen reagierten und mitmachten, wenn ich sie auf ihren Weg irgendwohin unterbrach und
fragte, ob ich sie kurz als Mutter, Vater, Schwester, Großvater usw. für ein Familienportrait
gewinnen könnte. Hunde wurden ihren wahren Besitzern entliehen, Eltern, die sich untereinander
noch nie gesehen hatten, nahmen fremde Kinder an die Hand. Vielen war der Gedanke, sich als
anderer Mensch im gleichen Körper, aber als Folge eines veränderten Schicksals zu fühlen, vertraut.
Die Protagonisten setzten ihre Rollen mit Ausdruck in Szene und die Mimik stellte sich um, wenn
sich beispielsweise eine Schwester in eine Geliebte verwandelte. Aus verständlichen Gründen
musste ich mich nach der Zeit richten, die die Menschen mir für dieses Spielchen gönnten. Nicht
selten verschwand eines der Familienmitglieder spontan, ohne dass jemand davon erfuhr. Im
kaiserlichen Garten von Tokio rannte ich einmal einer weglaufenden Großmutter hinterher, um sie
wieder zurückzuholen. In anderen Ländern waren es Konflikte kultureller oder religiöser Natur,
denen ich hinterherrannte, um sie mit dem Projekt zu vereinen. Viele Religionen geben vor, wie
eine Familie auszusehen hat. Ob Dienstmädchen, Freunde oder Tiere als Familienmitglieder zu
verstehen sind, wird auch in gleichartigen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen.
Die Familie ist wahrscheinlich die älteste Organisationsform des Menschen. Von außen betrachtet
wirkt sie vielmals wie ein hermetisches, starres, mächtiges und unzerstörbares Konstrukt, dessen

