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Tableau Vivant – 
Die »alten Meister« 
unter den Fotografen

Fotografie in den Fußstapfen der Malerei – hier sieht man 

inhaltlich verdichtete Werke, die sich in ihrer Ästhetik, 

den Requisiten, den Posings und dem Arrangement an 

den alten Meistern orientieren. Oft bringen sie aber auch 

Brüche in Form von Zeitsprüngen ein, von modernen Ele-

menten, die dem Betrachter vor Augen führen, dass es sich 

um das Medium der Fotografie handelt.
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»Tableau vivant« bedeutet »lebendes Bild«; es sind Produkte einer Synthese 
aus Malerei und Fotografie, die sich geschichtlich schon früh etabliert hat: 
Fotografen fanden Anregungen bei der Malerei, Maler arrangierten Posen 
und arbeiteten mithilfe von Fotos, wählten oft berühmte Daguerreotypien 
als Vorbild1. Frühe fotografische Tableaus wirken entsprechend oft wie 
Gemälde, denen genaue Überlegungen bezüglich Bildaufbau, Posing, Re-
quisite und Bildaussage zugrunde liegen. Diese enge Verwandtschaft liegt 
in zwei Faktoren begründet: Zunächst konnte die frühe Fotografie einfach 
nicht die Belichtungszeiten nutzen, die für spontanere Augenblicke nötig 
sind. Außerdem war nicht klar, wie man die damals neue Technik der Fo-
tografie verorten sollte – war es nur Spielerei, war es Dokumentation oder 
sollte man die Fotografie in die Tradition der Kunst einordnen? Letzteres 
versuchte manch früher Fotograf zu etablieren, indem er mit einem aus 
der Malerei vertrauten Bildvokabular – bestimmten Symbolen, Haltungen, 
Lichtsetzungen etc. – arbeitete.

Auch bei heutigen fotografischen Tableaus wird – vom Künstler bewusst 
oder unbewusst eingesetzt  – oft mit Formen und Symbolen gespielt, 
welche sich auf die »alten Meister« der Malerei beziehen, die sich im 
kollektiven Gedächtnis befinden, so etwa die Vermeer-Adaptionen bei 
Peter Kemp.

Im Folgenden sei ein kurzer Überblick über die für Tableaus typischer-
weise Pate stehenden Epochen gegeben:

In der Romanik, etwa von 950–1250, wurden meist Bibelszenen als Mo-
tive gewählt. Diese Darstellungen enthalten zahlreiche symbolische An-
spielungen und sind dabei nicht sehr naturalistisch gestaltet. Individuelle 
Gesichtszüge spielten noch keine Rolle und entgegen den Gesetzen der 
Optik wird das besonders groß dargestellt, was als wichtig hervorgehoben 
werden soll. Auch in der darauffolgenden Gotik (1140–-1500) herrschte 
noch immer die sogenannte Bedeutungsperspektive vor. Der inhaltliche 
Hauptfokus lag weiterhin auf der christlichen Religion.

In der Renaissance (1420–1600) begann man mit Ölfarben zu malen 
und die Perspektiven und Proportionen genauer zu erfassen, letztere mit 
Bezug auf die klassische antike Kunst. Die Personen werden vor allem in 
der Hochrenaissance meist idealisiert gezeigt.

Im Barock (ca. 1600–1720) sieht man häufig dynamischere Darstellun-
gen. Die Ausstattung ist prächtig, die Figuren üppig und die Komposition 

1 Newhall, Beaumont (1989): Geschichte der Fotografie. München: Schirmer- 

Mosel, S. 85.
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lebt vom Spiel mit Licht und Schatten. Neben Portraits wurden auch Still-
leben, Landschaftsbilder, Genre-Gemälde und Bilder mit historischen oder 
mythologischen Themen geschaffen. Typisch bei vielen dieser Spielarten 
ist der starke Einsatz von Metaphern, somit zählt das Barock zu einer der 
favorisierten Epochen für Tableaus.

Der Begriff »Rokoko«, der die Kunst von etwa 1730–1770/80 bezeich-
net, leitet sich ab von Rocaille, einer asymmetrischen Muschel form, die als 
Ornamentmotiv beliebt war. Die im Barock noch wichtige Symmetrie wird 
im Rokoko in den Hintergrund gerückt. Rokoko-Gemälde wirken verspielt 
und leicht, oft geht es um erotische Themen.

