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Die Photographenfirma Sehah & Joaillier:
Das Bild Istanbuls im 19. Jahrhundert

ROSWITHA BUCHNER

"We know that [or a long time there have been very good photographers in
Constantinople. We are sure 0/tbis because 0/the beautiful examples, which
have been sent to various exhibitions by Mr. Sebah und Mr. Abdullah, even
including some 0/tbe latest metbods being experimented on in France. We bad

not realized that tbe art 0/photography was so advanced in areas as /ar away
[rom Paris (00)" 1

In dieser kurzen Nachricht, die am 15. September 1873 in der französischen
Fach-Zeitschrift "Le Moniteur de la Photographie" erschien, drückt deren
Herausgeber Ernest Lacan seine uneingeschränkte Bewunderung für den
Istanbuler Photographen Pascal Sebah aus.

Die wechselhafte Geschichte des Photographenstudios "Sebah & Joaillier" steht
im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung. Anhand einer Fülle noch
exisitierender Photographien des Unternehmens sollen sowohl wirtschaftliche,
soziale und politische Aspekte als auch ein kleines Stück Istanbuler Alltagsleben
im 19. Jahrhundert erörtert werden. Eine umfassende oder gar vollständige
Präsentation aller Formen und Phasen der türkischen Photographie liegt nicht
in der Absicht dieser Darstellung. Hierfür sei auf die im Anhang
zusammengestellte Literatur verwiesen. Vielmehr soll anhand eines einzelnen
Photographenstudios in Istanbul aufgezeigt werden, wie die Osmanische
Hauptstadt und ihre Bewohner "verbildlicht" beziehungsweise der "Orient" im
Europa des 19. Jahrhunderts vermarktet wurde.

Die türkische Photographie des 19. Jarhunderts ist bis lang kaum bearbeitet
worden, was die Recherchen sehr erschwerte.

Die kommunikativen Möglichkeiten, wie Fersehen, Video oder Computer sind
heute kaum noch überschaubar. Dennoch war es die Photographie, mit der
diese rasche mediale Entwicklng begann. Ihre rasche Verbreitung verdankt sie
Pionieren in diesem Bereich, wie Pascal Sebah, die weder Geld noch Mühen
scheuten, die Entwicklung voranzutreiben . Trotz der spärlichen Informationen
zur Frühzeit der osmanischen Photographie soll im folgenden der Versuch

I Engin Cizgen (Özendes): Photography in the Ottoman Empire. Istanbul ioß-z,S. 82
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unternommen werden, einen kleinen Überblick über das Bild Istanbuls im 19.
Jahrhundert zu geben, wie es die Photographenfirma "Sebah & Joailier" ent
worfen hat.

Bevor eine eingehende Betrachtung der Gründung, Entwicklung und
Organisation der Sebah'schen Firma an sich erfolgen kann, scheint ein kleiner
Exkurs zu den Anfängen der Photographie, deren Erfindung und Entwicklung,
vor allem im Osmanischen Reich, angebracht.

Die fortschreitende Industrialisierung im 19. Jahrhundert bescherte der Welt
neben vielen anderen Erfindungen auch die schnellste Innovation aller Zeiten:
die Photographie. Wie so oft in der Geschichte der Entdeckungen im Bereich
der Naturwissenschaften und Technik spielte auch hier der Zufall eine
entscheidende Rolle. So entdeckte der französische Theatermaler Louis Jaques
Mande Daguerre (1787-1851), wie in einer Camera Obscura" mit Hilfe der
Einwirku ng von Quecksilberdämpfen auf Jodsilberp latten ein latentes Bild
entstand . Die neue Entdeckung wurde nach ihrem Erfinder Daguerreotypie
genannt.

Am 19. August 1839 gab der Physiker Franccis Arago das neue Verfahren vor
den Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften und der Schönen Künste in
Paris bekannt. Nach einigen Verbesserungen wie der Verkürzung der Belich
tungszeit und der sensationellen Erfindung des Negativ-Positiv-Verfahrens
durch den Engländer Henry Fox Talbot trat die Photographie innerhalb
kürzester Zeit ihren Siegeszug um die Welt an.

Die Begeisterung für das neue Medium ist vor dem politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Hintergrund der Zeit zu begreifen. Radikale politische
Umwälzungen wie etwa die Wahlreform 1832 in England oder die 1848er
Revolution in Frankreich führten zu einem Erstarken der Mittelklasse, die
bedingungslos alles bejahte, was Modernisierung und Technik betraf. Der
Fortschrittsglaube lief parallel zu dem Bestreben, alle bestehenden Phänomene
enzyklopädisch aufzuzeichnen. Die Photographie kam dieser Einstellung
entgegen, konnte man doch mit ihrer Hilfe die vermeintliche "Realität"

, Die Carnera O bscura wird bereits von Aristoteles (384-322 v. Chr.) in seinem Werk
"Problernata" in Zusammenhang m it der Beobachtung einer Sonnenfinsternis beschrie
ben . Sie besteht aus einem dunklen Raum oder Kasten, in den das Licht durch eine
kleine Öffnung einfallen kann. Durch das einfallende Licht zeichnet sich auf der der
Öffnung gegenüberliegenden Wand die sich außerhalb der Kamera befindliche Natur ab,
seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend. Bedeutung erlangte die Camera Obscura in
der Renaissance, wo sie gemäß der vorherrschenden Weltanschauung, nämlich ein
möglichst exaktes Abbild der Natur zu schaffen, ein wichtiges Hilfsmittel für die Maler
wurde.
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verblüffend genau wiedergeben . Darüberhinaus diente das neue Medium dem
aufst rebenden Bürgertum dazu, die eigene ökonomische, soziale und
wirts cha ftl iche Bedeu tung herauszustellen .

Di e gesellscha ftl iche Umschichtung im 19. Jahrhundert wird au ch in der
Bilde nde n Kunst sichtbar, deren Hauptströmung, d ie Romantik, sich gegen di e
eta blierte Ordnung auflehn te und nach neuen emotio na len Erfahrungen und
W ert en streb te.

Vor d em geistigen H intergrund letztgenannter Strömung läßt sich auch ein
ande res Phänomen des 19. Jahrhunderts erklären: Der Massentourismus. Die
Flu cht in die weite Welt war letztendlich eine Flucht vor der zunehmenden Ver
elendu ng, die di e Industrialisierung mit sich brachte. Wagten anfangs nur
Künstler und Reiche das Abenteuer einer Reise, machte es schließlich die Ein
richtung der ersten regulären Dampferlinie zwischen Marseille und Alexandria
1835 auch einer begüterten Mittelschicht möglich, die weit e Welt zu erkunden .
H auptan ziehungspunkt dieser Reisen war der Orient. Der Europäer, der den
Nahen Osten b islang nur aus Reiseberichten u nd den Erzählungen aus 1001

Nacht kannte, verband mit ihm Mythen über zügelloses Haremsleben und
sexuelle Freizügigikei t.

Darüberhinaus lälSt sich im Europa des 19. Jahrhunderts eine allgemeine Ver
klärung des Orients feststellen, die sich auf alle Lebensbereiche erstreckte.
O rien ta lischer Tabak wurde importiert, Frauen trugen "Turban-ähnliche
H aarmod e" und orientalische Opern von Verdi und Mozart lockten Sch ar en
von M ens ch en ins Theat er.