Regeln für Außenstehende schwer zu durchschauen sind. Der Vergleich zu Sternkonstellationen
liegt hier schon sehr nahe. Ein Betrachter meiner Fotos kommentierte einmal: „Wie ein klassischer
Astronom, der sein Teleskop zum Himmel richtet, um unter den unendlichen Konstellationen, die er
durch seine Röhre staunend wahrnimmt, sich Wege sucht, die Außenwelt zu erschließen, so richtet
von Reiswitz sein Objektiv in Richtung Familien, die er selbst zuvor erfunden und hergerichtet
hat.“1
Die im Family Constellation Project entstehenden Familienfotos entsprechen weder einem
schlüssigen noch einheitlichen Familienbild. Man kann sie weder logisch erklären noch begründen.
Sie sind das Ergebnis einer gemeinsamen Improvisation zwischen den Protagonisten und mir, ein
Zusammentreffen unterschiedlicher Vorstellungen von Familie. Auch wenn einige der Beteiligten
den Anschein erweckten, ihrer eigenen Familienstruktur kritisch gegenüber zu stehen und an der
eigenen Neuerfindung Interesse zeigten, war es auffallend, wie oft die klassische Familienstruktur
am Ende wieder hergestellt wurde.
Bei den Familienfindungen, und teilweise auch nachdem ich den Auslöser gedrückt habe, entstehen
viele erstaunliche Situationen, die leider auf den Fotos nicht sichtbar sind. Zwei davon möchte ich
kurz erwähnen.
Während sich vor der Kamera die falsche Familie gruppiert, sammeln sich gleichzeitig hinter der
Kamera die echten Familienangehörigen oder Freunde, die gerade mit den jeweiligen Personen
unterwegs waren. Vor den Augen der richtigen Familie, die teilweise in deutlicher Überzahl das
Geschehen beobachtet, fangen manchmal die entliehenen Verwandten an, sich bei der Suche nach
ihren Familienpartnern aktiv einzumischen. Frauen suchen sich spontan ihren neuen Mann selber,
andere bekunden ihren Wunsch, mit einem gleichgeschlechtigen Lebenspartner auf dem Foto zu
erscheinen. „So einen Mann wie Dich habe ich mir schon immer gewünscht“, sagte einmal eine
Frau zu ihrem Schein-Mann, nachdem das Familienportrait gemacht war, ihre Schein-Tochter fügte
bestätigend hinzu: „Du wärst mein absoluter Traumvater.“ Sie tauschten ihre Visitenkarten und
verschwanden wieder im Stadtgemenge.
Manche Zufälle wiederum machten mich einfach nur sprachlos, ich wurde mir einer unangenehmen
Verantwortung bewusst, mit der ich nicht gerechnet hatte. Es war nachts in Tokio und
hellerleuchtete Schaufenster warfen ihre Lichter in eine dicht frequentierte Straße. Wie so oft, nahm
ich auch hier aus praktischen Gründen schon vorhandene Lichtquellen zum Anlass, um den Standort
für eine neue Familie festzulegen. Es war schon so weit, dass nur noch ein Vater gefunden werden
musste, eine Frau und zwei Kinder warteten bereits. Ich sah einen kleinen Mann ohne Eile und
fragte ihn, ob er als Vater für dieses Familienfoto einspringen könnte. Er sagte er habe wenig Zeit,
weil er hier verabredet sei, willigte aber dennoch ein, als er die auf ihn gerichteten Blicke seiner
Scheinfamilie sah. Als ich nun hoch erfreut begann die gerade entstandene Familie in Pose zu
stellen und sich alle entspannt in die Arme nahmen, merkte ich, dass sich der Ausdruck des gerade
hinzugekommenen Vaters schlagartig verkrampfte. Er bemühte zwar sein Lächeln zu behalten, aber
blickte immer wieder spontan über seine rechte Schulter hinweg und zog verzweifelt seine
Augenbrauen hoch. Seine richtige Frau starrte ihn aus der Menschenmenge an und schaute sehr
ernst. Er wurde blass und versuchte den weltbekannten Satz „es ist nicht das, wonach es aussieht“
mit seinem Gesicht Ausdruck zu verleihen, während er, zärtlich von seiner falschen Familie
umschlungen, weiterhin versuchte, entspannt in Richtung Kamera zu schielen. In diesem Moment
wünschte ich mir, irgendwo in der Antarktis zu sein und Pinguine zu porträtieren.
Worüber das finale Foto wirklich erzählt, bleibt letztlich dem Betrachter überlassen. Man kann das
Projekt als bloße Bestandsaufnahme von Menschen sehen; uneingeweihte Betrachter der Fotos
beginnen manchmal, anhand von Nasen, Augen oder Ohren, wie gewohnt, nach Ähnlichkeiten zu
suchen und diese sogar zu finden. Wenn man weiß, wie die Fotos entstanden sind, könnte man sich
1
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die Zeit vertreiben und nach Indizien suchen, die erkennen lassen, dass die Menschen gar nichts
miteinander zu tun haben. Dem Family Constellation Project wohnt keine beweispflichtige Theorie
inne, es will nichts beweisen. Es ist so offen wie ein Album, ein Foto fügt sich zu dem anderen.
Zusammen mit unbekannten Menschen in verschiedenen Ländern Erinnerungen zu erfinden,
Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu inszenieren, ist Anreiz genug, um weiterzumachen.
Wenn man in solch einem Kontext mit Unbekannten spricht, dann werden keine Floskeln
ausgetauscht, es wird spontan sehr ernsthaft und teilweise erschreckend persönlich über Familie
kommuniziert, so als würden wir uns seit Jahren kennen.
Schließlich ist das Thema Familie jedem ein Begriff, egal ob in Bagdad, Hanoi oder New York.
Manchmal komme ich mir vor wie ein Zeitreisender aus einer Zukunft, in der es Familie, im
traditionellen Verständnis, nicht mehr gibt. Wie Blumensträuße werden Menschen einfach
miteinander verbunden, Blutsverwandtschaften spielen keine Rolle. Im Auftrag von Historikern und
Archäologen dieser fernen Zukunft bin ich für eine beschränkte Zeit in die Anfänge des
einundzwanzigsten Jahrhunderts gereist, um möglichst viele Informationen über das zu sammeln,
was man früher „Familie“ nannte, und dieses zu fotografieren. Um die Zeit sinnvoll zu nutzen, bitte
ich die Menschen auf den Straßen um ihre Hilfe.
Die erfundenen Familienfotos sind vom Genre her wie Stilleben. Obwohl im klassischen Sinne
damit meistens die Darstellung von symbolbehafteten leblosen Gegenständen gemeint ist, sind
Stilleben an erster Stelle eine Ansammlung von Dingen, die nicht unbedingt zusammengehören. Ob
es sich um ein barockes Stilleben handelt, wo ein Käfer auf schön arrangiertem Obst spazieren geht,
welches bei genauerer Betrachtung sogar faul ist, oder um ein Foto einer nachgestellten modernen
Familie des einundzwanzigsten Jahrhunderts mit plärrenden Kindern, lächelnden Vätern und
stolzen Großvätern, die bei genauer Betrachtung sogar falsch sind, beide sind allegorische
Darstellungen, beide sind auf den ersten Blick nicht das, was sie vorgeben zu sein. Wie bei einem
Stilleben steht und fällt der Wahrheitsgehalt der Fotos mit dem Betrachter: der Realitätsbezug - also
das, was das Foto durch das Motiv scheinbar darstellt, wird durch die Wahrheit - das, was als
Nachgeschmack bei Betrachter übrig bleibt - ersetzt.
So ist die erneute Erfindung einer Familiengeschichte durch Schriftsteller, die sich von einem
erfundenen Familienfoto inspirieren lassen, ein sehr wichtiger Teil des Family Constellation
Projects. Komplementär zu den Fotos schreiben Autoren unterschiedlicher Länder zu jeder
Familienkonstellation eine Geschichte. Fast hundert Familien sind bis heute in Tokio, New York,
Heusenstamm, Berlin, Slubice, Casablanca, St. Petersburg und Wien entstanden. Für dieses Jahr ist
Hanoi geplant, weitere fünfunddreißig Orte sind für nächsten Jahre vorgesehen. Ein abschließendes
Buch - der Vergleich zu einem Familienalbum liegt nahe - wird ungefähr zweihundert ausgewählte
Familienportraits und die dazugehörigen Familiengeschichten umfassen. Das literarische
Familiendrama – mit Drama ist hier nicht dramatisch gemeint sondern Handlung, gemäß dem
altgriechischen Wort δρᾶμα dráma - soll dem Buch die narrative Kohärenz eines klassischen
Familienalbums zurückgeben und die fiktiven Familien in unserer realen Welt verankern.

