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Abraham Pisareks Bilder sind zweifellos bekannter als der Name des Fotografen. Vor allem gilt dies 

für die Aufnahme des Händedrucks von Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck beim 

Vereinigungsparteitag der KPD und der SPD 1946. Ein Ausschnitt aus diesem Foto brachte es, 

graphisch stilisiert, bis hin zum offiziellen Abzeichen der SED. 

Als dieses Foto entstand, war Abraham Pisarek einer der wenigen Berliner Juden, die der Deportation 

in eines der Vernichtungslager entgangen waren. Wie viele andere verdankte auch er dies seiner  Ehe 

mit einer »arischen« Frau, Berta Isigkeit. Sie hatte zu den tapferen Berliner Frauen gehört, die nach 

der »Fabrikaktion« im Februar und März 1943 tagelang in der Rosenstraße ausgeharrt hatten um die 

Freilassung ihrer jüdischen Familienangehörigen zu erzwingen. 

Abraham Pisareks Leben ist reich an derartigen Wendungen. 1901 im polnischen Przedborz in der 

Nähe von Lodz geboren, kam er 1919 nach Deutschland, von wo aus er 1924 nach Palästina 

emigrierte. Dort begann er auch zu fotografieren. Nach einer Malariaerkrankung kehrte er1928 nach 

Deutschland zurück um sich behandeln zu lassen, und begann dann dort bald professionell als 

Fotograf zu arbeiten. Dies tat er auch zwischen 1933 und 1945 ununterbrochen – dem im Juni 1941 

erlassenen Verbot für Juden, Fotoapparate zu besitzen zum Trotz. 

Der vorliegende Band ist eine gelungene Annäherung an das historisch unschätzbar wertvolle, in 

weiten Teilen noch unerschlossene fotografische Werk Pisareks. Der Essay »Abraham Pisarek ou le 

flâneur traqué« von Dominique Bourel führt in Leben und Werk des Fotografen ein und wird darin 

wesentlich ergänzt durch sein ausführliches Interview mit Pisareks Tochter Ruth Gross, die Teile des 

väterlichen Nachlasses verwaltet. 

Der Bildteil kann nur einen kleinen Teil der ca. 7000 Aufnahmen vom Leben der Berliner Juden nach 

der Machtergreifung der Nationalsozialisten zeigen. Es sind Bilder, die eine wichtige Lücke im 

kollektiven Bildgedächtnis der Judenverfolgung schließen können. Denn Juden erscheinen hier nicht 

nur als namenlose Opfer, sondern als zum Aufbruch und zum Neuanfang entschlossene Individuen. 

Oft sind scheinbar glückliche Momente festgehalten, lachende Menschen wenden sich selbstbewusst 

der Kamera zu. Die vor der Reichspogromnacht entstandenen Fotos von Pisarek zeigen Menschen, 

die allen Schikanen und der tagtäglich weitergehenden Einschränkungen der Handlungs- und 

Bewegungsfreiheit zum Trotz aktiv an der Gestaltung ihrer Zukunft arbeiten und gleichzeitig 

versuchen, die Gegenwart so erträglich wie möglich zu gestalten. Die Fotos zeigen nicht nur, dass der 

Bruch in den Biographien noch zum Beginn eines neuen Lebensabschnitts umgedeutet und somit 

auch erträglicher gestaltet wurde – sie wurden durch die Verbreitung innerhalb der jüdischen 
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Gemeinde gleichsam zu Dokumenten eines Gründungsmythos. Die Parallelität zum Leben der 

Deutschen im NS-Staat ist dabei oft unübersehbar, so in der Winterhilfe des Hilfsvereins der 

Deutschen Juden, für die Pisarek eine Werbeaktion mit seinen Kindern als Modelle gestaltete.   

Neben den zahlreichen Aktivitäten des jüdischen Kulturbundes, der einzig verbliebenen Nische für 

Künstler und Intellektuelle, zeigen Pisareks Fotos vor allem die Bemühungen der Juden um 

Emigration. An die Stelle des Wunsches nach einer Aufrechterhaltung der Normalität – etwa durch den 

Besuch abendlicher Konzerte – tritt mehr und mehr die Sehnsucht nach der Ferne. Die Aufnahme des 

in elegante Abendgarderobe gekleideten Publikums bei einer Veranstaltung der Jüdischen Volkspartei 

von 1934 (S. 103) wirkt wie ein Reflex der Weimarer Republik. Das 1938 entstandene Porträt eines 

jungen Mädchens, das vor einem aufgeschlagenen Weltatlas – man erkennt Afrika und Südamerika – 

mehr versonnen als erwartungsfroh vor sich hinblickt, hat keinen Bezug mehr zu dieser 

Vergangenheit, und auch der Glaube an eine Zukunft scheint hier allmählich verloren zu gehen. 

Abraham Pisarek warb mit seinen Fotografien ganz direkt für die Auswanderung. Für eine 

Werbekampagne erstellte er eine Fotoreportage über die Familie Behrend, die er bei Behördengängen 

begleitete, aber auch mit ihrer kleinen Tochter als »ganz normale« Familie zeigte. Das weitere 

Schicksal der Familie ist nicht bekannt. Die Spuren vieler Fotos von Pisarek müssen sich zwangsläufig 

verlieren. Sie sind in mehr als einem Sinne Momentaufnahmen einer am Rande der Gesellschaft 

aufgebauten, flüchtigen Zwischenwelt. 

Gerade durch das Festhalten dieser Lebenswirklichkeit hat Abraham Pisarek dieser Familie und vielen 

anderen Berliner Juden mit seinen Bildern ein Denkmal gesetzt. Seine Fotos sind ein Fanal gegen die 

Auslöschung, der sie selbst glücklicherweise entgangen sind. Man kann auf die weitere Auswertung 

seines Nachlasses nur gespannt sein. 
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