Der Klassizismus (1770–1840) kann als gegenteilige Bewegung aufge-
fasst werden: Er wendet sich wieder einfachen Linienführungen zu und ori-
entiert sich an antiken Vorbildern. Inhaltlich wählt er eher ernste Themen, 
oft mit patriotischen Aspekten.

Das Biedermeier (1815–1848), zurückgehend auf die literarische Figur 
des spießbürgerlichen Gottlieb Biedermaier, wird als deutsche Unter-
epoche betrachtet, welche Genre-, Landschafts- und Portraitthemen 
bietet und die Flucht ins private Idyll darstellt. Religiöse oder historische 
Motive fehlen weitgehend. Der Begriff Romantik (1800–1840) bezieht sich 
auf Schriften in romanischen Sprachen als Gegensatz zum zuvor typischen 
Latein. In den Volkssprachen wurden jetzt »Romane« geschrieben, Emoti-
onen dabei zentral thematisiert. Man wandte sich ab von den klassischen 
Vorbildern und konzentrierte sich auch in der Malerei auf die Gefühle des 
Künstlers. Das individuelle Empfinden rückt in den Vordergrund. Die Maler 
verließen dafür das Atelier und malten auch unter freiem Himmel. Auch 
die viktorianische Kunst und die Präraffaeliten um 1840 beschäftigten sich 
mit der Natur.

Spätere Epochen wie Impressionismus, Kubismus und Dadaismus kön-
nen natürlich auch Pate stehen für Tableaus, tendenziell wird der Begriff 
aber eher auf die sogenannten »alten Meister« fokussiert.

Beim Erstellen eines Tableaus orientieren sich manche Künstler sehr eng 
an ihren historischen Vorbildern. So kann man auf allgemein bekannte, im 
kollektiven Gedächtnis präsente Werke zurückgreifen und sich dadurch 
deren Assoziationskraft zunutze machen. Ebenso lässt sich auch mit den 
Stilelementen der Epochen arbeiten, etwa solchen, die typischerweise 
bestimmte Emotionen hervorrufen oder auf bestimmte Situationen ver-
weisen.

Warum sollte man Tableaus fotografieren? Der Fotograf stellt sich mit 
dieser Wahl in die Tradition der alten Meister und etabliert die Fotografie, 
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die ein riesiges Feld von wissenschaftlicher Visualisierung über private 
Dokumentation bis hin zur Werbung umfasst, für sich als Kunst. Tradi-
tionsreiche Motive, deren Erkennen er voraussetzen darf, kann er neu 
interpretieren. Zudem hängt dem Tableau oft ein Hauch von Nostalgie 
an: Es basiert auf vergangenen Zeiten, meist auf jenen, bevor die Kunst 
abstrakt wurde, bevor Readymades als Kunst deklariert wurden  – also 
Zeiten, die überschaubarer wirken und verständlicher. Mit dieser Basis 
kann der Fotograf nicht nur Nostalgie vermitteln, sondern auch effektvoll 
Brüche – moderne Elemente, Ironie – in die Tableaus einbringen.
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Ein bizarres Szenario – in einem klassischen Bildaufbau, der durch die Spiegelung 
des Hintergrundes wie eine Bühne wirkt, begegnen sich lauter Gegensätze. 
Assoziationen von Gefangenschaft, Verließ und vergangenen Zeiten kommen auf, 
andererseits sind manche Elemente modern, fast schon futuristisch. Die Maske, 
die gefesselten Beine und die Ballerina-Heels weisen auf verschiedene Fetische 
hin, jedoch entziehen sich die Frau und die Situation jeder klaren Zuordnung.

Galerie
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Die blaue Kuppel könnte auch eine Weltkugel sein; so schaut die unbekannte, 
durch die Rückenansicht anonymisierte Frau in Rot entweder auf die Welt oder 
gegen eine Wand. Den extrem geometrischen Bildaufbau stört der altertümliche 
Rollstuhl am rechten Bildrand, der der Situation etwas Morbides verleiht.

Dietmar Ritter
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Ich zu Besuch auf Dietmars Couch – das Bild ist wenig bearbeitet  
und zeigt daher, wie Dietmar sein Set gestaltet.

Galerie
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Equilibrium – das Bild lebt von einem sehr schlichten  
aber perfekt durchdachten Arrangement.

Peter Kemp
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Ganz im Stil des Meisters Vermeer, aus dessen Stadt Delft auch Peter 
stammt, sind diese Bilder, Teile einer größeren Serie, gestaltet; doch auf  
den zweiten Blick zeigen sich Brüche. So ist z. B. das Foto trotz seiner  
Gemäldeoptik weniger das Gemälde als das opulente Tattoo auf dem 
Rücken des Models.