Aus di eser Sicht lälSt sich erklären, warum die "Gr and Tour", die von einem
europäische n Hafenort, wie etwa Marseille oder Brindisi üb er Alex andria,
Kairo, Konstantinopel und Athen fü h rte, so populär werden konnte. Für di e
begü tert e Mittelschicht war sie eine ungeschriebene Konvention, di e
gesellsc ha ftl iche Anerkennung versprach .

Um den Reisebericht für die daheimgebliebenen Familienmitglieder und
Freunde anschau licher zu gest alten, posierte der europäische Reisende vor den
Kam era s ortsansä ssiger Photographen, die bereits 20 Jahre nach der Erfindung
der Ph otographie an allen zen tralen Punkten der "Grand Tour" zu finden
waren .

Eine r di eser Einer dieser geschäftstüchtigen Pioniere der Photograph ie war
Pascal Sebah. Sein Lebenslauf entzieht sich weitgehendst unserer Kenntnis.
Bekannt ist, dalS er Levantiner war. Sein Vorname "Pasca l" lälSt einen
ch ristl ichen Ursprung im Libanon vermuten. Aber auch in katholisch-armeni
sche n und gregorianisch-armenischen Familien war der Name gebräuchlich.
Ebenso wie seine Abstammung liegt auch Pascal Sebahs Geburtsjahr im
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Dunkeln . Aufgrund der datierten Photographien kann man aber davon
ausgehen, daf er Mitte der 1830er Jahre geboren wurde.'

1857, als Pascal Sebah sein erstes photographisches Studio eröffnete, war die
Photographie in der Osmanischen Hauptstadt nahezu 20 Jahre bekannt. Trotz
der relativ guten Bedingungen in Isranbul verbreitete sich das neue Medium
nicht so rasch wie in vielen Ländern Europas, obwohl seine Erfindung bereits
im Oktober 1839 in der Zeitung "Takvirn-i Vekayi" erwähnt wird."

1841 erscheint in der Zeitung "Ceride-i Havadis'" ein Artikel über den
kommerziellen Gebrauch der Photographie und ein Jahr später in der gleichen
Zeitung" die Anzeige eines französischen Photographen namens Mösyö Kompa,
der im Stadtteil Pera, im heutigen Beyoglu tätig war. Mösyö Kompa, der noch
kein eigenes Studio betrieb, fristete sein Dasein in der Art der Gaukler auf den
Strafsen Peras.

Das erste photographische Studio eröffnete der Pariser Maler und Photograph
Naya im Juni 1845 ebenfalls im Stadtteil Pera . In der Osmanischen Hauptstadt
war somit der erste Schritt zur kommerziellen Photographie getan . Wir
verfügen über sehr wenig Informationen zu diesen ersten photographischen
Niederlassungen. Fest steht, daf es anfangs nur sehr wenig Studios gab, deren
Inhaber ausschliefslieh Ausländer oder Angehörige der ethnischen
Minderheiten im Reich, vor allem Armenier waren." Zu dieser Konzentration
ethnischer Minderheiten im Photographengewerbe kam es, weil der Handel von
jeher die Domäne der christlichen Minderheiten im Reich war, wogegen die
jungen Osmanen eher einen Beruf beim Militär, in der Verwaltung oder in der
Ulema anstrebten, der ihnen ein gesichertes Einkommen versprach.

In diesem Zusammenhang darf auch der religiöse Aspekt nicht außer acht
geslassen werden, waren doch die christlichen Armenier, Griechen und
Levantiner keinerlei Beschränkungen durch das islamische "Bilderverbot"
unterworfen.

, Die Photohistorikerin Engin Özendes geht davon aus, dag Pascal Sebah beim
Verkauf seines Studios 1908 etwa 70 Jahre alt war. Vgl.: Engin Cizgen (Özendes):
Photography in the Ottoman Empire a.a.O., S. 86. Bodo von Dewitz gibt als Geburtsjahr
1838 an. Vgl.: Bodo von Dewitz (Hrsg.): An den süßen Ufern Asiens. Köln 1988, S. 164.

4 Takvim-i Vekäyi, N r. 186, 2. Oktober 1839 (19 Saban 1255).

5 Ceride-i Havadis, Nr. 47 , 15. August 1841 (26 Cernaziyelahir 1257).

/> Ceride-i Havadis, Nr. 95, 17. Juli 1842 (8 Cemaziyelahir 1258).

7 Erst 1910 wurde das erste Photographenstudio von einem Muslim namens
Rahmizade Bahaeddin eröffnet.
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Di e Kunden, die sich in den Studios photographieren liegen, varriierten in
Gesc h lecht und Stellung. H auptsächlich waren es wohl Touristen, di e sich nicht
nur selbst porträti eren lieg en , so ndern auch di e in jed em Ph ot ographen
Repert o ire vo rha nde ne n Genre-Photographien kauften . Das "Sich-P orträtieren
Lassen" in den Ph ot ogr aph en-Ateliers war für den Kunden eine recht
u nan genehme Prozedur, da er au fgrund der langen Belichtungszeiten oft
mi nuten lang auf ein em Sessel verha rre n mußte.

T rotz der immer besseren Vervielfältigungsm öglichkeiten im Laufe d es 19 ·

Jah rhunderts blieb d as Vergnügen, Photographien käuflich zu erwerben, ein
teu res. D af photographisch e Au fnahmen ni cht billig gewesen sein können,
wird berei ts aus der Vielfalt von che m ischen Substan zen, d ie dazu nö tig waren,
ersichtl ich. Die Preise fü r Ph ot ographien im 19. Jahrhundert sind weitgeh end
u ne rfo rsch t, da es keine konkreten Vergleichs möglichkeiten zwische n Verdienst
und Bildpreis gibt. Ebenso verhält es sich mit den Fragen, wie stark der Wunsch
bei versch iedene n Bevölkerungsschichten nach photographischen Bildern war
und welche Bilderwünsche vorherrschten.

Üb er di e Zahl der Leut e, di e sich bis in die Scer Jahre des 19. Jahrhunderts
Ph ot ogr aphien leisten konnten, liegt lediglich eine Information aus Österreich
vor. Bestenfalls 10 % der Ö sterreicher konnten zu dieser Zeit Photographien
kauflieh erwerbe n ." Da die Preiese für Photographien innerhalb Europas und
Konstantinopels nur unwesentlich varriierten, kann man in etwa vo n der
gleiche n Prozentahl ausgehe n .

Als d ie Forderungen nach Eindrücken aus dem Orient Mitte des 19 .

Jah rh u nderts, ver u rsac h t durch den florierenden Tourismus, immer lau ter
wurden, W~t sic h auch ein Ans tieg d es Photographengewerbes verzeichnen . Der
"An n ua ire Oriental du Com me rce" listet zwisch en 1887 und 1914 bereits 69

akt ive Pho tograp hen in der Stadt au l."

Besonderer Beliebtheit erfreu te sich di e Studiophotographie. Dominierend au f
d iesem Sekto r waren die arme n ische n Brüder "Abdu llah Freres", die 1858 in Pera
ein Studio erö ffne ten. Ihre Kenntnisse beeinflußren alle großen Ph otographen
de r Stadt , unter ande rem auc h das Unternehm en "Sebah & Joaillier" .

