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Manuskript der Einführung Prof. Klaus Honnef 
 
 
H E N R Y  W E S S E L  –  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  W e s t  

2 1 . F e b r u a r  –  3 . M a i  2 0 1 3  

 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! 
 
Wodurch unterscheiden sich Bilder der Kunst von gewöhnlichen Bildern? Sie entsprechen 
nicht unseren Erwartungen – durchkreuzen und untergraben sie vielmehr. Ent-täuschen sie. 
Gewöhnliche Bilder bestätigen lediglich, was wir zu wissen glauben. Mal in besonders 
eindrucksvoller, verführerischer Weise, meist nicht einmal das. Schon auf den ersten Blick sieht 
man, dass die Bilder von Henry Wessel noch in eine andere Richtung zielen. Genauer: Sie 
verschmelzen zwei eigentlich gegensätzliche Richtungen. Denn sie bestätigen und irritieren 
zugleich.  
 
Was sie zeigen, sind Einblicke in ganz gewöhnliche Lebenswelten, ihre Motive ganz 
gewöhnliche fotografische Gegenstände wie Häuser, Automobile, Alltagsgeräte und ganz 
gewöhnliche Menschen. Je länger man die Bilder von Henry Wessel betrachtet, desto 
ungewöhnlicher erscheint aber, was man da erblickt. Und mit der Dauer der Betrachtung 
entfalten sich die anscheinend so unscheinbaren Bilder und offenbaren einen ungeahnten 
Reichtum, einen Reichtum unerwarteter Bezüge, die sich in einem Moment strahlender 
Evidenz zusammenfinden. 
 
Doch first things first. Das Erste, was mir auffiel, als ich mich mit Wessels Bildern zu beschäftigen 
begann, ist der Eindruck des Vorübergehens, der Passage, des Wandels, des kostbaren 
flüchtigen Augenblicks, der nach einem Wimpernschlag schon unweigerlich und 
unaufhebbar vergangen ist. Trotz ihrer bezwingenden Stille. An einem berühmten Bild von 
Henry Wessel mit dem Titel „Santa Barbara, California 1977“ will ich das Gesagte 
demonstrieren:  
 

 
Santa Barbara, 1977; @ Henry Wessel 
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Man sieht einen Mann, der einem Schwarm Vögel zusieht, der sich soeben von der Wiese 
eines Vorgartens in die Lüfte erhoben hat. Den Mann erfasst die Kamera des Fotografen von 
hinten und macht ihn so zur menschlichen Verkörperung unseres Blicks. Mit der Folge, dass wir 
als Betrachter des Bildes es sind, die den Aufstieg der Vögel im kurzen Augenblick ihres 
Aufflatterns förmlich festgehalten, gebannt haben. Nur im Bild natürlich und in dem 
Bewusstsein, dass der Augenblick flüchtig ist und nicht wiederkehrt. Der Mann ist gleichwohl 
die Brücke unseres Blicks in die sich wandelnde Welt. 
 
Gegen meine These von der inneren Bewegtheit der Bilder sprechen offensichtlich ihre häufig 
kompakten, blockhaften Strukturen, die zahlreichen vertikalen und horizontalen Linien, die 
sich sogar zu einer Art lichtdurchlässiger Jalousie verdichten können, und den Bildern Halt 
verleihen. Häuser, Bäume, Masten sind bevorzugte Bildobjekte – aber eben auch Straßen. Die 
Straßen beschleunigen die Sicht auf die Bilder. Aus der frontalen Sicht der Autofahrer saugen 
sie uns in den Bildraum und katapultieren uns in die scheinbar unendliche Tiefe der 
Landschaft – oder im Seitenblick aus dem Fenster eines Automobils führen sie, am unteren 
Rand der Bilder gerade noch sichtbar, unwillkürlich an den unregelmäßigen Schachtelformen 
der Reihenhäuser Suburbias und der kleinen Ortschaften vorbei. Dass manche Bilder im 
Vorbeifahren aufgenommen worden sind, spürt man unterschwellig, obwohl man es nicht 
sieht. Außerdem erkennt man, dass immer wieder Automobile in den Bildern auftauchen und, 
wenn auch weniger auffällig, dennoch deutlich sichtbar, Flugzeuge, Helikopter, auch Schiffe, 
samt und sonders Vehikel der Bewegung. Nicht zuletzt, dass die Menschen, die Wessel 
fotografiert hat, ständig gehen oder laufen oder kurz zuvor angehalten oder sich hingesetzt 
oder hingelegt haben, augenblicklich beruhigt, aber nicht in Ruhe. Unter der Oberfläche 
vibrieren die Bilder, und diese Schwingung überträgt sich physisch auf ihre Betrachter. So sind 
die Bilder weniger statisch, als sie auf den ersten Blick erscheinen, und es ist diese lediglich in 
Andeutungen sichtbare, gleichwohl intensiv spürbare subkutane Spannung, die einen 
beträchtlichen Teil ihrer Faszination ausmacht.  
 
