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Michelangelo Antonionis Film „Blow Up“, 1966 entstanden, spielt im sogenannten „Swinging London“, 
als die Beatles, die Rolling Stones, The Who, im Film: „The Yardbirds“ und all die anderen Bands, 
dabei waren, das Pop-Universum mit ständig neuen Energien zu füttern. Eng verwoben mit dieser 
Welt, die eine nie gekannte Freizügigkeit versprach, war die junge Kunstszene, zu deren 
prominentesten Vertretern etwa Peter Blake, Allen Jones, David Hockney oder Peter Philipps 
gehörten. Häufig bildete diese Kunstszene den Nährboden für spätere Musiker-Karrieren, von denen 
viele in den Zeichen- und Malklassen des Slade-School oder des St. Martin-Colleges ihren Anfang 
nahmen. 
Mit Richard Hamiltons kleiner Collage „Just what is it that makes todays homes so different, so 
appealing?“ die, neben anderem einen Bodybuilder zeigt, der statt der Hantel einen grossen Lollipop-
Lutscher in der Hand hält, war 1956 eine Inkunabel entstanden, die als Vorbild für das Interesse der 
jungen Künstler an allen Facetten der Konsumwelt wirkte und ausserdem als Beleg fungierte, noch vor 
den amerikanischen Künstlern Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann oder Andy 
Warhol den Begriff „Pop Art“ in den Kunst-Diskurs eingebracht zu haben. 
Richard Hamiltons Collage war Teil der Ausstellung „This is tomorrow“, die 1956 in der Whitechapel 
Gallery stattfand, und wo sie zum Grossfoto aufgeblasen, eine von vielen Paneelen bildete, mit denen 
Hamilton und die Mitspieler der „Independent Group“, sich mit allen möglichen Phänomenen der 
Massenkultur auseinandersetzten. Dabei entstanden neue Formen der Ausstellungsarchitektur, die für 
die künftige Kunstpräsentation wegweisend werden sollten. 
Einen ebenso grossen Anteil an den Impulsen, die von der PopArt ausgingen, hatte auch die junge 
Mode, etwa mit den bunt bedruckten Mini-Kleidern von Mary Quant, die von spindeldürren Models, wie 
Twiggy etwa, vorgeführt und von Fotografen abgebildet wurden, die wie die Musiker, Zeichner und 
Maler, oft aus den oben genannten Kunstschulen kamen: Brian Duffy etwa, John Cowan oder David 
Bailey.  
Hauptperson von „Blow Up“ ist ein von David Hemmings gespielter und nach dem Vorbild Baileys 
geformter Fotograf, der seinen Lebensunterhalt, besser: seinen luxuriösen Lebensstil mit Mode-
Aufnahmen finanziert. Dies ist sein Job, und es wird gezeigt, dass er dazu ein professionell-
abgebrühtes Verhältnis hat. Kleidung ist Accessoire, das es effektvoll zu arrangieren gilt. Models sind 
nichts als Staffage. Selbst im orgiastischen Fotoshooting mit dem langbeinigsten aller Models, gespielt 
von Veruschka von Lehndorff, ist die Fotografie Mittel zum Zweck. Das heisst: Mittel zur Erreichung 



kalkulierter Laszivität, die, ins Bild gebannt, den Verkauf von Luxusartikeln ankurbeln und steigern soll. 
Was dem Fotografen wirklich am Herzen zu liegen scheint, ist die Arbeit an einem Fotobuch, das 
neben dem Glamour Londons, dessen kaputte und schmutzige Seiten zeigen soll. 
So fängt auch der Film an: Man sieht den Fotografen im Morgengrauen fröstelnd mit hochgestelltem 
Jackenkragen aus einem Nachtasyl kommen. Neben ihm drängen graue verhärmte Gestalten in den 
Tag, um mit dem Betteln oder der Tagelöhnerei zu beginnen. Unter den Arm geklemmt trägt der 
Fotograf ein Bündel, in dem, wie sich bald herausstellen wird, seine Kamera verborgen ist. 
 
In einem von den Nachtasylanten unbemerkten Augenblick, biegt er um eine Strassenecke, springt in 
sein Rolls-Royce-Cabriolet und fährt in sein Studio. 
