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Ein Musikvideo im Tram. Die Tageschau auf dem Klo. Game of Thrones in der Uni-
versitätsbibliothek. Eine Sturzflut an bewegten Bildern durchdringt unseren Alltag. 
Auffallend dabei ist, dass die Ästhetik der bewegten Bilder zu grossen Teilen gleich-
förmig ist. Sie bestechen vor allem durch eines: ihre Ähnlichkeit mit unserer Wirk-
lichkeit. Immer detailreicher bilden sie unsere Realität mittels neuster Videotechnik 
nach. Sony 4K. See more details. Be moved. Durch die getreue Wiedergabe unserer 
Wirklichkeit erhalten bewegte Bilder eine enorme Wirkungsmacht:
 
Realize!
Film ist das mimetische Medium par excellence […] filmische Bilder sind potenziert, 
weil sie als photographische Bilder das höchste Mass an mimetischer Autorität mit 
dem suggestiven Sog der Bewegung verbinden[…]sie entwickeln in der Eigendyna-
mik der Bewegung eine Wirklichkeit “sui generis”, die der unseren täuschend ähnlich 
ist1

Wir lassen uns einnehmen von Bildern. Die Kraft bewegter Bilder wird ausschliess-
lich zur Suggestion benutzt. Das gilt für die unzähligen Musikvideos (die mittlerweile 
mehr denn je genutzt werden für Produktplatzierung) genauso wie für die Hollywood-
produktionen (die das Sichtbare im Dienst einer spektakulären Handlungsverkettung 
instrumentalisieren) und – selbstredend – die Werbung. Man will, dass der Rezipient 
mitbekommt, was intendiert ist. Durch die beinahe flächendeckend verfügbare Tech-
nik ist es allen möglich, Inhalte unabhängig von ihrem Standort zu konsumieren. Und 
zu produzieren: Auch hochwertige Videotechnik ist zu erschwinglichen Preisen er-
hältlich, auf jedem Smartphone ist ein Videostudio installiert – in wenigen Schritten 
ist geschnitten und auf das Internet hochgeladen. Minütlich finden so hundert Stun-
den neues Videomaterial auf YouTube ihren Platz. Hundert Stunden! Ein Meer des 
Immergleichen. Durch die vereinheitlichte Technik ähnelt sich alles in hohem Masse. 
Vorgefertigte Schnittvorlagen und Cine-Style-Filter versprechen den Effekt der gros-
sen Vorbilder aus Kino und Werbung. 

Dadurch entgeht uns etwas!

Der österreichische Regisseur Michael Haneke beschreibt die Wahrnehmung in Zei-
ten von Video als automatisierten Blick des Apparates, der für die Menschen das Se-
hen (und auch das Entscheiden?) übernimmt.2  Die Problematik, die daraus resultiert, 
ist offensichtlich: Übernimmt ein Apparat für uns das Sehen und zeigt dieser Appa-
rat Immergleiches auf immer dieselbe Weise, entsteht eine Vereinheitlichung unse-
rer Wahrnehmung. Durch die einseitige Verwendung von Bewegtbild werden unsere 

1 vgl. Birgit Recki, Bild Performanz. 
Das Ethos der Bildsequenz in Hitch-
cocks Rope/Cocktail für eine Leiche. 
Ein performanz-ästhetisches Exem-
pel, München, Wilhelm Fink Verlag, 
2011, S 211-230

2 vgl. Martina Knoben, Die Kinofil-
me des Michael Haneke — 1989 bis 
heute, in: Du Nr. 836, S 23

Hundert Stunden Wirklichkeit
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Möglichkeiten eingeschränkt, davon abweichende Bewegtbildformen zu sehen. Es 
verringern sich die Möglichkeiten, unsere Wirklichkeit mit neuen Augen anzuschau-
en, und demnach schwinden auch unsere Fähigkeiten, unsere Realität neu zu denken 
und sie weiterzuentwickeln.  

Vielfalt statt Einfalt!

Ich habe mich im September 2013 entschieden, das Jahresthema Realize! als Anlass 
zu nehmen, auf die eindimensionale Verwendung von Bewegtbild und die damit zu-
sammenhängende Verarmung der Verwendungsmöglichkeiten des Mediums eine 
gestalterische Reaktion zu liefern. Ich wollte aufzeigen, dass andere Möglichkeiten 
Bewegtbild zu gestalten bestehen und sich dadurch neue Qualitäten ergeben.  

