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CARLO PONTI 

Den Jahren um 1850 folgte eine Periode ergiebiger Entdeckungen unterschiedlicher Art, so auch 
geographischer, zu welchen der Ausbau der Eisenbahn beigetragen hat. Wissbegierige Reisende, 
begierig auf Romantisches, durchquerten die Welt und besuchten prestigeträchtige Orte, von wo sie 
Andenken zurückbringen wollten.  
Italien, Wiege unserer Zivilisation, war als Touristenziel beliebt und nicht zu übersehen. Die 
Fotografen verstanden es, davon zu profitieren. Sie nutzten die Vorliebe für die grossen Städte und 
bestimmte Orte, um Ateliers einzurichten und das Bildergeschäft zu pflegen.  
So liess sich auch Carlo Ponti - zwischen 1822 und 1824 in Sagno im Tessin geboren - in Venedig als 
Optiker und Fotograf nieder. Michele Treves erinnert an seinen Werdegang in der ”Gazzetta Uffiziale 
di Venezia” anlässlich der Industrieausstellung 1856 in Venedig. ”Er lebte während acht Jahren in 
Paris, wovon er fünf Jahre für den bekannten Cauchoix arbeitete. Dann kam er nach Venedig wo er 
ein kleines Geschäft einrichtete. Durch seine Ehrlichkeit, die Diskretion und die Qualität seiner 
Produkte gewann er rasch eine gute Kundschaft. Dies erlaubte ihm, seinen Betrieb kontinuierlich zu 
vergrössern und den Verkauf von astronomischen Instrumenten, Geräten für die Schiffahrt, Geodäsie 
und Physik zu erweitern. Er spezialisiert sich in der Herstellung fotografischer Objektive. Dies gelingt 
ihm so gut, dass er 1854 mit dem zweiten Preis ausgezeichnet wird.”  
Ab 1854 beginnt Carlo Ponti mit dem Fotografieren von Venedig. Daraus resultiert 1855 ein Katalog 
mit 160 fotografischen Ansichten. ”Es ist eine Geschichte der verschiedenen Architekturstyle in dieser 
monumentalen Stadt,” wie er es bezeichnet. Die Arbeit wird in diesem Jahr an der Weltausstellung in 
Paris gezeigt und ausgezeichnet.  
Carlo Ponti ist vor allem bekannt auf Grund der Aussagen seiner Mitarbeiter. Mario Zinelli beschreibt 
seine Tätigkeit und seine Arbeiten in ”Atti dell’Academia di Belle Arti” von Venedig. Er arbeitete unter 
anderem mit Domenico Bresolin, einem fähigen ”fotografischen Maler und Landschaftsfotografen” 
zusammen. Nach seiner Ernennung zum Professor an der ”Academia di Belle Arti” von Venedig, 
übergibt Bresolin sein Fotoatelier an Ponti.  
Die Fotografien, die Carlo Ponti von 1854 - 1875 realisiert, sind eine Dokumentation über Norditalien, 
er macht ebenfalls eine Arbeit über Rom von 1860-1865. Er publiziert und verlegt ab 1857 Bilder von 
Carlo Naya, einem anderen berühmten venezianischen Fotografen.  
Seine Berühmtheit verdankt Carlo Ponti der überraschenden Erfindung des ”Aletoscopio” im Jahre 
1861, einem Betrachtungsgerät, mit dem sich die Fotografien mit einem Tag- und Nachteffekt 
verändern lassen. Er vermarktet das Gerät exklusiv ab 1862 und baut in den folgenden Jahren 
verschiedene Varianten.  
Carlo Ponti wird 1866 offizieller Fotograf seiner Majestät Viktor Emmanuel II., Führer des Königreiches 
von Sardinien seit 1849 und als König von Italien gekrönt am 27. April 1861.  
Venedig ist zu dieser Zeit unter der Herrschaft von Oesterreich, das mit Preussen im Krieg ist. 
Oesterreich wird in Sadowa am 3. Juli 1866 geschlagen. Am 5. Juli ersucht es um Vermittlung durch 
Napoleon III, mit dem Angebot der Uebergabe von Venedig. Am 3. Oktober wird Frieden 
geschlossen... 
Der Gang der Geschichte beeinflusst die Geschäfte von Ponti nicht direkt, sie laufen glänzend. Er 
eröffnet ein weiteres Geschäft unter der Leitung seines Bruders Guiseppe. Der einzige Schatten in 
diesem Bild: Die administrative Verwirrung, die in der Zeit nach 1866 herrscht, lässt Carlo Ponti die 
Exklusivität von Fabrikation und Vertrieb des Aletoskops und dessen Varianten verlieren. Während der 
Zeit seiner Aktivitäten zwischen 1867 und 1876 versucht Carlo Ponti, dieses Privileg 
zurückzugewinnen.  
Carlo Ponti stirbt in Venedig am 16. November 1893 vollständig erblindet. Wenn er auch sein Leben 
lang in Venedig gewohnt und gearbeitet hat, so hat er doch nie auf sein Schweizer Bürgerrecht 
verzichtet. 

