
Um mein Studium zu finanzieren begann ich schon vor Ende des 

Gymnasiums mit einfachen Mitteln als Reportage- und Eventfotograf zu 

arbeiten. Natürlich digital, doch man war damals noch ein Held, wenn 

man schon eine Spiegelreflexkamera besass und musste sich um 

Aufträgsaquise kaum kümmern. Doch die zunehmende Digitalisierung 

forderte immer schneller immer mehr und immer «bessere» Bilder, aus 

allen Gegenden der Welt und unter immer extremeren Bedingungen. 

Das Aufkommen der Smartphone liess das Bilderkarussell völlig ausser 

Kontrolle geraten; heute werden jeden Tag 80 Millionen Fotos alleine 

auf Instagram hochgeladen.  

Doch sehe ich kein Leben mehr in ihnen. Sie werden nur noch für den 

sekundenkurzen Konsum gemacht, von Algorithmen bewertet, von 

Schaltkreisen verteilt, irgendwo in einer riesigen Wolke gelagert und 

sind vom Gehirn schon längst wieder vergessen worden.  

 

Vor knapp drei jahren wandte ich mich deshalb der analogen schwarz-

weiss Fotografie zu. Durch die langwierige Handarbeit und die 

eingehende, intensive Beschäftigung mit jedem einzelnen Motiv 

versuchte ich, jedem Bild einen Wert zurückzugeben, der in der 

schnelllebigen, digitalen Bilderflut nur allzu oft gegen Null strebt. 

Ausserdem sagte mir das monochrome Arbeiten generell zu, da so 

mehr Formen, Linien, Muster und Strukturen zu entdecken sind, die 

«normaler Weise» mit Farbe überdeckt sind. 

 

Doch bald kamen Zweifel, ob die heutige schwarz-weiss Fotografie so 

viel freier ist. Es gibt vorgemischte Lösungen, genormte Filme, 

vorgefertigtes Papier; es ist immer rechteckig, glatt, perfekt beschichtet, 

kurz - uniform.  Umstandshalber arbeite ich weiterhin schwarz-weiss 

mit klassischen Materialien und teilweise auch digital, doch suche ich 

intensiv neue Antworten, neue Wege und neue Ausdrucksweisen, um 

die obigen Zweifel zu überwinden. Die ersten Antworten dazu fanden 

sich im Zyklus «Unter dem Gipfelkreuz».  

 

Auf der Such nach Halt im grossen Fotouniversum orientiere ich mich 

auf dem Zeitstrahl zurück. Dabei entdecke und kultiviere ich längst 

vergessene Verfahren. Doch betreibe ich diese Verfahren nicht um 

ihrer selbst willen, sondern um mit ihnen heutige Themen zu 

diskutieren; um mit den Fähigkeiten alter Prozesse neue Fragen 

aufzuwerfen. So entwicklte ich den Chrom-Gelatine-Pigmentdruck 

weiter, um statt mit Pigmenten mit Schlachtblut Bilder zu erzeugen und 

so die Thematik des Fleischkonsums zu bearbeiten. 

 

Bei mir soll das Werk nicht beim abgebildeten Motiv enden. Ich beziehe 

das Material und die Machart in mein Kunstwerk mit ein um so die 

Ausdruckskraft des «Bildes» zu steigern. So setzte ich in meiner 

Installation «Erosion», welche Bodentexturen zeigte, die Fotografien mit 

realen, selber gewonnen Erdpigmenten um. Ich möchte das Medium 

Fotografie erkunden und seine Grenzen finden und überschreiten, doch 

in eine andere Richtung, als es die Digital-Natives tun.  

 

Die heute sogennanten «alternativen fotografischen Verfahren» 

faszinieren mich vor allem wegen der beinahe alchemistisch 

anmutenden Arbeitsweise im Labor. Durch das Mischen von 

sonderbaren, teilweise recht giftigen Chemikalien, ihr verdünnen, 

aufkochen und ausstreichen zu lichtempfindlichen Blättern gab mir die 

Magie der Fotografie zurück. Es ist für mich eine «vollwertigere Art» der 

Fotografie, man muss die chemischen Prozesse ausprobieren und 

durchdenken und kann nicht einfach gekaufte Konzentrate verdünnen. 

