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Yana Milev 

 

"was am Rande passiert" – Zur Fotografie von Philipp Beckert 

                                                                                                                                        
                                                                                                   

Welche Motivation beflügelt einen Fotografen in den heutigen Zeiten, in denen das 
Bild auf digitale Weise so leicht gelingt und in denen das digitale Bild geradezu einen 
Null-Wert besitzt, weil es jeder bekommen kann?  

Welche Motivation lässt heute einen Mann zum Fotoapparat greifen, in Zeiten wo 
sich Massen mit digitalen Knipsgeräten rüsten, mit so genannten Handhelds und 
Mobile Devices den Shot für Plattformen und Datenbanken jagen?  

Was motiviert einen Mann trotzdem loszuziehen, in Zeiten des leichten Bildes, in  
denen sich Identitäten im digitalen Rauschen auflösen, in Zeiten schließlich, die von 
Verschmutzung geprägt sind und das nicht nur von Umwelt- und nuklearer 
Verschmutzung, sondern von Informations- und Bildverschmutzung?! 

Mit diesen drei Fragen möchte ich die Einführung in die Fotografie von Philipp 
Beckert beginnen. 

Bereits Walter Benjamin hat in seinem berühmten Kunstwerkaufsatz aus dem Jahre 
1935 diese Fragen aufgeworfen, wenngleich auch in einem anderen rhetorischen 
Stil. Er hatte das Problem bereits antizipiert, wenn technische Reproduzierbarkeit 
und Warenästhetik einen Markt anfeuern/aufheizen, der seine Seelen frisst. 

Bei Benjamin heißt es dann: 

„Die Reproduktionstechnik, so ließe sich allgemein formulieren, löst das 
Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion 
vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein 
Massenweises.“ 

Wir haben es bei der Fotografie von Philipp Beckert mit einer Verneinung der  
massenweisen Reproduktivität zu tun und mit einer Bejahung von Originalität. Diese 
Originalität ist zweifach – sie findet sich im besonderen Moment der Situation und in 
der Gestimmtheit des Fotografen selbst. Erst beides zusammen, die Gestimmtheit 
und der besondere, auch flüchtige Moment einer Situation, macht die Originalität des 
Bildes. Hinzu kommt, dass die Bild-Herstellung keinem technologischen Zufall 
überlassen wird, sondern in Handarbeit entsteht. Jedes Bild, jeder Abzug,  ein 
Unikat, das sich der seriellen oder digitalen Vervielfältigung verweigert. 
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Handwerk 

Mit Verweis auf die Eingansfragen kann man sagen, dass Philipp Beckert seine 
Motivation zielgenau durch den Mainstream manövriert. Bereits in der DDR seinen 
Blick an der Stimmung verdunkelter, maroder und versmogter Städte geschult, an der 
Ästhetik eines Pentacon-Apparates und des Baryt-Papiers aus der Filmfabrik Wolfen, 
ist Philipp Beckert ein  Handwerker der Grauwerte. 

Das Handwerk liegt ihm. Philipp Beckert ist Geiger, im Hauptberuf Musiker und in 
erster Hinsicht ein Instrumentalist.  

Mit dem Instrument der Geige übt Beckert täglich die Balance zwischen eigener 
Gestimmtheit, Gestimmtheit des Instruments und den Herausforderungen der 
Umgebung. Das ist beim Fotografieren auch nicht anders – das Aufbringen der 
nötigen Sensibilität, Wachheit und vor allem Empfindsamkeit, scheinbar voneinander 
Getrenntes, nicht zu einander Gehörendes - das Instrument, der eigene Körper, die 
Umgebungsbedingungen und die Herausforderung des Ereignisses, in einem 
Szenario zu verschmelzen. 