Seit längerem beschäftige ich mich mit dem Edeldruckverfahren Cyanotypie, entwi-
ckelt von Sir John Herschel im Jahre 1842. Ursprünglich wurde die Technik verwendet, 
um Fotogramme von Pflanzen (zwecks Archivierung) zu fertigen. Charakteristisch 
ist – wie der Name verrät – der Blauton der Bilder. Cyanotypien weisen Unregelmäs-
sigkeiten auf. Durch das manuelle Auftragen der photoaktiven Lösung, durch auch 
nur geringe Qualitätsunterschiede vom Papier oder in der chemischen Zusammenset-
zung und aufgrund unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit während der Belichtung (und 
weiterer Faktoren) ergibt sich ein – im Sinne einer technischen Reproduzierbarkeit 
– schwer steuerbares Verfahren. Die Ästhetik, die daraus resultiert, ist daher oft mit 
Artefakten belegt: Kratzer, Staubpartikel, Pinselhaare etc. hinterlassen ihre Spuren. 

Realize!
Den Begriff Artefakt verwende ich für Bilddetails, die einen unbeabsichtigten Unter-
schied zur Bildquelle darstellen.

Cyanotypien bilden nicht einfach ab, sie zeigen ein Eigenleben. Und genau deswegen 
messe ich ihnen hohen Wert bei. Durch die hochentwickelten digitalen Bildtechniken 
der Gegenwart bekommen wir Artefakte immer weniger zu sehen. Waren anfänglich 
noch digitale Bildfehler zu sehen, sind sie heute komplett ausgemerzt. Die fehlerfreie 
Darstellung der Aussenwelt erachte ich als überflüssig, da sie keinen Mehrwert gene-
riert. Sie zeigen, was wir auch sehen können. Diffusen, fehlerhaften oder mit Arte-
fakten belegten Darstellungen messe ich hingegen hohen Wert bei: Der Betrachter ist 
aufgefordert, diese zu deuten. Die Darstellungen gleichen zwar unserer Realität, sie 
unterscheiden sich aber auch von ihr. Aus dem selben Grund schätze ich das Blaumo-
nochrome: Cyanotypie bildet nur Formen, nicht aber Umgebungsfarben ab. 
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Ich war überzeugt davon, dass das Eigenleben der Cyanotypie auch dem Bewegtbild 
einen Mehrwert bescheren würde. Es stellte sich die Frage, ob und wie sich diese At-
tribute auf bewegtes Bild anwenden liessen.

Was, wenn sich eine Cyanotypie bewegen würde? 

Eine Videoaufnahme besteht aus 25 Bildern pro Sekunde. Nacheinander abgespielt 
suggerieren sie Bewegung. Eine an sich unbewegte Abfolge aus einzelnen Photogra-
phien. Was zusammengesetzt ist, kann man auch wieder trennen: Ich entschied mich, 
meine Recherchearbeit in die Praxis zu verlegen und drei Sekunden einer Videoauf-
nahme – sie stammt aus einem Kurzfilmprojekt von mir und zeigt einen Mann, der 
den Kopf von der Kamera wegdreht – mittels Cyanotypie umzusetzen: Dafür habe 
ich die Aufnahme als Standbildsequenz aus Final Cut exportiert, aus den einzelnen 
Bildern Negative in Photoshop hergestellt und diese dann gedruckt. Anschliessend 
entwickelte ich Cyanotypien daraus, die ich dann einscannte und in Final Cut erneut 
zusammensetzte. Durch die Bearbeitung ergibt sich ein unerwartetes, blauschim-
merndes Bildspektakel, das sich unterscheidet von gegenwärtigen Bildwelten, und das 
von unseren Sehgewohnheiten etwas abverlangt. 

Realize!
Ein Cyanotypiefilm ist keine Animation! Ein Cyanotypiefilm entwickelt das Videobild 
weiter. Somit ist das Verfahren der Postproduktion zuzurechnen. 