Durch das Arbeiten mit den Händen, das Fühlen und Riechen wird die 

Laborarbeit zum Erlebnis mit dem ganzen Körper.  

Grundeinstellung 
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Cyanotypie  
Bereits seit 1842 bekannt, gilt die Cyanotypie als drittes fotografisches 

Verfahren und überhaupt und als erstes ohne Silbersalze. 

Grundsätzlich werden je eine Mischung aus zwei- und dreiwertigem 

Eisen gemischt, auf einen saugfähigen Träger ausgebracht und 

getrocknet. Anschliessend erfolg die Belichtung mit einem 

Kontaktnegativ unter UV-Licht, entwickelt wird im heissen Wasser. 

Das Verfahren erzeugt blaue Bilder, welche geschönt, getont oder 

sogar geschwärzt werden können. 

 
Chrom-Gelatine-Pigmentdruck 
Das Verfahren entstand in den 1860er Jahren und ist auch unter dem 

Namen Kohledruck bekannt. Es beruht auf dem Vorgang, dass Gelatine 

von Chromsalzen gegerbt (wasserunlöslich) wird, wenn diese dem 

Licht ausgesetzt sind. Wird der Gelatine ein Farbstoff beigemischt 

bleibt er dort mehr haften, wo mehr Chrom durch das Licht zersetzt 

wurde. Gelatine, Pigmentpulver und Zuschlagsstoffe werden vermengt, 

erwärmt, auf einen Papierträger gegossen und getrocknet. Dies ist das 

eigentliche Pigmentpapier, welches in einer Chromat-Lösung 

lichtempfindlich gemacht und erneut getrocknet wird. Danach wird es 

mit Kontaktnegativ unter UV-Licht belichtet. Ausserdem wird ein leicht 

gelatiniertes Umdruckpapier der gleichen Grösse benötigt. Diese 

beiden Blätter werden eingeweicht und gequetscht, so dass die beiden 

Gelatineschichten aufeinender zuliegen kommen. Dieses Pack wird im 

warmen Wasser zur Entwicklung gebracht. Dabei lösst sich die 

belichtete Schicht vom Pigmentpapier ab und heftet sich auf das 

Umdruckpapier; Ersteres kann entfernt werden und Letzteres wird als 

fertiges Bild getrocknet.  

Im Gegensatz zur klassischen Silberemulsion, wo Bildfarbe und 

bildgebender Prozess gekoppelt sind (durch das Silberhalogenid) ist 

dies beim Pigmentdruck nicht so, das Bild kann also durch das 

Pigmentpulver jede beliebige Farbe bekommen. 

 

Hämotypie 
Von mir selbst 2017 entwickeltes Verfahren, angelehnt an den 

Pigmentdruck. Bei der Hämotypie wird Tierblut mit einigen 

Zuschlagsstoffen vermengt und auf einen Papierträger gegossen, 

getrocknet und anschliessend chromiert. Dieses lichtempfindliche 

Papier wird wie beim Pigmentdruck mit Kontaktnegativ unter UV-Licht 

belichtet und genauso mittels abquetschen und umlegen 

weiterverarbeitet. 

Das Verfahren führt zu rot gemusterten Bildern, mit einem dezent 

animalischen Geruch. 

 

Mangan-Milchsäure-Anilin-Druck (MMA) 
Erstmals 1899 erwähnt, führt dieses Verfahren zu lebhaft grünen 

Bildern. Aus Mangansalzen, Milchsäure und Hilfstoffen wird eine 

lichtempfindliche Lösung hergestellt und auf Papier aufgebracht, 

getrocknet und unter Kontakt-Positiv mit UV-Strahlung belichtet. Das 

leicht rötliche Bild wird anschliessend in einer Anilinlösung grün 

ausentwickelt und mit Salzsäure fixiert. Es kann aber je nach 

Entwicklersubstanz und pH-Wert nahezu jeden Farbton erhalten. 