Di e im Westen so populären Haremsszenen (Bild I) wurden nun im Phot o
graphenateli er nachgestellt, wobei die darauf dargestellten Damen ausnahmslos

x Vgl. Tim St arl : Die Verbreitung der Fot ografie im 19. Jahrhundert. Materialien und
An me rkungen zur En twicklung in Österreich, Ausstellungskatalog . Bad Ischl 1983, Bd .2,
S. 10-1 3, 17.

" Vgl.: W ill iam Allen: Sixty-five Istanbul Ph ot ographers, 1887-1914. - In : Kathleen
Collins (H rsg.): Shadow and Substance: Essays in the Hi story o f Ph or ography.
Bloo mfield Hills, Mi ch. , 1990.
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den christlichen Minderheiten im Reich angehörten. Das öffentliche Posieren
vor einer Kamera blieb für die muslimische Fra u bis um die Jahrhundertwende
ein Tabu.

Auch Istanbul selbst mit seinen Denkmälern, Bazaren und malerischen
Bosporuslandschaften bot ein ideales Betätigungsfeld für einen Photographen.
Pascal Sebah, war mit Leib und Seele ein Istanbuler Photograph. (Bild 2)
Besonders augenscheinlich wird dies in einem Katalog der Firma aus dem Jahre
1900, in dem 80 % seiner Aufnahmen die osmanische Hauptstadt zum
Gegenstand haben. Ansichten aus Bursa (7%) und Izmir (5%) fallen dabei kaum
ins Gewicht. Die verbleibende Prozentzahl wird durch Motive aus Ankara,
Konya und Edirne gedeckt.

Wie der Großteil der nichtmuslimischen Minderheit lebte und wirkte Pascal
Sebah im Stadtteil Pera, der europäischen Enklave der Stadt. Aufgrund seines
mondänen europäischen Ambientes übte dieses Stadtviertel eine starke
Anz ieh u ngs kraft auf Reisende aus aller Welt aus. Im 19. Jah rhu n dert sym
bol isierte Pera durch seine Bewo h ne rschaft, di e sich fast aussc h ließlich aus
Eu ropäern zusam me nsetzte, ein kleines Stück O kzi dent im O rient u nd wurde
somit zu m Sin n bi ld de r Verwestl ich u ng in de r Stadt.

Deshalb erreichten auch die großen Ne uerungen, die die Industrialisierung im
Westen hervorgebracht hatte, diesen Stadtteil schneller als die übrigen Viertel
der Metropole. Neben den exquisiten Modeläden, der Beleuchtung, der
Briefmarke, dem Ko nzert u nd dem Theater fand auch die Photographie ihren
Weg nach Pera .

Eine der ersten photographischen Niederlassungen in Pera war das Studio
Pascal Sebahs. Er eröffnete es 1857 in der Postacrlar Sokak und gab ihm den
Namen "EI Chark" (Der Orient). Man kann davon ausgehen, daß es sich dabei
um einen Ein-Mann-Betrieb gehandelt hat, der ähnlich wie Nayas Studio
organisiert war.

Kurze Zeit nach de r Eröffnung dieses Studios, zog Pascal Sebah in die "Grande
Rue de Pera" (die he utige istiklal Caddesi) Nr. 439, wo er neben der Russischen
Botschaft ein ne ues Studio eröffnete. Aus einem Aufdruck seines Firmenlogos
auf einem Ph otokarto n wird ersichtl ich, dag de r alte Nam e des Studios noch
eine Weile beibehalten wurde. Das alte Studio fand nach dem Umzug weiterhin
Verwe nd ung als Labor.

Schne ll nach der Eröffn u ng des neuen Studio s schei nt Pasca l Seba h eine
Partnerschaft m it dem Fra nzosen Laroche eingegange n zu sein. Das genaue
Datum des Beginns der Partnerschaft entzieht sich u nserer Kenntnis. Daß die
Arbeitsgemeinschaft de r beiden Photographen aber mindestens bis 1873
andauerte, erfa h ren wir aus einem Brief Laroches an Ernest Lacan, den
Herausgeber der bereits erwähnten französischen Fachzeitschrift "Le Moniteur
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de la Photographie", der am 15. September 1873 im gleichnamigen Magazin
ve röffen tl ich t wurde. Laroche gibt darin interessante Informationen über die
Ar be it und technischen M öglichkeiten in Sebahs Studio. Er beschreibt vor
alle m di e Schwierigkeiten, die das Studio bei der Materialbeschaffung hatte.
Säm tl iche Materialen mußten aus Paris bestellt werden. Aus dem Brief geht
wei te rhi n hervor, d afS Sebah und Laroche mittels französischer Fachzeit

schr iften über photographische Neuheiten aus Europa bestens informiert waren
u n d so gar selbst an neuen technischen Verfahren arbeiteten. Auch die
versc h iedene n Drucktechniken aus Europa scheinen dem Studio bekannt
gewesen zu sein . Wir erfah ren , d afS Sebahs Atelier für photolithographische
Arbe ite n" vier große Pressen bes aß. Mit Hilfe dieses Verfahrens wurden im
St udio Landkarten, Handschriften und eine Wochenzeitung erstellt. Für das
Ver fahren der Albertypie" gab es sechs weitere Pressen im Studio. Laroche teilt
au ch mit , d afS mehrere Schüler, von welchen der älteste erst 16 Jahre alt war, im
Stud io beschäftigt waren. " Aus diesem Brief wird deutlich, wie schnell sich das
Studio vergr ößert hatte. .

W er war nun dieser Photograph namens Laroche? Auch hier sind wir auf
Vermu tungen angewiesen.

Es liegt jedoch n ahe, daf es sich bei Herrn A. Laroche um den gleichen Laroche
handelt , der ab 1877 in Kairo als Photograph bei der Firma "Heyrnann, Laroche
& Co" tätig war.

Pascal Seb ah hatte 1873 in Kairo neben dem berühmten Shepheard's Hotel eine
Fili ale eröffne t . Baedecker's Reiseführer erwähnt 1885 in Kairo vier ortsansässige
Ph otographen, von welchen das Studio "Sebah aus Konstantinopel" mit einem
Ste rnc he n bedacht war, was einer besonderen Empfehlung gleichkam. Mögli
che rwe ise hatte nun A. Laroche Pasc al Sebah nach Ägypten begleitet, war ihm
beim Aufba u der neuen Zweigstelle behilflich und hatte später ein eigen es
St u d io erö ffnet.

10 Ein Verfahren mittels dessen Photographien auf Steindruckplatten übertragen
werden . Die ersten Photolithographien erschienen 1852 in Paris. Vervollkommnet wurde
das Verfahren 1855 von Alphonse Louis Poirevin.

11 Alb ertypie ist eine verbesserte Variante des Lichtdrucks, die 1868 dem Münchner
Josef Albert gelang, indem er eine mit Bichromat-Gelatine beschichtete Platte im Ofen
trocknete und dadurch eine feine Körnung erzeugte. Auf diese Art entstanden Drucke
von erlesener Tonqualität. Die Albertypie fand vor allem bei der Reproduktion von
Gemä lde n internationale Verbreitung.