Den ersten Versuch habe ich am OpenHouse von HyperWerk im November 2013 als 
Loop vorgestellt. Das gab mir die Möglichkeit, mit Besuchern in Kontakt zu treten 
und erste Reaktionen zu erhalten: Eine Mehrzahl der Rezipienten äusserten sich po-
sitiv und betrachteten den Loop mehrere Minuten lang. Das Zusammenspiel zweier 
Bewegungen innerhalb des Bildes – die des Motivs und die der unvorhersehbaren Ar-
tefakte – wurde als anregend wahrgenommen. Gleichzeitig wurde die Farbe Blau als 
Anziehungspunkt beschrieben, um „sich verlieren zu können“. Weiter wurde die Se-
quenz oft als „meditativ“ bezeichnet. Ich wertete die Aussagen als Bestätigung meiner 
eigenen Ansicht. Das hat mich veranlasst, das Entstandene weiterzuverfolgen. Nach 
diesem ersten technischen Schritt habe ich mich anhand der Umsetzung von fünf Se-
kunden einer Videoaufnahme eines Kolibris (von YouTube) versichert, dass der erste 
Versuch nicht nur ein Glückstreffer war. Am OpenHouse in Januar 2014 stellte ich das 
zweite Resultat vor. Der Kolibri entfaltete eine ebenso einnehmende Wirkung. 
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Technik wird Inhalt?

Von da an begann ich, mir Gedanken über den Filminhalt zu machen. Prägend für 
meine Überlegungen wurde der von mir organisierte Kadrage (und Dramaturgie) 
Workshop. Stephan Teuwissen, Theaterpädagoge aus Zürich, hat uns an drei Tagen 
die Möglichkeiten der Kadrage, resp. der Kameraführung im Bezug auf die Dramatur-
gie nähergebracht. Dabei hat er zwei Hauptarten unterschieden:
 
1) Bei einer statischen Kadrage wird ein Geschehen  „schön abgefilmt“ – die Kamera 
versucht, die Bedeutungen („Absichten“) der Inszenierung zu bedienen und zu unter-
stützen, mit andern Worten: sie dient eindimensional. 

2) Bei einer dynamischen Kadrage dagegen wird das Geschehen durch die Kamera-
führung wesentlich mitgestaltet und erhält erst jetzt wichtige, zum Teil „nicht-insze-
nierbare“ Inhalte. Die Kadrage zieht hier zu Gunsten der Erzählung die Aufmerksam-
keit ein wenig weg von Geschichte und Handlung. Der Zuschauer kann und muss 
entscheiden, was aus dem Bild für ihn von Bedeutung ist. Die Kadrage ist dynamisch 
in dem Sinne, dass sie nicht „bedeutungsfestigend“ ist, sondern ständig mehrere 
Schichten bietet, statt den Zuschauer auf die eine Leseart zu verpflichten.3

Eine dynamische Kadrage ist mir bekannt aus Filmen von Tarkovskij, Tarr und Rey-
gadas. In ihr vermutete ich auch den richtigen inhaltlichen Weg für mein Cyanoty-
pievorhaben, da sie sich von der eindimensionalen Bewegtbildfunktion entfernt be-
wegt. Ausserdem glichen die inhaltlichen Attribute der dynamischen Kadrage den 
technischen Attributen des Cyanotypiefilms auf verführerische Weise: beide haben 
etwas fliessend-amorphes, undeutliches, das näheres Hinschauen erforderte. Teuwis-
sen verglich die Wirkung der dynamischen Kadrage mit der eines Palimpsestes. Die 
Mehrschichtigkeit eines Palimpsestes findet man auch im Cyanotypiefilm: Die durch 
die Herstellungstechnik entstandenen Artefakte überlagern sich mit dem Dargestell-
ten. Nacheinander abgespielt entsteht ein mehrschichtiges Ergebnis. Das Erlebnis von 
Mehrschichtigkeit und Tiefe wird intensiviert durch die Farbe Blau. 

Realize!
Die Farbe Blau wird im übertragenen Sinn oft mit unbestimmter Ferne (ins Blaue 
reisen) und mit traum- und rauschartigen Zuständen konnotiert. In vielen Kulturen 
wird Blau ausserdem mit Numinosem in Verbindung gebracht. Während die Farbe im 
alten Griechenland wenig Beachtung fand, hat das Azur im mittelalterlichen Chris-
tentum seine Hochzeit. Durch Darstellungen der Jungfrau Maria in blauem Gewand 

3 vgl. Stephan Teuwissen, Drama-
turgie und Kadrage, http://www.
dynamo.ch/node/1148
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wurde die Farbe aufgewertet. Heute ist es die meistgenannte Lieblingsfarbe in Euro-
pa.4

 
Die ersten beiden Cyanotypie-Filmresultate begeisterten und beschäftigten die Be-
trachter. Diese Chance wollte ich nicht ungenutzt lassen: Ich machte mir zum Ziel, 
dass der Filminhalt die Attribute des Cyanotypiefilms aufgreift. So wollte ich mein 
Anliegen, andersartige Bewegtbildformen zu kreieren, thematisieren und verständ-
lich machen. Es war mir ein Anliegen, Bewegtbild als gestaltbares Medium zu zeigen, 
das nicht zwangsläufig der Diktatur der Bildindustrie gehorchen muss.

