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tionellen wie ideologischen Aufgeblähtheit der 
späten DDR, die ja eine wesentliche Leere be
mänteln musste, unermüdlich kleine Stiche ver
setzt. Denn er war, und das verdient festgehalten 
zu werden, trotz seines offen zur Schau getra
genen Nonkonformismus keineswegs revoluti
onär gesinnt, er attackierte die Verhältnisse, die 
etwa auch Armut oder Alkoholismus mit ein
schlossen, eben nur selten völlig unverhohlen; 
vielmehr rührte seine Subversion von der Stra
tegie, den offiziellen Optimismus, der sich im 
öffentlichen Raum damals etwa in tausendfäl
tigen Losungen und Parolen aussprach (und die 
auch immer wieder in geradezu maliziöser Ma
nier Eingang in die Bilder finden), mit der unver
stellten Wirklichkeit kollidieren zu lassen. Und 
mit der OstBerliner Wirklichkeit war Hauswald 

°– der sich unter anderem als Telegrammbote ver
dingte und sich auf diese Weise, dabei immer mit 
einer Kamera bewehrt, auch weitschweifend in 
der Stadt umtreiben konnte – bestens vertraut: 
einer Wirklichkeit, der hier aber vor allem ei
nes entströmt – eine unabweisbare Melancho
lie. Und diese Melancholie atmen nicht nur die 
oftmals überraschend menschenleeren Stadt
ansichten – die Werktätigen mühten sich, auch 

schaulich machen. Dieses bemerkenswerte Früh
werk (1977 – 1990), in dem leider vergriffenen 
Band Berlin in einer Hundenacht (2011) zusam
mengefasst, bringt dabei einen unerhört neuen 
Ton in die ostdeutsche Fotografie, der nun et
was Hartes, Ungeschminktes, Verstörendes eig
net. Einen Ton, der Schulze Eldowy neben dem 
Ehrentitel »Diane Arbus der DDR« aber auch 
noch die Freundschaft mit dem großen Robert 
Frank einträgt, der sie 1985 bei einem Berlin
Besuch entdeckt – weil er in ihrem Außenseiter
tum vielleicht auch eine Wesensverwandtschaft 
wittert, schließlich hatte er seine (Wahl)Hei

mat Amerika fotografisch nicht minder gegen 
den Strich gebürstet – und sie, vor allem mit ei
ner Einladung nach New York 1990, konsequent 
fördern wird. Die Fotografin wird ab da eine äu
ßerst unstete, ja geradezu nomadische Existenz 
führen, mit langen Aufenthalten in Ägypten und 
Peru und weiteren Stationen etwa in Italien, Ja
pan oder der Türkei. Und sie wird, wie die Aus
stellung der bisher noch nie gezeigten Polaroids 
in der ihr Werk schon länger begleitenden Ga
lerie Pankow eindrücklich illustriert, auch eine 
ausgedehnte Reise ins Innere antreten, sich also 
ihrer Spiritualität öffnen, und damit natürlich 
ihr Repertoire, über die sozialdokumentarische 
Fotografie hinaus, empfindlich erweitern. Aber 
ebenso wie ihr Nomadisieren seine Wurzeln ei
gentlich bereits im Berliner Flanieren hat, legen 

The Rules of the Game in Contemporary 
Photography

Wolfgang Brückle and Rica Cerbarano 
in conversation with Matteo Bittanti and 
Marco De Mutiis

In 2021, How to Win at Photography: Image- 
Making as Play was shown at Fotomuseum Win
terthur. As the title suggests, the exhibition ex
plored the relationship between photography 
and play without, however, limiting its focus to 
a narrow notion of play. Photography within and 
without computer games, gamification in world
wide economies as well as inside our homes, the 
allure of considering our very identity in terms 
of roleplaying, and the camera as an opponent 
in a game where residues of creativity are at 
stake are all part of the panorama. More than 
forty positions contributed to mapping the para
digm in an assemblage of multimedia artworks 
and vernacular images. The show will travel to 
The Photographers’ Gallery in London and is 
on display from June 24 to September 29, 2022. 
In the following, its two curators enter into a 
conversation with Wolfgang Brückle and Rica  
Cerbarano.

