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        Projekt „Beifang“ 
 
 
Tagtäglich sind wir alle einer Unmenge von Bildern ausgesetzt. Ob im öffentlichen Raum, in 
den (Gratis-)Printmedien, oder im Internet. Auffallend ist die durchgehend supercleane 
Ästhetik, dank Photoshop und den Filtern von Instagram, die alles sauber, klar und strahlend 
schön erscheinen lassen. Denn kaum ein Bild ist heute nicht nachbearbeitet. In diesem 
formalen und inhaltlichen Einheitsbrei tauchen immer wieder kleine, unscharfe Bilder von 
Überwachungskameras oder sogenannte Leserfotos auf, welche Passanten mit ihren 
Telefonen aufgenommen haben. Sie fesseln unsere Aufmerksamkeit, wir müssen 
hinschauen, überlegen uns vielleicht sogar spontan eine Geschichte zu diesen technisch 
unvollkommenen, aber umso geheimnisvolleren Bildchen. Für mich sind sie viel spannender 
als die immer gleichen, geschleckten Posen der „Influencer“ und anderen „Berühmtheiten“ in 
den (sozialen) Medien.  
 
Als Zeichen gegen diese gleichgeschaltete „Überästhetisierung“ mache ich seit zwei Jahren 
Bilder mit der „schlechten“ Kamera meines Telefons in minimaler Auflösung, dafür mit 
Verzerrungen, Farbsäumen und anderen Bildfehlern. Zuerst war es für mich nur eine tägliche 
Übung zur Schärfung der Wahrnehmung, eine Sensibilisierung auf die kleinen, anscheinend 
unbedeutenden Dinge in unserem Alltag: Blumen, Lichtstimmungen, Schnappschüsse.  
 
Diese Bilder - auf Grossformat aufgeblasen - bekommen plötzlich ihren ganz eigenen Reiz 
und eine andere Wertigkeit, sie wirken wie Gemälde, spielen den Blues der Grossstadt, 
zeigen Einsamkeit, Entfremdung und Anonymität... Thematisch setze ich mir keine Grenzen, 
sondern fotografiere spontan beim Unterwegssein wenn mir etwas auf-, miss- oder gefällt.  
 
Der Einsatz von „unzulänglichem“ Photomaterial hat mich schon immer fasziniert, Ich 
experimentierte früher viel mit Polaroid-Material (vor allem SX-70), Filmboxen mit 
eingebauter Kamera von Kodak, Super 8 und VHS. Vor allem der SX-70-Film von Polaroid 
hat mich zu mehreren experimentellen Serien inspiriert und jetzt habe ich mit meinen 
„Telefonbildern“ endlich ein Medium gefunden, dessen Look dem eines aufgeblasenen 
Polaroids sehr nahe kommt. 
 
Neben den erwähnten Bildern vom Rande des Alltags zeige ich die Serie „Explosions“, an 
der ich schon länger arbeite. Es sind Nah-)Aufnahmen von blühenden Blumen, Büschen und 
Bäumen. Diese Serie darf als eine Ode an die Kraft der Natur, die mich immer wieder 
überwältigt und inspiriert, verstanden werden.  
 
 
 
   


