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2Im Zusammenhang mit seiner Analyse des 
Begriffs Familienähnlichkeit rezipierte Ludwig 
Wittgenstein die von Francis Galton 1878 er-
fundene Technik des fotografischen Kompo-
sitporträts.1 Das Komposit der Geschwister 
Wittgenstein (Abb. 1) entstand auf Grund-
lage dieses Verfahrens, das auf der Überlage-
rung von Einzelporträts mehrerer Personen 
beruht. Einen zweiten, vermutlich davon 
unabhängigen Versuch stellt ein erst 2021 
entdecktes Kompositporträt der Geschwister 
von Brücke aus dem Umfeld der Familie 
Wittgenstein dar.2

Beide Kompositexperimente eint eine 
Reihe von Gemeinsamkeiten: Sie sind aus-
schließlich in Originalabzügen im gleichen 
Format von ca. 11 × 8 cm überliefert; die  
Gesichter weisen jeweils eine Höhe von  
ca. 7 cm auf. Von beiden Kompositporträts  
haben sich die Negative nicht erhalten. Die  
Abzüge sind erst relativ spät – 19893 und 
2021 – ans Licht gekommen und bis dato  
in jeweils nur einem Exemplar bekannt. 
Dem Alter der Dargestellten nach zu schlie-
ßen, dürften die Kompositporträts in der 
ersten Hälfte der 1920er-Jahre entstanden 
sein, wobei der Zeitpunkt der Einzelauf- 
nahmen nicht mit dem der Herstellung des 
jeweiligen Porträts ident sein muss.

Es gibt aber auch Unterschiede: So wird 
das Komposit der Geschwister von Brücke 
von einem schmalen weißen Bildrand um-
säumt; es liegt ein dunklerer, homogenerer 
Hintergrund vor. Insgesamt wirkt dieses  
Bild schärfer, weniger manipuliert als das  
andere. Unabhängig von der Bildschärfe und 
davon, ob der weiße Bildrand bei einem weg-
geschnitten wurde oder nicht, können die 
beiden Kompositporträts aufgrund der mate-
rialspezifischen Parallelen, der gleichen Di-
mensionen und der formalen Ähnlichkeit ei-
nem Fotografen zugeschrieben werden.

Die experimentelle Anordnung beider 
Porträts verlief im Prinzip gleich und ist 
nicht kompliziert, erforderte aber zur Erzie-
lung bestmöglicher Resultate ein hohes Maß 
an fotografischer Kunstfertigkeit und Erfah-
rung, sodass beim 1989 entdeckten Komposit 
bis jetzt davon ausgegangen wurde, dass  
Moriz Nähr zumindest als fotografisch fach-
kundiger Beistand daran mitwirkte.4 Moriz 
Nähr ist aufgrund bezeichneter Fotografien 
sowie einiger weniger erhaltener Glasplatten, 
welche Spuren der speziellen Negativhalte-

rungen seiner Kassetten aufweisen, auch an 
mehreren Terminen als Fotograf bei der Fa-
milie nachweisbar.5

Für das Wittgenstein-Komposit wird die 
Verwendung von vier von Moriz Nähr ange- 
fertigten Aufnahmen als Grundlage angenom-
men: Bilder der Wittgenstein-Geschwister 
Hermine (1874–1950, Abb. 3), Helene (1879–
1956, Abb. 4), Margarethe (1882–1958, Abb. 5) 
und Ludwig (1889–1951, Abb. 6).6 Michael 
Nedo führt aus, dass dafür Einzelporträts aus 
dem »Wittgenstein-Fotoalbum«7 herangezogen 
wurden, wie anhand des auffälligen textilen 
Wandbehangs auf dem Porträt Margarethes, 
des dunklen Kropfbands Hermines sowie des 
eine Entsprechung in den Einzelporträts der 
Schwestern findenden Gewirrs von Perlenket-
ten im Kompositbild unschwer zu erkennen 
sei. Er geht davon aus, dass für das Komposit 
Varianten dieser Porträts zum Einsatz ge-
kommen sein müssen.8

