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samstag

10. NOVEMBER 2012

14.30 uhr

BEGRÜSSUNG
paul good, philosoph, bad ragaz
leiter des herbstgesprächs

15.00 uhr

Das ewige Leben der Bilder –
Daguerreotypien im Hochgebirge
jos schmid, fotokünstler, zürich
projektpräsentation und gespräch

16.30 uhr

KAFFEEPAUSE

17.00 uhr Analog und digital – wie diverse Techniken Form, Inhalt, 			
	Wirkung von Fotobildern und das Sichtbarmachen z.B.
	von	Menschenrechtsverletzungen verändern und begünstigen
olivia heussler, fotokünstlerin, zürich
projektpräsentation und gespräch
18.30 uhr

ENDE VORTRAGSPROGRAMM

19.30 uhr

APERITIF

20.00 uhr

Gemeinsames ABENDESSEN IM RESTAURANT OLIVES D‘OR und Gespräch

22.00 uhr

NachtGESPRÄCH AN DER BAR

sonntag

11. NOVEMBER 2012

10.00 uhr

Poesie und Literatur im Landschaftsbild –
Erinnerung als Erscheinung in der Fotografie
elger esser, fotokünstler, düsseldorf
projektpräsentation und gespräch

12.30 uhr

PHILOSOPHISCHE SCHLUSSBEMERKUNG UND DANKESWORT
paul good, philosoph, bad ragaz

13.00 uhr

SCHLUSSAPÉRO ZUM DREIJÄHRIGEN PROJEKT DES
PAUL GOOD PHILOSOPHIE SYMPOSIUMS IM GRAND RESORT BAD RAGAZ
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DAGUERREOTYPIE DES TSCHIERVAGLETSCHERS 2011

Das ewige Leben der Bilder – Daguerreotypien im Hochgebirge
JOS SCHMID
die daguerreotypie war das erste praktikable fotografische verfahren. es wurde 1839 von l.m. daguerre
zum ersten mal der öffentlichkeit vorgestellt und
erlebte dann während etwa 25 jahren eine blütezeit.
die daguerreotypie in die heutige zeit zu holen ist
eine folge der digitalen entmündigung. es entsteht
ein neues bedürfnis, das „wunder der fotografie“ von
grund auf von hand herzustellen. die essenz des mediums
fotografie wird durch die unmöglichkeit der manipulation nach der aufnahme wieder verdeutlicht: die
gleichzeitigkeit von licht, perspektive und physischer
realität: jene eigenschaften des mediums, welche uns
immer noch dazu verleiten, einen bezug zwischen wahrheit
und fotografie herzustellen. eine daguerreotypie ist
zum zeitpunkt der aufnahme zwingend in der kamera und
deshalb ein reines original.
diese eigenschaften und die grosse haltbarkeit des
materials haben den fotografen jos schmid und den
chemiker roger alberto dazu veranlasst, die schwindenden
gletscher der alpen zu fotografieren. dabei mussten
sie das gesamte labor mobil konstruieren und in die
berge schleppen, um dort unter schwierigen äusseren
bedingungen dem gletscher ein winziges silberbild abzugewinnen.

jos schmid ist 1972 geboren und in arosa aufgewachsen.
nach der matura in chur studierte er fotografie am
brooks institute of photography in santa barbara, ca.
nach abschluss der ausbildung folgte er 1997 dem „digitalen ruf“ nach san francisco. von 1998 bis 2001 war
er kameramann und später studiomanager von richard
avedon in new york. seit 2002 hat er ein fotostudio in
zürich. durch seine portraitfotografie entstand eine
intensive zusammenarbeit mit der universität zürich,
wo er prof. roger alberto, direktor der anorganischen
chemie kennenlernte. zusammen arbeiten sie seit 2010
an gletscherdaguerreotypien. 2011/12 entwickelte jos
schmid das projekt daguerreotypie 2.0 im auftrag des
staatsarchivs zürich. jos schmid arbeitet regelmässig
für „die zeit“, den „spiegel“, das unimagazin und
die schweizer medien. er beteiligte sich an einigen
büchern und stellte seine portraitarbeiten in arosa,
chur und berlin aus. jos schmid ist mit der theaterregisseurin barbara-david brüesch verheiratet. sie
haben zwei töchter.

