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Eine etwas andere
Forschungsarbeit
Fotografie in der Veterinärmedizin
Nach drei Jahren ist die wissenschaftliche Fotografin der
Vetsuisse-Fakultät Zürich mit einem Master in Visueller
Kommunikation und Bildforschung wieder zurück. In ihrer
Masterarbeit nahm sie sich dem Thema der Fotografie in der
Veterinärmedizin an und trug damit einen wichtigen Teil zur
Grundlagenforschung in der dienstleistenden Fotografie bei.
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ie haben Sie’s mit der Fotografie? Unabhängig, in
welcher Verbindung Sie
zu zur Veterinärmedizin stehen, mit
deren Fotografie sind sie bestimmt
schon in Berührung gekommen – sei
es als Betrachter*in oder gar als
Bildermacher*in.
Wenn Sie schon selber sich gezwungen sahen, von einem Patienten, im
OP oder der Pathologie Fotos zu
machen, kennen Sie möglicherweise
die gängigen Problematiken von zu
dunklen Räumen, ein sich selbstständig machender Blitz, einer fehlenden Batterie oder Speicherkapazität, die zwischen Ihnen und einem
auszeichnungswürdigen Foto stehen. Vielleich kennen Sie auch die
dadurch ausgelöste Frustration und
die Gedanken, eine «ungenügend
gute» oder «zu komplizierte» Kamera zu haben oder «einfach nicht
Mischtechnik Illustration und Fotografie, anfangs 1900, unbekannter Fotograf
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Bilder aus veterinärmedizinischen Publikationen sammeln, sichten, gruppieren und analysieren

talentiert im Fotografieren» zu sein.
Haben Sie deshalb auch schon darauf verzichtet, ein Foto zu machen
oder den Auftrag an eine untergebene Person weitergegeben? Oder
haben Sie kurzerhand Ihr Handy
(das standardmässig ein Weitwinkelobjektiv hat) genommen, um die
notwendigen Bilder zu machen?
Haben Sie sich auch schon gefragt,
welchen Einfluss solche Umstände
auf die Kommunikationsfähigkeit
der so entstandenen Fotos haben?
Welche Botschaft vermitteln diese
Fotos der Betrachterin oder dem Betrachter, neben dem abgebildeten
Inhalt – sofern der überhaupt klar
erkenntlich ist? Was ist überhaupt
der Zweck der Fotografie in der Veterinärmedizin? Welche Faktoren
beeinflussen das Aussehen eines Fotos?
Die Vetsuisse–Fakulät in Zürich hat
den Luxus, bei fotografischen Anliegen die hauseigene wissenschaftliche Fotografin der VetCom engagieren zu können. Dass dies als Luxus
gilt, ist ein Phänomen aus jüngerer
Zeit. Vor der Digitalisierung der Fotografie war es nicht unüblich, dass

wissenschaftliche Institutionen und
Kliniken neben den Illustratoren
auch ihre eigenen Fotografen
hatten. Im angelsächsischen Raum
werden noch heute die qualitativen
und ökonomischen Vorteile von
professionellen Fotografen*innen
erkannt und in medizinischen Institutionen standardmässig eingesetzt.
Wie macht man Bildforschung?

Diese Beobachtungen und Fragen
motivierten mich, einen Masterstudiengang zu finden, der mir die
Werkzeuge vermitteln kann, die
Themen und Fragen aus meinem
Arbeitsalltag zu bearbeiten und
beantworten.
Interessanterweise
wird die spannende Thematik der
medizinischen – insbesondere der
anatomischen – Fotografie in der Literatur sehr zurückhaltend berücksichtigt. Bei der Hochschule für Gestaltung und Kunst an der fhnw in
Basel wurde ich beim Institut für
Visuelle Kommunikation fündig.
Seit jüngerer Zeit bieten sie einen
Studiengang an, der sich Bildforschungsthemen aus der visuellen
Kommunikation annimmt und ei-