Mit diesem raschen Wechsel von einem Milieu zum anderen, von Arm zu Reich, mit der versteckten 
Kamera und der Hast, mit der er sich wie ein Dieb vom Tatort aus dem Asyl entfernt, ahnt man schon, 
dass dort das Elend als grafisches Kontrastmittel zum bunten Treiben seiner Szene, der easy-going-
urbans, herhalten musste. Im weiteren Verlauf der Filmhandlung, als er seinem Freund und Mitarbeiter 
des geplanten Buches, beim Lunch in einem Restaurant, die ersten Abzüge seiner Aufnahmen zeigt, 
bestätigt sich diese Ahnung: was wir sehen sind Standards der Sozialreportage, wie sie zur damaligen 
Zeit in den grossen illustrierten „Life“ etwa, im „Stern“, oder in den Magazinen der Sunday Times 
gezeigt waren: ausgemergelte Männer im Schlafsaal, im Bett liegend, beim Entkleiden; Männer wie 
Gerippe mit aufgetriebenen Bäuchen, Hautekzemen, dunkel geschwollenen Extremitäten und 
Gesichern, in die sich Hoffnungslosigkeit und tägliche Mühsal eingegraben haben. Es sind Bilder, 
denen man damals gerne Titel wie „Strandgut des Lebens“ gab, oder in Anlehnung an George Orwells 
Schilderungen seiner Jahre als Tagelöhner und Tramp:“Down and out in London“. 
Als Kontrast zu den kühlen Farben des Films, denen ja bisweilen mit der Autonomie Spritzpistole 
nachhalf, etwa beim Grün des Parks, der in der Story eine zentrale Rolle spielt, ist hier das Schwarz-
Weiss-Grau gewählt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Referenz an die Tradition der grossen 
sozialengagierten Fotografen, Jakob Riis etwa, der mit seiner Serie „How the other half lives“ in New 
York tatsächlich Besserung der Lebensbedingungen Tausender von Ausgewanderten erreichte; oder 
Dorothea Langes oder Walter Evans Arbeiten für die Farm Security Association während der grossen 
Depression in den USA. 
Die Unbuntfarben der Schwarz-Weiss-Grau-Fotografie, über die es, wie Michael Diers in den 
Anmerkungen zu seinem 2006 erschienenen Text „Grauwerte“erstaunt feststellt, noch keine 
Veröffentlichung zu geben scheint, stehen hier für Konzentration und Strenge ein, - in Opposition zu 
den mit Ablenkung und Zerstreuung verbundenen Buntfarben. 
Vergegenwärtigt man sich die Entstehungszeit von „BlowUp“, dann erscheint die Wahl des Schwarz-
Weiss-Grau für die Asyl-Sequenz, nicht nur als Rückgriff, der sich der fotohistorischen Vorbilder 
bedient und von ihrem Nimbus profitiert  – es ist auch eine Entscheidung gegen den 
Illusionsmechanismus dessen, was nun farbreproduktionstechnisch möglich ist, und: für den 
Distinktionsgewinn, den der Gebrauch des Schwarz-Weiss jetzt bedeuten kann. Genau in dieser Zeit 
nämlich erhält die Schwarz-Weiss-Fotografie neue Aktualität, weil, so Diers „mit der allmählichen 
Durchsetzung und Breitenwirkung von Farbfotografie, Farbfilm und Farbfernsehen, von Kodak- und 
Technicolor, die Debatte um die Neubewertung der Farbe in der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert 
in gewisser Weise wieder erzwungen wird.“ 
In der Konzept-Kunst, etwa in den Werken von Roman Opalka, On Kawara, in den Filzarbeiten von 
Joseph Beuys oder Barry Flanagan und anderer, führte das zu einem massiven Einsatz aller Nuancen 
des Graus, sodass der Eindruck von Synonymität entstand: „Grau, mein Freund“, heisst es schon im 
„Faust“, „ist alle Theorie“. 
Mit Bezug auf die Fotografie-Entwicklung wird, meint Diers, das Schwarz-Weiss-Grau nun zum 
nobilitierenden Kennzeichen „und ihm wird das authentischere Abbild der Realität beigemessen. Das 
Fehlen der Farbe scheint geradezu den Nachweis für ein vom Wirklichkeitssinn beglaubigtes und 
demnach „wahres“ Bild zu erbringen.  