Analog und digital – wie diverse Techniken Form, Inhalt, Wirkung
von Fotobildern verändern und das Sichtbarmachen von z.B.
Menschenrechtsverletzungen begünstigen
Olivia Heussler

wie weit, wo und welche unterschiede spüren wir in
einer bildgeschichte, die digital und analog fotografiert und verarbeitet wurde? was bedeutet es für
die fotografin digital zu arbeiten. verwende ich das
werkzeug anders als in einer analog fotografierten
arbeit? wie wirkt das resultat in einer ‚gemischten‘
arbeit auf uns? wie sind die vorlieben in der kunst?
wie unterschiedlich arbeite ich mit dem werk? anhand
einer kleinen fotoarbeit lasse ich bilder sprechen,
die ich auf die betrachter und betrachterinnen wirken
lasse. inwiefern beeinflusst die digitale technik
die form und den inhalt eines bildes? was geschieht
vom zeitpunkt des erfassens eines momentes in meinem
hirn, über das technische aufnehmen eines bildes, bis
zur präsentation?

wie kann ich in der kunstfotografie verständliche
informationen zum thema menschenrechte weitergeben,
ohne inhalte zu manipulieren? wie unterscheiden sich
meine bilder, zu denen, die z.b. per handy am tahrir platz
in ägypten aufgenommen wurden? verliert oder gewinnt
das bild durch meine sicht an bedeutung? welches
sind die bedingungen für ein besseres verständnis z.b.
der sichtbarmachung von menschenrechtsverletzungen in
der fotografie? mit diesen fragen gibt die fotografin
anstoss zum denken und lässt dazu auch bilder wirken.

olivia heussler wurde 1957 in zürich geboren. sie
lebt und arbeitet in zürich. aus dem fotojournalismus
kommend arbeitet sie heute an langzeitprojekten, die

KURDEN IN DER TÜRKEI
[COPYRIGHT © OLIVIA HEUSSLER]

sie medienübergreifend präsentiert und oft auch im
öffentlichen raum ausstellt. ihre filme und projektionen werden in ausstellungen gezeigt. ihre bilder
waren in museums- und galerieausstellungen sowohl
in deutschland und der schweiz als auch in london,
paris, new york, jerusalem, managua zu sehen und
sind in zahlreichen sammlungen vertreten, so in der
schweizerischen stiftung für die photographie in win-

terthur, im musée de l‘elysée in lausanne oder in der
bibliothèque nationale in paris. meist publiziert sie
ihre projekte in buchform, zum beispiel in: jenseits
von jerusalem (1993), schichtwechsel (1996), gotthard,
das hindernis verbindet (2003), der traum von solentiname (2009), zürich, sommer 1980 (2010), el sueño
de solentiname, (ihnca-uca 2010). 1997 geburt von
tochter alis julika.

BEG ER LAN, FRANKREICH 2006
[C-PRINT / DIASEC FACE / 143x184x5 cm ]

Poesie und Literatur im Landschaftsbild –
Erinnerung als Erscheinung in der Fotografie
ELGER ESSER

entgegen der strikten, systematischen vorgehensweise
der bechers liegt das hauptaugenmerk essers auf atmosphäre, emotion und erinnerung, die er durch die typische
farbgebung und vorliebe für diffuse lichtgestaltung
erreicht.
seine werke sind in keiner bestimmten zeit verortet.
sie zeugen von der bildnerischen suche nach erinnerung,
auf die er sich in seinen fotografien immer wieder
aufs neue begibt, inspiriert von den literarischen
werken gustave flauberts oder marcel prousts.
elger esser unterstreicht die poetisch-melancholische
atmosphäre in seinen bildern nicht zuletzt durch den
bewussten umgang mit unterschiedlichen fotografischen techniken, wie die der beinahe in vergessenheit
geratenen heliogravur.

elger esser, geboren 1967 in stuttgart, verbrachte
seine kindheit und jugend in rom, was ihn nachhaltig
geprägt hat. seit ende der 1980er jahre lebt esser in
düsseldorf, wo er erst eine ausbildung zum fotografen
machte, bevor er an die akademie düsseldorf wechselte.
elger esser ist einer der letzten absolventen der
klasse von bernd und hilla becher. während des studiums
unternahm er erste reisen nach italien. die klassischen bildgattungen vedute und landschaft bilden
seitdem den kern seines künstlerischen schaffens.
von 2006 bis 2009 war er professor an der staatlichen
hochschule für gestaltung karlsruhe, 2008 folgte eine
gastprofessur für fotografie an der folkwang schule
in essen. im jahre 2010 erhielt er den rheinischen
kunstpreis.