Exposé
Alexander von Reiswitz fotografiert Familien. Unterschiedlich große Familien, mit Mitgliedern mehr oder
weniger Generationen, in unterschiedlichen Ländern
und immer auf der Straße aufgenommen.
Alles wie in diesem Genre üblich - mit einer einzigen
Ausnahme: Die Menschen dieser Fotos sind alles mögliche, aber keine Familie. Bevor sie von Reiswitz auf
der Straße auswählte und zu einer Gruppe zusammenstellte, die eine Familie darstellen soll, kannten sie sich
noch nicht einmal.

Auch wenn der Fotograf als Arrangeur, als Regisseur
selbstverständlich sein eigenes Bild der Rollen hat, die
er den zufällig anwesenden Passanten zuweist, so lässt er
dem Betrachter dennoch jeglichen
Raum zu jeglicher Interpretation. „Weil der Nachgeschmack immer am wichtigsten ist, weil er am
Langlebigsten ist und weil er mit der Inneren Wahrheit eines Menschen in Kommunikation tritt. Wenn der Nachgeschmack nicht passt, dann spült das Gehirn alles wieder
raus.“ (AvR)

Alles wie immer und doch ganz anders. Ein Betrachter
seiner Fotos schrieb einmal folgenden Satz:
„Wie ein Klassischer Astronom, der sein Teleskop zum
Himmel richtet, um unter den unendlichen Konstellationen, die er durch seine Röhre staunend wahrnimmt,
sich Wege sucht, die Außenwelt zu erschließen, so
richtet von Reiswitz sein Objektiv in Richtung Familien, die er selbst zuvor erfunden und hergerichtet hat.“

Diese Kommunikation findet auch zwischen den Protagonisten der „Familien“ statt, und sei es nur für die wenigen
Augenblicke der Fotoaufnahme. Sie identifizieren sich
mit den Rollen, die sie spielen sollen, sie wollen eine
„echte“ Familie sein, wenigstens für ein paar Sekunden.
Sie sollen – und wollen – eine „Privatheit spielen [...]
und vielleicht mehr Geborgenheit vermitteln, als sie diese
Menschen sonst verspüren.“ (Freddy Langer: New York,
Tokio, Heusenstamm. In: FAZ Nr. 296 v. 20.12.2007)
Manchmal geht ihre Kommunikation auch darüber
hinaus, sie kommen miteinander ins Gespräch, tauschen
Telefonnummern, wollen in Kontakt bleiben.

Die Wirklichkeit, die v. R. improvisiert, ist eine Lüge.
Doch der Betrachter der Fotos stellt eine Wahrheit
(wieder) her, die sich hinter dieser Lüge verbirgt. Eine
Wahrheit, die in dem Augenblick entsteht, in dem er
erfährt, dass er gar keine echten Familien sieht. „Ich
kann absolut sicher behaupten,“ sagt AvR, „dass die
Wahrheit das ist, was als Nachgeschmack übrig bleibt,
wenn man ein Foto gesehen hat. Die Realität ist das,
was das Foto durch das Motiv vorgibt zu sein.“

AvR sieht sich mit seiner Konstruktion der Wirklichkeit
in der Tradition der „Jäger-Fotografen“, die sich nicht mit
dem Abbilden der Realität begnügen. Er stellt eine neue,
seine eigene Realität her und gibt damit den Betrachtern
seiner Fotos die Möglichkeit, dies ebenfalls zu tun.