Wolfgang Brückle In recent years we’ve seen 
quite a few shows explicitly focusing on what we 
have come to think of as “photography after pho
tography” or “postphotography” and the “net
worked image,” from Nous sommes tous photo- 
graphes! in 2007 to Le supermarché des images 
in 2020 and Send Me an Image last year. It strikes 
us that your How to Win at Photography exhibi
tion is best seen in this context, and it seems to 
bring a genuinely new aspect of today’s photo
graphic culture to the table. How does your show 
relate to previous shows on recent photographic 
trends?
Marco De Mutiis On the one hand, we have 
seen the images circulating online becoming 
part of an increasingly gamified system. Net
worked images are now measured and quanti
fied through metrics akin to points and scores 
of video games: a specific kind of value is at
tributed to images through likes, number of fol
lowers, retweets, and similar metrics. Hence, 
photography can be seen as a highly competitive 
game within an attention economy that equates 
sharing, quantifying, and circulation to “suc
cess” or “winning.” On the other hand, the visu
als of computer games have reached such a level 
of photorealism that some players have basi
cally stopped playing as intended by the design
ers and have begun taking screenshots of virtual 
worlds. These players engage with digital en
vironments and characters with a photographic 
mindset and a knowledge of lighting, composi
tion, and, in some cases, photography history. 
Taking photographs in a video game becomes an 
example of metaplay. Finally, there is a larger 
connection between the notions of play and im
agemaking. Obviously, photography creates 
images through the rules and conventions we 
are taught to adhere to or reject. We may follow 
the compositional rule of thirds, catch the deci
sive moment of Henri CartierBresson, or sim
ply use the camera as a technical dispositif: in 
each case, we deliberately or unconsciously ad
here to an ideology of representation. This exhi
bition addresses the tension between the alleged 
freedom of playing with images and the appara
tus and the implications of following the game 

diese Polaroids, die zwischen 1991 und 2004 
(dem Ende der nämlichen Filmproduktion) ent
standen und ursprünglich Teil des Tagebuchs der 
Fotografin waren, nahe, dass die Leitlinien ihres 
weiteren Werks, von dem die Polaroids gleich
sam so etwas wie eine Rohfassung bieten, auch 
schon in den frühen Arbeiten vorgezeichnet wa
ren: Arbeiten, die, auch wenn sie später zu Zy
klen gebündelt wurden, ebenfalls ohne strenge 
konzeptuelle Vorgabe auskamen und sich vor 
allem dem spontanen, auf Intuition beruhenden 
Zugriff Schulze Eldowys verdankten; und Ar
beiten, die von Anbeginn an das Eigene, das In

nere oder, wenn man so will, das von der Foto
grafin instinktiv erfasste Wesen eines Dings oder 
eines Menschen mit vor Augen führen wollten. 
Und so nimmt es nicht weiter wunder, dass diese 
thematisch oder zumeist gänzlich assoziativ, das 
heißt nach bloß formalen oder farblichen Analo
gien gehängten Polaroids – die eine Erfahrung, 
Begegnung oder Entdeckung erinnern sollen –, 
sich nicht selten daran versuchen, über die reine 
Erscheinung hinauszugelangen und sozusagen 
die Essenz eines Moments einzufangen: ein 
Versuch, der allerdings, vermutlich der gerin
gen Größe der Fotos wegen, nicht immer wirk
lich gelingt. Weshalb wir vielleicht gut daran tun, 
hier zusätzlich auch noch dem handwerklichen 
Können der Fotografin, also ihrer Augenfertig
keit Rechnung zu tragen, die sich in ihrem ge
übten Einsatz von Geometrien (Kreisen!), ihrer 
versierten Inszenierung von Farbintensitäten, ih
rem virtuosen Spiel mit Licht und Schatten ma
nifestiert. Um damit letztlich zu der Erkenntnis 
zu gelangen, dass Schulze Eldowys ganzes Sin
nen (ÜberSinnen möchte man da fast sagen) 
mittlerweile einer, und Max Weber würde hier 
gespannt aufmerken, poetischen Wiederverzau
berung der Welt gilt – und folglich Harald Haus
walds Bemühen diametral entgegensteht, der 
sich ja, wie beschrieben, eher an die Prosa des 
Lebens hielt.