Fotografie als Erinnerungsspur des Wirklichen
PAUL GOOD
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Der am Genfersee wohnende Schweizer Regisseur Jean-Luc Godard

Das Internet (Netz) aber bietet unendlichen Bilderschrott,

hat schon vor Jahren Verluste an Bildqualität beklagt, wenn

weil jeder meint erfinden zu können und so nur die Kreation

bei der Foto-, Video- und Filmherstellung fast nur noch Digital-

von Blödsinn vermehrt. Heutige Filmemacher kopieren meist

bilder vom Computer, die technisch perfekt zu handhaben sind,

mit der Kamera das vorher Geschriebene, statt mit ihr etwas

hergestellt werden. Es ging ihm um Raum- und Tiefenwirkung,

zu entdecken und sichtbar zu machen, was sonst unsichtbar

auch um Lebendigkeit der Bilder aus dem Realraum, die virtuellen

bliebe, was den Kamerablick braucht, damit es überhaupt exis-

Bildern meistens fehlen. Im jüngsten ZEIT-Interview mit dem

tiert.

Titel „Es kommt mir obszön vor“ (mit Katja Nicodemus vom 6.
Oktober 2011) geisselte er den Technikwahn des Kapitalismus
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und nennt z.B. ubiquitäre mediale Erreichbarkeit durch digitale

Godard leistet Widerstand gegen den täglichen globalen Fluss

Kommunikation obszön. Er plädiert für einen Film Socialisme.

von Foto- und Fernsehbildern, der üblich Information genannt

Danach haben Bilder bei der Kulturkritik einen Vorrang gegen-

wird. Ein echter Foto Socialisme macht Aufklärung durch die

über dem Wort, weil die Montage von Bildern die Linearität

Kunst der Fotografie, bietet ein Sehen eigener Art, leistet

der Geschichte, des Denkens, der Schrift durchbricht. Die

allemal Widerstand gegen Klischee und Konvention, in diesem

Montage macht aus zwei Bildern, die aufeinander treffen, ein

Fall gegen die alle Unterschiede zwischen Realität und Vir-

drittes und liefert eine neue Art des Sehens.

tualität einebnende Herrschaft des digitalen Bildes. Eine
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Solchen Überlegungen entsprang mein Wunsch, das 3. Ragazer
Herbstgespräch in Fortsetzung des Themas digitaler Veränderungen
der Lebenswelt der Frage zu widmen, wie sich die digitale
Produktion, Bearbeitung und Verbreitung in der Fotokunst auswirkt. Mit den folgenden Literaturhinweisen möchte ich dem
Herbstgespräch dazu philosophische Orientierung geben. Eine
Philosophie der Fotografie (Göttingen 1983), für die Vilém
Flusser plädierte, muss sich über die Grundbegriffe Bild,
Apparat, Programm und Information verständigen, wenn folgende
Definition der Fotografie gilt: „Sie ist ein programmgemäss
Fotografie gibt nie einfach „die“ Wirklichkeit. Sie formuliert

von Apparaten erzeugtes und distribuiertes Bild, dessen an-

stets einen Gesichtspunkt im Verhältnis von Realem und Ir-

gebliche Funktion es ist, zu informieren.“ (S. 52) Dabei

realem. Sie enthält eine Spur des Realen (wie Fussspur und

ist jeder Punkt zu problematisieren: mit Bild verbunden ist

Totenmaske die Spuren eines Realen sind). Fotografie als

Magie, mit Apparat stellt sich die Frage von Automation und

Erinnerungsspur des Wirklichen.

