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Einleitung
Im folgenden Text konzentriere ich mich auf einen wichtigen
Teil meiner Arbeit in Hotel Regina. Es handelt sich um meine
fotografische Auseinandersetzung mit unseren Projekten und
um die Frage, wie ich die Fotografie für Hotel Regina nutzbar
machen kann. Ich beschreibe diesen Prozess in drei Teilen.
Die Idee, unsere Projekte mit der Fotokamera zu begleiten, war eine Reaktion auf die Bilder einer Mitstudentin*, die
uns half, das erste brunnen gehn zu dokumentieren. Bewaffnet mit einem starken Blitz auf der Kamera, konzentrierte sie
sich auf die badenden Menschen im Brunnen. Der Gebrauch
des Blitzes störte mich sehr, da er mit jedem Abdrücken die
gemütliche Stimmung durchschlug. Das harte Ausleuchten
der Gesichter und Körper der badenden Gäste empfand ich
auf den Fotos als Affront. Ich beschloss, brunnen gehn auf
meine Weise fotografisch zu dokumentieren. Ich sah darin
die Möglichkeit, meine etwas eingeschlafene Leidenschaft
für die Fotografie zu reanimieren.
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Teil Eins
Die Fotografie als Werkzeug zur Reflexion und
Selbstkritik
Meine Fotos sollen Hotel Regina helfen, eine andere
Sicht auf die Projekte zu bekommen, weil wir im Moment
des Machens nicht die nötige Distanz haben, um eine
Aussensicht einzunehmen. Über Fotos können wir zu einem späteren Zeitpunkt diese Aussensicht einnehmen,
in der Gruppe besprechen und so interne Diskussionen
über unser Wirken entfachen. Die Fotografie fungiert als
Werkzeug zur internen Reflexion und Selbstkritik.
Ein Beispiel
Ein Foto, das im November 2017 in Biel entstand, auf
dem eine junge Frau* im Bikini von einem Brunnenheizer* mit «Schlauch», kalt «abgespritzt» wird, entflammte eine wichtige Debatte. Mit verschränkten Armen und
kopfschüttelnd steht sie die bei brunnen gehn übliche
kalten Dusche durch. Christian störte sich an dieser
Fotografie, weil sie bestehende Bilder geschlechtsspezifischer Gewalt reproduziert (Sexismus). Das war das
erste Mal, dass wir uns unserer Wirkungen als Männer*kollektiv bewusst wurden, und es löste eine Sensibilisierung bei Hotel Regina aus, die sich bis heute intensiviert
hat (siehe Gruppenteil, Five guys: white, male, privileged, S.23). Bei mir provozierte dieselbe Fotografie Assoziationen mit Szenen aus dem Holocaust – ausgelöst
durch das Abspritzen der halbnackten Frau* durch einen Mann* in Uniform (sowjetische Wattejacke) und den
Ofen in Zweiter-Weltkrieg-Optik. Während dem Trubel
während brunnen gehn wurden diese Assoziationen bei
mir nicht ausgelöst. Erst durch das Betrachten des isolierten Bildes traten sie hervor.
Die Fotografie blendet viele Kanäle aus; das Lachen und die heitere Stimmung im Hintergrund, sowie
was vor und nach dem Bild passiert, werden nicht aufgezeichnet. Dies verändert mögliche Interpretationen
und bringt Verborgenes an die Oberfläche. Das Betrachten meiner Fotos ermöglicht mir, einen spezifischen Moment länger zu beobachten und seine Wirkung zu reflektieren.
Aufgrund der oben genannten Assoziationen intervenierten wir, indem wir dieses Reinigungsritual umgestalteten und nun eine Duschbrause einsetzen. Die
Projekte und ihre Bilder treten so miteinander in Wechselwirkung.
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Teil Zwei
Das Erzählen mit Bildern am Beispiel brunnen gehn
Unser Projekt gewann an Aufmerksamkeit und wurde in
mehreren Zeitungen präsentiert.1 Unter jedem Bericht
wurden Bilder von brunnen gehn angehängt. Ich empfand diese Bilder als enorm störend, weil sie brunnen
gehn bloss abknipsten und so entzauberten und banalisierten.
Brunnen gehn ist eine sensible Welt, die sich zwischen Realität und Fiktion ansiedelt, an einem Abend
auftaucht und wieder spurlos verschwindet. Ich empfand, dass diese «Beweisfotos» dem Projekt nicht gerecht wurden, da sie sich bloss auf die physischen Gegebenheiten konzentrierten, und begann, nach einer
eigenen Bildsprache für brunnen gehn zu suchen. Eine
Bildsprache, die im Sinne des Projekts fungiert und gegen Aussen diesen Mythos zwischen Realität und Fiktion erzählen kann. In den folgenden drei Abschnitten beschreibe ich diese technische und gestalterische Suche
in chronologischer Reihenfolge.
1. Langzeitbelichtungen
Brunnen gehn fand abends statt. Daher musste ich mit
langen Belichtungszeiten und Stativ arbeiten, wenn
ich keinen Blitz einsetzen wollte. Dies führte zu Bewegungsunschärfen, die alle sich bewegenden Menschen
verschwommen wiedergab. Badegäste* und Brunnenheizer*innen waren alle halbtransparente, verwischte
Gestalten, der Brunnen und unsere Installationen hingegen scharf. Ich hatte als Fotograf* nur begrenzt Einfluss
auf die Bilder, da es unmöglich war, zu erahnen, wie sich
die Protagonist*innen in den nächsten Sekunden verhalten werden. Dies war für mich sehr unbefriedigend. Dennoch war die Bewegungsunschärfe wichtig für meinen
Prozess, da sie mich allgemein zur Unschärfe führte. Mit
der Unschärfe fand ich ein Mittel, das mehrere meiner
Bedürfnisse gleichzeitig stillte. Sie half mir, Gesichter
und Körper der Badenden zu verwischen, um ihre Privatsphäre zu wahren, was mir zuvor beim Fotografieren
nicht gelang. Weiter liess sich mit der Unschärfe die geheimnisvolle, mystische Atmosphäre von brunnen gehn
erzählen, ohne zu viel preiszugeben.
2. Offene Blende
Für meinen nächsten Versuch verwendete ich ein Objektiv, das eine besonders offene Blende (von f 0.95)
aufwies. Das bewirkte eine sehr geringe Tiefenschärfe:
Das heisst, man kann kleine Bereiche des Bildes scharf
stellen, während die restlichen Bereiche unscharf bleiben. Von dieser Unschärfe versprach ich mir surreale
Bilder, mit welcher ich diese mystische Stimmung vermitteln wollte. Die scharfen Bereiche zeigen keine wich1