DAS ALETOSKOP 

Der Fotograf Carlo Ponti ist vor allem Optiker. Es ist bekannt, dass sein Optikgeschäft an der Piazza 

San Marco 52 das bedeutendste der Provinz Venedig ist. Er beschränkt sich nicht nur auf den 



Verkauf, er fabriziert auch Fotogeräte. Am 30. Mai 1854 erhielt er an der ”Esposizione Industriale 

Veneta” eine Silbermedaille für die Qualität seiner Objektive.  

Nach 1860 konstruiert Carlo Ponti das ”Aletoscopio” (aus dem Griechischen ”wahr” , ”genau” und 

”sehen”) ein Betrachtungsgerät für grossformatige fotografische Bilder. Er übergibt der französischen 

Gesellschaft für Fotografie im Jahre 1861 ein Exemplar. Am 14. April des gleichen Jahres präsentiert 

er seinen Apparat dem Institut für Wissenschaft, Literatur und Kunst in Venedig, das ihm im Mai 1861 

eine ehrenvolle Auszeichnung verlieh. Carlo Ponti übernahm am 11. Januar 1862 die industrielle 

Nutzung seiner Erfindung.  

1862 vollendete er das ”Megaletoscopio”, eine grössere Version des ”Aletoscopio”. Für dieses wurde 

er an der Internationalen Ausstellung in London mit dem grossen Preis ausgezeichnet. Am 10. Juli 

desselben Jahres hinterlegt er ein provisorisches Patent und übergibt die Fabrikation dem 

Kunstschreiner Demetrio Puppolin, dessen Namen manchmal auf den Apparaten, nebst dem von 

Carlo Ponti, aufgeführt ist.  

Das Megaletoskop, das Aletoskop und deren Varianten sind aus Holz gebaut und existieren in 

verschiedenen Ausführungen: Nussbaum nur mit Zierleisten, mit Einlegearbeiten oder mit 

Schnitzereien verziert.  

Es existierte eine besondere Ausführung, manchmal benannt ”Megaletoscopio privilegiato”, 

vorgesehen für die Verwendung von gewölbten Tafeln für den Tag- und Nachteffekt. Es scheint, dass 

es auch benutzt wurde, um Albuminbilder, auf entsprechende Rahmen montiert, zu betrachten. Ist es 

eine Luxusausführung, die mit einem Trick das Schärfeproblem der Optik korrigieren sollte? Eine 

andere Annahme: nachdem es gelungen war, die vorhandenen Abbildungsfehler zu korrigieren, 

konnte Carlo Ponti einen Apparat für flache Tafeln bauen. Beide Ausführungen haben wohl 

nebeneinander existiert, sowohl in der einfachen Ausführung wie in den weiter entwickelten Varianten.  

Das Aletoskop und das Megaletoskop wurden benutzt, um auf zwei unterschiedliche Arten Fotografien 

mit dem Tag- und Nachteffekt zu betrachten. Über das optische System im oberen Teil des Gerätes, 

kann der Beobachter die Bilder stark vergrössert betrachten. Die Scharfeinstellung erfolgt mit einem 

Schiebeelement, das in einer Rille geführt ist.  

Betrachtung ”Tag”: Oben am Apparat kann ein Laden geöffnet werden, damit das Umgebungslicht die 

Oberfläche der Fotografie beleuchtet. Diese, ein Abzug auf dünnem Albuminpapier, ist in einen 

Holzrahmen mit seitlichen Verstellgriffen montiert. Der Apparat kann um 90° gedreht werden, um 

vertikale Bilder zu betrachten. Dazu ist ein weiterer Laden für die Beleuchtung vorhanden. An diesen 

Läden sind Spiegel montiert, um die Beleuchtung des Objektes zu verbessern.  