Das Scheitern war vorprogrammiert. Es verlief in drei Stufen:

Stufe I

Inspiriert von Le Dormeur (Kurzfilm von Pascal Aubier, 1974, basierend auf dem Ge-
dicht Le Dormeur du val von Arthur Rimbaud) verfasste ich ein Drehbuch, dass eine 
Art Traummechanik aufwies. Unter Traummechanik verstehe ich das gleichzeitige 
Auftreten von Dingen, die unmöglich im Jetzt nebeneinander existieren können (wie 
im Nachfolgenden der Junge und der Alte). Ich war angetan von der virtuosen neun-
minütigen Plansequenz von Le Dormeur: Sie führt bald durchs Tal, bald durch die 
Wiese, auf und ab durch eine rurale Landschaft im Hochsommer zu einem jungen 
Soldaten. Er liegt schlafend im Gras – meint man. Als die Kamera ihn in das richtige 
Licht rückt, wird klar, dass er erschossen wurde. Angetan war ich auch davon, dass 
der Film ohne schauspielerische Leistung auskam und dass er eine eigene Zeitlichkeit 
generiert, die auschliesslich durch die Kameraführung entsteht. Ich transportierte die 
Idee von Le dormeur aus einer Naturumgebung in eine Kulturumgebung: Der Film 
beginnt im Black. Man hört einen dumpfen Schlag. Dann das erste Bild: Ein kleiner 
Vogel fliegt davon. Schnitt. Man sieht schemenhaft einen kleinen Jungen, der Block-
flöte spielt. Er steht auf dem Balkon der alten Klosterbibliothek in Senones. Von ihm 
ausgehend beginnt eine Plansequenz, entlang der rissigen Wände, entlang an den zer-
brochenen Fenstern und einem gesprayten “i love U 4-ever”, immer weiter zurück in 
die verlassene, leere Bibliothek. Die Fahrt endet auf einem alten bärtigen Mann. Der 
alte Mann scheint zu schlafen. Doch als die Kamera ihn in das richtige Licht rückt, 
wird klar: Er ist tot. Neben ihm liegen Notenblätter. Und eine Querflöte. Das Flattern 
des Vogels verstummt. Ende. 

Ich hatte vor, das Skript mit einem kleinen Team mit einfachen Mitteln zu verfil-
men. Nach vielversprechenden Testaufnahmen und einigen Weiterentwicklungen am 

4 vgl. Michel Pastoureau, BLAU. 
Die Geschichte einer Farbe. Ber-
lin, Verlag Klaus Wagenbach, 
2006, S 41 - 45 / S 132
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Drehbuch legten wir los. Zusätzlich zum Vorhaben des Drehbuchs entstanden wäh-
rend der Dreharbeiten laufend neue Ideen, denen wir freien Lauf liessen. Sie nahmen 
bald überhand. Wir filmten und filmten. Beim Schneiden des Films kam dann aber 
Unzufriedenheit auf: Der Film liess sich nicht montieren. Die Aufnahmen waren zwar 
schön, sie wiesen aber, durch das Abweichen vom Drehbuch, eine Beliebigkeit auf, 
der ich in so kurzer Zeit – ich benötigte den Hauptteil der verbleibenden Monate, um 
Cyanotypien herzustellen – nicht gewachsen war. Ich stand vor einem Problem.

Realize!
Cyanotypieren braucht viel Zeit. Wenn man sich entscheidet, eine Aufnahme zu cy-
anotypieren, hat das Folgen: Arbeit und wochenlange Ungewissheit ob der richtigen 
Wahl. Für eine Minute Film sind eintausendfünfhundert Cyanotypien zu entwickeln 
und einzuscannen!

Stufe II

Wir analysierten und kamen zum Schluss, dass die Lebendigkeit (Artefakte) des Cy-
anotypiefilms mehr Klarheit und mehr Ruhe verlangt im Bildinhalt. Das Traumhafte 
und Kryptische war der falsche Ansatz. 