  

Negativ-Verfahren nach Talbot 

Zur Gewinnung von grossformatigen Negativen für Kontaktdruck 

benutze ich das Verfahren nach Talbot. Dabei wird ein entsprechend 

grosser Positivabzug vom Kamera-Negativ hergestellt, dieser dann auf 

ein zweites Papier der selben Grösse abgeklatscht. Bei diesem Papier 

wird nun zwecks besserer Lichtdurchlässigkeit die Rückseite chemisch 

und physikalisch entfernt, ausserdem wird es gewachst. Alle hier 

beschrieben Verfahren, ausser der Silberemulsion, benötigen solche 

Papier-Negative für grosse Abzüge. 

 

Glossar verwendeter Verfahren 

2 



Technik  
Handgestrichene Silber-Emulsion auf Hadernpapier 

 
Beschreibung  
Insgesamt 12 verschiede Gipfelmotive der Grösse 40 x 40 cm 

abgezogen mit klassischer Silber-Emulsion auf ein Büttenpapier.Um 

das Motiv sind die Reste der Emulsion und Pinselspuren sichtbar. Die 

Motive wurden in massivem Eichenholz gerahmt mit Aussenmassen 

von 52 x 52 cm. 

 

 

Aussage  

Natürlich sind Bilder von Berggipfeln nichts wirklich Neues. Doch sind 

alle Fotografien, egal von welcher Koryphäe oder Hobbyknipser, 

entweder digital ausgeplottet, oder analog auf industriellem Papier 

abgezogen worden; anders formuliert: beliebig oft vervielfältigbar. 

Ein zentraler Gedanke meines Projektes ist aber, die Einzigartigkeit der 

abgebildeten Bergspitze dem fertigen Werk mitzugeben. Durch das 

Ausstreichen der Emulsion auf dem Papier bleiben Spuren des Pinsels 

zurück, die nicht wiederholt werden können, selbst wenn dasselbe 

Motiv auf ein anderes Blatt erneut belichtet wird. Das fertige Werk 

vermischt so die Trennlinie zwischen Fotografie und Malerei. 

 

Doch nicht nur die urtümliche Beständigkeit der Berge soll in den 

Motiven angesprochen werden, sondern gleichzeitig auch ihre 

Verletzlichkeit. Ganz allmählich soll sich nach eingehendem Betrachten 

die Erkenntnis einstellen, dass die gezeigte Schönheit im Gefüge von 

Stein, Schnee und Eis fragil ist. Und dass wir alle einen Beitrag leisten 

können, damit auch unsere Kinder und deren Kinder noch solche 

Wunder erleben dürfen. 

  

Als Motive wurden absichtlich keine weltbekannten Berge wie Eiger, 

Matterhorn oder Säntis bemüht. Denn es gibt noch hunderte Berge 

mehr in der Schweiz, die es wert sind, fotografiert und bestaunt zu 

werden. Eben auch aus der Erkenntnis heraus, dass die Natur nicht nur 

in den grossen Tourismusregionen sehenswert ist. 

  

Da die Gipfelkreuze «künstlich» errichtet wurden, erwähnen sie wie in 

einem Nebensatz den Menschen im eigentlichen Landschaftsbild. Meist 

sind sie klein und leicht zu übersehen, wie der kleine Mensch 

gegenüber dem riesigen Berg. Doch spiegeln sie auch seine 

Geisteshaltung wieder, denn der moderne Mensch muss die Natur 

bezwingen, stets nach oben streben und am höchsten Punkt für alle 

und alles sichtbar ein Zeichen seines Triumphes zurücklassen. 