Betrachtung "Nacht": Indem man die seitlichen Läden schliesst, einen dritten Laden hinter dem Bild 

öffnet und dort eine Lichtquelle plaziert, erscheint ein koloriertes nächtliches Dekor oder eine 

vollkommen andere Stimmung: dies wird noch verdoppelt durch ganz feine Papierblätter mit 

Farbflächen und anderen Motiven und mit Gazen, die die indirekte Beleuchtung erzeugen. Der Abzug 

wurde bei der Tagvision manchmal von kaum sichtbaren Nadellöchern durchbohrt, die bei der 

Nachtversion wie lebendige Lichtpunkte aussehen.  

Das Schweizer Kameramuseum hat 1993 die Möglichkeit gehabt, ein Megaletoskop sowie 20 Tafeln 

vom Format 30x40 cm zu erwerben, die vorbildlich restauriert wurden.  

Dieses Megaletoskop, ein Version in lackiertem Walnussholz, einfach gearbeitet, trägt eine ovale 

Keramikplatte, die in goldenen, schwarzen und roten Buchstaben folgende Inschrift trägt: Aletoscopio 

di Venezia C. Naya  

Das Vorhandensein der Inschrift ist aus mehreren Gründen interessant. Es handelt sich in Wirklichkeit 

um ein Megaletoskop und nicht um ein Aletoskop, das Gerät und die Bilder müssten kleiner sein. 

Aletoskop muss darum eine von Carlo Naya für seine Eigenfabrikation gewählte Bezeichnung sein .  

Wieso steht der Name Carlo Naya, von dessen Verbindung mit Ponti man weiss, auf einem Produkt, 

das Carlo Ponti zugeschrieben wird? Wenn dieser tatsächlich 1862 die Exklusivität für die Produktion 

erworben hat, so wurde in der administrativen Unordnung, die auf den Anschluss von Venedig an 

Italien folgte, das Vorrecht fallen gelassen, so dass andere Fotografen, wie Naya, diesen Apparat in 

Venedig herstellen und verkaufen konnten. 

Naya hat sogar mit dem Schreiner von Carlo Ponti, Demetrio Puppolin, zusammengearbeitet. Der 

”Verrat” von Naya trug diesem langdauernde Prozesse ein. Carlo Ponti versuchte, ihn verurteilen zu 

lassen und gleichzeitig sein Monopol zurückzugewinnen.  



Das Megaletoskop im Schweizer Kameramuseum ist also eine Produktion von Carlo Naya, eine 

genaue Kopie desjenigen von Carlo Ponti. Dies wird bestätigt durch das Vorhandensein der 

dazugehörenden Fotografien, die identisch sind mit Bildern in einem von Nayas Alben.  

Eine weiteres Indiz, das diese Inschrift liefert: Dieses Megaletoskop konnte unter dem Namen Naya 

erst nach 1866 vertrieben werden, auch wenn es früher fabriziert wurde... 