Dass sich das einzigartige fotografische Werk dem unbezähmbaren Verlangen verdankt, 
dem trüben Licht New Jerseys zu entfliehen, wo Henry Wessel geboren wurde, aufwuchs und 
Psychologie studierte, leuchtet angesichts seiner Bilder sofort ein. Go West Young Man – die 
Devise der Pioniere, ließ auch den angehenden Fotografen den Verlockungen des Lichts 
folgen. Das LICHT! Das Licht ist das Merkmal der Bilder, das nicht die ästhetische 
Wahrnehmung fesselt, sondern ihnen einen unverwechselbaren Charakter verleiht. Das Licht 
in seiner unermesslichen Kraft und Energie. Auch noch wenn es abwesend ist und durch 
punktuelle elektrische Beleuchtung ersetzt in den bemerkenswerten Nachtbildern. Das Licht 
Kaliforniens. Das eigentümlich brillante, harte Licht des Westens. Es hat den Kinofilm erfüllt, 
ehe digitale Technik seine Bilder auf Einheitsmaß herunter brach. Wessel spricht von der 
physischen Präsenz des Lichts. Das Licht ist ein, nein, es ist der entscheidende Gegenstand 
seiner Bilder. Wessel unterstreicht meine Behauptung, indem er sagt, das Licht entfaltet eine 
Eigenschaft, als könne man sich dagegen lehnen. Wie die Frau in dem Bild (San Francisco 
1978) an eine Mauer. Die materielle Beschaffenheit des Immateriellen wird sichtbar. Dieses 
widersprüchliche Phänomen nachzuweisen, war das geballte Bestreben des großen 
Lichtkünstlers Adolf Luther. Auch in Wessels fotografischen Bildern wird es förmlich spürbar, 
tastbar. Seine Bilder aus anderen Gegenden der USA vergegenwärtigen die Differenzen der 
Lichtintensitäten und Lichtqualitäten.  
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 San Francisco, 1978; @Henry Wessel 
 
In einem imaginären Dreieck aus sichtbarer Realität, Licht und Fotografie bewegt sich die 
Kunst von Henry Wessel. Die Eckpunkte sind in seinen Bildern nicht äußerlich, sondern 
immanent miteinander verbunden. Das Licht eröffnet unserem Blick erst den Blick auf die 
sichtbare Realität. Das Licht ist es, das die Fotografie – buchstäblich – inspiriert, und die 
Fotografie das Medium, das die sichtbare Realität verwandelt. Im besten Fall wie in diesem 
zur Kenntlichkeit. Gleichzeitig transformiert es sie. In eigenständige, eigenwillige, herrliche 
Bilder. 
 
In einem solchen „Licht“ liefern die Bilder von Henry Wessel Einsichten in die besondere soziale 
und kulturelle Verfassung alltäglichen Lebens, – am Beispiel des amerikanischen Westens – 
ohne dass dies unmittelbar sichtbar wird. Manche seiner Bilder vermitteln stattdessen ein 
Gefühl der Enge; einer Enge vor der Folie einer unermesslichen Weite des Landes und seiner 
Landschaft. Anschaulich zunächst durch ihre überwiegend flächige Anlage. Allein einige der 
Straßenbilder und ein paar Bilder der Wüste erlauben dem Blick, sich in die Tiefe zu verlieren. 
In den meisten Bildern prallt der Blick zurück, wird auf die rechteckige Gestalt der Häuser 
verwiesen und das sparsame Inventar davor und daneben, das bisweilen einen grotesken, 
absurden, ironischen Ton in die Bilder trägt. Und simultan die Sehnsucht des Blicks nach Weite 
noch befeuert. 
 