Projekt: Unter dem Gipfelkreuz 
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Technik  
Chrom-Gelatine-Pigmentdruck mit selbst hergestellten Erdfarben auf 

Fotokarton 

 
Beschreibung  
Die Instalation besteht aus 4 Blättern von je 50 x 70 cm Grösse, 

angeordnet als Recheck der Grösse 102 x 142 cm; jeweils die Ränder 

der Blätter sind auf dem Boden mit weissem Klebeband festgeklebt. 

Das Motiv ist auf allen Blättern die gleiche Bodenstruktur. Bei je zwei 

Blättern wurden Erdpigment aus der Taubenlochschlucht (bei 

Biel/Bienne), bei den beiden anderen Pigment aus dem Sagentobel 

(Zürichberg) verwendet. Für die Pigmente wurde an den jeweiligen 

Orten Erde und Steine gesammelt, anschliessend wurde mehrmals 

gemahlen und geschwemmt um ausreichend feines Pulver zu erhalten. 

 

Aussage  
Ende Oktober 2018 nahm ich mit Fotografien in Biel an einer 

Ausstellung mit dem Titel «Erosion» teil und schuf zusätzlich dafür ein 

neues Werk. Für mich ist Erosion eine Reise, wo Fels zu Kieseln und 

weiter zu Staub wird, ein Prozess, wo Materie in tausenden und 

abertausenden Jahren umgestaltet und immer wieder neu interpretiert 

wird. Ich wollte ein Werk schaffen, das diese Gedanken aufnimmt. 

 

Inspiriert wurde meine Arbeit durch das Erosion-Projekt von Hans 

Danuser, der ebenfalls eine Instalation auf dem Boden, bzw auf kleinen 

Podesten darüber zeigte, allerdings unbegehbar und mit klassischer 

Silberemulsion. 

 

Ich klebte meine Bilder ohne Schutz auf den Boden, dafür mit «betreten 

erlaubt» Schildern versehen. Denn ich wollte erreichen, dass die Leute 

mit Ihren Absätzen oder nassen Sohlen die dünne Pigmentschicht 

beschädigen, bzw. eben «erodieren». Die Werke sollten leben und sich 

verändern. 

 

Zudem zeigte sich durch die Begehbarkeit des Kunstwerks ein anderer 

interessanter Aspekt der Wahrnehmung von Kunst. Obwohl Schilder 

zum Drauftreten aufforderten, zeigten viele Leute Hemmungen oder 

grosse Aufregung, wenn sie tatsächlich darüber gegangen waren. So 

offenbarte die Instalation auch einen Teil des gesellschaftlichen 

Wertekanons: man darf Kunstwerke nicht berühren. 

 

Durch das Auslegen am Boden sollte ausserdem gezeigt werden, dass 

Fotografie nicht nur gerahmt an Wänden hängen, sondern eben auch 

schutzlos am Boden liegen kann, so sollte den BesucherInnen generell 

der Blick auf die Bandbreite des Mediums geöffnet werden. 

 

Die Lokalität erklärt die Wahl der Pigmente: eines von dem Ort wo ich 

herstamme (Biel), das andere von dem Ort wo ich jetzt lebe (Zürich). 

Durch die Wahl von «echten» Erdpigment sollte ausserdem die letzte 

Stufe der Erosion, der Staub, repräsentiert werden.  

  

Instalation: Erosion 
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Technik  
Klassische Silber-Emulsion auf Fleischstück in Vakuumbeutel 

 
Beschreibung  
Das Bild eines Rindes auf einer Alpwiese mit klassischer Silber-

Emulsion auf ein Schweineschnitzel der der Grösse  13 x 7.5 cm 

abgezogen, in einer Folie der Grösse 30 x 40 cm vakuumiert. 

 

 

Aussage  

Dieses Werk ist weniger klassische Kunst als vielmehr ein 

fotografischer Seitenhieb gegen unsere kapitalistische 

Konsumgesellschaftt.  

Schon der Titel soll die sogennante «Haute Cusine» karikieren, der 

nichts ausgefallen bzw. abartig genug ist, um als Kochkunst teuerst 

verkauft zu werden. Wobei meine Formulierung harmlos erscheint 

gegenüber Proklamationen wie «in Heurauch gereift», «mit Gold und 

Trüffeln fermentiert» oder «mit Tannnadelessenz serviert». 