CARLO NAYA 

Carlo Naya wurde 1816 geboren. Auf Wunsch seines Vaters studierte er Rechtswissenschaft an der 
Universität von Pisa, wo er mit Diplom abschloss.  
Nach dem Tode seines Vaters bereiste er, begleitet von seinem Bruder, Italien, Europa und auch 
Asien.  
1839, bei einem Aufenthalt in Paris, erwarb er die Ausrüstung, um Daguerreotypien anzufertigen. Das 
war sein erster Kontakt mit der Fotografie.  
Sein Bruder Giovanni starb 1857 überraschend während einer Reise in Konstantinopel. Carlo Naya 
kehrte nach Italien zurück. In Venedig eröffnete er ein Fotoatelier und ein Handelsgeschäft mit 
optischen Instrumenten. Er hatte damit schnell Erfolg.  
Er arbeitete sehr rasch mit Carlo Ponti als Verleger zusammen, dem er viele Fotografien lieferte. 
Diese Zusammenarbeit wurde, wie zu erwarten, 1868 beim Streit um das Aletoskop beendet. Im 
gleichen Jahr zog er an den Markusplatz und festigte seinen bekannten Ruf als ”grosser Fotograf”. 
Von 1864 bis 1882, dem Jahr seines Todes, veröffentlichte Carlo Naya Kataloge und Alben, die die 
Bedeutung seiner Archive belegen. 1866, kurz nach der Annektion von Venedig durch Italien, erschien 
in Zusammenarbeit mit Ponti ” Ansichten von Venedig”.  
Eine der grossen Arbeiten von Naya war, nach 1867, das systematische Fotografieren der 
Restauration der Fresken von Giotto in der Kapelle von Scrovegni in Padua. Diese wurden bereits 
zwischen 1864 und 1865 vollständig fotografisch aufgenommen.  
Carlo Naya beteiligte sich an mehreren Ausstellungen, so an der Weltausstellung 1862 in London, 
1867 in Paris und 1873 in Wien. Seine Bilder, die er an der Fotoausstellung 1859 in Paris zeigte, 
brachten ihm die fabelhafte Kritik ein, die am Samstag, den 6. August 1859, in ”La Lumière” erschien: 
”Ein Fotograf aus Venedig, Herr Naya, hat Ansichten von der Markuskirche, vom Ducal-Palast, dem 
Vendramin-Palast und der Rialto-Brücke ausgestellt. Es ist ihm ausgezeichnet gelungen, die 
architektonische Schönheit der Monumente darzustellen. Wir lieben die Art seiner Bilder. Sie sind von 
einem tiefen samtenen Schwarz, das wir dem grellen Ton vorziehen, der die italienischen Fotografen 
auszeichnet”.  
Nach dem Tode von Carlo Naya, 1882, wird das Atelier von Ida Lessiak übernommen und von 
Tommaso Filippi geleitet. Es veröffentlicht weiterhin Arbeiten und beteiligt sich an Ausstellungen. 
1893, nach dem Tode von Ida, übernimmt ihr Ehemann Antonio Dal Zotto das Geschäft, das seine 
Aktivitäten 1918 einstellt. 

DAS BILD ALS UNTERHALTUNG 

Das Bild hat den Menschen immer bezaubert, und er hatte Lust sich in diese Welt zu begeben, davon 
zu träumen, sich verwundern, überraschen, sogar zu erschrecken. Er erfand alle möglichen 
Maschinen, um Bilder besser zu beschauen, mitzuerleben.  
Wahrscheinlich war es im XV. Jahrhundert als die Guckkastenbilder bekannt wurden. Stiche, oft 
coloriert, zeigten Landschaften, diverse Darstellungen und Innenräume mit einer übertriebenen 
Perspektive. Diese wurden in einem Kasten über einen Spiegel und mit einem Vergrösserungsglas 
betrachtet. Sie hatten grossen Erfolg und sind im XVII. Jahrhundert wie die Laterna magica in grosser 
Mode. Die Tiefenempfindung bei der Betrachtung der Bilder im Guckkasten fand die Fortsetzung im 
Erscheinen der stereoskopischen Bilder.  
Es waren ausgeschnittene perspektivische Darstellungen auf mehreren Ebenen oder das Spiel mit 
Spiegeln, Taschentheater, Laternen mit gezeichneten Darstellungen auf einem Zylinder. Die 
Begeisterung für das Bild führte auch über das Spiel.  
Das XVIII. Jahrhundert erlebte das Bildspektakel im grossen Format. Der Maler und Dramatiker 
Carmontelle entwarf Bilder auf langen Bändern aus dünnem perforiertem Papier mit vielseitigen 
Vorlagen. ”Er liess diese vor einer Fensterscheibe während Stunden durchlaufen, wie eine aufgeführte 
Komödie”. (Victor Fournet, Le Vieux Paris). 1787 erstellt der Schotte Robert Barker ein 
Riesenpanorama in einem runden Schuppen, in dessen Mitte die Zuschauer Platz nehmen. Sie sind 
ergriffen von den gewaltigen runden Bildern. Es sind Darstellungen von weiten Landschaften, 
Stadtansichten und als beliebtes Thema Kriegsschauplätze. Die Idee wird, mit grossem Erfolg, in 