11 Zu m Briefwechsel zwischen Laroche und Lacan siehe: Engin Cizgen (Özendes):
Photog raphy in th e Ottoman Empire a.a.O. S. 82 f
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W erfen wir nun einen Blick auf di e Einr ich tu n g des StU:iIOS in Isranbul , das
sich im o be rs ten Stockwe rk d es Ge bäude s N r. 439 in d er "Grande Ru e d e Per a"
befand . (Bild 3) D ie D eck e best and aus einer Art Milchglas, welches den

Photographi en ein en bes onders m atten Schimmer verlieh. Von d er Einr ich tu ng

dürft e Pascal Sebah's Stu d io äh n lich wie ein eu ropäisch es Ph o toateli er im 19.

J ah rhund ert ausgesehen hab en. Di e Grundau sstattung best and aus m eh rer en
Sp iegel n an den W änden, die d en Lichteinfall erhöhten un d etl ichen
Verdunklungsm öglichkeiten für di e Glasscheiben an d er W and fr ont u nd der

Decke.

Das Stud io verfugte aufserdern üb er eine n reichen Fundus an Requisi ten ,
U tensilien und Kostüm en "orientalisch er co u leur", di e es d em eu ropä isc hen
Reisend en erla u b te, in o rienta lisc he r Tracht vor d er Kamer a zu pos ieren , was
au fgru nd der erwäh n ten "Orientbegeist erung" im Europa d es 19. J ahrhund ert s
sehr p opulär war. Da{~ in vielen Fäll en di e Kos tüme zeitl ich und auc h de n

Per sonen entsp rec he n d , di e sie d arstell en sollten, nicht überein stimmten , spielte

kein e Roll e.

I Ieute er in ne rt ni cht s m ehr an d as Sebah'sch e Stud io , d a d as Gebä ude Nr. 439
eine m m odernen N eubau weiche n mufsre.

An ha n d alt er Photographien, di e di e "Grande Ru e de Per a" ze igen , wird
deutli ch, daiS sich d er Stud io na me geän de rt hatte. Seit 1888 hi ci~ d as Atelie r
o ffiz iell "Seb ah & J o ailli er" . Pascal Seb ah war zwisc he n 1884 u nd 1885 eine
Partn er sch aft mit d em Franzosen Poli carpe J oailli er eingega n gen , d er schon

längere Zeit in Istanbul als Photograph tätig war. (Bild 4 und 5)

O b wo h l Pascal Seb ah' s Familienverhaltnisse weitgeh end st im Dunkel liegen ,
könn en wir davon ausgehen, da{~ er auc h im H aus Nr. 439 gewohnt hat. Ob
o de r inwiefern ein Verwandtschaftsverhältnis zu d em ebe nfa lls in d er i st ikl al
Ca d d esi arbe iten de n Ph otographen C osmi Seba h best and, konnte n ic h t gekl ärt
werden.

Ein weit er er Punkt gibt ebenfalls Anlai~ zu Sp ekulation en: di e handschri ftli ch e
Signatur auf Pascal Sebahs Negativen . Taucht hi er d och einmal di e Signa tu r "P.
Seba h" ein anderes M al di e Sign atur "J.P. Seba h" auf. Entgegen d er An na h me

einiger Ph otohist oriker, die davon ausgehen, d aiS die beiden Per son en ni ch t

id enti sch sind, bestätigt di e Ähnli chkeit d es Schriftzuges di e Vermutung, d a iS es
sich beid e M ale um PaSG1] Seb ah handelt. Di e m it "J.P. Seba h" signierten

Ph ot ographi en wurden aussc h liefslieh in Ägypten au fgen ommen und fa lle n
auc h ze itl ich mit d er Er öffnung des Sebah'schen Studio s in Kai ro zusa m men .
Di e Einheit derPerson scheint also durchaus glaubwürdig.

Neben Ist anbul und Ägypten wurden Seb ah's Photographien auc h in v ielen
Läd en und Ges chäften and erer großer Städt e d es Nahen O stens vert riebe n . W ir
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wisse n , daG in Beirut ein H ändler narn en s Guarn elli Ph ot og raphi en aus Seba h's
St udio verka ufte .

Neben de r Tä t igkeit im Stud io wu rde auc h im Freien gea rbe ite t. An alle n
berühmten Sehe nswü rd igke iten Istanbu ls konnte m an au f Ph ot ographen
t reffen, die d ie Reisen den vo r de n De n kmä lern der Sta d t ver ewigten . M ehrere
noch exis t ierende Ph otograph ien ze igen, dalS di ese Praxi s auc h im Seb ah 'sc hen
Studio üb lich gewese n war. Da l~ Pascal Seb ah aber selbs t vor den M onumenten
als Standphotogra ph fu ngierte , ersc hei n t au fgru n d der Grö l~e der Fir ma ehe r
unwahrsche in lich . G laubwürdiger ist , daG er Sch ü ler und Ass istenten mi t d iese r

Aufgabe betraute.

Sehr bald nach Erfin d u ng de r Ph ot ogr aphi e begannen di e Ph o to graphen , so
auch Pasca l Sebah , Reise n in ferne Länder zu unternehm en . Reisend er
Pho togra ph zu sein, bed eutete in der damaligen Zeit fast imm er ein kleines
Aben teuer. Pasca l Sebah, der hau pt sächli ch mit dem "na ssen
Kol lod iu mverfah re n?", welc hes d as Reisen mit der Kamera zusätz lic h
ersc hwe rte , arbe ite te, wird di esb ezü gli ch sicher seine Erfah ru ngen gem acht
haben. Es ste ll te o h ne h in ein Prob lem d ar , di e schwe re n un d ze rb rec hl iche n
Glasplatten zu tra nsportieren . D a abe r di e Platt en nu r in vö ll iger Dunkelhei t
en twickelt we rde n konnten, mu ßt e ein Dunkelkammer zelt mitgefüh rt werden,
sanz zu schweigen vo n den Appa ra ten und C he m ikalien, di e di ese M ethode
erfo rde rte. Seba h 's Reiser ou ten können an ha nd der noch existierende n
Ph o tograph ien leicht n ach voll zogen werd en . Es ist jed och ehe r
unwahrsc he inlich, d ai~ alle Au fna h me n, di e seine n N amenszu g tra gen , auc h
rarsächlich vo n ihm gemacht wo rde n sind, denn jedes grofse phot ogr aphisch e
Unternehmen ve rfügte über Opera reu re und Ass isten ten. Die typ ographi sch en
U ntersch iede in der Signa tur, vo r alle m bei einigen ägyp t ische n Aufn ahmen
legen den Schluf nahe, dalS Pasca l Seba h Assistenten oder ö rt liche
Ph o to graphen damit beauft rag t hat. Au ch di e Numeri erung der N egativ e, d ie
rela tiv ein he itl ich ist und bei den ägyptische n Aufn ahmen bis in di e 4 00 geh t,
bestät igt d iese An na h me. De n n wie wäre es eine m einz elne n Ph o tographen , der
noch daz u In hab er eines so grc fse n St ud io s war, auc h m ögli ch gewese n, so lange
Zeit in en tlegene n Wü sten zu verb ri ngen und eine derar tig e Anzahl von
Negat iven zu bel ichten .