 

Das Werk soll provozieren, aber natürlich nur soweit, wie es Herr und 

Frau Schweizer gerade vertragen und als einzigen Kommentar «mit 

Essen spielt man nicht» twittern können. Der übergrosse Plastikbeutel 

reflektiert denn auch den sinnlosen Müllberg, den jeder von uns im 

Auftrag der Industrie produziert, für so ein bisschen Genuss. 

 

 

 

Im Übrigen bezahlte ich für das Schnitzel aus dem Carée, dem besten 

Stück des Schweins, 2.60 CHF, für eine Glasplatte der gleichen 

Grösse, die wesentlich geeigneter für den Abzug wäre,  

jedoch 4.40 CHF.  

Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? 

Was sagt das über uns aus, die wir fordern dass alle Lebenwesen in 

Frieden miteinander diese Erde teilen sollten; doch dann, sobald es 

ums prall gefüllte Portemonnaie geht, schnell zur Herrenrasse 

avancieren?  

 

Das Bild des als glücklich geltenden Alprindes wurde absichtlich auf ein 

Stück eines in einer fensterlosen Halle auf Betonboden gehaltenen 

Schweins abgezogen, um den Gegensatz zwischen 

Konsumentenwahrnehmung und Realität anzusprechen,  

als studierter Agraringenieur weiss ich wovon ich spreche. 

 

Kurzum stellt dieses Werk etwas abseits in meinem Portfolio. Zwar sind 

alle meine Werke überdurchschnittlich bedeutungsschwanger, doch 

steht das Schnitzel wie ein mit leichter Wut gespraytes  

«Fuck You»-Grafitti an der Wand, das zwar da ist, ich aber nicht jedem 

meine Urheberschaft kundtue. Man will ja nicht in eine Ecke gestellt 

werden oder unbequeme Tatsachen im Plenum erklären müssen. 

Ausserdem esse ich weiterhin Fleisch, man muss sich aber der 

Tatsachen bewusst sein und damit klarkommen. 

 

 

Einzelstück: Genussvolle Kombination von Rind 

und Schwein 
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Technik  
Klassische Silber-Emulsion auf Schieferplatte 

 
Beschreibung  
Ein Bild zweier Berge mit klassischer Silber-Emulsion auf eine 

grünliche Schieferplatte der Grösse  21 x 14 cm abgezogen. 

 

 

Aussage  

Im Laufe des Lebens trifft man immer wieder Personen, mit denen man 

nicht dutzende Jahre verbracht hat, aber sehr wohl einige intensive 

Erlebnisse teilt. Für so eine Person entstand das vorliegende Werk.  

Es zeigt den Ortler, mit 3’905 m.ü.M. der höchste Punkt des Südtirols 

und die  3’462 meter hohe Tuckettspitze. Gemacht wurde das Foto vom 

Gipfel der 3’467 hohen Geisterspitze, der höchte Punkt, auf den ich 

bisher gestiegen bin. Das ganze Gebiet war im Ersten Weltkrieg der 

Schauplatz des «Gebirgskrieges» zwischen Österreich-Ungarn und 

Italien. Mein Freund Torben hat mich auf der Expedition in dieses 

gefährliche Gebiet begleitet und stand wären des Fotos neben mir. Wir 

sind zusammen über Gletscherspalten gestiegen, Schuttlawinen 

ausgewichen und wären beinahe von einem halbmeterlangen 

Blindgänger aus einer solchen Rutschung erschlagen worden. Das 

Werk ist eine Erinnerung für ihn, aufgezogen auf einer Schieferplatte 

aus seiner Heimat, dem Sauerland. In seinem Heimatdorf gibt es eine 

der letzten Schiefergruben Deutschlands. Bei meinem letzten Besuch 

nahm ich ein paar Stücke mit, um ihm so eine Überraschung bereiten 

zu können. 

