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Heinz Hajek-Halke reicht von den heroischen Zeiten der Foto-Avantgarde der
1920er und frühen 1930er Jahre über eine Phase der inneren Emigration
während des Nationalsozialismus hinüber zur Wiederbelebung der Moderne im
Westen Deutschlands um 1950. Damit erfüllt sein Werk eine Brückenfunktion,
verbindet es doch die Experimente des Neuen Sehens mit den Versuchen der
'fotoform' und der 'subjektiven fotografie'. Heinz Hajek-Halke stellte für diese
beiden Gruppen um Otto Steinert, Peter Keetman, Wolfgang Reisewitz und
Toni Schneiders ein lebendes Leitfossil dar, konnte man mit seinem Werk
doch eine Traditionslinie über den Abgrund der Verfemung spannen.
Seine berufliche Karriere begann der 1898 geborene Heinz Hajek-Halke nach
Teilnahme am 1. Weltkrieg und Ausbildung als Grafiker in Berliner
Kunstschulen (wie etwa an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums
bei Emil Orlik) als Bildredakteur. Für den Presseverlag Dammert gestaltete er
zunächst illustrierte Beilagen für Tageszeitungen, fand dann aber ab 1925 mit
den Fotografinnen Yva und später Marta Astfalck-Vietz Kolleginnen, mit denen
er Schnitt- und Belichtungsmontagen gemeinsam entwickelte und vermarkten
konnte. Vor allem die Montagen mehrerer Negative in einem Abzug sollte er
bald perfektionieren und mit dem zugkräftigen Etikett 'Combi-Photographie'
versehen.
'Die üble Nachrede' von 1932, eine seiner bekanntesten Doppelbelichtungen,
entstand aus der Sandwich-Kombination einer Straßenszene – aus einem
Haus heraus hatte Hajek-Halke in steiler Perspektive von oben herab einen
sich auflösenden Begräbniszug fotografiert – mit einem weiblichen Torso.
Gewinnt schon das Straßenfoto durch kühne Verknappung an Prägnanz, so
wirde erst durch den Akt, der sich schemenhaft über den Asphalt legt, daraus
eine Bilderzählung, die im Zusammenhang mit dem Titel eine ganze
Assoziationskaskade auslösen kann. In den vielen Magazinen und Illustrierten
der späten 1920er Jahre wie 'Uhu', 'Das Magazin' oder 'Querschnitt' wurden
solche Arbeiten gerne gedruckt. Hajek-Halke bewegte sich mit den
Doppelbelichtungen im Zwischenbereich zwischen den freischwebenden
Formexperimenten der künstlerischen Avantgarde und der massenhaften
Popularisierung ihrer Erfindungen in den Printmedien.
Besonders mit seinen Aktfotografien und -montagen fand Heinz Hajek-Halke
ein Arbeitsgebiet, das seinen Versuchen mit formalen Innovationen eine
breite Experimentierfläche bat. Auf der anderen Seite konnte er aber auch
hoffen, die Aktstudien mit oft leicht frivolem Unterton auch in der
Magazinpresse unterzubringen. Gegen Ende der 1920er Jahre erschienen von
ihm auch kleinere Bildreportagen, fotografische Bildfolgen, die von ihm selbst
auch mit einem Text versehen wurden. Das waren dann etwa leichte, heitere
Geschichten über einen 'Silvesterflirt', der über die frisch erfundenen
Tischtelefone im Ballhaus eingeleitet wurde. So eroberte er sich nach und
nach die ganze Anwendungsbreite des Bildjournalismus, wenn es von ihm
auch keine politischen Reportagen oder auch agitierende Montagen gibt.
Hajek-Halke berichtete gerne von seinen Erfindungen am Tricktisch, bot sich
so doch gleich die Möglichkeit zu einer Zweitverwertung der aufwendigen
Experimente. Offen sprach er in seinem Illustriertenbeitrag 'Die Welt auf der
Tischplatte' die Quellen seiner Inspiration an: "Auf der Suche nach neuen,

originellen Aufgaben ist der moderne Lichtbildner bestrebt, mit allen Mitteln
fortschrittlicher Aufnahmetechnik und unter Wahrung künstlerischer
Richtlinien neben die naturhafte Wirklichkeit eine illusionistische Realität zu
setzen. Der Film war auf diesem Gebiet der Anreger. Seine aufgelockerte
Technik hat uns Amateure nicht allein das neue Sehen gelehrt, der Film ist
auch bahnbrechend gewesen für die bildmäßige Illusion."