Il Dieses Ver fah ren, ers tma ls 1851 vo n Frederick Scott Areher beschrieben, basiert e auf
de m Überzug vo n G las p la tte n mi t Ko llod iu m (Schießbaumwoll e, di e in eine r Mi schung
,l US Alkohol und Äther gelös t wurde und der Bro m u nd j od sal ze zugefügt waren ). Nach
der Zugabe vo n Silbe rn itrat wu rde d ie Platte in nassem Z ustand in der Ka me ra belich te t
und ansc hließe nd sofo rt in Eisenvi tr io l und Ga llussä u re en twickelt. Di e Vorte ile d ieses
Verfa h rens wa ren, d aß solc he rart besc h ich te te G las p latte n wese n tl ich lichtempfindl iche r
als Pap iernegat ive war en u n d so ein feineres Korn und klar ere We ißen erze ug te n.
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Aufserdem ist bekannt, dalS Sebah Negative mit dem in Kairo ansassigen
Photographen H . Bechard tauschte, die er dann mit eigenem Namen signiert
weiterverkaufte. Da der gebürtige Franzose Bechard mit Pascal Sebah bis Anfang
der Soer Jahre zusammenarbeitete, ist die Zuordnung der ägyptischen Negative
besonders schwer.

Als im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Zahl der Reisenden,
die Konstantinopel besuchten, rapide anstieg, konnte auch das Sebah'sche
Unternehmen einen Aufschwung verzeichnenn. Die Empfehlung des Studios in
den damals bekannten Reisehandbüchern von Kar! Baedecker und John
Murray verschafften ihm schnell einen gewissen Bekanntheitsgrad.

Man konnte Sebahs Photographien sowohl direkt in seinem Laden als auch in
Buchhandlungen und Hotels erstehen. In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, welche Motive die europäische Kundschaft bevorzugt in Sebah's Studio
kaufte. An erster Stelle standen architektonische Sehenswürdigkeiten und
landschaftlich reizvolle Ansichten Istanbuls. Was die Sehenswürdigkeiten
betraf, bildete sich schon bald eine gewisse Hierarchie heraus, die weniger von
der Vorliebe des Photographen als vielmehr vom Geschmack der Kundschaft
geprägt war. Die Spitze dieser Hierarchie bildeten Moscheen, dicht gefolgt von
Türben und Brunnen. Diese Ansichten wurden mit der Zeit allmählich durch
eine romantische Sichtweise ersetzt. Auch Pascal Sebah spezialisierte sich nun
der abendländischen Stimmung des "farbenprächtigen, schillernden Orients"
entsprechend zunehmend auf folkloristische Kostümphotographien, die mittels
Albuminpapier zu grolSformatigen Lichtbildern verarbeitet wurden.

Bereits 1865 hatte Pascal Sebah eine vollständige Genre-Serie vorberei ter, die
immerhin 10 % des damaligen Katalogs ausmachten . (Bild 6)

Ausgesprochener Beliebtheit erfreuten sich auch Panoramabilder, die das
Studio "Sebah & Joaillier" in 2 Varianten anbot: einen Rundblick vom
Galataturm aus sowie einen vom Seraskeratturm. Ein Panoramabild setzte sich
aus 6-10 Aufnahmen zusammen, die von aufeinanderfolgenden Standpunkten
aus gemacht und später zu einem Rundblick zusammengefügt wurden. Durch
diese erfolgreiche Technik gelang es Pascal Sebah, die horizontalen Grenzen zu
erwei tern ohne die Perspektive zu verfälschen.

Kaum einem osmanischen Photographen ist es gelungen, auch aulserhalb des
Reiches einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Der Name "Sebah" jedoch
war im Westen bekannt, teils durch die Teilnahme des Studios an zahlreichen
Ausstellungen, teils durch die Arbeit für den Sultan, der sein Reich dem Westen
mittels Photographien als fortschrittlich darzustellen versuchte. In diesem
Zusammenhang .in teressan t ist eine Sammlung von Geschenkalben, die sich
derzeit in der "Library of Congress" in Washington befindet. 1893 schenkte
Sultan Abdülhamid der "National Library" in Washington 51 Photoalben. Zu
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welchem Anlag das Geschenk gedacht war, ist nicht bekannt. Sicherlich war
aber ein vorrangiges Ziel des Sultans, dem Westen den Fortschritt seines Reiches
zu dokumentieren. Unter diesen Alben befinden sich auch 2 Alben der Firma
"Sebah & )oaillier". Die Aufnahmen zeigen Vorbereitungsschulen in Saloniki,
Trabzon, Beirut, Damaskus und Isianbul sowie deren Schüler. Es ist offen
sichtlich, dais die Aufnahmen nicht eigens für die Geschenkalben gemacht
wurden. Sie stammen wahrscheinlich aus der Kollektion des Sultans, die heute
unter dem Namen "Yildiz- oder Abdülhamid"-Alben bekannt ist. Auch die
französischen Übersetzungen der Bildtitel, die sehr fl üchtig und scheinbar erst
nachtr.iglich hinzugefügt wurden, legen diesen Schluß nahe.':' Dieser Auftrag
des Sultans brachte dem Unternehmen vermutlich auch den Titel
"I-Iofphotograph" ein. Das Studio wurde mit dem von Sultan Abdülmecit
gestifreten Orden Mecidiye und den von Sultan Abdülaziz gestifteten Orden
Osrnaniye 'ausgezeichnet.

Weitere Auszeichnungen erhielt das Studio auf zahlreichen Ausstellungen,
unter anderem in Paris 1869 und 1870 bei Expositionen der "Sociere Francaise
de Phorographie", welcher Pascal Sebah später. auch als Mitglied beitrat. 1878
erhielt Pascal Sebah sogar die Silbermedaille auf der Pariser Weltausstellung für
seine hervorragenden ägyptischen Aufnahmen. In Berlin wurde der erfolgreiche
Photograph 1896 ebenfalls mit einer Medaille ausgezeichnet. Während des
Staatsbesuches des deutschen Kaisers Wilhelms Ir. 1898 in Konstantinopel
scheint Pascal Sebah mit seiner Kamera präsent gewesen zu sein. (Bild 7) Ver
mutlich hat die Firma zu dieser Zeit auch den Titel "Photographen des
Preußischen Hofes und der Botschaften" erhalten.

Besonderen Beifall L1I1den Pascal Sebah's Aufnahmen auf der Wiener Weltaus
stellung. (Bild 8) Das Osmanische Reich präsentierte auf dieser Exposition eine
grofse Ausstellung der Nationaltrachten des Sultansreiches. Zu dieser Kostüm
ausstellung hatte das Studio Sebah einen grcfsen Ausstellungskaralog" entwor
fen. Dieser Katalog entstand unter Mitwirkung des berühmten türkischen
Malers Osrnan Harndi, der als osmanischer Komissar für die Weltausstellung
nach Wien beordert worden war. Die 42 Photographien im Katalog, alle im
gleichen Format, dokumentieren die Kostüme des Reiches bezüglich Klassen
zugehö rigkeit und Region. Die Aufnahmen wurden mit Hilfe der Photorypie
Methode auf weiiies Papier gedruckt. Unter den Leuten, die Pascal Sebah für die

Tl Vgl.: Ceorge Hobart. Thc Albums in the Library of Congress. - In: Journal olTurkish
Stud ies, VOl.I2, 1988, S. 29.

