
10 | Donnerstag, den 7. Oktober 2021 Die Warte 27 | 2698 | | 27 | 2698 Die Warte Donnerstag, den 7. Oktober 2021 | 11
P E R S P E C T I V E S P E R S P E C T I V E S

Hommage für einen großen
Fotografen
Nach langjähriger Renovierung öffnet das Pariser Musée Carnavalet
mit Henri Cartier-Bresson seine Pforten

Von Cornelia Ganitta

D ie Kenner wissen es längst: Auch ab-
seits der Touristenströme kommt
man in Paris auf seine Kosten. So
auch im Musée Carnavalet, das sich

der Geschichte der französischen Kapitale von
den Anfängen bis zur Gegenwart widmet. Sein
Name leitet sich von dem Hôtel particulier
(Stadtpalais) ab, in dem es untergebracht ist
und das sich seit 1866 im Besitz der Stadt Paris
befindet. Das heutige Museum wurde 1880 er-
öffnet und beherbergt zwei prachtvolle Privat-
villen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In die-
ser bemerkenswerten architektonischen Um-
gebung kann man anhand von Gemälden, Skulp-
turen, Möbeln und Kunstwerken der Historie
auf den Grund gehen. Der Innenhof mit sei-
nem wunderschönen Garten lädt besonders im
Sommer dazu ein, sich für einen Moment der
Hektik der Großstadt zu entziehen. Im August
wurde diese städtische Oase im historischen
Marais-Viertel nach vierjähriger Renovierung
wiedereröffnet.

Es wundert nicht, dass die erste Sonder-
schau dem wohl größten französischen Foto-
grafen des 20. Jahrhunderts gewidmet ist: Hen-
ri Cartier-Bresson. Als „Auge des Jahrhun-
derts“ wie er gemeinhin bezeichnet wird, präg-
te er wie kein anderer das Antlitz dieser Stadt.
Paris lag ihm zu Füßen, so wie er „seiner“ Stadt,
auch wenn er weder hier geboren wurde (ge-
boren 1908 in Chanteloup-en-Brie), noch hier
begraben liegt (begraben im provenzalischen
Montjustin). In Paris aber begann er ein Stu-
dium der Malerei, lernte er das Werk von Eu-
gène Atget und André Kertész kennen, kaufte

er 1931 seine erste Leica-Kamera, wurde er als
erster Fotograf überhaupt im Louvreausgestellt
(1955) und lebte er die meiste Zeit seines Le-
bens. „Paris war ein Schmelztiegel, wie er es sel-
ber nannte“, sagt Agnès Sire, Kuratorin der Aus-
stellung, „es war der Ort, an dem er als junger
Mann mit den Surrealisten zusammenkam“. So
hängen in der chronologisch angelegten Schau
die Portraits von Jean Cocteau und Alberto Gia-
cometti, ebenso wie das des Existenzialisten
Jean-Paul Sartre. Auch von Cartier-Bresson
selbst sind seltene Aufnahmen zu sehen, als le-
ger gekleideter, junger Mann im Selbstportrait,
oder von Kollegen beziehungsweise seiner
zweiten Ehefrau, der belgischen Fotografin
Martine Franck, abgelichtet.

„Der entscheidende Moment“

Von Cartier-Bresson stammt Idee des alles ent-
scheidenden Moments („L’instant décisif“). Mit
seiner unauffällig kleinen und leisen Leica lag
er auf der Lauer und schoss in Sekunden-
schnelle Bilder von höchster Vollkommenheit,
so wie es in der Fotografie vom „springenden
Pfützenmann“ zum Tragen kommt: Hätte er nur
eine Sekunde früher oder später auf den Aus-
löser gedrückt – würde das Foto, das Cartier-
Bresson 1932 hinter dem Saint Lazare-Bahnhof
aufnahm, nicht mehr funktionieren.

1937 begann Cartier-Bresson eine professio-
nelle fotografische Laufbahn einzuschlagen, die
ihm durch feste Aufträge für die Zeitung „Ce So-
ir“ und das Wochenmagazin „Regards“ ermög-
licht wurde. Dabei benutzte er stets ein 50-mm-
Standardobjektiv und verzichtete auf Blitzlicht,
auf Inszenierung sowie auf nachträgliche Aus-
schnitte in der Dunkelkammer. Seiner intuitiven
Schwarz-Weiß-Fotografie verhalf dies zu einer
noch stärkeren künstlerischen Wirkung mit kon-
trastreichen Licht- und Schatteneffekten.