Um nicht vom Ziel, die Technik inhaltlich zu thematisieren, abzukommen, machte 
ich mir ein weiteres Merkmal des Cyanotypiefilms bewusst: die an sich unbewegte 
Reihenfolge aus Fotografien. Ich entwarf ein Konzept aus fünf Motiven: Ein Baum. 
Ein Kind. Ein schlafender Mann. Ein Feuer. Eine Tänzerin. Alle Motive bis auf das 
Feuer filmte ich ruhend, so, dass sie auch als Standbild resp. als Fotografie funktio-
nierten. Damit – ich war überzeugt davon – konnte ich meinen Gedanken gestalte-
rische Form geben: Der Sturzflut von Bewegtbild etwas Ruhendes entgegenzustellen 
schien adäquat. Weiter glaubte ich, im Spannungsfeld zwischen den ruhenden Mo-
tiven und der Lebendigkeit der Artefakte das sensibilisierende Moment zu riechen, 
nach dem ich auf der Suche war: Die Artefakte, die dem Cyanotypiefilm Lebendigkeit 
verleihen, machen jedes einzelne Bilder sicht- und erlebbar. Damit stehen sie für die 
Gestaltbarkeit des Mediums. 

Stufe III

Ich machte mich an die Umsetzung der ersten zwei Fragmente, scannte sie ein und 
setzte sie zu einem Film zusammen. Mein Entsetzen war gross: Die ganze Arbeit – 
über 1500 Bilder – funktionierte nicht. Das Motiv des Baums, von dem im uncya-
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notypierten Video eine Spannung ausgegangen war, wirkte nicht mehr. Das Resultat 
war eine unruhige Fläche voller Artefakte, die keine Wirkung erzielten: Das Motiv 
verschwand unter der Herstellungstechnik fast gänzlich. Die Cyanotypie wirkte nicht 
unterstützend, geschweige denn bereichernd. Ich hatte bei der Gestaltung der Moti-
ve grundsätzliche Fehler begangen. Diese Fehler sind aber nur entstanden, weil ich 
vorher einen Fehler inhaltlicher Natur gemacht hatte: Mein Ziel, dass der Filminhalt 
die Technik thematisiert, war mit einer Absicht verbunden. Von Anfang an habe ich 
mein Anliegen, Bewegtbild nicht ausschliesslich suggestiv zu brauchen, sondern als 
wertvolles Gestaltungsmittel zu nutzen, in den Mittelpunkt gestellt. Dabei habe ich 
das getan, was ich kritisierte: man sollte unmissverständlich mitbekommen, was ich 
beabsichtigte.

Ich versuchte zu begreifen, was ich falsch gemacht hatte und kam zu der Erkenntnis, 
dass ich nicht auf den ersten zwei Versuchen aufgebaut hatte, resp. ich hatte sie nicht 
als Rechercheresultate betrachtet, sondern auschliesslich als technische Verifizierung 
gewertet. Bei den ersten Versuchen hatte ich intuitiv richtig gehandelt: Beide Motive 
– der Mann der den Kopf dreht, und der Kolibri – legen einen Weg zurück, dessen 
Anfang und Ende nicht ersichtlich werden. Dadurch ist es dem Betrachter möglich 
zu spekulieren. Dieser Effekt wird durch den ungewohnten Anblick der Cyanotypie 
unterstützt und führt zu einer eigenständigen Bildwelt. Genau diese Eigenständigkeit 
wollte ich für meine Zwecke instrumentalisieren – und wirkte damit dem entgegen, 
was ich wollte.

Scheitern und weiter!

Nach dem Scheitern habe ich mir einige Tage Zeit genommen, YouTube zu durchfors-
ten. Ich wollte mich noch einmal in die Flut hineinbegeben, um mein Projekt weiter 
zu verstehen und zu entwickeln. Dann wurde mir etwas bewusst, was mir in meinem 
ganzen Eifer der Kritik entgangen war: Das riesige Archiv, das am Entstehen ist, ist ja 
nicht nur schlecht, sondern es birgt – nebst der Tatsache, dass es ein Dokument unse-
rer Zeit darstellt – auch Schätze. Diese Schätze beginne ich zu verstehen als einzelne 
Sekunden, einzelne Bilder innerhalb beliebig gefilmter Videos, in denen sich die Un-
fähigkeit des Filmers nicht gänzlich ausbreitet. Momente, die enormes Gestaltungs-
potenzial aufweisen dadurch, dass sie in hohem Masse unverfälscht wirken. Ich habe 
einige Videos genauer unter die Lupe genommen und nach solchen Momenten Aus-
schau gehalten. Bei einem schien mir besonderes Potenzial vorhanden zu sein: Das 
Video Orlando Turkish Festival Whirling Dervish Dancers5 zeigt eine Sufi-Darbietung 
an einem türkischen Festival in Orlando, Florida. Ein Tänzer dreht sich unentwegt 