Von da war es für Hajek-Halke nur ein kleiner Schritt zur Gestaltung von
Werbanzeigen und Buchschutzumschlägen. Nahezu immer war dabei eine
Fotomontage die Grundlage für die werbekräftigen, mit auffälliger Typografie
akzentuierten Seiten. Insbesondere in den Serien für das Haartonikum
'Trilysin' und die Hautcremes 'Eukotol' konnte er alle Register ziehen, da ihm
nicht nur die Bildvorlagen sondern die Gestaltung der ganzen Anzeige
anvertraut wurde.
1934 zog sich Hajek-Halke an den Bodensee zurück, wo er Insekten und
Kleintiere als möglichst unerverfängliches Thema für seine Experimente fand.
Noch 1935 wandte er sich offensiv und durchaus gewagt in der Zeitschrift
'Gebrauchsfotografie' gegen die Verwendung der Bildmontagen im politischen
Kontext: "Da sich mit Montage alles lösen läßt, möchte ich eindringlichst vor
der politischen Montage warnen. Da ist die Grenze. Das politische Bild ist ein
Bilddokument, die Montage hier die Fälschung eines Bilddokuments und somit
strafbar." Da waren die Fotografien von Insekten eine willkommene
Ausweichmöglichkeit, die Hajek-Halke ab 1936 auch in den einschlägigen
naturkundlichen Zeitschriften unterbringen konnte. Auch hier ging es ihm um
eine Popularisierung der von ihm gefundenen Verfahren zur fotografischen
Aufnahme der Kleinstlebewesen, von denen er in vielen 'How-to-do'-Artikeln
berichtete. Ab 1938 und während des Zweiten Weltkrieges arbeitete Heinz
Hajek-Halke als Werksfotograf für die Dornier-Werke in Friedrichshafen,
überliefert sind hier ebenfalls Belichtungsmontagen, mit denen er etwa die
Titelseiten der Werkszeitschrift illustrierte.
Nach kurzer französischer Kriegsgefangenschaft und dem Versuch, eine neue
Existenz als Lieferant von Schlangengift und Blutegeln für medizinische
Zwecke aufzubauen, erfand Hajek-Halke dann mit seinen abstrahierenden
Fotografien
von
Drahtskulpturen,
die
er
aus
Fahrradspeichen
zusammenbastelte und für seine Aufnahmen drehte oder schwenkte, wieder
eine neue Bildform für sich, die sich wiederum gleichermaßen für
künstlerische wie kommerzielle Zwecke nutzen ließ. Mit den neuen Arbeiten
wie aber auch mit Montagen aus den 1930er Jahren war er auf der ersten
Ausstellung der 'subjektiven fotografie' vertreten, sichtbares Zeichen für seine
Anerkennung als Mittler zwischen der alten und neuen Avantgarde.
In der Retrospektive wird der Schwerpunkt der Auswahl auf die Arbeiten der
Jahre 1925 bis 1955 gelegt; die späteren Lichtgrafiken, bei denen HajekHalke das Negativmaterial in freier schöpferischer Gestaltung bearbeitete,
hielt er selbst schon für einen davon getrennt zu betrachtenden
Werkkomplex, der daher in der Ausstellung nur in einem monumentalen
Entwurf für das Wandbild der Sporthalle Tegel vertreten ist. Wegen des gut
einjährigen Umbaus des Kaisersaals im Museum für Fotografie zu einer
Ausstellungshalle, die höchsten internationalen Standards entspricht, wird die
Ausstellung in der Kunstbibliothek, dem Mutterhaus der Sammlung
Fotografie, im Kulturforum Potsdamer Platz gezeigt.
Ludger Derenthal, Leiter der Sammlung Fotografie – Museum für Fotografie der
Kunstbibliothek SMB.
Begleitend zur Ausstellung liegt das zweibändige Buch 'Heinz Hajek-Halke. Form aus
Licht und Schatten' mit Beiträgen von Klaus Honnef, Priska Pasquer, Michael Ruetz,
Alain Sayag und Rainer Stamm vor, das im Steidl Verlag, Göttingen, erschienen ist.