' 5 Les Costumes Populaircs de la Turquie en 1873. Ouvrage Publie sons le Patronage de
la Cornmission Imp. de l'Exposition Universelle de 1873 a Vienne. Texte par S. Exc.
Hamdy Bey, Commissaire General et par Marie de Larnay, Membre de la Cornmission
Imperi.ilc et du Jury International 1976 et 1873. Phototypie par P. Sebah, Phorographe
privilegie. Konstantinopel 1873.
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Aufna h men M odell sta nden, fin de n sic h berü h m te N amen der Ze it, unter

anderem auch Os m an Hamdi selbst und Mithat Pasa. Die Kostüme, die aus
jedem Winkel des Re iches kamen, sammelte Ibrahim Edhem P., der Vater

Osman Harndis in seinem Konak in Kantarcilar, wo offensichtlich auch die
Aufnahmen entstanden sind. Pasca l Sebahs Photographien erzielten auf der
Wiener Weltausstellu ng die Fortschrittsmedaille. Sein damaliger Partner
Laroche er hielt die Medaille für Mitarbeiter.

Mit der Entwicklung neuer Druckverfahren Ende des 19. Jahrhunderts begann
sich auch die Presse in größerem Umfang photographischer Bilder zu bedienen.

Durch d ie zuneh me nde Tech n isieru n g wurden Reproduktionen immer billiger
un d dad urch Ph o tographi en einer im mer grö(~eren Bevölkerungsschicht

zugangl ich. Bereits Mitte des 19. Ja hrhunderts benützte man Photographien als
Vorlage für graphische Ill ust rat io nen . H ol zstecher stel lten von den Aufnahmen
Druckvorlagen her. D ie d irekte Rep ro d u ktion von Ph o togr ap h ien konnte sich
jedoch ers t in de n 90er Jahren allmählich durch setzen .

Eine ähn lich rasc he Entwicklu ng wie di e illu stri ert e Pr esse erleb te auc h d ie

Ansich tska rte. (Bild 9) Di e "Carte Post ale Illu st ree" d ie nach Fran kreich ab 1891

auch de n os ma nische n Mark t eroberte, d iente nich t n ur als Medium zur
Nachr ichtenüber mit tl u ng, sondern wa r bald schon begehrtes Kleinod für

Sammler u n d Tou r isten, welc hes zudem wesen tlich billiger als Photographien
war.

Die professionellen Istan b u ler Photographenateliers scheinen ziemlich schnell
auf die neue Entwicklung reagiert zu haben, da die ältesten noch erhaltenen
Ansichtskarten aus der Mitte der 90er Ja hre stammen. Mit der Ansichtskarte
entstand auch ein ne uer Berufszweig: de r Ansichtskarrenverleger. Das Studio

"Sebah & J o aill ier" arbeitet eng m it dem Verleger Max Fruchtermann
zusammen, der einer der ersten Vertreter dieses neuen Ber ufszweiges war.

Als Sebah's Firma 1899 das Studio der Abdullah Freres für 1200 osmanische Lira

aufkaufte, ergab sich d urch die damit verbu ndene Vergrößerung des Archives

ein en tsc he ide nder Z uwac hs an Motiven für de n n eu entstandenen An
sich tska rte n m arkt.

Neben de r H erst ellung von Ansich tska rte n fiel auc h das Drucken von
Souveni ral be n in d en Aufgabenbe reic h d er o r tsans ässigen Verl eger. Für die
So uven ira lbe n . di e frü her in de r Regel mi t 20-100 O rigi na lp ho tographien
gefü ll t wa re n, wurde n n un sta tt Ph ot ograph ien Rep roduk tio nen verwendet.
Dad u rc h wurd en di e So u ven ira lbe n auc h en tsp rec hend b il liger. So entwickelte

sich die Pho togr aph ie allma h lic h zum M assen m ediu m . Neben Ansichtskarte

u n d Souveniera lbe n ka men auc h die illu st riert en Re isefü h re r immer mehr in
Mode. Im damals äugerst be liebten "Stambul-Reiseführer" von Ernest
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Mamboury, Professor arn Calatasa ray-Lyzeurn , sind üb er 150 Rep rod uktio ne n
von Photographien des Studios "Sebah & Joaillier" ent halten .

Auch die Presse, deren Ersc hein ungsbi ld gegen Ende des 19. Jahrhun derts
zunehmend von photographischen Rep rod uk tio nen besti mm t war, bot ein
wichtiges Betäti gungsfe ld fü r einen Photog rap he n. Schnell erkannte das Stud io
"Schah & Joa illie r" d ie neue Marktlücke und begann, Ph ot ographien an
särnt lich e groEe n illu striert en Ze itungen der Stad t zu verkaufen.
Reprod ukt io ne n ihrer Aufna hme n finde n sich in den Journalen "Malurnat ",
"Resimli Kitab" und "Sehba l". Di e Firma mach t in den gena nn ten Zeitschr iften
auch mittels zahlreicher Anzeigen auf sich aufmerksam.

Policarpe Joaillier, der Partner Sebah's, löste Anfang des 20. Jahr hun derts die
Partnerschaft auf u nd kehrte nach Fra nkreich zurück. 1908 verka ufte Pasc.il
Sebah sein Stud io an zwei Photograp hen numens Agop Iskender und
Perpanyani, die das Ceschalt un ter gleiche m Nam en und im gleichen Stil
wei terbet rieben .

Als 1914 Perp an yan i aus der Fir ma au sstieg, rührte Agop iskend er das
Unternehmen alleine weiter , bis er es schl ieEli'ch 1934 seine m So h n B. Iskcndcr
übert rug. Dieser verleg te, nac hdem er eine Parr ncrschlt m it ibrahim insel
eingeg.mgen war, das Studio in die Istik lal Ca ddes i Nr. 289. Dor t erh ielt es den
Namen "Sabah", woh l weil dieser im Türki schen leichter auszusprechen war.
Das berühmte Studio existierte bis in d ie 50er Jahre un seres Jahrhun dert s
weiter. Das Todesdatum Pascal Sebahs entzieht sich wie so vieles aus seinem
Privatleben unserer Kenntnis.

Bei den bishe rigen Ausführunge n wurden hau pt sächli ch wirt sch aftli ch e,
pali t ische gesellscha ftl iche und bi ographisehe Fakt oren berücksi ch tigt. Daru rn
sei zum Schluß ein kurzer Blick auf de n kün stler ischen Aspekt in Pascal Seba hs
Schaffen geworfen .

Das Verhältnis zwischen den "Bildenden Künsten" u nd de r Ph otograph ie löste
seit Erfindung des neuen Medi ums einen heftigen Di sp ut aus. Beim
Nachdenken über Photograp hie als Kunstgattung stöEt man un weigerli ch auf
ein rein verbales Problem . nä mlich de n Begriff "Kunst" zu defi n ieren.