5 BigDaddy11958, YouTube, 
ht t p s : / / w w w. y o ut ub e . co m /
watch?v=qemiRaVrcJY, Hochge-
laden am 26.04.10
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um seine eigene Achse. Das Video ist salopp gefilmt. Auf die Wahl des Bildausschnit-
tes wurde nicht geachtet, der Kamera-Operateur zoomt und schwenkt immer wieder 
korrigierend. Mehrmals huschen Besucher des Festivals durch das Bild, scheinbar un-
interessiert an dem, was auf der Bühne vor sich geht. Faktoren, die das Betrachten des 
Vorganges vor der Kamera erheblich erschweren. Ob wegen des sinnlichen Kreisens 
oder um des schönen Kleides willen, wegen der beeindruckenden physischen Verfas-
sung des Tänzers oder um die eigene Emotion einzufangen: Egal aus welchem Grund 
der Operateur sich entschieden hat, die Aufführung aufzuzeichnen – die  störenden 
Faktoren verhindern, dass man sich darauf einlassen kann. Das Video ist einfach eines 
unter vielen anderen und wird der Tanz-Darbietung dieses Sufi nicht gerecht. Hinzu 
kommt, dass der Sufi nicht einfach eine Form-Darbietung macht, sondern ein inneres 
Motiv verfolgt. Die Derwische drehen sich im Kreis, um sich aufzulösen. Sie suchen 
die Nähe zu Allah.

Es gibt vier Sekunden in diesem Video, die – nach einer kleinen Anpassung des Bild-
ausschnittes – nur den tanzenden Sufi und den Zeremonienmeister dahinter zeigen. 
Ich habe diese vier Sekunden in Cyanotypie umgesetzt. Das Resultat überzeugte mich. 
Die Qualität der Cyanotypie und die des Sufi ergänzten sich. Die Turnhalle von Or-
lando erscheint in der Sequenz als undefinierter und ferner Raum. Das Blau und die 
Artefakte verbinden sich mit dem Motiv zu einer neuen Qualität, die – das ist meine 
Interpretation – dem meditativen Charakter des Sufi und der Darbietung selbst ge-
nügend Raum einräumt, um sie wirklich sehen zu können. Ausserdem lässt das Bild 
Interpretationsspielraum. Vier Sekunden Film sind zu wenig Zeit, um ihre Wirkung 
zu untersuchen. Ich habe die Sequenz geloopt. Dadurch, dass ich den Loop immer 
und immer wieder angeschaut habe, ist mir weiteres zentrales Element aufgefallen: 
Zeit. Wir klicken uns durch die Sturzflut von Bildern. Tagtäglich. Dabei verbringen 
wir keine Zeit mehr mit Bildern, sondern lassen sie an uns vorbeiziehen, ohne von 
ihnen Gebrauch zu machen.

Realize!
Es entstehen eigene Realitäten durch neue Bilder. Dinge, die wir nie gesehen haben, 
verändern unser Sehen und veranlassen uns zu anderen Handlungen[...]dadurch, 
dass diese Bilder in der Welt sind, ändert sich diese Welt in ähnlich grundlegender 
Weise, wie wir erst dann eine Ahnung von unserem Körper entwickeln können, wenn 
wir uns im Spiegel betrachten.6

Um diese neuen Realitäten als Ressource nutzen zu können, müssen wir zwangsläufig 
Zeit mit ihnen verbringen. Klickt man sich durch YouTube, lechzen in der Sidebar 

6 vgl. Ludger Schwarte, Bild-
Performanz. Bilder bezeugen 
was nicht ausgesagt werden 
kann. Überlegungen zur visuel-
len Performanz. München, Wil-
helm Fink Verlag, 2011, S 137
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schon unzählige andere Videos. Man springt vom einen zum andern, ohne hinzu-
schauen. Aufgrund dessen habe ich mich entschieden, das Endprodukt für die Aus-
stellung mit dem Loop des Sufi zu gestalten. Dafür habe ich den digitalen Loop mehr-
mals hintereinander neu entwickelt – so, dass es formal ein Loop bleibt, dieser aber 
mit neuen Cyanotypien gespiesen wird. Der Film dauert in der Ausstellung fünf Mi-
nuten und wird in einer Kinosituation gezeigt, damit der Betrachter die Möglichkeit 
erhält, Zeit mit einem Bild zu verbringen. 