 
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß Meinungsführer wie der „Spiegel“ oder die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ihren Bilddruck erst vor knapp einem Jahrzehnt – zögernd – auf 
Vierfarbdruck umgestellt haben, was nicht nur mit den inzwischen kostengünstigeren Druck-
Möglichkeiten zu tun hat, sondern auch mit der Furcht, Leser, die bisher die Faktizität des Schwarz-
Weiss-Grau gewöhnt waren, und deren historische Kenntnisse, etwa über Auschwitz, von diesen 
Unbuntfarben grundiert waren, nun mit dem Bunt, das die Anzeigen- und Werbeteile noch nahtloser  
in die redaktionellen Beiträge übergehen lässt, - zu verschrecken. Von der Nobilisierung des Schwarz-
Weiss-Grau (und die Asyl-Sequenz aus „Blow Up“ gehört dazu) profitieren zwar jetzt diverse 
Kunstanstrengungen, die aber wie beispielsweise Gilles Perres´ Fotos des Genozids in Ruanda, 
manchmal zu selbstverliebt sich in grafischen Arrangements verlieren. 



In „Blow Up“ benutzt der Fotograf für seine Modeaufnahmen noch keine motorgetriebenen Kameras. 
Er selbst ist der Motor, der in konzentrierter Hast, durch den Sucher seiner Rolleiflex blickt und im 
Stakkato seine Modelle kommandiert. Er ist der Akteur, besser: Dompteur, der aus den Modellen jene 
Hingabe zu holen sucht, mit der die Einheit von Kleid und Körper glaubhaft und zur gelungenen 
Modeaufnahme wird. Der Fotograf behält immer die Kontrolle, als zwei junge Mädchen, Mode-
Groupies, unbedingt von ihm fotografiert werden wollen, lässt er sich auf eine Balgerei mit ihnen ein, 
in dessen Verlauf etliches Background-Papier zerrissen wird und die Mädchen sich entkleiden lassen. 
Ob es Sex zwischen dem Trio gab, bleibt unklar, aber man nimmt ihm sofort ab, dass er Sex als 
selbstverständlichen Tausch-Preis für Begehrlichkeiten, wie sie von den jungen Mädchen geäussert 
werden, mitnimmt.  
Er ist der Mann mit der Kamera, - nicht der kühne Experimentator Dziga Vertovs, der seinen Apparat 
in die Luft wirft oder an einem Wagen der Achterbahn bindet, um neue Perspektiven zu bekommen, - 
sondern ein kühler Arrangeur im Trend-Geschäft, stets darauf bedacht, seine Witterung für den 
avancierten Geschmack und das Aktuelle wachzuhalten: so sieht man ihn beim Besuch eines 
Freundes und Malers, dessen neueste Werke anschauen: Es sind Variationen der Drip-Paintings von 
Jackson Pollock, könnte man meinen, -  nur viel geordneter: sie zeigen unzählige schwarze Punkte 
auf weissem Grund; Sternhimmelbilder in ihrer Negativform. Während der Künstler betont, dass sie 
noch nicht vollendet seien, geht der Fotograf in die Hocke und betrachtet kommentarlos die Werke vor 
sich, die für den weiteren Verlauf der Filmhandlung die Funktion des Wegweisers haben werden. 
Dass der Fotograf uns Zuschauern den Rücken zuwendet und beim Schauen nichts sagt, gehört zu 
den eigentümlichen Charakteristika der Filme Antonionis, worauf er in einem 1958 veröffentlichten 
Interview angesprochen, meinte: „Vielleicht ist es Selbsttäuschung, wenn ich glaube, dass es einfach 
ein sehr viel filmspezifischeres Mittel ist, die Gedanken einer Person durch eine gewöhnliche Reaktion 
einzufangen, als sie in einen Satz zu fassen, also in eine verbale, didaktische Form zu bringen.“ 
Diese Wortkargheit ging einher mit einem Stilmerkmal, das mit dem Begriff – temps mort – bezeichnet 
wurde und darin bestand, die Kamera über den Punkt hinauslaufen zu lassen, an dem jeder andere 
Filmemacher einen Schnitt gesetzt hätte. 
