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Fotografie  
 
Das Werk  

Émile Zola schrieb nicht nur, sondern war auch begeisterter Fotograf. Jetzt hat der 
Münchner Galerist Daniel Blau seine Bilder erstanden.  
Von Dorothea Baumer  
 

 
 
 
Foto: Galerie Daniel Blau  

Émile Zola gehört zum Kanon der Großen. Man kennt ihn als Verfasser naturalistischer 
Romanzyklen, als Journalist und engagierten Gesellschaftskritiker, ja als couragierten 
Ankläger in der Dreyfus-Affäre. Aber als Fotograf? Tatsächlich gab es vor vierzig Jahren 
eine Publikation, die erstmals Bilder des Künstlers zeigte. Offenbar ohne größere 
Resonanz. Die eigentliche Entdeckung steht also noch aus und dürfte in der kommenden 
Woche, während der "Paris Photo"-Messe (8. bis 11. November), Amateure wie Experten 
nicht wenig überraschen. Der Münchner Galerist Daniel Blau stellt dort elf um 
1898/1899 entstandene Fotografien Émile Zolas vor, Portraits von dessen etwa 
achtjährigem Sohn Jacques. Korrekterweise wäre also von einer Wiederentdeckung zu 
sprechen. Die Fotografien selbst allerdings werden hier zum ersten Mal überhaupt einer 
größeren Öffentlichkeit präsentiert. Daniel Blau hat, wie er in einem Gespräch mit der 
Süddeutschen Zeitung erläutert, jüngst Teile des Nachlasses erworben, mitunter in 
einem heftigen Bieterwettbewerb mit dem französischen Staat. 



Es sind keine Schnappschüsse, sondern sehr überlegte, tiefe sinnliche 
Porträts 

"Das Buch "Émile Zola. Photographe" mit den Fotografien von ihm gab´s in der Mitte der 
achtziger Jahre im Ramsch. Da sind mir die Fotografien zum ersten Mal begegnet. Das 
besondere daran waren die Aufnahmen seiner Kinder. Zola fotografierte seine Kinder in 
allen möglichen Posen, immer wieder. Es sind auffällig keine Schnappschüsse, sondern 
sehr überlegte, bewusste, ganz tiefe sinnliche Porträts." Dieser Schatz kam Ende letzten 
Jahres in einer Pariser Auktion ans Licht. 

"Mich hat einfach wahnsinnig überrascht, dass die Fotos, die mir so lange bekannt 
waren, plötzlich auf dem Markt sind, und man sie kaufen kann. Dieses Konvolut von 
Fotos war eigentlich dem französischen Staat versprochen und ruhte in der 
Nationalbibliothek. Man ging davon aus, daß es dem Staat überlassen oder vererbt wird. 
Das ist nicht geschehen. Stattdessen haben die Urenkel prozessiert, die Fotos da 
rauszukriegen und anschließend in die Auktion gegeben: Hunderte von Fotos, mit allen 
Highlights drin, restlos, ohne Ausnahme." 

Émile Zola war ein Amateur, der das Medium erst im Alter von etwa 50 Jahren für sich 
entdeckt hat. Ein Gelegenheitsfotograf war er nicht. Der Künstler ging zweifellos sehr 
ernsthaft vor, hatte in jedem seiner Häuser, auf dem Land in Médan und Verneuil wie in 
Paris, Dunkelkammern eingerichtet, entwickelte also selbst und hinterließ mehrere 
Tausend Aufnahmen. Wenn man dennoch kaum etwas davon erfuhr, dann wohl aus dem 
gleichen Reflex wie bei etlichen anderen Künstlern. 

"Zola war eben als Schriftsteller so dominant, dass man jemand, der so professionell in 
einem Bereich ist, in einem anderen Bereich einfach Dilettantismus vorwerfen würde."  

Am Reiz wie am Rang der Aufnahmen lässt der für seine aparten Entdeckungen bekannte 
Galerist keinen Zweifel. 