„Bei meinem Familienprojekt“, beschreibt AvR seinen
Ansatz, „gibt die Struktur genau das Gegenteil dessen
vor, was am Ende herauskommen soll. Und das gefällt
mir. Ich erfinde hunderte von Male Familien, ich klaube
mir die Menschen von der Strasse heraus, die zufällig am
gleichen Ort waren, renne Ihnen manchmal hinterher wie
ein Bettler, lasse sie als Familien vor mir stehen, mache
Fotos. Es ist wie eine kontrollierte Zeitverzögerung, in
der man sich, wie beim Schachspiel, in einem Gesamtereignis befindet, ein Drama, aber eben ein Spiel, und mit
richtigen Menschen. Die Kombinationen sind unendlich,
so auch beim Schachspiel. Durch die Zeitverzögerung
und Improvisation während des Findens, Zusammenstellens und Fotografierens von so genannten erfundenen
Familienmitgliedern, geht die Auseinandersetzung mit
dem übergeordneten Thema FAMILIE auf abstrakter
Ebene weiter.
Es ist was anderes, ob ich mich hinsetze und über
FAMILIE nachdenke, oder ob ich auf der Strasse stehe,
und mir eine erfundene Welt zusammenbaue, wie ein
Architekturmodell, um mir mal ein Paar Möglichkeiten
anzuschauen und gleichzeitig das eigentliche Fotoprojekt
voran bringe.“ Ein ähnlicher Prozess findet im Betrachter
statt. Er sieht die Menschen der Fotos und stellt sie zu
„seiner“ Familie zusammen, arrangiert sie neu oder weist
ihnen die Rollen zu, für die sie auch der Fotograf vorgesehen hat. Kino im Kopf, wobei auch beim Betrachter die
Assoziationen über die Imagination der dargestellten –
vielmehr darstellenden - Familien hinausgehen.
Sie finden auf der Ebene der abstrakten Familie ebenso
statt wie auf der konkreten, der eigenen Familie.

Oder wie AvR seine Rolle auch beschreibt: Die eines
Zeitreisenden, der Familie nur mehr aus Erzählungen
kennt, selber aber keine hat und sich jetzt beim Betrachten vorzustellen versucht, wie das einst war, Familie zu
sein und zu haben.
„So sind auch Reiswitz‘ Familienporträts nicht frei von
einem Hauch Melancholie. Sie sind erlogen, und doch
blitzt in ihnen ein Moment von Wahrheit auf.“ (Langer)
Somit scheint es auch nicht vermessen, von Reiswitz‘
Familien-Portäts in die Tradition der großen Ausstellung
„Family of Man“ zu stellen, in der „zum einen, die Unterschiede der Menschen auf der Welt betont [werden], die
Vielfalt ihrer Lebensweisen und Gebräuche, zum anderen
[...] aus diesem Pluralismus alles zu einer wesensgleichen
Einheit verschmolzen [wird]: Geburt, Tot, Arbeit, Wissen,
Spiel verlangen überall das gleiche Verhalten; es gibt
eine Familie der Menschen.“ (Gabriele Röttger-Denker:
Roland Barthes zur Einführung. Hamburg: Junius, 1997.
Seite 16)

Konzept für die literarischen Beiträge
Von Florian Koch
Der Berliner Fotograf Alexander von Reiswitz ist für
seine innovativen Kunstprojekte international bekannt
geworden. Diese haben in der Presse einen beeindruckenden Widerhall gefunden. Seine Ausstellungen wie
etwa „Zoogestalten“ wurden in Ausstellungsräumen an
verschiedenen Orten der Welt gezeigt. So verwundert es
nicht, dass der findige Fotograf mit seinem aktuellen
„Family Constellation Project“ in die Welt strebt: An
etwa 50 Orten der Welt fotografiert er in diesem auf fünf
Jahre konzipierten Projekt Familien, die er in urbanen
Kontexten selbst konstruiert und aufstellt.
Neben der Präsentation von großformatigen Schwarzweißfotografien hatte der Künstler bei diesem Projekt von
Anfang an eine zweite Ebene im Blick: Die auf Fotopapier gebannten „Familien“ sollen durch Geschichten von
Schriftstellern ein eigenes Leben bekommen. So ist das
Ziel, für jedes der Bilder einen Autor als Paten zu gewinnen, der sich in den kommenden Monaten einen Text zu
dem jeweiligen Bild ausdenkt und diesen niederschreibt.
In der geplanten Publikation sollen dann Fotografie und
Text eine Doppelseite füllen.
Bei der Literarisierung der zufällig auf den Straßen der
Welt vereinigten Gemeinschaft geht es um eine Erdung
der Fotografien, die Texte werden beim Rezipienten dazu
führen, dass die Figuren nicht „in der Luft hängen“.