Um Klarheit über den Entstehungspro-
zess, die technische Objektivität des Verfah-
rens und die Autorschaft Moriz Nährs am 
Wittgenstein-Kompositporträt zu gewinnen, 
wurde neben der visuellen Analyse der Ver-
such unternommen, ausgehend von den in 
diesem Zusammenhang nach Michael Nedo 
häufig rezipierten Einzelporträts (Abb. 3–6) 
aus dem Wittgenstein-Album ein neues Kom-
positbild zu erstellen. Die Visualisierung er-
folgte allerdings nicht auf analogem Weg, da 
eine Rekonstruktion aufgrund der fehlenden 
Negative nicht möglich ist, sondern mittels 
digitaler Bildüberlagerung. Diese Methode ist 
zwar nicht 1:1 mit einer analogen Mehrfach-
belichtung gleichzusetzen, für das Verständ-
nis bzw. eine Annäherung an die Werkgenese 
allerdings sehr gut geeignet.

Das Verfahren

Erläutern wir zuerst das Galton’sche Kompo-
sitverfahren, um die Versuchsanordnung zu 
verstehen. Der britische Naturwissenschaft-
ler nutzte diese fototechnische Methode zur 
Gewinnung der typischen Merkmale einer 
Gruppe von Personen, die einander ähnlich 
sind und sich nur in kleinen Details unter-
scheiden.9 Das Verfahren beruht auf der 
Überlagerung einzelner fotografischer En- 
face-Porträts, wobei die Ausrichtung der Bil-
der anhand der Position der Augen und des 
Mundes sowie der vertikalen Gesichtsachse 
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erfolgt. Den Ausführungen Galtons ist 
Folgendes zu entnehmen: Zunächst wur-
den von den Personen, deren Porträts für 
ein Kompositbild herangezogen werden 
sollten, Einzelporträts auf separaten Glas-
negativen angefertigt. Je exakter die Auf-
nahmesituation – Kameraabstand, Pose, 
Beleuchtung – übereinstimmte, umso 
besser fiel das Ergebnis aus. Die Fotoport-
räts wurden einzeln im Kontaktkopierver-
fahren auf Papier ausgearbeitet, diese  
Abzüge mit einer Registrierschablone 
(Abb. 2a) anhand einer horizontalen Au-
genlinie und einer vertikalen Gesichts-
mittellinie eingerichtet und schließlich 
hintereinander auf ein und dieselbe Ne-
gativplatte abfotografiert (Abb. 2b). Dabei 
wurde die Gesamtbelichtungszeit des Ne-
gativs auf die einzelnen Bilder aufgeteilt; 
bei beispielsweise vier zu überlagernden 
Porträts wurde sie geviertelt, sodass die 
vier Belichtungen der Einzelbilder in 
Summe den richtigen Gesamtbelich-
tungswert ergaben.

Eine spätere und somit Wittgenstein 
und Nähr wesentlich näherliegende Be-
schreibung des Verfahrens von Hermann 
Schnauss mit direktem Bezug zu Galton10 

enthält eine Abwandlung der Methode11, 
die der inzwischen vorangeschrittenen fo-
tografischen Technologie Rechnung trägt: 
Es wird empfohlen, die Aufnahmen auf 
einzelne dünne Gelatine- oder »Celluloid-
films«, also auf die gerade aufgekomme-
nen Kunststoffnegative, zu belichten, 
diese (max. 6–8 Stk.) übereinanderzulegen 
und das Negativpaket im Kontaktkopier-
verfahren auf Fotopapier zu übertragen.12

In jener Zeit waren noch weitere Me-
thoden, derartige Mehrfachbelichtungen 

durchzuführen, bekannt.13 Da außer dem 
Verweis Ludwig Wittgensteins auf Galton 
(1929) keine Anhaltspunkte zur Herstellung 
des Komposits der Wittgenstein-Geschwister 
vorliegen und wir die für das Komposit her-
angezogenen Negative nicht kennen, kön-
nen die Einzelheiten des Vorgehens nicht im 
Detail rekonstruiert werden.