"Es gibt zwei Fotografen, die ich auf der gleichen Stufe sehe. Das sind Émile Zola und 
Pierre Bonnard. Bonnard, auch unbekannt, genau wie Zola, wo es eine kleine Monografie 
gegeben hat in den siebziger Jahren. Die haben beide fotografiert, haben beide privat 
fotografiert, wie man es von kommerziellen Fotografen nicht kennt. Das heißt, sie haben 
beide keine Fotos hergestellt, die gefallen und kommerziell verwertbar sein müssen. Sie 
haben Fotos gemacht, die künstlerisch sind, die etwas beinhalten, was die 
fotografierenden Künstler Bonnard und Zola offenbar selbst unglaublich beschäftigt hat; 
was sie in dem Abbild schließlich sehen wollten. In seinen Fotos geht es Zola nicht 
darum, dass das Ergebnis dem Fotografierten in irgend einer Weise gefällt. Für Zola 
waren das nicht einfach seine Kinder. Es waren für ihn künstlerische Erzeugnisse. Er hat 
etwas gesucht in den Fotos, was er sonst - in seinem Fall in der Schriftstellerei - nicht 
finden konnte. Und das sieht man den Fotos an. Sie unterscheiden sich inhaltlich von 
allen anderen Fotos dieser Zeit." 

Zola befand sich auf dem Höhepunkt seines Ruhms als er zur Kamera griff. 
Anknüpfungspunkte mit der Fotografie dürfte es für den akribisch beobachtenden, 
wissenschaftlich orientierten Naturalisten Zola einige gegeben haben. Aber es waren 
auch die Jahre der Dreyfus-Affäre, die Frankreich bis an den Rand eines Bürgerkriegs 



führte, als sich Zola, vom Unrecht der Justiz überzeugt, auf die Seite der Dreyfusarden 
schlug und ein hohes Maß an Zivilcourage bewies, als er 1898 seinen berühmten 
offenen Brief "J´accuse..." veröffentlichte. 

"Eben zu dieser Zeit, als er in den Prozess verwickelt war, ihn diese ganze Dreyfus-Affäre 
beschäftigt hat, hat er eigentlich die meisten Fotos gemacht, hat er sich intensiv mit der 
Fotografie auseinandergesetzt. Ich könnte vermuten, daß die Dreyfus-Affäre ihn 
schriftstellerisch so beschäftigt hat, daß vielleicht nebenher nicht viel anderes möglich 
gewesen ist." 

Émile Zola fotografierte erstaunlich experimentell 

Zola fotografiert viel und geht erstaunlich experimentell vor. Er arbeitet mit 
verschiedenen Papieren. Erprobt in Reihen die verblüffende Wirkung verschiedener 
Abzüge vom gleichen Negativ. Reizt die monochrome Skala aus, vom preußisch Blau der 
Cyanotypie über kühles Grau und eine Fülle warmer Brauntöne der Silbergelatineabzüge.  

"Wenn Sie sich das Foto einmal in kalten Schwarz-Weiß-Tönen und dann in wärmeren 
gelblichen anschauen, dann ist der Ausdruck, den Sie dem Porträtierten zuschreiben, ein 
anderer. Sie haben den gleichen Gesichtsausdruck, aber der Eindruck ist ein völlig 
anderer. Ich vermute, dass Zola mit unterschiedlichen Papieren experimentiert hat, um 
den gewünschten Ausdruck zu finden, um den Ausdruck einzufangen, den er sehen 
wollte. Zolas Vorgehen ist ziemlich einmalig. Er har an die 7000 Bilder gemacht - und das 
ist ziemlich viel. Ich weiß nicht, was er dafür ausgegeben hat, aber es muss ungeheuer 
gewesen sein. Viele Kameras, Dunkelkammern und so weiter. Ich denke, dass er einen 
großen Teil seines Vermögens in die Fotografie gesteckt hat. Aus welchen Gründen auch 
immer." 

 