Spiel, Programm verweist auf Zufall und Notwendigkeit, Information bekommt es mit Symbol und entsprechendem Verhalten

Authentische Spuren des Wirklichen werden höchst relevant

zu tun.

bei Fotos von Zerstörung, Krieg, Katastrophe, Leiden und Tod,
weil sie ein hohes Potential an Emotion enthalten, das beim

Der französische Semiologe Roland Barthes wollte in seinem

Betrachter Entrüstung, Ohnmacht, Schock auslösen kann. Der

berühmten Essay Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie

digitalen Manipulation stehen heute Tür und Tor offen, mit

(Frankfurt a. M. 1985) auf der Suche nach dem lebendigen

Bildern Politik zu machen. Wir leben in einem eigentlichen

Bildnis seiner gerade verstorbenen Mutter den sogenannten

Fotobildzeitalter, in welchem öffentliche Meinung vor allem

Referenten des fotografischen Zeichens eruieren, eine foto-

durch Bilder, weniger durch Analysen gemacht wird. Wer nimmt

spezifische Realität eben, die dieses von anderen Zeichen

dabei welche Verantwortung wahr? Wer will mit Fotobildern vor

wie etwa Sprache unterscheidet. Eine solche Suche wird durch

allem verführen und das grosse Geld machen?

rein virtuelle Fotobilder heute in Frage gestellt, denen

jede Referenz fehlt. Sie bleibt aber im künstlerischen Sinne

und formalästhetische Errungenschaft feiern, sondern als

relevant, insofern nach Barthes in alter rhetorischer Unter-

Kunst begreifen, mit Licht und Schatten Empfindungsmonumente

scheidung zwischen „studium“- und „punctum“-Anteilen eines

zu erschaffen, die nirgends sonst als in einer Fotografie

Bildes das „punctum“ gerade das Spezifische des Kameraauges

existieren. Statt grenzenloser Vermarktung

als „andere Sichtigkeit“ das Kunstbild ausmacht. Zum „studium“

der grossen emotionalen und intellektuellen Wirksamkeit jeder

eines Bildes gehört hingegen alles, was man Motiv, Form,

Art von Fotografie eine sorgsame Produktion und Politik der

Inhalt, Licht- und Farbverhältnisse bei einer Fotografie

Bilder gefragt. Die Frage nach den Erinnerungsspuren des

nennt, was vom Kultur- und Technikstand abhängt, was man

Wirklichen stellt sich bei der Kunst der Fotografie zu jeder

durch Ausbildung wissen, planen und beherrschen kann. Das

Zeit bei jeder Technik.

ist gerade wegen

„punctum“ kommt jedoch als Überraschung ins Bild: die Hände
in einem Portraitbild wissen nicht, wohin sie sollen, diese
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Empfindungswirklichkeit des Portraitierten blitzt auf; oder

Ich habe eine Fotografin und zwei Fotografen eingeladen, ihre

während man ein Ereignis fotografiert, läuft etwas Unerwar-

Positionen der Fotokunst im Blick auf diese philosophische

tetes ins Bild herein und verändert die gesamte Wahrnehmung

Fragestellung zu präsentieren und im Gespräch darzulegen.

des Inhalts (der Zufall).
JOS SCHMID setzt in der Gebirgsfotografie ohne Nostalgie, wie er
Das Leben der Bilder (Berlin 1981) hat John Berger mit Blick

betont, auf die umständliche Technik der Daguerreotypie, um das

auf den „Gebrauch der Photographie“ z. B. im Falle von Agonie

Dokumentarische und Künstlerische dieser altbewährten Fotoerzeugung

kritisch auf die Empfindungswirklichkeit hin reflektiert.

unter dem Titel „Das ewige Leben der Bilder“ vorzustellen. Welche

Niemand hat so sehr wie die Amerikanerin Susan Sontag bei

Qualität von Bildspuren des Wirklichen erschafft er damit. Wie

der Fotografie den Finger auf Macht, Gewalt, Verführung und

kann er so das Sehen von Gletscher und Gletscherschwund schärfen.

Verantwortung durch Bilder gelegt (Über Fotografie, München

Welches „ewige Leben“ entfalten die Spuren des Verschwindens?

