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Thema:  „Darstellung des Menschen“ bei August Sander  

TMD: 38668 
 

Kurzvorstellung des Ma-

terials: 

 Dieses Material beschäftigt sich mit dem Hauptwerk des deut-
schen Fotografen August Sanders „Menschen des 20. Jahrhun-
derts“. Dabei wird das Menschenbild Sanders und dessen Darstel-
lung unter dem Einfluss der „Neuen Sachlichkeit“ aufgezeigt. Wei-
ter wird die Aktualität von Sanders Menschenbild in Bezug auf das 
heutigen Selbstverständnis des Menschen in der modernen Ge-
sellschaft hinterfragt. Dazu wird auch ein kurzer Vergleich mit dem 
Werk der amerikanischen Fotografin Cindy Sherman gezogen. 

 Zuvor werden die Eckpunkte der „Neuen Sachlichkeit“ skizziert 
und die Kritik des deutschen Philosophen Walter Benjamin darge-
stellt. 

 Abschließend wird anhand des Fotos „Der Konditormeister“ in ei-
ner Bildanalyse exemplarisch die Beschäftigung mit Sanders 
Menschenbild unter Berücksichtigung der Kritik von Benjamin ver-
tieft. Hierbei wird zur Verdeutlichung auch kurz auf den amerikani-
schen Fotografen Gregory Crewdson eingegangen. 

Übersicht über die Teile  Kurzbiografie von August Sander 

 Die Neue Sachlichkeit: Darstellung der betont nüchternen und do-
kumentarischen Ausdrucksform der „Neuen Sachlichkeit“ als eine 
Stilrichtung der Bildenden Künste und der Kritik Benjamins an 
eben dieser. 

 „Menschen des 20. Jahrhunderts“: Interpretation und Auseinan-
dersetzung mit dem Werk unter der Fragestellung, in wie weit das 
Menschenbild Sanders in der modernen Gesellschaft noch Gültig-
keit hat. 

 „Der Konditormeister“: Bildbeschreibung und exemplarischer Ver-
tiefung der Auseinandersetzung mit dem Menschenbild Sanders. 

Information zum Doku-

ment 

 Ca. 4,5 Seiten, Größe ca. 50 KByte 
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Der Begriff Identität ist dabei von dem Begriff der Persönlichkeit zu unterscheiden. 
Während der Begriff der Persönlichkeit das gesamte Wesen eines Menschen be-
schreibt, der in einer bewussten Verbindung zu seinem eigenen Innenleben steht, 
wird mit dem Begriff der Identität lediglich ein Teil der Persönlichkeit erfasst, der vor 
allem durch die Außenwelt eines Menschen bestimmt wird. 

Identität ist somit vergleichbar mit einer sozialen Rolle, die man annehmen 
bzw. spielen kann. 

Diese Identität oder Rolle hat spezifische Attribute und die Mitmenschen stellen be-
stimmte Erwartungen an diese Rolle. Bei seinen inszenierten Portraits, die ja sogar 
überwiegend Berufsgruppen darstellen, greift Sander nun diese Attribute und Erwar-
tungen auf. Persönlichkeit erlangen seine Bilder vor allem dadurch, inwieweit 
der jeweilige Mensch die gezeigte soziale Rolle interpretiert. 

Anders als bei der amerikanischen Fotografin Cindy Sherman, die in ihrem Werk 
den Unterschied zwischen Persönlichkeit und Identität thematisiert und aufzeigt, in-
wieweit bei vielen Menschen der heutigen Zeit die eigene Persönlichkeit durch eine 
Reihe von Identitäten ersetzt oder verdrängt wurde, kann man bei Sander den Ein-
druck bekommen, er selbst sei sich diesem Unterschied zwischen Persönlichkeit und 
Identität nicht bewusst. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob er dadurch bei dem Versuch, den Menschen sei-
ner Zeit darzustellen, gescheitert ist oder ob eben nicht gerade durch seine naive 
Darstellung von Identitäten das Menschenbild seiner Zeit treffend beschreibt. Denn 
häufig sind sich die Menschen selbst ja dieser Entfremdung von ihrer Persön-
lichkeit hin zu einer bloßen Darstellung verschiedener Identitäten nicht be-
wusst. 

Deshalb hängt die Beurteilung von Sanders Werk eben von dem Menschenbild des 
Betrachters ab. Wenn man den heutigen Menschen als eine Reihe von sozialen 
Identitäten versteht und diese Abkehr von der eigenen Innenwelt hin zu einer von der 

Außenwelt diktierten Darstellung verschiedener Rollen als eine notwendige Folge der 
modernen Gesellschaft sieht, dann kann man Sanders Werk als eine gelungene 
Darstellung des Menschen des 20. Jahrhunderts sehen. 

Sieht man diese Entwicklung kritisch, dann vermisst man bei Sander das be-
wusste Aufzeigen dieses Unterschiedes zwischen Persönlichkeit und Identität. 
Sieht man den Menschen eben nicht als eine Reihe von sozialen Rollen, kann man 
Sander nur als gescheitert sehen, wenn er davon spricht  „ein exaktes Bild des Men-
schen aufzuzeigen“. Denn dann ist das Werk von Sander nur ein oberflächlicher 

Blick auf die Fassade, dem, auch wenn handwerklich gut durchgeführt, es nicht ge-
lingt, hinter diese Rolle zu blicken und die ganzen Tiefen der menschlichen Persön-
lichkeit zu erfassen und darzustellen. Oder ihm gelingt es zumindest nicht, deutlich 
zu machen, dass er eben nicht einen Menschen sondern eine Interpretation einer 
sozialen Rolle zeigt.  
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