nen Schwerpunkt auf die Verbindung von Praxis, Theorie und Forschung legt.
Das zweijährige Vollzeitstudium
konnte ich berufsbegleitend in drei
Jahren
absolvieren.
Wahrnehmungstheorie, Typografie, Siebdruck,
Kunstgeschichte,
Forschungsarbeiten und umfangreiche
Buchprojekte waren Teil der vielseitigen und zeitintensiven Ausbildung. Die Diskussionsrunden mit
meinen internationalen Kommilitonen zu semantischen und bildphilosophischen Themen erlaubten, die
eigenen eingefahrenen Blickwinkel
zu fragmentieren, reflektieren und
erweitern.
Zu Beginn war es schwierig, mich
von den traditionellen Forschungsmethoden und den mir bekannten
Paper-Strukturen der Naturwissenschaften zu lösen, was nicht selten
in manch verwirrenden Disputen
mit meinen Professoren endete,
wenn ihre Antworten mir zu
schwammig erschienen. In der Bildforschung scheint alles möglich zu
sein, solange es Sinn ergibt. Ja, was
heisst das nun? Bis zur Masterthesis
waren mir einige Übungsfelder geboten, um dies herauszufinden.
Dieselbe Motivation das Studium
zu beginnen, leitete mich an mein
Masterthema. Schnell realisierte ich,
dass aufgrund der sehr eingeschränkten Grundlageforschung in
meinem Forschungsgebiet, ich mich
einer grundlegenden Frage widmen
muss, bevor ich zu spezifischeren
Fragen voranschreiten konnte. So
entschied ich in meiner Thesis, die
Parameter zu definieren, welche für
das Bildaussehen einer Fotografie
zuständig sind.
Um diese Parameter zu definieren,
bedurfte es eines theoretischen und
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Wem gehören diese Schädel? (* Auflösung siehe Bund)

praktischen
Forschungsansatzes.
Die Beobachtung wissenschaftlicher
Abbildungen der Veterinär- und
Humananatomie in Verbindung mit
der Literatur zur zeitgenössischen
und historischen medizinischen Fotografie versprach einen Einblick in
die Evolution der Bildtraditionen in
der Veterinärmedizin und den wandelnden Status der Fotografie in
den Wissenschaften. Dazu waren
Besuche im Archiv der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte
der Veterinärmedizin in Basel und
an das Veterinärhistorische Museum in Zürich sehr hilfreich.
Diese Methoden wurden mit meiner eigenen Arbeitserfahrung und
den Erkenntnissen aus meiner Vor–
Thesis gepaart. Dadurch wurde eine
Richtung für die fotografischen Experimente geschaffen. Die praktischen Experimente wurden unter
zwei sich unterscheidenden Beding-
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ungen durchgeführt. Die erste Reihe
von Experimenten wurde unabhängig von einem veterinärmedizinischen Auftrag durchgeführt. Für
diese Experimente wurde eine Auswahl von unterschiedlichen anatomischen Präparaten verwendet.
Dieser erste Versuchssatz versprach
wertvolle Einblicke in die relevanten Parameter, die sich durch den
fotografischen Prozess ergaben. Die
zweite Reihe von fotografischen Experimenten wurde im Rahmen eines konkreten Auftrages durchgeführt. Der Auftrag kam von Prof.
Dr. Marcus Clauss, Forschungsleiter
an der Klinik für Zoo-, Heim- und
Wildtieren der Vetsuisse-Fakultät
Zürich. Diese realistische Auftragssituation legte nahe, weitere Erkenntnisse über die entscheidenden
Parameter für das Bildaussehen einer Fotografie zu gewinnen. Diese
Auftragssituation ermöglichte zu-

sätzlich einen Einblick in den positiven Einfluss auf das Bildaussehen
und deren Qualität durch die konstruktive Zusammenarbeit zwischen
Experten*innen. Alle Methoden
wurden durch persönliche Arbeitserfahrung sowie ausführliche Interviews ergänzt, die sich als wichtige
Hilfsmittel zur Vervollständigung
dieser Arbeit zeigten.
Keine Conclusion aber «concluding observations»

Noch gut kann ich mich an die
Worte eines meiner Professoren erinnern, als er mir abriet, das Wort
«Conclusion» in Forschungsarbeiten zu nutzen, denn in unserem Bereich der Forschung gäbe es lediglich subjektive Beobachtungen.
Daher endet meine schriftliche Masterthesis mit dem Kapitel «concluding observations».