Die Sicht-Barrikaden unterhöhlen die symbolische Form der Besitz ergreifenden Perspektive 
des Fotografischen. Die Perspektive hält sämtliche Motive des Bildes in ihrem 
mathematischen Liniensystem fest und ordnet sie dessen Logik unter. Zwischen und über den 
Flächen der frontal porträtierten Häuser gleitet der Blick bisweilen hindurch. In seinem Elan 
allerdings gebrochen. Mit Hilfe der Fotografie haben sich die Menschen, haben wir uns die 
sichtbare Welt erobert und unterworfen. Über die Macht der Bilder zunächst. Und später auch 
physisch. Heute als Touristen. Insofern entwerfen Wessels Bilder auch eine Art Gegenmodell zu 
den heroischen Landschaftsbildern der amerikanischen Pionierfotografen, die an der Seite 
der Landvermesser im Auftrag der Eisenbahngesellschaften und anderer Investoren auf dem 
Weg nach Westen die Landschaft optisch parzelliert und dem Blick verfügbar gemacht 
haben. Die Landschaft, aus der sie die Ureinwohner vertrieben. Was in ihren imponierenden 
Bildern als wild und unberührt geschildert wird, ist mittlerweile „man-altered landscape“ – im 
Deutschen heißt es noch verschämt Kulturlandschaft. Der amerikanische Begriff „social 
landscape“ ist präziser. Die Vorstellung einer unberührten, urtümlichen Landschaft ist ebenso 
weltfremd wie die Darstellungen der Ideal-Landschaften in der Malerei des 17. Jahrhunderts. 
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Trotz seiner distanzierten und distanzierenden Haltung ist Henry Wessel näher an der konkreten 
Wirklichkeit, an ihren komplexen Zusammenhängen, als ein schneller Blick offenbart. Seine 
lakonische Bemerkung, für eine gelungene Fotografie sei bloß der richtige Standpunkt und 
die richtige Zeit zum Betätigen des Auslösers notwendig, mag zwar zutreffen, ist aber nichts 
desto weniger schwer zu bewerkstelligen.  
 
Was in seinen Bildern so absichtslos erscheint, entpuppt sich beim sorgfältigen Hinsehen als 
ein ausgeklügeltes Netzwerk bestens aufeinander eingespielter formaler Korrespondenzen. 
Auf das Genaueste sind die Bilder strukturiert, jede Linie antwortet auf eine andere. Nicht 
minder subtil sind die stofflichen Phänomene abgestimmt, hart gegen weich, die raue Rinde 
der Palmen gegen das weiche Wasser und den Sand, menschliche Haut gegen plane oder 
schrundige Mauer, und in punkto räumlicher Dimensionen wechseln Leere und Fülle, Tiefe, 
Weite und Fläche im spannungsreich dialektischen Verhältnis. 
 

  
Waikiki No. 1; @Henry Wessel 
 
Henry Wessel, der mit einer Kleinbildkamera und einem handelsüblichen Tri-X-Film fotografiert, 
gehört zu den bedeutendsten amerikanischen Fotografen der Gegenwart. Zu Recht. Schon 
1973 widmete ihm das Museum of Modern Art in New York eine Einzelausstellung; seine erste 
überhaupt. Seither war er in zahlreichen Trend setzenden Ausstellungen wie „The Snapshot“ 
oder „New Topographics“ vertreten. Ich bedauere es schon seit langem, seinen Bildern nicht 
früher begegnet zu sein, so dass sie in keiner meiner großen Ausstellungen gezeigt worden 
sind. Wessels Fotografie vereinigt alles, was das Medium als künstlerisches Ausdrucksmittel 
legitimiert: die Prägekraft der amerikanischen Landschaftsfotografie von William H. Jackson 
über Walker Evans bis Robert Frank, die Spontaneität des fotografischen Journalismus und der 
Straßenfotografie von Martin Munkacsi über Henri Cartier-Bresson bis Gary Winogrand, die 
Beiläufigkeit der modernistischen Kunstbestrebungen, less is more, und einen unbestreitbaren 
künstlerischen Anspruch ohne das aufdringliche „Kunstwollen“, das die Kunstfotografie häufig 
verdirbt. Es ist geradezu signifikant, dass Henry Wessel seine Kontakte ein Jahr ruhen lässt, ehe 
er sie auf mögliche Abzüge durchmustert.  
 
Natürlich habe ich nur ein paar kurze Hinweise zu seinen Bildern geben können. Sie zu 
erschließen, liegt gleichsam in Ihren Augen, meine Damen und Herren.  
Viel Vergnügen bei der Betrachtung.  
 
Es handelt sich um einen Redetext. Alle Rechte vorbehalten: 
© 2013 VG Wort, München / Klaus Honnef  
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Weitere Bilder der Ausstellung: 
 

 
California 1968, @ Henry Wessel 
 
 
 

 
Waikiki Nr. 19, @ Henry Wessel 
 



	  
	  

	  
gallery focus21 | beethovenstrasse 20 | CH 8002 zurich | switzerland |+41 43 817 62 10 |focus21.ch| 

 
San Francisco 1977, @ Henry Wessel 
 

 
Albuquerque 1968, @ Henry Wessel 
 

 
Southern California 1985, @ Henry Wessel 