Basler Bastler heizen Stadtbrunnen ein. In: TagesWoche
13.04.2017.
Brunnenheizer machen das Winterbad möglich. In: 20min
03.11.2017.
Ils sont chauffeurs de fontaines. In: le matin 02.11.2017.

9

tigen Details, dienen eher als Einstieg zum Betrachten,
da Bilder ohne scharfen optischen Fokus eher als fehlerhaft empfunden werden. Viele Bilder zeigen Ausschnitte vom Brunnenrand, wo die Badenden von hinten zu
sehen sind. Die Rückenfiguren2 fungieren als Identifikationsfiguren: Die Betrachter*innen können sich durch
sie in die Situation hineinversetzen. Kleine Hinweise wie
der behauene Naturstein, geschmiedete Brunnendetails
und vorbeigehende Passant*innen und Dampfschwaden deuten darauf hin, dass diese Menschen in einem
heissen Brunnen baden. Die Bilder sind Rätsel, die die
Betrachter*innen auffordern, die ihnen nicht bekannte
Kombination von Gegebenheiten und Assoziationen zu
entschlüsseln. Die Bilder erzählen nicht lückenlos, was
während dem Abend geschieht, sondern konzentrieren
sich auf Stimmungen, die zum Nachdenken über Sinn
und Unsinn – winterliches Baden, in öffentlichen Brunnen, in 39 Grad heissem Wasser – anregen.
3. Nachträgliches Bearbeiten mit analogen Filtern
Die Auseinandersetzung mit dem Buch von Wolfgang
Ullrich Die Geschichte der Unschärfe3 führte mich auf
die Fährte der Pictorialist*innen, die ab Ende des 19.
Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg für die Anerkennung der Fotografie als Medium der Bildenden Künste gekämpft hatten.4 Sie haben die Schärfe, respektive
die Aufnahmegenauigkeit, als einzige spezifische Eigenschaft der Fotografie dementiert und zeigten, dass
durch kreativen Umgang mit dem Fotoapparat die blosse Wiedergabe der detaillierten Realität überstiegen
werden kann und so eine künstlerische Auseinandersetzung möglich wird (Ullrich 2009, S.28).
Von den Pictorialist*innen inspiriert, begann ich,
mit verschiedenen analogen Filtern zu experimentieren.
Alle Materialien um mich herum wurden plötzlich zum
potenziellen Filter. Es war das Kombinieren der Vorteile der digitalen und der analogen Welt, was mir Spass
machte, weil sie im spontanen, improvisierten Experiment perfekt ineinandergriffen. Die Möglichkeiten der
digitalen Fotografie veränderten sich für mich schlagartig. Ich konnte die Fotos wie ein Stück Holz mit meinen
Händen bearbeiten – so hat auch meine Ausbildung als
Zimmermann Auswirkungen auf meine jetzige Arbeit.
Im Fall von brunnen gehn benutzte ich dafür halbtransparentes Planpapier. Mit diesem lässt sich die Unschärfe gezielt einsetzen, um Gesichter zu verwischen, aber
auch, um eine mystische Stimmung zu erzeugen. Ein Bildschirm dient als Trägermedium zur Wiedergabe der Fotografien. Ich bringe das Planpapier vor dem Bildschirm
2
3
4