Die Auffassung vo n Kunst hat sich im Laufe der Jahrhund ert e ebe nso
gewandelt wie di e soz ialen, wirtscha ftli ch en und politisch en Umstände und war
mehr oder weni ger abhä ng ig vo n jeweiligen Mod eerscheinungen . Verstan d man
früher Ku ns t als Gesamtsum me von Ferti gkeit en, di e der Men sch zu nützen
wußte, um die Welt zu verschönern , so hat sic h de r Begriff "Kunst" heut e eher
ins Gegenteil verkehrt. "Kuns t" wird nun als Ergeb n is vo n Fähigkeite n
verstanden, mit Hilfe dere r einige wenige Me nschen es anderen Men schen
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ermöglichen , di e W elt vertieft erken ne n zu lassen. Zweifellos erfül lt die

Photographie letztgenan nte Krite rien.

Die Erfind ung der Photographie löste sehr unterschiedliche Reaktionen aus.
Vom fortschritts besessenen Bürgertum bewun dert un d bejubelt, rief sie bei den
Intellektuellen de r Zeit zunächst Ablehnung hervor. Diese war begründet auf
der Angst, dag das neue Medium frühere Aufgabenbereiche wie etwa den des

Porträtmalers gänzlich verdrängen könnte.

Der französische Maler Paul Delaroche, der beim Anblick der ersten
Daguerreotyp ie "von diesem Augenblick an ist die Kunst tot" ausrief, hatte mit

seinen Befürch tungen nicht ganz unrech t. Es ist nicht zu leugn en , dag die
Photographie viele Ku nstzweige wie etwa d ie Po rt rät ma lerei, das Genrebild oder
die Lithographie erns thaft in ihre r Existenz gefährdete. Diese Enwicklung hatte
jedoch offensichtlich eine Neuorientieru ng in de n "Bildenden Künsten" zur
Fo lge. Die Ma lere i war da nk d er Pho tographie n ich t m eh r gezwungen, ein
m ögl ich st getreues Ab b ild d er Natu r zu schaffen. So ko nnten sich vö llig neue
Ström ungen en tw ic keln, wie etwa de r Impressionismu s, de r Express ionism us
o de r de r Kubismus.

Ob Phot ogr aph ie nu n K u ns t sei oder ni cht , hän gt vom jewe il ige n Kunstbegriff
des Ei nzelnen ab. Inwiefe rn die Photographie in ihren Anfängen überhaupt

ei ne Kunstform sein wollte, bleibt ebenfa lls umstritten. Eines jedoch ist sicher,
nä m lic h d ag die Malerei die Photogra p h ie beein flu ßre u n d u m gekeh rt und daf~

diese Beei nfl ussung oft zum Nutzen bei der gereichte. Bei der Betrachtung des
Einf1usses der Malerei auf die Photographie müssen wir bis zur "Salonmalerei
zurückgehen.

Diese Stilrichtung, die sich etwa ab ,830 entwickelte, war von wesentlicher

Bedeutung für die Selbstauffassung der bürgerlichen Gesellschaft des '9.

Jahrhunderts. Die Themen, die übe rdimensionale historische Darstellungen
und Allegorien umfafsten, d ienten lediglic h der Schau lust der Gesellschaft. Die

Künstler dieser Epoche zeichneten sich zwar durch enormes technisches
Können aus, fügten jedoch Formen und Farben keine ne uen Errungenschaften
h inzu. Die Bi lder, gut gezeich ne t und kompo n iert , waren leic ht zu verstehen
und befr ied igt en so d en Gesch mack alle r Schichten der Gesellschaft. Die
zu meist großfor rnar igen Ge mälde versuchten G laubwürdigkeit durch bühnen
haft e Effekthasche rei zu erz ielen.

Di ese Tradition wurde nun in d en Ph oto graphen stu di os m ittels reich

de korierter St u d ioa rra nge me n ts fortgesetzt. D ie St udiodekorationen waren
angereiche r t d u rch ein Sortiment Requis iten des grogbürgerlichen Wohnstils,

de r sic h vo r allem du rch Überladenhel t u n d Ek lekt izism us auszeichnete.

Ab den öo er Jah ren des '9. Jahrhunderts veränder ten sich d ie Studiodekoratio
nen in steter Folge. Unterschiedliche Beleuchtungen wurden erprobt, Hinter-
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gründe bemalt und Abzüge retuschiert. Die beigefügten Accessoires richteten
sich nach der aktuellen Mode.

Bei den Photographen des Nahen Ostens überwogen verständlicherweise
orientalische Requisiten. (Bild 10) Die Kulissen waren nicht etwa das End
produkt der Vorstellungen des Photographen, vielmehr waren sie die Folge des
neuartigen Geschmacksrepertoires der bürgerlichen Kundschaft des 19.

Jahrhunderts. Der Photograph fungierte lediglich als Dekorateur.

Besonders von der Salonmalerei becinflufsr war die photographische Gattung
der Kinderporträts. Das Studio wurde dazu mit speziellem Mobiliar und
Kleiderfundus ausgestattet. Um die Natur ins Studio zu holen, wurden künst
liche Brücken installiert, Steine aufgeschichtet, Säulen aufgestellt und im An
klang an die Salonmalerei flockige Wattewolken auf den Leinwandhintergrund
gemalt. Das Studio "Sebah & Joaillier" operierte viel in diesem Bereich . Es hat
sich eine Kinder-Photographie erhalten, die zwei Kinder in einem kleinen Boot
zeigt, die auf" einem "bewegten" Meer rudern. Die Bewegungen des Wassers
erzeugte das Studio durch meisterhaftes Abschaben der Emulsion vom
Clasnegariv." (Bild 11)

Der Einiluf der Malerei auf die Photographie wird besonders an der "Genre"
Gattung deutlich. In diesem Fall kann man sogar von einer Fortsetzung der
osmanischen "Kostümalbentradition" sprechen.

Bereits im 16. Jahrhundert begann man im Osmanischen Reich sogenannte
"Kostü malben" herzustellen. Diese waren anfangs hauptsächlich als eine Art
Hilfestellung für ausländische Diplomaten gedacht, die ihnen die Anpassung
an die Etikette des Gastlandes erleichtern sollte. Die Kostümalben waren
generell ähnlich in Aufbau und Stil. In der Regel eine Figur pro Seite vor einem
einfarbigen oder sehr spärlich ausgeführten Hintergrund. Die Palette der
dargestellten Figuren reicht vom Sultan über osmanische Würdenträger bis zum
einfachen Siralsenhändler. Solche Alben wurden in späteren Zeiten von Malern
im Bazar hergestellt und auch dort an die immer stärker anwachsende Zahl von
Reisenden verkauft. Im 19. Jahrhundert wurde schliefslieh der Berufszweig der
Kostümalbenmaler fast vollständig verdrängt durch die Photographenstudios,
die mit ihren Genrephotographien den gleichen Zweck erfüllten.