Einzelstück: «Geschenk für einen Freund» 
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Technik  
Hämotypie auf Hadernpapier 

 
Beschreibung  
Das Motiv zeigte eine Gruppe von Steingeissen am Nordhang des 

Pilatus, umgesetzt als Hämotypie auf ein Hadernpapier der Grösse  

29 x 19 cm. 

 

Aussage  

Auf der Suche nach  Verfahren zur Steigerung der Bildintensität durch 

neue Verbindungen zum/zur BetrachterIn bin ich vor einiger Zeit  schon 

auf den Chrom-Gelatine-Pigmentdruck gestossen (siehe oben).  

Da bei diesem Verfahren Bildfarbe und bildgebender Prozess nicht 

gekoppelt sind, lässt sich durch die Wahl des Pigments oder eben der 

«bildgebenden Substanz» eine neue Ausdrucksebene der Fotografie 

erreichen. 

 

Ich nahm auf der Suche nach Intensität diese «Substanzen» genauer 

unter die Lupe und suchte etwas, das schon an sich selbst ein 

höchstmögliches Mass an Ausdruck und Bedeutung mitbrächte.  

Diese Suche endete bei dem schon seit Urzeiten genutzten und seit 

jeher mit unzähligen Aspekten assoziierten Stoff «Blut». 

 

Ich baute den Prozess des Pigmentdrucks also auf diesen Stoff um 

(was übrigens wesentlich einfacher gesagt als getan war) und nannte 

das entstandene Verfahren Hämotypie. Denn das Blut ist nicht einfach 

ein inertes Pulver, welches man einstreuen kann. Es ist flüssig, enthält 

Salze, Zucker, Proteine und Zellen, hat eine andere Dichte und 

Viskosität als «Wasser mit Farbstoff» und reagiert ganz anders auf die 

zur Bildherstellung notwendigen Verfahrensschritte. 

 

Mit diesem Prozess umgesetzte Motive gewinnen vielfache, neue 

Deutungsmoglichkeiten hinzu. Es ist möglich, den Aspekt des 

«lebendigen» einzufangen und zwar über das Motiv hinaus, mit dem 

«Lebenssaft» der Organismen. Alle Fragen nach Tod, Körper und 

Leben eines Geschöpfs können gestellt werden. 

So mag es an eine Art «Wassergeburt» erinnern, wenn das fertige 

Werk nach der Entwicklung aus dem blutdurchsetzten Wasser gezogen 

wird.  

Auf jeden Fall aber bewegt der Aspekt des «unsauberen», ruchlosen, 

den/die BetrachterIn, da Blut als solches immer noch tabuisiert ist. 

(Klassiker: July Chicago, 1971, «Red Flag») 

 

Dieser Prototyp dient als Test und als Werkstück für das kommende 

Projekt namens «Reliquia», welches auf der letzten Seite dieses 

Dossiers besprochen wird. Ausserdem sind weitere Optimierungen des 

Prozesses bezüglich Farbintensität und Abbildungsleistung möglich 

und müssen noch erforscht werden. 

Prototyp : «Hämotypie» 
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Technik  
Weisser Chrom-Gelatine-Pigmentdruck auf Bündnerschiefer 

 
Beschreibung  
Beide Stücke zeigen als Motiv Teile der umfangreichen Felsritzungen 

von Carschenna, ausgeführt als Pigmentdruck auf Gneisplatten,  

(20 x 13 und 10.5 x 8.5 cm) des direkt unter den Ritzungen 

anstehenden Gesteins.  

 

Aussage  

Vor über 5’000 Jahren begannen Menschen mit Meisseln aus Bronze 

unzählige Zeichen und Symbole in die Felsen des Plateaus von Crap 

Carschenna, südlich von Thusis zu ritzen bzw. zu picken. Das ganze 

Ensemble umfasst über 1’000 Symbole, verteilt auf elf Steinplatten über 

eine Länge von 400 Metern. Ein Grossteil davon sind primitive Symbole 

wie Schalen, Linien, «Sonnenräder» oder Spiralen. Doch sind auch 

einige Tiere abgebildet, sogar drei Reiter hoch zu Ross sind erkennbar. 