1978) und erforscht, was durch Bilder Das Leiden anderer betrachten (München/Wien 2003) tatsächlich auslöst. Ich möchte

OLIVIA HEUSSLER wird an einem ihrer Motive Veränderungen, Vor-

mit diesen Hinweisen auf Reflexionen und Forschungen zur

züge und Nachteile, analoger und digitaler Technik reflektieren

Fotografie eine bloss auf digitale Techniken der neuen Foto-

und ihren spezifischen Beitrag, die Reportagefotografie zur Auf-

kunst bezogene Analyse mit Argumenten und Gesichtspunkten der

klärung zum Beispiel von Menschenrechtsverletzungen einzusetzen,

Geschichte anreichern, die das Bild nicht nur als technische

vorstellen. Die Frage nach der Macht der Bilder und der Manipulation

der politischen Meinung anhand von Fotos ist ihrem Schaffen zentral. Die Unterscheidung zwischen Fotos von Aktivisten und der
Künstlerin selbst ist zu klären: worin besteht und was bringt
das Künstlerische ihrer Reportage-Arbeit im Kontext politischer
Information?
Dem Künstlerischen weitesten Raum gewährt der Düsseldorfer Fotokünstler ELGER ESSER, der mit fotografischen Mitteln Empfindungsbilder davon erschafft, was Dichter als Poesie der Landschaft in
Worten realisiert haben. Er sucht das zeitlose Bild. Ich nenne es
die literarische Fotografie. Die Empfindung etwa, die Proust von
einem Anwesen, von einer Landschaft mehr durch Klang, Rhythmus,
Melodien als durch Inhalte der Worte vermittelte, infiziert das
Bildnerische der Fotokunst von Elger Esser. Oder es ist die Häusergruppe am Abhang in einem Gemälde von Cézanne, sie existiert
noch heute in der Provence und bestimmt das, was eine fotografische Erinnerungsspur ausmacht. Bäume, Höfe, Hügel lassen
Stille, Warten auf nichts, schlichtes Dasein erstrahlen, die
Frage ist nur, ob heute jemand diese Realität überhaupt sieht.
Das Fotobild von Elger Esser macht sie sehen. Zur Realisierung
von Poesie im Landschaftsbild dient ihm auch die alte Technik
der Heliogravur.
Ich bin überzeugt, dass diese drei Positionen der Fotokunst Material
und Argumente für ausgiebige kunstphilosophische Gespräche über
die Kunst der Fotografie heute liefern werden. Die jeweiligen
Projektpräsentationen werden dem direkten Erleben dieser Fotokunst viel Raum geben.

teilnahme und ANMELDUNG
ZUM ZWEITEN RagaZER HERBSTGESPRÄCH

arrangement „Ragazer Herbstgespräch“

TEILNAHME OHNE ÜBERNACHTUNG

1 übernachtung inkl. grosszügigem frühstücksbuffet
36.5° wellbeing-package
ein 3-gang-dinner im restaurant olives d‘or am samstag
kaffeepause am samstag und schlussapéro am sonntag
sämtliche tagungsgespräche und vorträge gemäss programm

für gäste ohne übernachtung gibt es folgende tagespässe:

GRAND HOTEL QUELLENHOF & SPA SUITES
doppel junior suite
einzel junior suite
spa loft doppel
spa loft einzel

chf
chf
chf
chf

635.755.685.945.-

pro
pro
pro
pro

person
person
person
person

tagespass samstag
vorträge inkl. kaffeepause
tagespass sonntag
vorträge inkl. kaffeepause

chf 530.- pro person
chf 625.- pro person

chf

90.- pro person

chf

60.- pro person

ANMELDUNG UND RESERVATION UNTER
GRAND RESORT BAD RAGAZ AG
ch-7310 bad ragaz
t +41-(0)81-303 30 30
f +41-(0)81-303 30 33

GRAND HOTEL HOF RAGAZ
doppelzimmer deluxe
einzelzimmer comfort

pauschalticket mit verpflegung chf 240.- pro person
sämtliche vorträge inkl. 1 kaffeepause und 1 schlussapéro, apéro und 3-gang-dinner im restaurant
olives d‘or, mineralwasser und kaffee

RESERVATION@RESORTRAGAZ.CH
RESORTRAGAZ.CH
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