Diese Photographien. die aus der Intention entstanden, die Nachfrage einer
europäischen Kundschaft nach exotischen Eindrücken zu befriedigen,
reflektierten nicht das osmanische Leben selbst, sondern die europ äischen
Vorstellungen davon. Die Firma "Sebah & Joaillier" war Spezialist im
Genrebereich. Neben Studioaufnahmen. die der Kostümalbentradition gemiiiS

". Vgl, Engin Cizgcn (Özendcs): Osm.mli d önemi Iotograflurmdu ~ocuk.- In:
Toplu msal Tarihtc Cocuk. Tarili V,lkf"l Yurt Yayrnlart. istanbul1994, S. 76-84 .
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meist nur eine Person vor einem einfarbigen oder relativ neutralen Hinter
gr und zeig ten, wurden auch ganze Szenen im Freien nachgestellt. Nicht selten
wurclen auc h Händler direkt von der Straf Se ins Studio gehol t, um dort fü r ein
geringes Entgelt zu posieren. Die Motive der Genrephotographie Pascal Sebahs
bei nha lten das gesamte Spektrum des Istanbuler Berufslebens, wobei
Darstel lungen von einfachen Stralienhändlern die von Würdenträgern und
Palast angestellten zah lenrnaliig weit übertreffen.

Bereits 1865 hatte Pascal Sebah eine umfangreiche Genreserie aufgenommen .
D ie Serie, in dem im 19. Ja hrhundert überaus beliebten Visitkartenformat aufge
nommen, zeigt Blumenverkäufer, Lokumhändler, Palastarigestellte, sowie die
eth nischen Minderheiten im Reich. Besonders beliebt beim europäischen Publi
kum war d ie Da rste llung von Derwischen und Zigeunerinnen, kamen sie doch
den allgemeinen Vorste llungen vom religiösen und lasziv-erot ischen Orient aus
1001 Nacht arn nächsten. Dementsprechend zeichnete der Photograph die
gängigen Stereotype nach , die der europäische Reisende aus der Literatur bereits
kannte. (Bi ld 12 und 13)

Wenn die Photographen bei der Ma lerei Anregungen fanden, galt dies ebenso
auch umgekehrt. Viele Maler des 19. Jahrhu nderts, darunter so ber ühmte
Namen wie Eugene De lacroix und Gustave Courbet, benützten Photographien
als Malvorlage. Den Genremalern im vik torianischen Eng land d iente die
Photograph ie als Skizzenbuch, da ihre Detailtreue ein genaues Studium des
Faltenwurfes, des Licht-und Schatteneffektes sowie der Stofflichkeit
er möglich te. Den grölSten Beifa ll fand das neue Mediu m aber bei den Ma lern
des "O rienta lismus", einer Kuns trichtung, die beim Publikum aufgru nd der
schon erwähnten Orient-Begeisterung besonderen Ank lang fand.

Bereits Anfang der 70er Jahre des 19.Jahrhunderts IälSt sich ein rapider Anstieg
des Gebra uchs von Pho tographien als Malvorlage verzeichnen. Dabei waren vor
allem Aufnahmen von kommerziellen Photograp hen des Nahen Ostens gefragt .
Studios wie das Pasca l Sebahs diktierten in vielen Fällen die Themen.

In d iesem Zusammenhang ist die Beziehung Pascal Sebahs zu Osrna n Harndi
hervo rzuheben. Os rnan Harndi, einer der bedeutendsten türkischen Ma ler des
19. Jah rhu nder ts, verbrachte mehrere Jahre in Paris, wo er auch seine Liebe zur
Ma lerei entdeckte. Er nahm Unterricht bei den berühmten orientalistischen
Male rn Cer örne u nd Boulanger, die seine Malweise von Anfang an
beein flulSten.

Als Osrnan Harndi nach Istanbul zurückkehrte, fo lgte er dem Beispiel seiner
o rienta listischen Malerkol legen in Frankreich und begann in zunehmenden
MaJSe, Photographien als Ma lvorlage zu verwenden. Die gewünschten Auf:
nah me n von Dingen und Personen liefs er vom Studio "Sebah & Joai llier"
anfe rtigen. Die verg rößerten Aufnahrnen teilte Osrnan Harndi in ein Raster von
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Quadraten ein, die er anschließend adäquat auf die Leinwand übertrug. So ent
stand ein Bild, das in Form und Proportion genau der Photographie entsprach.
DaE der Maler Osman Harndi eng mit dem Photographenstudio "Sebah &

Joaillier" zusammenarbeitete, wurde bereits in der Wiener Weltausstellung
deutlich. Zudem lieg sich Osrnan Hamdi auch privat von Pascal Sebah ablich
ten . Dies legt den SchIulS nahe, dag die beiden neben geschäftlichen auch

freundschaftliche Kontakte pflegten. (Bild 14 und 15)

Im vorliegenden Beitrag wurde versucht, der wechselhaften Geschichte des
Photoateliers "Sebah & Joaillier" nachzugehen. Da die Photographie in ihren
Anfangen noch nicht den Anspruch auf Kunst erhob, wie es heutzutage der Fall
ist, t rit t die Person des Photographen im Gegensatz zu den Malern dieser lI:eit
oft in den Hintergrund. Als die Photographie sich schließlich gegen Ende des
19. Jahrhunderts zum Massenmedium entwickelte, spielte der Name des
jeweiligen Photographen überhaupt keine Rolle mehr. Dies erk lärt die vielen
Lücken in den Photographenbiographien, so auch im vorliegenden Beitrag. D<1
also biographische Angaben gröf~tenteils fehlen, wurde vers ucht Leben und
Werk dieses bedeutenden Istanbuler Photographens mittels der noch
vorhandenen Photographien auf die Spur zu kommen.

Es wurde versucht aufzuzeigen, wie man Photographien für die verschiedensten
Aussagen nutzbar machen kann, je nachdem, in welchen Zusammenhang man
sie stellt. Wahrscheinlich wurde die Vielschichtigkcit einiger hier verwendeten
Photographien nicht genügend herausgestellt oder ihre Bedeutung unab
sichtlich geändert. Gegen Unideutung oder Verdrehung ist leider kaum eine

Photographie gefeit. In diesem Sinne birgt auch das Betrachten alter Photogra
phien gewisse Gefahren, die dieser Beitrag hoffentlich aufzeigen konnte. Nicht
die reale Wirklichkeit, sondern das, was der Kunde 'für die Wirklichkeit hielt
oder als wirklich sehen wollte, wurde photographiert. In diesem Sinne bleiben
Photographien auch als Geschichtsquelle umstritten. Aber Photographien
haben auch einen anderen, durchaus legitimen Zweck, narnlich den Betrachter
zu erfreuen. Das alte Istanbul lebt in gr ofsen Teilen nicht mehr, viele Schätze
sind für .im m er verloren. Aber dank der Vorsorge des Ateliers "Sebah &

Joaillier" und vieler anderer Photographenstudios sind wenigstens die Phot os
des alten Istanbuls erhalten geblieben. Bleibt nur eines zu sagen : Erfreuen wir
uns noch einmal an dem Isranbul, wie es der berühmte Photograph Pascal
Sebah zwischen 1857 und 1908 sah. Denn, u m mit Marcel Zünd zu sprechen:
"Fotografien erziiblen, wlgegen einem toeimerhreiteten Sinnspruch, keine Gescbicbten;
aber anbam! uon Fotografien kann man sehr scbone Grscbirbten erzählen." 17

' i Marcel Zünd: Der Fotograf und der Fotografierte. - In: Mart in Brauen (Hrsg.):
Fremden-Bilder. Frühe ethnographische Fotografie. Die exotische Bilderflut. Zürich 1982,

S·76.
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