Abschliessend erkenne ich, dass die Idee, dass vor jeder gestalterischen Praxis, vor 
jedem gestalterischen Projekt recherchiert werden soll – so wird es von einer Vielzahl 
von Gestaltern propagiert – das gedankenbildende und formende Moment vom Ge-
staltungsprozess selber ausser Acht lässt. Ich war sehr lange darauf fixiert, Gedanken 
gestalterische Form zu geben, die ohne gestalterische Tätigkeit, ohne gestalterische 
Reflexion und ohne das Mich-Abarbeiten in meinem Medium, nicht reifen konnten. 
Verfahren, Technik, Material sind nicht einfach Instrumentarium, um Gedanken und 
Ideen Form zu geben, sondern sie sind Teil des schöpferischen Prozesses selbst. Das 
Scheitern hat geholfen, das zu erkennen. Nach dem ganzen Weg den ich zurück gelegt 
habe bin ich seltsamerweise trotzdem nahe an meinem Wunsch gelandet: Das Repe-
titive des Sufi gleicht dem geduldigen Cyanotypieren. Er dreht sich im Kreis – immer 
und immer wieder. So wie ich. Der immer und immer wieder dasselbe tut. Doch was 
äusserlich repetitiv wirkt, ist es mitnichten: Jede Drehung ist eine neue, andere, noch 
nie dagewesene. Und jedes Bild birgt ein neues Universum an Unerwartetem. 

Realize!
Die Sonne ist neu an jedem Tag! (Heraklit)
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Beipackzettel: Ein Video cyanotypieren. Wie man es tut. Vorderseite.

Cyanotypie zählt zu den photographischen Edeldruck-
verfahren. Entwickelt wurde sie von Sir John Herschel 
im

 Jahre 1842. Ursprünglich wurde Cyanotypie ver-
wendet, um

 Fotogram
m

e von Pflanzen (zwecks Ar-
chivierung) zu fertigen. Charakteristisch ist – wie der 
Nam

e verrät – der Blauton der Bilder.  Der folgende 
Beschrieb führt durch die wichtigsten Schritte um

  
eine Videosequenz vollständig zu cyanotypieren. Ein 
Cyanotypiefilm

 ist keine Anim
ationstechnik, sondern 

Postproduktion: Eine bestehende Videoaufnahm
e 

wird in Einzelbilder zerlegt, cyanotypiert und wieder  
zu einer Sequenz zusam

m
engesetzt. 

W
as m

an dafür benötigt: 

Papier 
(ungestrichen, 

saugfähig). 
Hervorragend 

eignet sich conquer bam
boo, natural white 250 

g/m
2, Folien (die günstigste Ploterfolie reicht), 

Am
m

onium
iron(III)citrate (A) und Kalium

hexacya-
noferrat-III (B), Locher, Küchenpinsel, M

essbecher, 
M

esszylinder, Glasgebinde (für die Lagerung der 
chem

ischen Lösungen), destilliertes W
asser, Hand-

schuhe, Staubm
aske, W

aage, Rundhölzer (D: 0.5 cm
 L: 

100 cm
), Rundeisen (D: 0.5 cm

 L: 100 cm
), UV-Lam

pe 
(alternativ kann an der Sonne belichtet werden), 
Dunkelkam

m
er (zum

 bestreichen der Papiere), dunk-
ler Lagerraum

 (zum
 Lagern der photoaktiven Papiere 

über Nacht), Belichtungsraum
, Auswaschstelle. (1+

2)

1)Als erstes wird die gewünschte Videodatei (Quellfilm
-

datei) in ein Schnittprogram
m

 im
portiert. Anschlies-

send wird die Videodatei als PNG-Standbildsequenz 
exportiert. Die Standbilder werden nun schwarzweiss 
konvertiert und zum

 Negativ invertiert (Stapelverar-
beitung in Photoshop). Dann werden die Negative ge-
druckt. Beim

 Drucken der Negative em
pfiehlt es sich 

zwei Fram
es pro A4 Seite (3) zu drucken. Dam

it spart 
m

an Zeit und Geld. 

