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Gaëlle Morel verfolgt in ihrem Buch, das auf ihrer 2004 an der Sorbonne abgeschlossenen 

Doktorarbeit beruht, einen doppelten Ansatz: Zum einen zeichnet sie die Stationen der institutionellen 

Anerkennung und Verankerung der Fotografie als selbständiger Gattung in Frankreich nach, zum 

anderen untersucht sie die Geschichte des Begriffs Autor (auteur), als eine zunächst vom Autorenkino 

inspirierte Spezifizierung, die den für Bild- und Presseagenturen tätigen Fotografen vom bloßen 

Bildzulieferer (fournisseur d’images) unterscheiden und somit zu einer Stärkung seiner Position führen 

sollte. 

Beide Aspekte betrachtet die Autorin als die tragenden Elemente, die seit den 1970er Jahren eine 

kontinuierlich fortschreitende kulturpolitische, rechtliche und ästhetische Legitimierung der Fotografie 

begleitet und immer wieder vorweggenommen hätten. 

Diese komplexe Entwicklung wird in vier chronologisch angelegten Kapiteln nachgezeichnet, deren oft 

zahlenmäßig vielfältige Aspekte hier nicht lückenlos wiedergegeben werden können.

Das erste Kapitel ist der Periode von 1970 bis zum Regierungswechsel 1981 gewidmet. Darin werden 

zunächst die unterschiedlichen Auslegungen des Autorenstatus bei den großen Foto- und 

Presseagenturen Magnum, Viva und Gamma untersucht. Schon hier kommt zum Ausdruck, dass es 

zwischen rein urheberrechtlichen und ergo wirtschaftlichen Interpretationen des Begriffs (Gamma) und 

einem kulturellen Verständnis, das auf eine Würdigung der subjektiven Leistung des Fotografen 

hinausläuft (Viva, Magnum), nicht unbedingt Berührungspunkte geben muss. Der zweite Teil des 

Kapitels ist der Wahrnehmung von zeitgenössischer Fotografie und fotojournalistischer Arbeit in einer 

breiteren Öffentlichkeit gewidmet, wozu Foren wie die seit 1970 jährlich stattfindenden »Rencontres 

internationales de la photographie d’Arles« oder die Einrichtung des seit 1980 zweijährlich 

stattfindenden »Mois de la photo« unter der Ägide der Mairie de Paris einen entscheidenden Beitrag 

leisteten. Anschaulich dargestellt wird auch die 1976 erfolgte Gründung der Fondation nationale de la 

photographie (FNP), der ersten staatliche Einrichtung für Fotografie, die aber von Anfang sowohl unter 

ihrem Pioniercharakter als auch unter ihrem Standort Lyon – »en province« – zu leiden hatte. (S. 62) 

Die nicht zuletzt von der FNP vorangetriebene Unterstreichung des Wertes der Fotografie im 

allgemeinen – zu wissenschaftlichen Zwecken dienende Aufnahmen ebenso eingeschlossen wie 

Werbe- und Modefotos oder Privatfotografie – leiteten gleichwohl die Propagierung einer 

»photographie patrimoniale« ein. (S. 35) 

Das zweite Kapitel widmet sich der Zeit von 1981 bis 1985, die aufgrund der Machtübernahme des 
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Parti socialiste als Phase der »reconnaissance symbolique du champ culturel« intepretiert wird. Dabei 

hebt die Autorin hervor, dass die politische Suche nach Erneuerung und Modernität unmittelbaren 

Widerhall in der Aufwertung der Fotografie als Mischung aus »technique et art« fand. (S. 41) Das sich 

nun rasch weiterentwickelnde staatliche Engagement für den kulturellen und rechtlichen Status der 

Fotografie führte im gleichen Jahr 1981 zu einer Versammlung von Akteuren der französischen 

Fotografie, die auch als »États généraux de la photographie« bezeichnet werden und in der Gründung 

mehrerer Komissionen mündete, darunter »Mémoire et patrimoine«, »Enseignement et formation« 

oder »Création et diffusion«. Die Gründung des Centre national de la photographie (CNP) im Jahr 

1984 – zum finanziellen Schaden der Lyoner FNP – wird als vorläufiger Höhepunkt dieser 

institutionellen Anerkennung dargestellt, was schließlich in der Novelle des Urhebergesetzes von 1985 

seine rechtliche Entsprechung gefunden habe.