Paris gegen Ende des Jahrhunderts übernommen, und man kann kleine Panoramen kaufen.  
1808 wird im Palais Royal das Cosmorama eröffnet. Das Publikum kann die wichtigsten Gebäude und 
Gegenden der Welt betrachten. Die Bilder werden laufend ausgewechselt.  
Die Idee, transparente Bilder zu verwenden, deren Prinzip schon 1618 durch den Mönch Nicéron 
beschrieben wurde in ”La perspective curieuse, ou magie artificielle des effets merveilleux de la 
catoptrique”, wird vermehrt benutzt. 1811 erstellt der Berner Maler Franz Niklaus König, auch bekannt 
als Theaterdekorateur, das Diaphanorama, Ansichten aus der Schweiz als Aquarell gemalt. Das 
Papier gewachst und bearbeitet, um den Effekt eines Transparentes zu erhalten. Diese Bilder, die 
Grössten waren weniger als ein Meter, wurden in einem abgedunkelten Raum im Auflicht und im 
Durchlicht betrachtet. Der Erfolg war so bedeutend, dass eine Wanderausstellung organisiert wurde, 
die 1821 auch in Paris zu sehen war.  
Der Maler Louis-Jacques-Mandé Daguerre, eröffnete 1822 sein berühmtes Diorama, bevor er zum 
Vater der Fotografie ernannt wurde. Wurde er von König's Arbeiten inspiriert? In einem Gebäude, das 
für diesen besonderen Zweck erstellt wurde, konnte das Publikum eine Anzahl grossformatiger 
Gemälde mit verschiedenen Themen betrachten, die sich unter den bewundernden Blicken der 
Besucher verwandelten. Die Leinwände sind auf beiden Seiten bemalt und je nach der Beleuchtung, 
im Auflicht oder im Durchlicht, mit weissem oder farbigem Licht, wechselt der Effekt. 
Leider fällt das Diorama im Jahre 1839 einer Feuersbrunst zum Opfer.  
Eine andere Persönlichkeit mit Verbindung zur Fotografie war Alphonse Eugène Disderi. Er war der 
Erfinder des Porträts im Visitkarten-Format und hatte damit grossen Erfolg. Er zeigte 1852 in Brest, 
unterstützt vom Maler Diosse, ein 110 m langes Diorama. Diese Veranstaltung wurde zu einer 
finanziellen Katastrophe. Seiner öffentlichen Vorführung folgte die Herstellung von kleineren Modellen, 
Guckkästen, in denen mit einer Kurbel angetriebene Farbdrucke vorbei bewegt wurden. 
In den Jahren nach 1860 erschien die Glasplatte und das dünne Albumin Kopierpapier. Das gab den 
Liebhabern des fotografischen Bildes die Möglichkeit, den Effekt des eindrücklichen Dioramas zu 
nutzen, und zwar in ganz unterschiedlichen Grössen.  
In diesem Sinne schuf Carlo Ponti sein Aletoskop und dessen Varianten. Er fand eine eigene Technik 
für die Herstellung der Bildtafeln mit dem Tag- und Nachteffekt.  
Dieselbe Wirkung wurde mit der Stereofotografie erzielt. Die Bilder wurden mit einem Stereoskop 
betrachtet, damit wurde die Reliefwirkung erzielt, aber auch mit Postkarten, die anfangs des XX. 
Jahrhunderts beliebt waren.  
Interessanterweise führt die Erfindung von Carlo Ponti während des ”Second Empire” zu einer 
sichtbaren Belebung des Bildbetrachtens mit optischen Mitteln, ohne jedoch die Fotografie zu nutzen. 
Es ist das ”Polyorama panoptique” des Pariser Optikers Lemaire. Dieser kleine Bruder des Aletoskops 
wurde in drei Grössen, in Holz und gepresstem Karton gebaut. Es wurde zusammen mit 6 oder 12 
Bildern verkauft, in satten Farben gedruckt, mit einem zweiten Druck für den Nachteffekt. 
So passt die Erfindung von Carlo Ponti ausgezeichnet in die Tendenz, das Bild zur Unterhaltung 
einzusetzen. Diese Bewegung, die auf Urzeiten zurückgeht, hat sich im letzten Jahrhundert entfaltet. 
Die Fotografie trug entscheidend zu dieser Entwicklung bei und ging der Erfindung der 
Cinématographie durch die Brüder Lumière voraus, welche die bis anhin gängigen optischen 
Unterhaltungsformen in den Schatten stellt. 
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