Visuelle Analyse

Wir haben das eng begrenzte En-face-Porträt 
einer Dame vor einem dunkel gehaltenen, 
stark texturierten und konstruktivistisch ge-
gliederten Hintergrund vor uns. Nichts an 
dem Gesicht ist besonders spektakulär oder 
auffällig, abgesehen vielleicht von einer 
leichten Unschärfe oder einem Weichzeich-
nereffekt. Erst der Blick auf die – wohl als 
Gestaltungsmittel eingesetzten – Überlage-
rungen im Dekolletébereich gibt den wahren 
Ursprung des Porträts als Kompositbild 
preis. Keine der überlieferten Personen lässt 
sich eindeutig im Gesicht verorten, am ehes-
ten noch Margarethe. Man erkennt mehrere 
Perlenketten, diverse Revers, Blusen- oder 
Hemdausschnitte sowie das Halsband Her-
mines. Ein genauerer Vergleich ergibt, dass 
nicht nur Details, sondern ganze Gewand-
partien nicht mit jenen auf den angenom-
menen Ausgangsfotos übereinstimmen. Auf-
grund der nicht mehr existenten tatsächlich 
verwendeten Einzelporträts können die Klei-
dungspartien nicht eindeutig zugewiesen 
werden. Beachtung verdient der dunkle Be-
reich der Jacke rechts, der ein grobstruktu-
riertes Muster aufweist. Dort ist ein stark 
überlagerter, kleiner dreieckiger Schatten zu 
erkennen, der von einem Hemdkragen stam-
men könnte (Abb. 7a). Die Annahme, dass es 
sich dabei um Gewandpartien Ludwigs han-
delt, scheint schlüssig, weiß man doch, dass 
Tweedsakkos und Hemden mit Button-Down- 
Kragen zu seinen bevorzugt getragenen Klei-
dungsstücken zählten und er sich gerne in 
dieser britisch beeinflussten Fasson ablichten 
ließ (Abb. 7b). Da die Kleidungspartien nicht 
zugeordnet werden können, ist diese Beob-
achtung allerdings nicht verifizierbar. Zudem 
erscheinen manche Bereiche im Sinn einer 
Negativbearbeitung manipuliert.

Um Klarheit zu erhalten, welche der 
überlieferten Porträts im Komposit tatsäch-
lich enthalten sind, wurde das analoge Kom-
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positporträt separat mit jedem Teilbild digi-
tal überlagert.14 Das Experiment bestätigte 
einen markanten Fehler in der bisherigen 
Forschung, was die Bildvorlagen für das 
Komposit (Abb. 3–6) betrifft: Es stellte sich 
heraus, dass nur die Position Margarethes 
ident ist, in ihrer Pose, im Verlauf der Per-
lenkette sowie im textilen Muster mit der 
obersten Begrenzungslinie im Hintergrund. 
Diese Aufnahme (Abb. 5)15 wurde also für das 
Kompositporträt verwendet. Die anderen 
drei Porträts aus dem Wittgenstein-Album 
(Abb. 3, 4 und 6) konnten mit dem Komposit 
nicht zur Deckung gebracht werden – ein  
Ergebnis, das bereits die visuelle Analyse 
nahelegte.16 Abweichende Kleidungspartien 
lassen darauf schließen, dass nicht einmal 
Varianten dieser Porträts, sondern gänzlich 
andere, uns unbekannte Einzelporträts  
für das Komposit der Geschwister herange-
zogen wurden.

Der Hintergrund birgt zusätzliche Infor-
mationen zu den verwendeten Aufnahmen. 
Die visuelle Analyse zeigt, dass zumindest 
drei Einzelporträts der Geschwister Wittgen-
stein von einem gemeinsamen Aufnahme-
setting stammen, da der textile Bildhinter-
grund – wohl eine Wandbespannung, ein 
Sofa oder ein großes Kissen – aufgrund der 
unterschiedlichen Größe der Dargestellten 
in leicht divergierenden Positionen mit drei 
Begrenzungslinien in das Komposit einge-
schrieben ist. Ein viertes Porträt, welches of-
fensichtlich in einer veränderten Aufnahme-
situation entstand, bringt zusätzliche Struk-
turen17 in Form geschwungener Linien im 
rechten Bildbereich sowie eines weiteren 
textilen Details in der Ecke rechts oben in 
den Hintergrund ein (Abb. 8). Die Oberkante 
des Stoffes des vierten Porträts verläuft 
nicht parallel zu den textilen Begrenzungsli-
nien der anderen drei Einzelporträts, son-
dern ähnlich einer vertikal angelegten Dra-
perie schräg nach oben. Der Zweck dieses 
dunklen, unruhigen Hintergrunds liegt wohl 
darin, die nicht in Deckung zu bringenden 
Umrisslinien der Einzelporträts zu verwi-
schen und zu homogenisieren, sodass die 
gesamte Aufmerksamkeit des Betrachters 
auf das Gesicht gelenkt wird. Besser gelingt 
das im Kompositporträt der Geschwister von 
Brücke durch den dunkler und homogener 
gehaltenen Hintergrund. 