Im dritten Kapitel schließt sich die gesonderte Analyse der von der Zeitung »Libération« und der 

»Agence de presse Libération« (APL) forcierten Bildpolitik an, die sich unter dem direkten Einfluss des 

seit 1978 bei der Zeitung tätigen Fotokritikers Christian Caujolle herausbildete und den Autorenbegriff 

durch die Gewährung von bis dahin unüblichen Freiheiten sowohl bei der Themen- als auch der 

Motivwahl neu füllen wollte. 1985 gipfelte dies in der Gründung der Agentur »Vu« durch Christian 

Caujolles, die sich als erste »agence de photographes« verstand. 

Den Tendenzen, die der Autorenbegriff in der Fotografie zwischen 1986 und 2001 aufweist, ist das 

vierte und letzte Kapitel gewidmet. Nicht erst hier laufen die parallel verfolgten Stränge von 

Institutionalisierung der Fotografie im Allgemeinen und der Installierung und Definition des 

Autorenbegriffs endgültig auseinander. Tatsächlich scheint gerade der von Morel hervorgehobene 

Ansatz, der die subjektive Leistung des fotografischen Autoren betont, keinen Widerhall in der 

Gesetzgebung gefunden zu haben.

Denn im Gegensatz zum Gesetz von 1957, das mit Blick auf neuere Medien wie Fotografie und Film 

unter anderem den Begriff eines »auteur technologique« eingeführt und darüber hinaus das Kriterium 

der Originalität als Voraussetzung für die Erwirkung der Urheberschaft an einer Fotografie 

unterstrichen hatte, wurden bei der Neufassung von 1985 in erster Lesung vor dem Senat 

entsprechende Passagen gestrichen, die den künstlerischen oder dokumentarischen Wert einer 

Fotografie zur Voraussetzung für das Geltendmachen der Urheberschaft erhoben hätten und durch 

größtmögliche Allgemeinheit ersetzt. Das Feststellen einer Anwendbarkeit des Gesetzes oblag somit 

den Gerichten und damit einer von Fall zu Fall sehr unterschiedlichen Einschätzung. (S. 76–77) Die 

Argumente, die Morel für die kulturelle Verankerung des Autorenbewusstseins liefert, sind dagegen 

größtenteils teils medienwirksamen, teils poetisch anmutenden Statements von Herausgebern, 

Galeristen und Ausstellungsmachern entnommen (u. a. S. 11, 57, 112, 114) und bleiben dem 

Autorenbegriff jede Präzisierung schuldig.

Wesentlich klarer hervor tritt hingegen der unmittelbare Zusammenhang zwischen der staatlichen 

Promotion und der faktischen Wertsteigerung von Fotografie, die sowohl für die Fotografen als auch 
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den Kunstmarkt verständlicherweise den eigentlichen Nutzen in Bezug auf die Überwindung der 

Anonymität darstellte, was die Autorin aber nur beiläufig streift. (S. 133–137). Die völlige Abkoppelung 

der Untersuchung von jeder praktischen Bildanalyse ist ein weiteres Manko, das vielleicht aber auch 

der Druckfassung geschuldet ist1. So wird eine weitere Möglichkeit verschenkt, die These von einem 

zwischen dem völlig frei erfindendem »créateur« und dem seinem Auftraggeber unterstellten 

»photojournaliste« stehenden »auteur de photoreportage« durch faktische Beispiele zu stützen. 

Gerade bei den lediglich erwähnten, vor Gericht entschiedenen Streitfällen vermisst man konkrete 

Beispiele schmerzlich. Die Einrichtungen wie der Maison européenne de la photographie gewidmeten 

Passagen lesen sich darüber hinaus streckenweise wie ein Werbetext und sind eindeutig von einer 

(zu) großen Nähe zu den untersuchten Institutionen geprägt. 

Trotz dieser Kritikpunkte ist der Autorin eine gut lesbare, anschauliche Darstellung gelungen, die 

schon allein vom institutionengeschichtlichen Standpunkt aus sehr interessant ist und kenntnis- und 

detailreich die Schwierigkeiten aufzuzeigen vermag, die gerade aufgrund der medialen Besonderheit 

der Fotografie für ihre Erhebung zum schützenswerten Kulturgut bestanden.

1 Die zu Grunde liegende thèse mit dem Titel »La culture de l’auteur: l’institution de la photographie en France 
depuis les années 1970« (sous la dir.de Philippe Dagen) ist im Katalog Sudoc mit einem Umfang von 444 S. und 
Illustrationen angegeben. Etwas verwirrend ist in der Einleitung der Druckfassung die Ankündigung von 
Bildanalysen (S. 16), was wohl ein Versäumnis der Anpassung des Textes an die gekürzte Fassung darstellt.
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