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Seit ihrer Erfindung im 19. Jahrhundert ist die Fotografie prädestiniert, ein Abbild ihrer Umwelt zu schaffen
und befreite somit die Bildende Kunst von der Aufgabe Sichtbares möglichst naturnah wiederzugeben. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich fotografische
Standards etabliert und die technische Perfektion
sollte zu einer sukzessiven künstlerischen Emanzipation der Fotografie führen. Viele FotografInnen besannen sich auf die wörtliche Übersetzung des Begriffs
Fotografie, die aus dem Altgriechischen abgeleitet
„Zeichnen mit Licht“ bedeutet. In den 1920er Jahren
waren es Künstler wie Man Ray oder László MoholyNagy, die sich mit dem Phänomen „Licht“ als eigenständiges Gestaltungsmittel beschäftigten. MoholyNagy hat sich 1929 selbst als Lichtbildner bezeichnet
und definierte Fotografie als Gestaltung des Lichtes.
Die Loslösung vom Abbildungscharakter und bestehenden technischen Standards standen hierbei im
Vordergrund und KünstlerInnen experimentierten mit
den ureigenen Mitteln der Fotografie: Licht, lichtempfindliches Material und den chemischen Prozessen
während der Entwicklung der Aufnahmen.
Seit den 1930er Jahren wird dieser experimentelle Ansatz in der Fotografie als Konkrete Fotografie bezeichnet. „Konkret“ bedeutet in diesem Fall, sich ganz auf
die ihr zur Verfügung stehenden Mittel der Fotografie
zu konzentrieren und sie zum fotografischen Gegenstand zu erhöhen.
Auch der Fotograf Heinrich Heidersberger (1906–2006)
suchte nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Der
später für seine Industrie- und Architekturaufnahmen bekannte Fotograf sorgte bereits 1949 mit seiner
Entwicklung einer Lichtkanone für Aufsehen. Diese
ermöglichte es ihm, die unbekleideten Frauen für eine
Bilderreihe in der Zeitschrift Stern in einem „Kleid aus
Licht“ zu portraitieren.
Im Paris der ausgehenden 1920er und beginnenden
1930er Jahre hatte sich Heidersberger zunächst als
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Maler in der Malschule von Fernand Léger aus- und
fortbilden lassen und war Künstlern wie Yves Tanguy
und Piet Mondrian begegnet.
Aus Unzufriedenheit über die fotografischen Reproduktionen seiner Gemälde setzte er sich mit der Fotografie auseinander und begann, seine Aufnahmen
selbst zu entwickeln. Die technischen und künstlerischen Möglichkeiten der Fotografie reizten ihn. Er
vernachlässigte zunehmend die Malerei und beschäftigte sich fortan mit der Geschichte und den Techniken der Fotografie und aktuell bekannten Fotografen.
In den kommenden Jahrzehnten etablierte er sich in
Deutschland hauptsächlich als Architekturfotograf
und schaffte es mit großen Aufträgen, sich als Industriefotograf, beispielsweise in den Stahlwerken Braunschweig, zu profilieren und in der Zeit des Nationalsozialismus seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
In den 1950er Jahren begann Heidersberger, wie so
viele Künstler, die Fotografie und die etablierten Verfahren erneut zu befragen. In seinem Braunschweiger
Atelier experimentierte er mit der Luminografie, bei
der mittels Langzeitbeleuchtung eine sich bewegende Lichtquelle aufgezeichnet wird. Als buchstäblicher
Lichtzeichner war er fasziniert davon, Licht zum Objekt
seiner Bilder werden zu lassen und Bewegungsvorgänge sichtbar zu machen.

Seinem fortwährenden technischen und naturwissenschaftlichen Interesse folgend, entwickelte er in den
kommenden Jahren einen komplexen, mechanisch

schon bald entstanden komplexere Kompositionen,
die zunehmend asymmetrisch wurden. Dies sieht man
in „Triennale“ von 1956, mit der er 1957 die Silberne
Medaille der 11. Triennale in Mailand, gewann – die
seinerzeit wichtigste internationale Ausstellung für
angewandte Kunst und Architektur.
Als Heidersberger in seinen Rhythmogrammen einen
gewissen Grad an technischer Perfektion erlangt
hatte, begann er mit Experimenten seine Technik zu
erneuern. So unterbrach er Lichtspuren, in dem er das
Licht des Pendels kurzzeitig ausschaltet und dadurch
eine streifenartige Struktur erzielte.
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programmierten Apparat, den Rhythmograph, den
er in mehreren Schritten perfektioniere, um Schwingungsfiguren ohne Kamera direkt auf das Fotomaterial zu zeichnen.
Durch vier Pendel, Spiegel und eine Lichtquelle konnte
der von Heidersberger entwickelte 2 x 2 x 6 Meter
große Rhythmograph komplizierte Figuren zeichnen.
Die individuelle Steuerung jedes Pendelausschlages
gestattete es ihm die Lichtspuren auf der fotografischen Platte aufeinander abzustimmen. Mit seiner
aus Baugerüsten konstruierten Apparatur schuf er
Lichtbilder in umfangreichen und mehrdimensionalen
Bildserien mit großer stilistischer Ähnlichkeit zueinander. So entstanden harmonische Kurven, die eine
besondere räumliche Wirkung erzeugen.
Die dabei entstandenen Werke nannte Heidersberger
Rhythmogramme – Lineaturen aus Licht, die im Sinne
der Konkreten Kunst kein Abbild darstellen, sondern
als autonome Kunstwerke für sich selbst stehen. Zwischen 1953 und 1963 entstand eine Werkgruppe von
300 Rhythmogrammen, die immer komplexer wurden.
Zu Beginn waren seine Rhythmogramme noch symmetrisch aufgebaut, wie in „Oktave“ von 1955, doch
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Andere Effekte fügte Heidersberger während des
chemischen Prozesses der Entwicklung hinzu. Er
experimentierte mit Mehrfachbelichtungen, Solarisationen des lichtempfindlichen Materials oder dem
Negativdruck. In unserem Kunstwerk des Monats sind
zwei Rhythmogramme nebeneinandergestellt. So
sieht man auf der linken Hälfte die originale positive
Vergrößerung, die der tatsächlichen Lichtsituation
entspricht, d.h. weiße Lineatur auf schwarzem Grund,
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und auf der rechten Hälfte eine Vergrößerung als Negativ mit schwarzer Liniatur auf weißem Grund.
In seinen Rhythmogrammen zeigt sich Heidersbergers
Interesse für die physikalischen Gesetzmäßigkeiten
der Natur und das Ausloten der menschlichen Wahrnehmung. Er erschafft einen Kosmos aus klaren und
zugleich geheimnisvollen Formen, Linien und komplexen Figuren, die frei von einem räumlichen Gefüge
scheinen. Die feinen Liniengebilde wirken oftmals wie
Zeichnungen oder plastische Gebilde aus Draht. Sie
stehen damit für den Stil der 1950er Jahre. Die Gitterstrukturen und das Luftige dieser Lichtgebilde transportieren die Leichtigkeit der Jahre des Wiederaufbaus, in denen man versuchte, sich von der Schwere
der Vergangenheit zu lösen und neue Impulse in Kunst
und Kultur zu geben. Die Rhythmogramme stehen
zugleich an der Schwelle zum digitalen Zeitalter und
lassen bereits Tendenzen des computergestützten
Designs der folgenden Generation erkennen.
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