5

[7]a 
Detail der Kragenpartie und der  
textilen Struktur der Jacke aus dem  
analogen Kompositporträt (Abb. 1) 
 

Die digitale Kompositrekonstruktion

Obgleich klar ist, dass das analoge Komposit- 
porträt nicht die vier genannten Fotos als 
Ursprung hat, wurde der Versuch unternom-
men, diese als Ausgangsmaterial für ein 
neues Kompositporträt zu verwenden, um 
zu überprüfen, ob damit ein ähnliches Re-
sultat zu erzielen ist, das dem Objektivitäts-
anspruch der Methode gerecht wird.

Die vier Ausgangsfotos aus dem Wittgen-
stein-Album, die für die digitale Komposit- 
rekonstruktion herangezogen wurden, sind 
von sehr schwankender Qualität, unter-
schiedlich gut erhalten und könnten kaum 
divergierender sein, was Bildgröße, Hellig-
keit, Kontrast, Beleuchtung, Schärfe und  
Position angeht – keine optimale Ausgangs-
lage im Sinn Galtons also. Um das bestmög-
liche Ergebnis zu erzielen, mussten in den 
Digitalisaten Helligkeit und Kontrast ange-
passt werden, um nicht eine Person im End-
ergebnis dominanter erscheinen zu lassen. 
Sorgfältig Bedacht genommen wurde auf  
die Angleichung der Kopfgrößen sowie die 
Ausrichtung der Augen- und Nasenlinie.  
Die vier Digitalisate wurden schließlich  
Galtons Anleitung entsprechend mit  
einer Transparenz von jeweils 25 Prozent 
übereinandergelegt.18

Die digitale Rekonstruktion zeigt exemp-
larisch auf, dass minimale Änderungen der 
Einzelbilder bezüglich Position, Größe oder 
Bilddrehung Auswirkungen auf das Ender-
gebnis haben. Sie verdeutlicht, dass sich vor 
allem das Porträt Ludwigs nicht so recht ein-
fügen lässt: Seine Nase kommt aufgrund sei-
nes nach hinten geneigten Kopfs immer et-
was oberhalb der anderen Nasen zu liegen, 
wodurch seine Nasenlöcher etwas getrennt 
von den anderen sichtbar bleiben.

In der ästhetischen Gesamtwirkung und in 
den Bilddetails weisen die digitalen Kompo-
sitrekonstruktionen (Abb. 9–11) eine große 
Ähnlichkeit mit dem historischen (analogen) 
Kompositbild auf. Abgesehen von der erwar-
teten Abweichung im Hintergrund ergeben 
die drei von unterschiedlichen Operatoren 
ausgeführten digitalen Rekonstruktionsver-
suche allerdings eine merkliche Differenz 
hinsichtlich der Physiognomie des Gesichts, 
das etwas härtere Züge mit detaillierteren, 
schärfer gezeichneten Hautpartien als  
das des überlieferten Kompositporträts auf-
weist (Abb. 9–11). 

Dieser Gegensatz wirft zahlreiche Fragen 
zum Entstehungsprozess des analogen  
Kompositporträts auf: 

• Ist es der Anteil Ludwigs, der das stren-
gere Erscheinungsbild des digitalen  
Komposits bewirkt, und wurde womög-
lich für das analoge Komposit ein sehr 
flaues, kontrastloses Porträt Ludwigs  
verwendet, das insgesamt weicher und 
somit weiblicher wirkt?

• Wurden für das originale Kompositporträt 
die Kontraste und Helligkeiten der  
Einzelbilder – speziell im Fall des Porträts  
Ludwigs – einander nicht angeglichen? 