Peter Kunitzky, geb. in Wien (AT), Studium der Kunst - 
geschichte und Philosophie. Lebhaft in Berlin (DE) als 
Autor, Übersetzer und Lektor.

wenn der Glaube daran wohl schon längst verlo
ren war, aber wochentags schließlich alle noch 
in den volkseigenen Betrieben um den Aufbau 
des sozialistischen Paradieses –, zu deren weh
mütiger Wirkung letztlich auch der teils ruinöse 
Zustand OstBerlins Entscheidendes beizutra
gen weiß. Nein, diese Tristesse teilt sich auch 
und ganz besonders den Menschen mit, den Al
ten (und die sahen damals übrigens tatsächlich 
noch wie Alte aus), den jungen Müttern und den 
Kindern und all den anderen, die hier massen
haft (etwa bei Aufmärschen oder Paraden) oder 
selten vereinzelt ihren Auftritt haben und vor al
lem eines zu tun scheinen: Sie stehen oder sit
zen da und schauen – ein Leben in Wartestel
lung. Und damit in toto ein treffliches Sinnbild 
für die Lähmung, die von der Gesellschaft der 
endzeitlichen DDR Besitz ergriffen hatte und 
die erst mit der Wende wieder abgestreift wer
den konnte, da gerät dann auch in Hauswalds Fo
tografien wieder etwas in Bewegung, wenn die 
Menschen auf Konzerten oder in Fußballstadien 
aufs Neue vom Dasein durchpulst werden. Mit 
solchen NachWendeBildern wird jedoch nur 
ein kleiner Teil der Ausstellung bestritten, sie 
machen aber, etwas überraschend für einen Mit
begründer der Agentur OSTKREUZ (seit 1990), 
auch nur einen geringen Teil des gerade in Aufar
beitung befindlichen Archivs des Fotografen aus, 
sodass wohl der leicht ironische Schluss zuläs
sig ist: Die DDR hat – in Gestalt ihres Geheim
dienstes – Harald Hauswald nicht nur gesucht, 
sondern ausgerechnet in ihm auch einen ihrer be
deutendsten Chronisten gefunden. 

Eine solche Abzirkelung ihres Aktionsradius 
würde sich Gundula Schulze Eldowy hingegen 
gewiss verbitten. Und das, obwohl sie mit ihrem 
männlichen Kollegen sonst so einiges teilt, auch 
über das bloß Biografische (gleiches Alter, in die 
Provinz geboren – war es übrigens nicht Heiner 
Müller, der meinte, Kreativität komme immer 
genau von dort? –, in jungen Jahren nach Ost-
Berlin übersiedelt) hinaus, etwa ihre Neigung, 
den architektonischen Verfall der Stadt sowie 
schriftliche Versatzstücke (Ladenschilder, Pla
kate etc.) ins Bild zu rücken, beides auch gerne 
in Kombination; oder ihr feiner Sinn für das Ab
surde, wobei dieses Aberwitzige, ganz anders als 
bei Hauswald, bei ihr nie in das Witzige abglei
tet, sich also keine Erlösung im befreienden La
chen gestattet. Vor allem eint sie beide aber wahr
scheinlich, und das muss im Falle von Schulze 
Eldowy vielleicht noch einmal mit Nachdruck 
betont werden, eine entschiedene Sympathie 
für diejenigen, die sich ihrem Objektiv stellen. 
Denn während Hauswald – und darin womög
lich ganz Kind der DDR – ohnehin eher auf das 
Allgemeine abhebt, also Situationen und Sze
nen mit so einigem an Personal sucht, die dann 
auch noch zu einem Symbolbild gerinnen, das 
heißt in eine verallgemeinerbare Aussage umge
münzt werden können, kapriziert sich Schulze 
Eldowy von Beginn an auf das Einmalige und 
Besondere, sei es bei ihren Porträts von rand
ständigen Existenzen aus dem ebenso über wie 
verkommenen Milieu des Berliner Scheunen
viertels, die, gleich Wiedergänger*innen, nach
gerade Döblins Berlin Alexanderplatz entstiegen 
sein könnten; sei es bei ihren Akten, die nicht 
die Schönheit und Sinnlichkeit der Körper feiern, 
sondern vielmehr ihre Einzigartigkeit akzentu
ieren, die durchaus auch von Alter und Krank
heit modelliert sein kann; oder sei es bei ihren 
Aufnahmen von Werktätigen, die, statt – wie 
üblich – vom Heroismus der Arbeit zu fabulie
ren, das Beschmutzende und Erschöpfende, das 
(auch durch die Gleichschaltung mit den Maschi
nen) letztlich Herabwürdigende der Maloche an

of Raphael, the places that preserve his works 
and the displays used, the techniques and mate
rials deployed to exhibit them, and the professio
nals who take meticulous care of them. A case 
in point: the photograph of the two registrars 
during the setting up of the major retrospective, 
whose poses looming over their object of study 
evoke the same tension as that of the onlookers 
in the “anatomy lesson.”