Dazu ein Pferd mit einer Rückenlast, der früheste Beweis für die 

Nutzung der Via Mala als Saumpfad und Alpenpass.  

 

Doch bis heute sind über 90% der Zeichnungen unerklärt geblieben. 

Mehr oder weniger klar sichtbar sind die Linien und Kreise zu 

erkennen, doch niemand kann sie mehr deuten. Was bleibt ist eine 

Unverständlichkeit der Symbole als fremde Sprache, als Ausdruck 

einer anderen Art des Denkens. Bilder, die einen geradezu 

herausfordern, sie mit Bedeutung zu füllen, zu interpretieren und zu 

erklären. Es scheint ein Urbedürfnis des Menschen zu sein, allem einen 

«Sinn» zuzuordnen. 

Die Frage nach dem «Warum» bleibt aber nicht an den Felsbildern 

stehen. Sie fällt schlussendlich auch auf mich, auf alle Künstler 

überhaupt zurück. Wieso machen wir Kunst? Was wollen wir zeigen? 

Was sollen die anderen denken? Was denken sie tatsächlich? 

Und - wird unsere Kunst in 5’000 Jahren noch da sein? Und was 

werden die Menschen dann darin hineininterpretieren? 

Solche Fragen faszinieren mich sehr, vor allem wenn sie durch solche 

nahezu mystischen Zeichnungen und die «Objekte» die ich daraus 

fertigte, so direkt greifbar werden. 

 

Um eine weitere Verbindung vom Werk zum/zur BetrachterIn zu 

schaffen wurde als Unterlage der anstehende Glimmerschiefer gewählt. 

So sind die Zeichnungen auf dem «originalen» Grund zu sehen und die 

physische Präsenz des Steins erhöht die Intensität des Werks. 

 

Die beiden Prototypen wurden angefertigt, um den Pigmentdruck auf 

unebenen Oberflächen zu testen, bzw. neue Verfahrensmöglichkeiten 

für dessen Durchführung dafür zu entwickeln. Das Verfahren an sich ist 

zwar bestens aus Literatur und eigenen Versuchen bekannt, jedoch nur 

auf komplett planen Flächen. Denn damit sich das Pigmentpapier im 

Wasserbad gut ablösen lässt, die belichtete Schicht aber auf dem 

Umdruckpapier haften bleibt, müssen beide bestmöglich und mit 

grosser Kraft aufeinander gequetscht werden. Bereits kleine 

Unebenheiten führen zu Fehlstellen, an denen sich die Gelatine wieder 

ablöst und Wasser zwischen die beiden Schichten einströmt, so dass 

das Bild vollständig abfällt. 

Prototyp: «Carschenna» 
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Technik  
Grüner Milchsäure-Mangan-Anillin-Druck auf gelatiniertem 

Hadernpapier 

 
Beschreibung  
Eine weitere Gruppe von Zeichen aus Carschenna, wahrscheinlich 

Himmelphänomene darstellend, umgesetzt als grüner MMA-Druck auf 

einem gelatinierten Hadernpapier der Grösse 20 x 15 cm. 

 

Aussage  

Der Milchsäure-Mangan-Anillin-Druck ist das momentan «jüngste» 

Verfahren in meinem Repetoire, gerade ein einziger Prototyp ist bis 

dato entstanden. Sehr weit hinten im 1899 erschienen «Ausführlichen 

Handbuch der Fotografie» von Hofrat Dr. Josef Maria Eder aus Wien 

wird es kurz erwähnt, allerdings ohne verlässliche Rezept- oder 

Verfahrensangabe. Doch bereits eine faszinierende Eigenschaft des 

MMA wird dort erwähnt und ist der Grund meines Interesses daran: Mit 

diesem Verfahren lassen sich monochrome Bilder in allen beliebigen 

Farben erzeugen. Und zwar auf rein chemischem Weg, nicht wie im 

Pigmentdruck durch Zugabe von Farbpulver oder Mineralien. 