• Liegen womöglich unterschiedlich lange 
Belichtungen einzelner Teilbilder vor, so-
dass beispielsweise das Bild Margarethes 
am deutlichsten zum Vorschein kommt? 

• Ist Ludwig Wittgenstein womöglich im 
originalen Kompositporträt gar nicht ent-
halten, da sein Gesicht so wenig ins Bild 
eingeschrieben zu sein scheint? Handelt 
es sich einzig um eine Überlagerung von 
Aufnahmen seiner drei Schwestern oder 
etwa gar um deren Überlagerung mit 
dem Porträt eines vierten, uns unbekann-
ten (weiblichen) Modells?

Mit dem Ziel, Antworten auf einige  
dieser Fragen zu finden, wurde eine Reihe 
weiterer digitaler Überlagerungsexperimente 
durchgeführt:

• eine Überlagerung der – Nedo zufolge 
verwendeten – vier Ausgangsbilder ohne 
Helligkeits- und Kontrastkorrektur des 
flauen Porträts Ludwigs (Abb. 12),

• eine Überlagerung der – Nedo zufolge 
verwendeten – Bildnisse von Hermine, 
Helene und Margarethe ohne das Bild 
Ludwigs (Abb. 13),

[8] 
Detail des analogen Kompositporträts  
(Abb. 1) mit zusätzlichen Strukturen in  
Form von Bögen im Hintergrund rechts 

[7]b  
Im Vergleich dazu ein Detail der  
Kragenpartie und der textilen Struktur  
der Jacke aus dem Porträt  
Ludwig Wittgensteins (Abb. 6)
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[9] 
Digitales Kompositporträt aus den  
Abbildungen 3–6 mit  
unbeschnittenen Rändern,  
erstellt von Olivia Coeln,  
2020
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[10] 
Digitales Kompositporträt aus  
den Abbildungen 3–6,  
erstellt von Taiyoung Ha,  
2020
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9 • eine Überlagerung der – Nedo zufolge 
verwendeten – Bildnisse von Hermine, 
Helene und Margarethe mit einem an-
deren Bildnis Ludwigs19 (Abb. 14).

Die Ergebnisse sind verblüffend und 
liefern wertvolle Erkenntnisse zur Genese 
und Wirkung des Komposits.20 Es konnte 
festgestellt werden, dass die digitalen 
Kompositvarianten generell etwas strenger 
und somit auch männlicher wirken – und 
das mit und ohne Ludwig. Die Verwendung 
des kontrast- und helligkeitskorrigierten 
Ludwig-Porträts (Abb. 9–11) bewirkte eine 
härtere Anmutung als die digitale Kompo-
sitvariante ohne Ludwig (Abb. 13), die dem 
analogen Komposit ähnlicher ist. Erst bei 
der Verwendung des unkorrigierten Bildes 
von Ludwig (Abb. 12) wird dieser Unter-
schied marginal. Die Überlagerung unter 
Verwendung eines anderen Bildes Ludwigs 
(Abb. 14) reiht sich in seiner härteren An-
mutung in ähnlicher Weise in die neuen 
digitalen Kompositbilder ein; allerdings in-
tegrieren sich hier seine Umrisslinien bes-
ser, unsichtbarer, in das Komposit. Auffal-
lend ist, dass in beiden neuen Kompositva-
rianten das helle Hemd Ludwigs deutlicher 
zum Vorschein kommt. 

Könnten die härtere Anmutung der di-
gitalen Experimente und der besser sicht-
bare Hemdkragen ein Beweis dafür sein, 
dass nur die Schwestern abgebildet wur-
den und Ludwig im Komposit gar nicht 
vorhanden ist? Diese These muss verwor-
fen werden, da wir bis auf eine Aufnahme 
die zugrundeliegenden Einzelporträts 
nicht kennen. Zudem kann nicht rekonst-
ruiert werden, ob die Belichtungen tat-
sächlich zu gleichen Teilen erfolgten, ge-
schweige denn, ob die Eingangsaufnah-
men von gleichem Kontrast und gleicher 
Helligkeit waren. 