Nach der Lektüre der Geschichte soll es die Familien in
den Köpfen der Betrachter wirklich geben. So entsteht
neben dem starren, unveränderbaren Bild auf der narrativen Ebene ein Gefühl für die Menschen, das weiter gehen
kann, als es das bloße Bild vermag.
Beim Rezipienten wird sich durch das Zusammenspiel
von Fotografie und Geschichte der Eindruck einstellen,
dass sie ineinander greifen, ja mehr noch, dass sie sich
gegenseitig bedingen. In Texten der Weltliteratur, etwa
in Thomas Bernhards Auslöschung (1986), gibt es lange
Passagen über das Verhältnis von Fotografie und Realität,
viele Autoren erfinden sogar Romane, nachdem sie eine
Reihe alter Fotografien betrachtet haben.
Texte und Bilder des „Family Constellation Projects“
werden in der Summe auch einen konsistenten Beitrag
leisten zur bis heute virulenten Diskussion über die
Glaubwürdigkeit von Fotografie. Der überwiegende
Teil der Betrachter nimmt Alexander von Reiswitz die
Familienbilder sofort als echt ab und zeigt sich nicht
selten völlig überrascht, wenn er von dem konzeptuellen
Ansatz des Projektes erfährt. Die Schriftsteller werden in
ihren Texten sicherlich auch um die Frage der Glaubwürdigkeit kreisen.

Bei der Wahl der Textgattung soll den Schriftstellern
keine Vorgaben gemacht werden, außer der, dass der Text
auf eine Seite der Publikation passen muss, also nicht
mehr als 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) aufweisen darf: Vom Aphorismus über das Haiku bis zum klassischen Gedicht, von der Songstrophe über die Bildbeschreibung bis zur knappen Novelle – alle Textgattungen
sind möglich. Wenn man Autoren wie die Amerikanerin
Susan Sontag (1933 bis 2004), weltberühmt geworden
durch ihres Essay On Photography (1977), als eine Art
Patin des Projektes denken würde, dann liegt es auf der
Hand herauszustellen, dass die Texte sowohl essayistisch
ausfallen können, als auch literarisch in Form der vermutlich oft gewählten Kurzgeschichte.
Die Auswahl der Bilder, die den Autoren zur Bildbeschreibung angeboten werden, soll sich an Themen und
Motiven in deren Werk, nach geografischen Neigungen
und mutmaßlicher Affinität nach Lektüre von deren Werken bzw. nach entsprechenden Gesprächen orientieren.
So kommt etwa der Schriftsteller Christoph Peters, der in
seinem neuen Buch Mitsukos Restaurant die japanische
Kultur in den Mittelpunkt rückt, besonders bei Bildern
aus Tokio in Betracht, und ein Bild aus New York vertraut man einem Autor an, der sich am Hudson River
schon mehrfach umgesehen hat und eine Affinität zur
Stadt der Städte hat, von Paul Auster (New York Trilogie)
reicht die Liste der möglichen Autoren bis zu Ulrich
Peltzer, der seinen Roman Bryant Park in New York vor
dem 11. September 2001 ansiedelt.

Die Autoren, die über einzelne Bilder des Family Constellation Projects einen Text schreiben werden, sind
renommierte Schriftsteller und hoffnungsvolle Nachwuchsautoren, sie sind deutschsprachig und zum Teil
auch internationale Schriftsteller. Zu nennen sind etwa:
Paul Auster, Marcel Beyer, Arno Geiger,
Wilhelm Genazino, Lena Gorelik, Peter Kurzeck,
Kathrin Passig, Christoph Peters, Tilman Rammstedt,
Ingo Schulze, Uwe Timm und Stefanie Zweig.
Die Auswahl der Autoren und Texte liegt beim Fotografen Alexander von Reiswitz und bei dem Frankfurter Verleger, Kurator und Journalisten Florian Koch,
der die Koordination aller Aufgaben auf der Textseite
übernehmen wird.
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