Graziani undertakes the act of unbinding a 
substantial manual on Raphael that allows us to 
immediately step out of a history relegated to 
a motionless object, to embark on its mutation 
and survive it through photography. Even when, 
among the photos in the exhibition and in the 
publication, he includes an image of jellyfish in 
the sea near Trieste—the documentation of an 
extraordinary and therefore otherly apparition—
this becomes part of the artist’s statement: a sort 
of palimpsest that generates vision.

Translation from Italian: Ben Bazalgette

Frida Carazzato is an Italian curator based in Bolzano 
(IT). She works as a curatorial assistant at Museion – 
Museum of Modern and Contemporary Art, Bolzano.

Über die Provinz, Prosa und Poesie des Le-
bens 

Harald Hauswald: Voll das Leben! Reloaded

C/O Berlin, 11. 12. 2021 – 21. 4. 2022 

Gundula Schulze Eldowy: Mangoblüte & 
Windrose. Polaroids, Stills und Filme 1991 –  
2004 

Galerie Pankow, Berlin, 17. 11. 2021 –  
23. 1. 2022

von Peter Kunitzky

Harald Hauswald ist zweifelsohne ein gesuchter 
Fotograf, manche behaupten sogar, er sei zu sei
ner besten Zeit der – jedenfalls von der Staatssi
cherheit – meistgesuchte Fotograf der DDR ge
wesen. Behauptet wird so etwas unter anderem 
von den Kurator*innen seiner großen Retrospek
tive im C/O Berlin; und schlagend gemacht wird 
es mittels einer recht dramatischen Inszenierung, 
die mit der mannshohen Wiedergabe seines Er
fassungsbogens – gleichsam sein StasiSteck
brief – einsetzt und sodann in eine Art Dunkel
kammer (oder vielleicht auch in das Dunkel des 
Archivs) führt, wo sich, zart angeleuchtet, Aus
züge aus seiner über 1 000 Seiten starken Akte 
an den Wänden ausbreiten. Und wirklich schei
nen diese peinlich genauen und mit erheblichem 
Aufwand betriebenen Beobachtungen (für die 
man bis zu 40 Informelle Mitarbeiter*innen ein
spannen konnte) nachdrücklich zu belegen, dass 
der Geheimdienst ein extrem gesteigertes Inter
esse an Hauswald hatte. Dieses minutiöse Pro
tokoll einer Existenz mit all ihren täglichen und 
immer wiederkehrenden Gängen, Besorgungen, 
Verrichtungen fördert allerdings aber auch kaum 
mehr als die uns allen durchaus bekannte Prosa 
des Lebens zutage und mündet daher geradezu 
unvermeidlich in der Frage: Wozu eigentlich 
das Gewese? Es ist also, als hätte der 1954 im 
sächsischen Radebeul geborene und 1978 nach 
OstBerlin verzogene Hauswald ironischerweise 
nicht nur mit seinem Werk, sondern auch durch 
sein (aufgezeichnetes) Leben der ganzen institu

Harald Hauswald: 
Voll das Leben! 
Hrsg. von Felix 
Hoffmann für C/O 
Berlin Foundation 
in Zusammenarbeit 
mit Laura Benz und 
Ute Mahler.

Mit Textbeiträgen von Laura Benz, Leander  
Haußmann, Felix Hoffmann und Ulrich 
Mählert (ger./eng.).
Steidl, Göttingen 2020.
408 Seiten, 24,5 × 30,5 cm, 280 SWAbbil 
dungen.
€ 45,– / ISBN 9783958297203 

Gundula Schulze  
Eldowy: Mangoblüte 
& Windrose. Pola
roids, Stills und Filme 
1991 – 2004.
Hrsg. von Annette  
Tietz, Galerie Pan
kow für das Bezirk
samt Pankow von 
Berlin.

Mit einem Textbeitrag von J. L. A. (ger./eng.).
Galerie Pankow, Berlin 2021.
80 Seiten, 21 × 29,7 cm, zahlreiche Farbab 
bildungen.
€ 20,– / ISBN 9783000698293

Gundula Schulze Eldowy, Berlin 1983, aus: Aktporträts. Vintage-Print, 28 × 38 cm. Courtesy: die Künstlerin.

Harald Hauswald, Prenzlauer Berg, Berlin, 
1980er-Jahre. Archivpigmentdruck, 48 × 32 cm. 
Copyright: der Künstler; OSTKREUZ; Bundes-
stiftung Aufarbeitung, Berlin.