Richard Sennett spricht in seinem Buch  „Handwerk“ von der intelligenten Hand, die 
es vermag, die Kopf-Hand-Relation zu einer geglückten Prehension zu führen -  zu 
dem  Ergreifen des Gegebenen, zum Erfassen von komplexen Situationen. Ein 
Fingerspitzengefühl, wie es in der Musik Bedingung ist um einen gelungenen Ton zu 
erzeugen, spielt in der Fotografie mindestens die gleiche Rolle: Ohr, Auge, 
Fingerspitzen, Köperhaltung, das optimale Verhältnis zur  instrumentalen Technik, 
bahnt dem Fotografen den Weg zu seinem dialogischen Gegenüber, dem Szenario, 
das die ergreifende Haltung des fotografischen Blicks im Gesamtensemble  integriert. 
Das so genannte Semiotische Dreieck tritt in Kraft – die Verschmelzung von 
Betrachtetem, Betrachter und der Betrachtung selbst. 
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Werdegang als Fotograf 

Philipp Beckert ist fotografischer Autodidakt und wenn man seine Forschung und 
Praxis in Kalkül fasst, ist er dies seit 25 Jahren. Mit der Ausstellung in der Galerie 
„Kunstschwimmer“ bekommen Philipp Beckerts Arbeiten erstmalig ein öffentliches 
Podium.  

Bereits in den 80-er Jahren von der Fotografie fasziniert, von der manuellen 
Spiegelreflexkamera, den Zeiss-Objektiven und dem Rückzug ins Basislager der 
Entwicklung und Belichtung, den eigenhändig installierten Fotolaboren, an welchem 
Wohnort auch immer, findet Philipp Beckert seine Vorbilder in der tschechischen 
Fotografie, wie in der Joseph Sudeks, oder Joseph Koudelkas. Die sensiblen und 
poetischen Einblicke Joseph Sudeks in die Nischen seiner Wohnsphäre sind 
genauso wie Joseph Koudelkas Sicht auf den Prager Frühling Vorboten und 
Inspirationen für einen eigenen Weg der Beobachtung und teilnehmenden 
Beobachtung. 

Aber auch die DDR-Fotografie, die erst nach der Wende so allmählich in ihrem 
vollem Umfang und Glanz bei einem westlichen Publikum für Überraschung sorgte, 
ist und bleibt prägend. Neben Roger Melis, Bernd Heyden und Fritz Eschen in Berlin, 
wie auch Roger Rössing in Leipzig, sind es doch die Frauen, die Fotografinnen, die 
Philipp Beckert seit jeher berühren. In diesen engeren Kreis der geschätzten (Ost) 
FotografInnen zählen Sibylle Bergemann, Evelyn Richter und Gundula Schulze 
Eldowy. 

Die fotografische Passion Beckerts ist  eng verbunden mit einer Lebenshaltung, die 
sowohl das Handwerk integriert, wie auch den teilnehmenden, liebevollen Blick. 
Lebenshaltung heißt für Philipp Beckert vor allem Fundamentalismus. Dieser besteht 
aus den Elementen: Leica M6, s/w-Film, Baryt-Papier, Handabzüge. 

Was Beckert in seiner frühen Schaffensphase von den FotografInnen der DDR 
lernen konnte und auch in ihre Nähe brachte, wurde dann, vor allem nach der 
Wende, die Fotografie einiger Fotografen der Magnum-Agentur, wie Henry Cartier-
Bresson, René Burri, oder Micha Bar-Am. In sofern ist der Fundamentalismus 
Beckerts international anschlussfähig, wie sich in der Ausstellung leicht feststellen 
lässt. 
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Titel 

Der Titel der Ausstellung „was am, Rande passiert“ verspricht literarische Qualität. 
Einerseits sind es die kleine Welten, die am Rande passieren und nicht im Zentrum 
der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, die Philipp Beckert berühren. Andererseits 
sind es gerade die kleinen Welten am Rande, die weder in einschlägigen Medien 
vorkommen, noch Gegenstand prominenter Diskurse sind, welche Zeugnis ablegen 
und von großer Tragweite für denjenigen sein können, der sie erlebt.  

Der Titel der Ausstellung, charakterisiert zugleich die Einstellung, den Blick und die 
Leidenschaft von Philipp Beckert, Ungesehenes, Übersehenes, Subtiles zu 
verifizieren und Raum zu geben. 

Von Standpunkt der Soziologie ist gerade das Marginale, abgeleitet vom lateinischen 
Wort margo, das durch gesellschaftliche Prozesse an den Rand Gedrängte, von 
höchster Brisanz. Zum Beispiel leben randständige Menschengruppen nicht selten in 
Betroffenheiten – in der so genannten Prekarität. 