Galerie
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Dass die Wahl unserer ersten Historien- 
Serie auf Ikarus fiel, war kein Zufall. Oliver 
und ich sind Fan von Mythologien. Die grie-
chische Mythologie erzählt die Geschichte 
folgendermaßen: Ikarus’ Vater Dädalus 
hatte zusammen mit Ariadne Theseus da-
bei geholfen, das stierköpfige Ungeheuer 
Minotauros, einen Sohn des König Minos 
von Kreta, zu töten und mittels eines langen 
Fadens das Labyrinth, in dem Minotauros 
lebte und Menschenopfer entgegennahm, 
zu verlassen. Zur Strafe hielt König Minos 
Dädalus und Ikarus im Labyrinth gefangen. 
Um von dort zu entfliehen, sammelte der 
geniale Dädalus Federn von im Labyrinth 
gestorbenen Vögeln und befestigte sie mit 

Wachs an Flügelvorrichtungen. Vor der Flucht durch die Lüfte beschwor er seinen Sohn, 
nicht zu nah zur Sonne zu fliegen. Doch Ikarus wurde übermütig und flog so hoch, dass 
die Hitze der Sonne das Wachs seiner Flügel zum Schmelzen brachte und der Junge 
abstürzte und starb. Meist wird diese Geschichte als Bild der Hybris gedeutet, des 
Übermuts und des Größenwahnsinns des Menschen, nach den Sternen, nach der Sonne, 
nach Gott zu greifen.

Herbert James Draper malte 1898 »The lament for Ikarus«. Interessant ist bei dieser 
Darstellung, dass Ikarus’ Flügel intakt dargestellt sind, er selber aber in seiner Pose 
geschmolzen wie Wachs wirkt. Die drei ihn umgebenden Frauen sind Nymphen, nied-
rigrangige Göttinnen, die Naturkräfte personifizieren.

Im Ikarus-Motiv schwingt nicht nur die griechische Mythologie mit – man entdeckt 
im Ikarus auch das Motiv des alttestamentarischen Engels und in vielen Darstellungen 
zudem Aspekte, die sonst Jesus kennzeichnen. In Herbert James Drapers Gemälde, 
das End- und zugleich Ausgangspunkt unserer Strecke darstellte, fühlt man sich an die 
Darstellung einer Pietà erinnert.

All die Assoziationen zu Ikarus wollten Oliver und ich in unserer Serie kombinieren. 
Die Nymphen werden jeweils vom selben Model verkörpert, um ihnen einen surrealen 
Touch zu verleihen. Ikarus, Jesus, der Engel – dieses Zusammenspiel wird von einer Frau 
verkörpert (von mir), einerseits um den Genderaspekt anzusprechen, andererseits als 
Statement zur heutigen Zeit: Sind wir nicht alle ein wenig Ikarus, streben nach Großem, 
um dann tief zu fallen, so wie gefallene Engel, und suchen den persönlichen Messias in 
uns selbst?

Mister Ez
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Rubens Gemälde zeigt den Höllensturz und kombiniert darin das Herabstürzen 
mit der aufstrebenden Bewegung der Flammen. In unserer Variante gelang diese 
Optik weniger: Echte menschliche Körper weisen mehr Ecken und Kanten auf als 
Rubens gerundete Körper. So hat unser Höllensturz ein wenig die Optik eines 
Baumes, wirkt vielleicht friedlicher als das Original.

Mister Ez
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Medusa hatte ein schreckliches Schicksal: Zunächst eine wunderschöne Frau, 
wurde sie von einem Gott vergewaltigt und als Strafe hierfür in ein Ungeheuer mit 
Schlangenhaaren verwandelt, dessen Anblick jeden Menschen versteinert. Der Held 
Perseus schaffte es schließlich, sie zu enthaupten, indem er sie nur indirekt über die 
Spiegelung in seinem Schild ansah. Anders als Rubens’ Medusa trägt unsere die Züge 
einer indischen Göttin – Medusa könnte mit Kali assoziiert werden, der Göttin des 
Todes und der Zerstörung, die auch oft mit Schlangen assoziiert wird.

Auch hier standen Kreaturen der antiken Mythologie Pate: In den Geschichten gibt es  
zahlreiche Mischwesen aus Mensch und Tier. Das Model ist als Göttin der Jagd dargestellt,  

trägt selbst aber Hörner wie ihre Beute.
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