 
Das erklärt Antonioni so:“Wenn die Hauptszene vorbei ist, gibt es noch weniger bedeutende Momente, 
die meines Erachtens Wert sind, dass man die Figur in genau diesen Augenblicken zeigt, von hinten 
oder vorn, auf eine Geste oder Haltung konzentriert, weil damit alles geklärt wird, was geschah und 
was davon in den Charakteren übrig geblieben ist. Wenn die Figur zum Zeugen ihrer Umgebung 
werden soll, muss sie als Betrachter dargestellt werden, und dies bedeutet, sie nichts anderes tun zu 
lassen, als sich umzuschauen, oft mit dem Rücken zur Kamera.“ 
Nach dem Exerzitium in modernem Pointilismus, das er im Atelier seines Freundes erfährt, setzt sich 
der Fotograf ins Auto und begibt sich in eine Gegend, die, repräsentiert durch ein schwules Pärchen, 
das seinen Hund ausführt, möglicherweise bald als künftiges Wohngebiet der geschmacksbildenden 
Klasse eine Rolle spielen wird und als Immobilieninvestition lukrativ zu werden scheint. 
Er betritt das Geschäft eines Trödlers, wo er, nach einigem Stöbern, den Holzpropeller eines 
Flugzeugs ins Auge fasst und ersteht. Beflügelt von diesem Erwerb nimmt er seine Kamera und 
beginnt in einen nahegelegenen Park zu schlendern. Guter Dinge, fast ausgelassen geht er eine 
Anhöhe hinauf und dabei fällt ihm ein Paar auf, eine Frau und ein Mann, die, weiter oben schon, in die 
Richtung eines Zaunes gehen, der einiges Buschwerk umgrenzt. Es sieht so aus, als sei dabei die 
Frau die Ziehende und der Mann der Zögernde. In der Nähe des Buschwerks hält das Paar inne und 
umarmt und küsst sich. Irgendetwas interessiert den Fotografen an diesm Tete a Tete. Womöglich 
kommt ihm in den Sinn, die beiden als Happy-End-Figuren in seinem Fotobuch abzubilden. Er verbirgt 
sich hinter einem Baum und beginnt zu knipsen.; verlässt seine Deckung, knipst, und selbst als die 
Frau, gespielt von Vanessa Redgrave, die schon längst den aufdringlichen Fotografen bemerkt hat, 
sich ihm verärgert zuwendet und ihn verfolgt, knipst er weiter. Als sie ihn einholt, verlangt sie ultimativ 
die Herausgabe seines Films. Der Fotograf wegert sich aber, macht kehrt, eilt zu seinem Wagen und 
fährt in sein Studio zurück.  
Wenig später klingelt es und die Frau steht vor seiner Tür. Sie ist in einem Zustand höchster 
Aufregung, ja Panik. Unbedingt will sie an das verknipste Negativmaterial heran. Offensiv flirtet sie mit 
dem Fotografen. Sie hören Musik, trinken, kiffen ein wenig und dann entkleidet sie sich und bietet sich 
dem Fotografen an. Sie schlafen miteinander. 
Beim Abschied drückt der scheinbar weich gewordene Fotograf ihr eine Film-Rolle in die Hand, die, 
wie der Zuschauer bald erfahren wird, die falsche ist. Im Gegenzug gibt sie ihm ihre Telefonnummer, 
die ebenfalls sich bald als falsch herausstellen wird.Die Insistenz der Frau und die falsche 
Telefonnummer, lassen den Fotografen und mit ihm die Zuschauer, die die Handlung von Blow Up 
nicht kennen, vermuten, daß er hier einem Seitensprung auf die Spur gekommen sei. 
Er geht in die Dunkelkammer und beginnt mit dem Entwickeln seines Films. Seine in Rotlicht 
getauchte Gestalt arbeitet ohne Stocken. Die Spannung die bei diesem Vorgang entsteht, die Gier 



bald über die in den Entwicklerwannen liegenden Abzüge vielleicht das Geheimnis des Paares lüften 
zu können, diese Spannung wird nicht, wie sonst im Kino üblich, von Musik untermalt, sondern nur 
von Geräuschen: dem Plätschern des Wassers, dem Hantieren mit den Chemikalien, dem An- und 
Ausknipsen der Belichtungslampe. 