Da man die Gesichter im Komposit 
nicht genauer differenzieren kann, könnte 
statt einer Aufnahme Ludwigs genauso gut 
ein Porträt des Bruders Paul (1887–1961)21 – 
von dem in diesem Zusammenhang noch 
überhaupt nie die Rede war – oder Porträts 
beider22 verwendet worden sein.

Der Unterschied zwischen den digitalen 
Rekonstruktionsversuchen und dem origi-
nalen Kompositporträt ist somit nur da-
durch zu erklären, dass andere Porträts der 

Geschwister die Grundlage des Komposits 
bildeten, auf denen sie wesentlich jünger 
erschienen, und dass Position, Größe und 
Ausrichtung, Belichtung und Kontrast der 
Einzelbilder nicht ident waren. Ebenfalls 
möglich scheinen Teilbelichtungen in un-
terschiedlichen Proportionen, um manche 
störende Details zurückzudrängen.

Da die Überlagerung der Teilbilder mit 
digitalen Mitteln nicht annähernd so per-
fekt gelingt wie im analogen Komposit, ist 
eine manuelle Nachbearbeitung mithilfe 
von Negativretuschen als sehr wahrschein-
lich zu betrachten. Damit geht eine zusätz-
liche visuelle Veränderung des Endergeb-
nisses einher; der weichzeichnende Effekt 
ist ebenfalls auf eine technisch perfekte 
manuelle Bildmanipulation zurückzufüh-
ren. Diese bewirkte eine Glättung der Haut-
partien und somit eine insgesamt weichere, 
weibliche Anmutung.23

Im Gegensatz dazu wirkt das Komposit-
porträt der Geschwister von Brücke klarer, 
schärfer. Da hier einander nicht exakt über-
lappende Gesichtspartien deutlicher sicht-
bar sind, kann davon ausgegangen werden, 
dass in diesem Fall eine nachträgliche ho-
mogenisierende Retusche keine große Rolle 
spielte, die je nach Ausmaß mit einer wei-
cheren Anmutung einhergegangen wäre.

Materialtechnologische  
Überlegungen zur Authentizität  
des Wittgenstein-Kompositbilds  
und zur Autorschaft Moriz Nährs

Das Wittgenstein-Kompositporträt ist für 
Moriz Nähr ungewöhnlich klein (11,1 × 8,2 
cm); noch kleiner ist das verwendete  
Album-Porträt Margarethes (7,4 × 4,8 cm). 
Da Moriz Nähr sich im Reproduktionspro-
zess mitunter unterschiedlicher Negativ-
formate bediente, wie sich etwa beim 
Kirchtagtanz (vor 1909) im Detail nach-
vollziehen lässt,24 sprechen die Maße  
des Komposits jedoch nicht gegen Nährs 
Autorschaft.

Das Kompositbild ist zudem sehr stark 
beschnitten. Es kann also der Kopfgröße 
des Bildnisses nach zu urteilen durchaus 
in dem für Nähr typischen Kontaktko-
pierverfahren25 von einem großformati-
gen Glasnegativ (z. B. 24 × 18 cm, 21 × 16 
cm, 18 × 13 cm) belichtet worden sein, wie 

sie Moriz Nähr auch noch in den 1920er-Jah-
ren für Porträtaufnahmen favorisierte, wie 
einige erhaltene Beispiele dokumentieren.26

Nicht außer Acht gelassen werden darf 
die Tatsache, dass die Überlieferung von Ne-
gativen Moriz Nährs aus dem Umfeld der Fa-
milie Wittgenstein bis dato sehr marginal 
ausgefallen ist, was weiterführende Verglei-
che unterbindet. 

Daran zu erinnern ist an dieser Stelle, dass 
auch andere (erfahrene) Fotografen damals in 
der Lage waren, derartige Kompositfotos an-
zufertigen. Solche Experimente waren äußerst 
beliebt; in Publikationen für Amateurfotogra-
fen zirkulierten zahlreiche Anleitungen.

Resümee

Die visuelle Analyse des Geschwister-Witt-
genstein-Komposits belegt, dass vier Auf-
nahmen Verwendung fanden, welche Her-
mine, Helene, Margarethe und wahrschein-
lich Ludwig darstellen. Die digitale Rekonst-
ruktion zeigt, dass nur die Aufnahme Marga-
rethes aus dem Wittgenstein-Album (ca. 
1920–1925) identifizierbar ist. Die anderen 
Porträts aus dem Album wurden nicht ver-
wendet; das gilt auch für von der bisherigen 
Forschung als Elemente des Komposits an-
genommene Varianten davon.