2)Um
 ein Papier belichten zu können wird es m

it  der 
photoaktiven Lösung C bestrichen. C besteht aus A 
und B:

A wird hergestellt aus 25 g Am
m

onium
iron(III)citrate 

und 100 m
L H

2 O dest. 
B wird hergestellt aus 16 g Kalium

hexacyanoferrat-III 
und 100 m

L H
2 O dest. A und B wird 1:1 gem

ischt. Ab 
jetzt ist die Lösung C photoaktiv und darf nicht m

ehr 
m

it UV Licht in Kontakt treten (Dunkelkam
m

er!). Ist 
die Lösung hergestellt, geht es ans Bestreichen: Als 
erstes werden die zu bestreichenden Blätter gelocht 
(4). Anschliessend werden sie gleichm

ässig m
it dem

 
Küchenpinsel bestrichen (5). M

it 200 m
L Lösung C 

bestreicht m
an ca. 100 Blatt Papier. Es ist darauf zu 

achten, dass gleichm
ässig bestrichen wird. Die be-

strichenen Papiere werden anschliessend an einem
 

Ein Video cyanotypieren. W
ie m

an es tut. 

1
2

3

5
4

6
 7

8

9
10

11
12

Papier:
Inapa AG
Peter Tschabay
peter.tschabay@inapa.ch
www.inapa.ch

Folien:
Trockentoner-Folien vom

 Detailhandel

Chem
ikalien:

Am
m

onium
iron(III)citrate und Kalium

hexacyanofer-
rat-III von Grogg Chem

ie, www.grogg-chem
ie.ch

Destilliertes oder destillatgleiches W
asser vom

 
Baum

arkt (Obi, Do It etc.)

W
eitere Infos:

Florian Bitterlin, florian.bitterlin@hyperwerk.ch, 
www.florianbitterlin.ch
Philippe Vilfroy,  philippe.vilfroy@hyperwerk.ch

Rundholz (dafür wurden sie gelocht) aufgehängt (6) und 
über Nacht in einem

 dunklen Lagerraum
 getrocknet.

Auf die getrockneten, photoaktiven Papiere werden 
dann die Negativfolien befestigt (7+

8). Es ist ratsam
  

alle Negative auf denselben Ecken ausgerichtet zu plat-
zieren (dam

it spart m
an sich viel Arbeit beim

 scannen). 
Die vorbereiteten Blätter sind jetzt bereit um

 belichtet zu 
werden. Die Belichtung findet entweder am

 Sonnenlicht 
oder m

ittels UV-Lam
pe statt (9). Die Belichtungszeit 

ist zu eruieren, sie beträgt in der Regel zwischen 10 
und 18 M

inuten. Faktoren wie der Abstand zur Lam
pe, 

die M
enge der chem

ischen Lösung auf dem
 Papier, die 

Luftfeuchtigkeit, die Lam
penstärke etc. haben Einfluss 

darauf. Try it out! Get better! Nach dem
 Belichten wird 

die Folie entfernt und das Papier unter fliessendem
 

W
asser ausgewaschen, solange, bis keine Chem

ie m
ehr 

sichtbar ist. Jetzt wir die entwickelte Cyanotypie 10 M
i-

nuten am
 Rundeisen aufgehängt (W

ird es am
 Loch in der 

Ecke befestigt, tropft das W
asser besser ab (11)). Nach 

10 M
inuten em

pfiehlt es sich die Cyanotypie – so wellt 
sie sich nicht – auf einem

 Trocknungsgestell (12), über 
Nacht, vollständig trocknen zu lassen.

Die getrockneten Cyanotypien werden eingescannt. Hier 
ist darauf zu achten, dass jedes Bild auf dieselbe W

eise 
eingescannt wird (deshalb werden die Negative auf die 
im

m
erselbe Ecke ausgerichtet)

3)Anschliessend wird der Film
 zusam

m
engefügt: 

1. Quell PNG`s in eine neue Sequenz in das Schnittpro-
gram

m
 im

portieren. Fram
erate der Sequenz so einstel-

len, dass sie der Quell-Fim
datei entspricht!

2. Die eingescannten Cyanotypie PNG`s in dieselbe Se-
quenz im

portieren und m
it den Quell PNG`s angleichen. 

W
ichtig:

Da zwei Fram
es pro A4 Seite entwickelt wurden ist das 

obere im
m

er das zeitlich erstere, das untere das darauf-
folgende. Die Cyanotypien können über die Skalierung 
unter M

ithilfe der Deckkraft m
it den Quell-PNG`s de-

ckungsgleich gem
acht werden. Im

 Idealfall werden die 
Skalierungsattribute auf ein Bild angewendet und auf 
die übrigen kopiert. 

Sehr wichtig:
Jetzt kann die Videosequenz exportiert werden. Dabei 
ist zu beachten, dass das Entstandene innert Kürze(!) 
auf YouTube geladen wird. Sonst bringt das alles nichts.
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