 

Möglich wird dies durch die Fähigkeit des verwendeten 

Mangansuperoxids unter Belichtung Sauerstoff sehr reaktiv zu binden, 

nahezu abzuspalten. Wird das Papier, welches eben mit Mangan und 

Milchsäure als Stabilisator beschichtet ist, nach dem Belichten in ein 

Entwicklerbad, wie im konkreten Fall mit Anillin, gegeben, reagiert der 

Sauerstoff mit der Entwicklersubstanz und oxydiert sie zu optisch 

sichtbaren Farbstoffen um, welche sich am Blatt anlagern. Je nach  

pH-Wert (also Säuregehalt) und verwendeter Substanz lassen sich alle 

Farben mehr oder minder intensiv herstellen und sogar mischen. Eine 

Tabelle mit den entsprechenden Substanzen ist zum Glück bei Herrn 

Eder aufgeführt. Konkret führt das hier verwendete Anillin mit Salzsäure 

zu grünen Bilder und zu blauen bei Ammoniakzugabe. 

 

Mit diesem Verfahren könnte man also spasseshalber Andy Warhols oft 

kopierte Marilyn-Assemblage völlig analog herstellen.  

Ich noch keine «gute» Idee für ein Projekt damit, doch werde ich 

wahrscheinlich eine Arbeit mit den Carschenna-Bildern verwirklichen, 

da die wolkige Textur des Papiers und der Farbe mich an den Himmel 

und das Weltall erinnern, wo wahrscheinlich auch ein Grossteil der 

prähistorischen Zeichen zu verorten sind. 

 

Dieser Prototyp diente dazu, das Verfahren zu testen, diverse 

Parameter auszuprobieren und generell diesen auch in der Geschichte 

selten angewandten fotografischen Prozess überhaupt kennen zu 

lernen. 

 

Prototyp : «Cosmos» 
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Technik  
Geschwärzte Cyanotypie auf Hadernpapier 

 
Beschreibung  
Eine Ansicht der Stadt Zürich, umgesetzt als geschwärzte Cyanotypie 

auf einem Hadernpapier. 

 

Aussage  

Dieses Werkstück wurde angefertigt, um den Prozess des Schwärzens 

der eigentlich blauen Cyanotypien zu studieren. Geschwärzte 

Cyanotypien werden selten hergestellt, doch gleichen dem wesentlich 

kostpieligeren Platindruck teilweise exact.  

 

Kenner der Stadt bemerken natürlich, dass das Bild vom Käferberg aus 

aufgenommen wurde, es jedoch somit seitenverkehrt ist.  Dies ist dem 

Umstand geschuldet, dass das Negativ eigentlich für den Pigmentdruck 

konzipiert war, es aber der Einfacheheit halber auch für dieses 

Werkstück hier verwendet wurde. Doch so werden, 

zugegebenermassen ungewollt, Aspekte wie Realität oder 

Wahrnehmung generell angeschnitten. Denn die meisten Leute 

erkennen die Stadt Zürich aufgrund des Prim Towers und des Sees, 

doch erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennen sie die 

Spiegelung. Das Schwärzen steigert ausserdem die triste Stimmung 

des wolkenverhangenen Tages. 

 

 

Durch die mangelnde Abbildungsleistung, die schwache Tontrennung 

und die wolkigen Flecken wirkt das Bild sehr alt. Tatsächlich wurde es 

2016 aufgenommen, doch ergibt sich zu einer heutigen Stadtansicht ein 

fundamentaler Unterschied: Das Swiss-Mill Silo ist noch nicht gebaut. 

Heute würde mittem im Bild eine betongraue Säule in den Himmel 

ragen.  

So gesehen stammt das Werk tatsächlich aus einer anderen Zeit. 

 

 

 

Prototyp : «Zürich - November» 
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