Drei Aufnahmen, die als Vorlage für das 
Komposit dienten, wurden zeitgleich aufge-
nommen und zeigen die idente Wandbe-
spannung im Hintergrund. Das vierte Port-
rät wurde wohl auch zum gleichen Zeitpunkt 
aufgenommen, allerdings mit verändertem 
Hintergrund. Margarethe, deren Porträt das 
einzige erhaltene Foto aus dieser Serie dar-
stellt, ist um einige Jahre jünger als in der 
vergleichbaren Porträtserie mit dem weißen 
Hintergrund im Wittgenstein-Album, die 
mit Anfang der 1930-Jahre datiert wird. Da-
her ist dem Alter der Dargestellten nach zu 
schließen von einer Porträtserie auszuge-
hen, die schätzungsweise in der ersten 
Hälfte der 1920er-Jahre entstand.

Die digitale Rekonstruktion ergibt ein 
ähnliches, jedoch insgesamt strenger wirken-
des Kompositporträt. Daraus kann allerdings 
nicht geschlossen werden, dass Ludwig im 
originalen Komposit nicht vorhanden ist. Das 
digitale Kompositporträt zeigt in erster Linie 
auf, dass unterschiedliche Ausgangsfotos un-
terschiedliche Resultate liefern.
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[12] 
Digitales Kompositporträt aus  
den Abbildungen 3–6,  
Ludwig Wittgenstein nicht korrigiert,  
erstellt von Andreas Gruber,  
2021
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[13] 
Digitales Kompositporträt aus  
den Abbildungen 3–5 (ohne Ludwig Wittgenstein), 
erstellt von Andreas Gruber,  
2021

[14] 
Digitales Kompositporträt aus den  
Abbildungen 3–5 mit anderem Porträt  
von Ludwig Wittgenstein (siehe Anm. 19),  
erstellt von Andreas Gruber,  
2021

Eine definitive Antwort auf die Frage, ob 
die Fotografien der Wittgenstein-Geschwis-
ter für das Komposit erstellt wurden, kann 
hier nicht gegeben werden. Vor allem der 
textile Hintergrund, der viel Bewegung in 
das Bild bringt, spricht gegen eine Erstel-
lung der Aufnahmen für das Kompositfoto; 
vielleicht bestand bei der gemeinsamen Auf-
nahme noch gar nicht die Absicht, ein sol-
ches Bild herzustellen. 

Das Experiment verdeutlicht, dass in der 
analogen Werkgenese das kombinierte Negativ 
mehr oder weniger stark retuschiert oder De-
tails weggeschabt worden sein müssen, um ei-
nander nicht exakt überlappende Gesichtspar-
tien zu homogenisieren. Ein derart perfektes 
Ergebnis erforderte ein raffiniertes und tech-

nisch gekonntes Vorgehen. Moriz Nährs erhal-
tene Porträtnegative zeigen solche handwerk-
lich perfekt ausgeführten Gesichtsretuschen.27 
Einerseits war jeder versierte Fotograf im Prin-
zip in der Lage, derartige Experimente durch-
zuführen. Aufgrund der (fast) identen Bildwir-
kung der Gesichtspartien der beiden analogen 
Komposite und der Tatsache, dass Moriz Nähr 
in beiden Familien als Fotograf tätig war, legt 
die Indizienkette allerdings nahe, diese Werke 
Moriz Nähr zuzuschreiben.28
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14

Mag.art. Andreas Gruber 

geboren 1970 in Linz. Restaurator mit Schwerpunkt Fotografie und Grafik im Wien Museum, 
sowie freiberuflich am Institut für Papierrestaurierung im Schloss Schönbrunn. Lehrtätigkeit  
am Zentrum für Bildwissenschaften an der Donau-Universität Krems. Zahlreiche Vorträge, 
Workshops und Publikationen zu Verfahren und Technologiegeschichte der Fotografie und  
fotomechanischer Druckverfahren.
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