Prekarität ist aber nicht nur Thema großer soziologischer Diskurse, sondern auch 
Teil emotionalen und seelischen Erlebens des Menschen im Alltag. Diese 
randständigen Emotionswelten bleiben of unentdeckt und im Verborgenen, auch bei 
denjenigen, die scheinbar im gesellschaftlichen Zentrum agieren und sich alles 
leisten können, was zum guten Ton gehört. 

Gerade dieses prekäre Empfindungsleben, treibt Philipp Beckert in die Spur und auf 
die Suche nach seiner sichtbaren Entsprechung. Das was er mit seinem Sucher 
findet, sind die Ereignisse am Rande spektakulärer Brennpunkte: 

Ob dies eine Familie ist, die sich einen kleinen Erholungsraum scheinbar jenseits von 
Beobachtung schafft; oder ob dies Migranten ohne Arbeitsgenehmigung sind, die 
inmitten der City Geschäfte mit Touristen aushandeln, oder ob dies eine katholische 
Prozession in der Provinz Sachsens ist, die sich über das Verbot zu DDR-Zeiten 
hinwegsetze und auf diese Weise die regionale Tradition am Leben erhielt.   

Randständiges ist gleichzusetzen mit Unsicherheit – und genau deshalb birgt es 
nicht selten hochexplosives Potential. Es sind die Ränder, die zurückrollen und 
Ordnungen durcheinander bringen. Dies bezieht sich nicht nur auf gesellschaftliche 
Schichten und ihre Symbolik, sondern genauso auf die individuellen Emotionswelten. 
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Für Philipp Beckert bedeutet das, sich dem Blick auszuliefern und selbst zu erblicken 
-  in den Worten des französischen Soziologen Pierre Bourdieu: 

„...aber zugleich setzt die Fotografie auch Vertrautheit, eine Aufmerksamkeit und 
Sensibilität selbst für kaum wahrnehmbare Details  voraus, Details, die de 
Beobachter nur durch eben diese Vertrautheit unmittelbar zu verstehen und zu 
interpretieren vermag, eine Sensibilität für das unendlich kleine Detail einer Situation 
(...). Die Fotografie ist aber auch eng verwoben mit dem Verhältnis, das ich zu jedem 
Zeitpunkt zu meinem Gegenstand unterhalten habe, und ich habe keinen einzigen 
Augenblick lang vergessen, dass es sich dabei um Menschen handelt, Menschen, 
denen ich mit einem Blick begegnet bin, den ich – auch wenn ich befürchte, mich 
dadurch lächerlich zu machen – als liebevoll, ja als oft gerührt bezeichnen möchte.“ 

 

Bild-Gruppen 

Als Teil eines Orchesterkörpers seit 1988, damals noch in der Dresdner 
Philharmonie, heute als erster Geiger im Rundfunksinfonie Orchester Berlin,  ist 
Beckert stets auf Reisen. Zahlreiche Übersee-Reisen führten ihn nach Japan, China, 
in die USA, nach Brasilien, Kanada, oder Korea, aber auch in europäische Städte wie 
Brüssel, Prag, Paris, Warschau, Wien, Tallin, oder in die ehrwürdige Provinz, nach 
Ullrichshusen, nach Chorin, oder nach Ottobeuren. Das Leben eines 
Orchestermusikers ist zeitlich stark limitiert und terminiert und so bleibt in den 
fremden Zonen auch immer nur die Zeit für den liebevollen, neugierigen oder 
aufgeregten Blick auf das, „was am Rande passiert“. 

In der Ausstellung der Galerie „Kunstschwimmer“ werden die Fotografien in vier 
thematischen Clustern vorgestellt, Bildgruppen, deren Einzelbilder dramaturgisch und 
formal miteinander im Gespräch sind. Die Bilder dieser Blöcke sind in den letzten drei 
Jahren entstanden und aus Philipp Beckerts Euvre der letzten 20 Jahre die jüngsten 
fotografischen Arbeiten.  
Fühlen Sie sich animiert, eine Reise durch die Stimmungen und Atmosphären, 
Situationen und Szenarien, durch die Komposition der vier szenischen Blöcke, 
anzutreten. 
 
Ich freue mich, dass der Fotograf Philipp Beckert anwesend ist und bedanke mich bei 
ihm für seine Bereitschaft, seine Bilder erstmals in einem geschlossenen 
Zusammenhang öffentlich zu zeigen. 
Wie auch bei dem Galeristen Eberhard Koll, hierfür den Raum zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 
 