* 1 Hirschkuh, Brennweite 16mm, 2 Hirschkuh, Brennweite 180mm Beide Schädel gehören der gleichen Hirschkuh. Durch die Wahl der Brennweiten verändern sich die Proportionen.
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Die Wahl des Hintergrundes beeinflusst den Umfang und die Qualität der visuell wahrnehmbaren Bildinformationen.

Wohl die wichtigste Erkenntnis war,
dass nicht nur das Können der Fotografin oder des Fotografen, die Einstellungen oder die Qualität der
Kamera sowie des zu fotografierende Präparats das Bildaussehen
beeinflussen, sondern dass diese
weiter von den Faktoren Zeit und
Kultur mit ihren Wertvorstellungen
und Prioritäten abhängig sind. Die
wichtigsten Faktoren und ihre Vernetzungen, welche das Bildaussehen einer Fotografie beein-flussen,
wurden abschliessend in einer grafischen Darstellung visualisiert.
(siehe Grafik in der Heftmitte).
Abschließend kann gesagt werden,
dass die gewonnenen Erkenntnisse
nicht nur eine Antwort auf die gestellte Frage erreicht haben, sondern
ersichtlich machen, dass das zweckorientierte Fotografieren ein hohes
Mass an Aufmerksamkeit von der
Fotografin oder vom Fotografen
(egal ob Profi oder Laie) erfordert,
welches über ihr/sein Fachwissen
hinausragen. Vor allem bei der Erstellung von Fotografien für wissenschaftliche Zwecke muss ein geschärftes Bewusstsein vorhanden

sein, um abschätzen zu können, ob
das eigene Können für eine adäquate Umsetzung ausreicht oder
nicht und in welchen Fällen auf die
eigenen (ästhetischen) Präferenzen
eingegangen werden darf und wann
sie außer Acht gelassen werden
muss.
Um die Bildqualität an medizinischen und wissenschaftlichen Institutionen nachhaltig zu verbessern
sowie die wirtschaftliche Effizienz
und die visuelle Identität einer
Institution zu garantieren, wird
eine tragfähige Infrastruktur und
grundlegende fotografische Kenntnisse der Forscher*innen und
Kliniker*innen empfohlen, die in
irer Praxis das fotografische Medium nutzen. Um die Kompetenzen
der Mitarbeitenden vorzugsweise
einzusetzen, ist weiter die Zusammenarbeit mit professionell
ausgebildeten wissenschaftlichen
Fotograf*innen dringend empfohlen.
Diese Erkenntnisse lassen sich auch
auf andere fachspezifische Dienstleister im Bereich einer Forschungsinstitution wie Präparation, Illustra-

tion und Grafik übertragen sowie
auch auf andere Bereiche der dienstleistungsorientierten Fotografie.
Diese Masterarbeit bietet einen interessanten Einblick in die Geschichte,
Handhabung und Zweck der veterinärmedizinischen Fotografie und
beleuchtet das noch zum Teil unerkannte Potential von fachspezifisch
ausgebildeten Fotografen*innen.
Ohne die stete Unterstützung von
diversen Personen und Institutionen der Vetsuisse-Fakultät Zürich
wäre diese Masterarbeit so nicht
durchführbar gewesen. Ihnen gilt
hier mein ausgesprochener Dank.

Ein PDF der Masterthesis finden
Sie auf der Vetcom webseite unter
Publikationen
Die Vetcom bietet fachliche Beratung und Ausführung von professioneller visueller Kommunikation
in Forschung, Lehre und Klinkführung.
www.vetcom.uzh.ch/de.html
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