Nachdem die Grossformate getrocknet sind, pinnt der Fotograf sie an die Wand, setzt sich hin und 
fängt an, aufmerksam Bild für Bild zu betrachten. Immer wieder wandern seine Augen hin und her und 
halten inne. Es ist derselbe anhaltende Blick, den der Fotograf hatte, als er die Bilder seines Freundes 
begutachtete. Auch er ist eng mit jenem von Antonioni eingeführten – temps mort – Verfahren 
verbunden, von dem Roland Barthes 1980 in einer Lobrede auf Antonioni meinte, „dass es nichts 
anderes sei, als eine Erweiterung des Gedankens von der Kraft des beharrlichen Blicks, von der jeder 
Bildkünstler überzeugt sei.“ Der Regisseur habe Dinge entgegen aller erzählerischen Konvention auf 
radikale Weise „angestarrt und zwar bis zur Erschöpfung, in dem er die ausdruckslosen Momente 
einer Episode verlängert habe.“ In seiner Rede wies Barthes auch auf die politisch subversive Natur 
dieser stilistischen Tendenz hin: „Sie ist gefährlich, weil das Anstarren – das unnötig lange 
Hinschauen – jede etablierte Ordnung stört, insoweit normalerweise selbst die Zeit des Hinschauens 
einer gesellschaftlichen Norm unterliegt.“ 
Rudolf Arnheim gibt darüber in seinem Werk über „Anschauliches Denken“ noch genauere Auskunft:“ 
wird jemand gezwungen eine bestimmte Figur anzustarren, so tut der Gesichtssinn sein Möglichstes 
um Abwechslung in die Figur zu bringen: die Gruppierung der Teile organisiert sich um, oder eine 
reversible Figur kippt von einer Ansicht in die andere. Eine Farbe scheint bei ständiger Betrachtung 
auszubleichen; und wenn man beim Fixieren die ruckartigen Mikrobewegungen des Auges 
ausschaltet, die sonst immer vorhanden sind, wird die Figur nach kurzer Zeit unsichtbar.“ 
In dem Moment, in dem der Blick des Fotografen die Grenze zu dieser Unsichtbarwerdung erreicht 
hat, ist ihm, als habe er auf seinen Abzügen etwas entdeckt, schemenhaft zwar, aber Wert, unter die 
Lupe genommen und noch einmal vergrössert zu werden. 
Als er diesmal mit den weitervergrösserten Aufnahmen aus der Dunkelkammer kommt, wird 
angesichts der viel grobflächigeren Fotos klar, dass seine Suche einen Zielpunkt gefunden hat: 
nämlich jene Büsche, in deren Nähe sich das Paar umarmte und die nun, zwar immer noch 
verschwommen, das halb verdeckte Gesicht eines Mannes freigeben, seinen Arm und seine Hand, die 
eine Pistole hält. 
Von dieser Entdeckung elektrisiert, springt er in seinen Wagen und fährt, es ist schon Abend 
geworden, zu dem Park, der Schauplatz eines harmlosen Liebespaar-Portraits hätte werden können. 
Als er die Anhöhe hinaufeilt und zu dem Gebüsch kommt, entdeckt er einen Toten. Es ist der Mann, 
den die Frau so zielbewusst in die Nähe des Buschwerks zog, um ihn dort mit einer schallgedämpften 
Pistole erschiessen zu lassen. 
Dass er nicht zur Polizei fährt und die Tat meldet, muss dem Schreck geschuldet sein, zufällig Zeuge 
eines Mordes geworden zu sein. Stattdessen sucht er seinen Freund, den Mitautor seines Buches. 
Den findet er bei einer Party junger Leute, die Musik hören, trinken, rauchen, viel kiffen und schon 
erheblich benebelt sind. Auch der Freund ist offensichtlich keines klaren Gedankens mehr fähig und 
ignoriert die Schilderungen des Fotografen, der schliesslich resigniert und bis zum Morgengrauen 
mitfeiert. Auf dem Weg nach Hause stoppt er nochmal an jenem Park und muss entsetzt feststellen, 
dass die Leiche verschwunden ist. Im Studio angekommen erwartet ihn weiteres Ungemach: Diebe 
haben sich nicht nur der wichtigsten Abzüge bemächtigt, sondern auch der Negativ-Materials. Und da 
er bei seinem nächtlichen Gang in den Park auch keine seiner Kameras dabei hatte, gibt es nun 
nichts mehr, mit dem er den Mord beweisen und seine Vorgeschichte belegen könnte. 
Nur noch Bilder von Buschwerk, in dessen Dickicht, so erzählen die Märchen, sich gerne Elfen und 
Erdgeister verstecken. 
 
 
 