Deutsche Kapitulation

So behütet Henri Cartier-Bresson aufgewach-
sen war, so hart wurde sein ereignisreiches Le-
ben mit leidvollen Erfahrungen konfrontiert.
1940 geriet er für fast drei Jahre in deutsche
Kriegsgefangenschaft. Nach zwei gescheiter-
ten Fluchtversuchen gelang es ihm, sich 1943
nach Frankreich durchzuschlagen. In Lyon
schloss er sich einer Gruppe von Fotografen
der Résistance an. Am 19. August 1944 hielt er
neben Robert Doisneau und Brassaïden deut-
schen Rückzug in Paris in Bildern fest. Viele
dieser Fotografien veröffentlichte er erst 25 Jah-
re später, als er nach dem Tod seiner Mutter
1969, eine Keksdose mit den dort aufbewahr-
ten Negativen fand.

Nach dem Krieg gründete Cartier-Bresson
zusammen mit Robert Capa, David Seymour
und George Rodger 1947 in New York die le-
gendäre Fotoagentur „Magnum“, die auch einen
Sitz in Paris hat. Ziel dieser ersten unabhängi-
gen Kooperative war es, die Fotorechte ihrer
Urheber zu schützen. Damals entschieden die
vier Fotoreporter, die Welt geografisch unter
sich aufzuteilen. Cartier-Bresson wählte Asien,
wo er drei Jahre verbrachte – die längste Aus-
landsreise seines Lebens. Im November 1950
kehrte er nach Paris zurück, mit Bildern von
Mahatma Gandhi, der Gründung der Volksre-
publik sowie der Unabhängigkeit Indonesiens
im Gepäck, die seinen Ruf als exzellenten Foto-
grafen noch befördern sollten.

Streifzüge durch Paris

In den 50er Jahren flanierte Henri Cartier-Bres-
son stundenlang durch die französische Kapi-
tale, lichtete wie zufällig Liebespaare ab, arme
Leute und auch Kinder, die ihn zum Meister
des Schnappschusses werden ließen. Vor al-
lem an den Ufern der Seine und den gesell-
schaftlichen Randgebieten wurde er fündig.
Hier entstanden Fotografien, die zu Ikonen
wurden, wie etwa das von dem Jungen mit zwei
Weinflaschen in den Armen. Seine Pariser Bil-
der – zu denen seit den 60er Jahren auch noch
die dokumentarischen Aufnahmen der Studen-
tenunruhen zählen mit ihm an vorderster
„Front“ – nehmen einen wichtigen Platz im
Werk des Fotografen ein. Zum Teil waren sie
auch Elemente von Auftragsarbeiten, die er für
die internationale Presse produzierte. Letztere
sind oft nicht allgemein bekannt, da Cartier-
Bresson in seinen Büchern und Ausstellungen
meist nur ein Bild von ihnen behalten hat. Als
Ergebnis einer mehrjährigen Recherche prä-
sentiert die Ausstellung nun Originaldrucke,
darunter etwa dreißig bisher nicht gezeigte. Die
meisten Fotografien stammen aus den Samm-
lungen des Musée Carnavalet und der Fondati-
on Henri Cartier-Bresson, die 2003 noch von
ihm selbst gegründet wurde.

Bis zu seinem Tod ein Jahr später lebte der
Meister-Fotograf in der lebhaften Rue de Ri-
voli, einer der wichtigsten städtebaulichen Ach-
sen von Paris, mit Blick auf den Louvre. Und
auch, wenn er im Alter zur Bildenden Kunst zu-
rückkehrte und sich auf das Zeichnen konzen-
trierte („La photo est une action immédiate –
le dessin une médiation“), hatte er den Fotoap-
parat immer griffbereit, um ein Gesicht oder
eine flüchtige Szene für ein Foto einzufangen.
Ein „gutes“ selbstverständlich, „auf das man
länger als eine Sekunde schaut“ (HCB).

Henri Cartier-Bresson – Revoir Paris, noch bis zum 31. Okto-
ber 2021. Musée Carnavalet, 23 Rue de Sévigné, 75003 Pa-
ris. Tickets online unter: www.carnavalet.paris.fr

:Magnum is a community
of thought, a shared
human quality, a curiosity
about what is going on in
the world, a respect for
what is going on and a
desire to transcribe it
visually.
Henri Cartier-Bresson

Jean-Paul Sartre,
Pont des Arts,
Paris, 1946.

Ein Mann läuft. Es hat gerade
geregnet, die Szene spiegelt
sich auf dem Boden. Bahnhof
Saint-Lazare. Paris 1932.

Les quais de Seine,
Paris, 1955.

Sous le métro aérien,
Boulevard de la Chapelle,

Paris 1951.