de.wikipedia.org/wiki/Rückenfigur, zuletzt abgerufen am 8. August 2018.
Ullrich, Wolfgang. (Hg.): Die Geschichte der Unschärfe. Berlin:
Klaus Wagenbach 2002.
de.wikipedia.org/wiki/Pictorialismus, zuletzt abgerufen am 8.
August 2018.
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an und fotografiere das Ganze wieder ab. Ich mache einen analogen Screenshot. Durch das Wölben des Papiers lassen sich verschiedene Grade an Unschärfe an
genau ausgewählten Stellen erzeugen. Die Hinterleuchtung des Bildschirms hilft zusätzlich, eine surreale Stimmung zu erzeugen. Diese Technik führte mich schliesslich zu der mystischen, nebligen Bildsprache, die ich für
brunnen gehn suchte.
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Teil Drei
Die Fotografie als Aufhänger eines Projektes
In unserem letzten Projekt Lago die Lei1 war ein einziges
Foto Ziel des dreimonatigen Projekts. Abstract: Hotel
Regina baut ein Gefährt, das geeignet ist, in den Bergen
einen Pumpspeicherstausee zu besegeln, um von der
Besegelung ein Bild (Foto) zu machen. Zur Realisierung
des Fotos wählten wir eine analoge 7 mal 6 cm Mittelformatkamera, gelade mit einem Diafilm2, den ich am Tag X
für 1/125 Sekunden belichtete.
Durch diese starke Reduktion auf ein Foto zwangen wir uns als Gruppe, uns intensiv damit auseinanderzusetzten, was auf das Bild musste und was nicht,
um das Projekt angemessen wiederzugeben. Die Suche
nach dem finalen Bildausschnitt dauerte drei Tage. Das
Foto des Segelschiffs auf dem Stausee ist der Versuch,
mein (unser) inneres Bild, das mich (uns) drei Monate
angetrieben hat, in ein fotografisches Bild zu übersetzen. An der Diplomausstellung wollen wir die Erzählweise des Projekts testen und mit den Betrachter*innen
über dieses Bild in den Dialog treten, um zu erfahren,
was es bei ihnen auslöst.
Mich persönlich hat die grosse Diskrepanz zwischen der für die Realisierung beanspruchten Zeit, und
dem kurzen Moment des Dokumentierens fasziniert.
Ein 7 auf 6 cm grosses Bild auf einem sonst schwarzen
Dia-Filmtreifen ist der einzige physische Träger der dreimonatigen Geschichte. Der Bau des Bootes, die Reise
auf den Berg mit all unserem Material, die tagelange Suche nach Bildausschnitten – was für ein Energieaufwand
für 1/125 Sekunden.

1
2

Lago di Lei: siehe Gruppenteil, S.19.
Der Diafilm ist ein Positivfilm: Nach der Entwicklung kann das
Bild auf ihm bereits im Original betrachtet werden.
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Schlusswort
Ich habe während dem Diplomjahr ein Bewusstsein geschaffen, wie ich die Fotografie als Mittel zur Reflexion
und Erzählung für Hotel Regina nutzen will. Ich vertehe
eine Fotografie als Momentaufnahme eines Prozesses,
dessen Fortschreiten ich mit analogem und digitalem
Eingreifen gerecht werde. Mein Fotografieren ist weniger Dokumentation eines Prozesses als Reflexion.
Das vergangene Jahr stolperte ich nicht nur mit der Kamera und zugekniffenem Auge desorientiert durch die
idyllischen Landschaften unserer Projekte, sondern
habe gezimmert, unterhalten, unerwünscht Logos gestaltet, genervt, geschrieben, gelacht, geheizt, Maschinen gefettet, transportiert, ein Schiff auf einen Berg
geschoben, gemorst, diskutiert, geschweisst, gedreht,
gesegelt, organisiert, ausgeliehen, musiziert, Bücher gelesen, 250 Kilometer gepaddelt, verwirrt und mikrokriminelle Machenschaften betrieben. Ein Drittel der Tätigkeiten konnte ich, ein Drittel machte ich, ein Drittel übte ich.
Hotel Regina ist ein Haus voller Möglichkeiten. Zusammen werden wir auch nach Abschluss des HyperWerks
in die Welt eingreifen.
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