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SOMMERSERIE

«Ganz viele Ideen kommen mir im Traum»
SOMMERSERIE IV  DER SURSEER HANSPETER DAHINDEN MACHTE SICH MIT SEINER EXPERIMENTIERFREUDE ALS FOTOGRAF EINEN NAMEN

Schon seit Jahrzehnten beschäf-
tigt sich der ehemalige Surseer 
Primarlehrer Hanspeter Dahin-
den mit diversen Facetten der Fo-
tografie. Er experimentiert gerne 
mit Materialien, liebt Serien und 
alte Sachen und brachte von sei-
nen Reisen schon manch gelunge-
ne Momentaufnahme nach Hause.

Schon früh interessierte sich Hanspe-
ter Dahinden für die Fotografie. Einer 
seiner Onkel war Fotograf, und er durf-
te ihm regelmässig beim Entwickeln 
über die Schulter schauen. Auch er sel-
ber machte zuerst keine Aufnahmen, 
sondern entwickelte und vergrösserte 
Fotos. «Von da her kam mein ausge-
prägtes Interesse am Material und am 
Experimentieren damit – und insbe-
sondere auch am Anwenden alter 
Techniken wie der Cyanotypien», sagt 
er. Gegen das Ende der Sekundarschu-
le kaufte sich Hanspeter Dahinden 
dann aber doch seine erste Kamera, 
eine Kodak Instamatic, und nahm sie 
jeweils auf die Schulreisen mit Lehrer 
Ali Meyer mit. Schon bald sattelte er 
auf die Marke Nikon um, der er bis 
heute treu blieb. Der Grund: «Das war 
in den Siebzigerjahren die Marke 
schlechthin, was heute nicht mehr der 
Fall ist.» Aber ein Wechsel wäre für 
ihn, der die Fotografie während seiner 
Berufsjahre als Primarlehrer ja als Hob-
by betrieb, zu kostspielig gewesen mit 
all den Objektiven und dem Zubehör.

Analog und digital
Mit der Zeit schaffte sich Hanspeter 
Dahinden auch Studiokameras an, die 
alle noch analog funktionierten. 2004 
vollzog er dann den Wechsel zur digi-
talen Fotografie, den er bis heute nicht 
bereute: «Ich fotografiere gern digital. 
Es ist schnell, sauber, am PC kontrol-
lier- und bearbeitbar – und man hat 
sofort Resultate.» Dem gegenüber blei-
be bei der analogen Fotografie immer 
eine gewisse Unsicherheit, wie es her-
auskommt. Und die relativ hohen Ma-
terialkosten würden die Menge der 
Aufnahmen begrenzen: «Man muss 
sich im Analogen immer gut überle-
gen, was man fotografiert, sich den op-
timalen Standort sorgfältig aussuchen 

und die Lichtverhältnisse berücksich-
tigen.»
Bei seinen Arbeiten ist Hanspeter Da-
hinden nach wie vor das Experimen-
telle eine wichtige Leitlinie. Er sei im-
mer auf der Suche nach etwas Neuem. 
Und: «Ganz viele Ideen kommen mir 
in meinen Träumen.» Als Beispiel er-
wähnt er die Serie vom Autobahnbau 
in der Region Sursee, die in den Kunst-
häusern Genf und Zürich, ja sogar un-
ter der Schirmherrschaft von Pro Hel-
vetia auch in Pakistan zu sehen war. 
Der künstlerische Anspruch sei nicht 
ein eigentliches Ziel bei seinem Schaf-
fen, aber hin und wieder spiele er si-
cher auch hinein. So etwa bei der 
«Hin-und-Her-Serie» mit dem Surseer 
Künstler Stefan Rösli.

Serien sind seine Spezialität
Apropos Serien: Diese – und auch 
Projekte – liebt Hanspeter Dahinden 
viel mehr noch als das Anfertigen von 
Einzelbildern. Paradebeispiel ist das 

Langzeitprojekt mit 70 seiner ehema-
ligen Schülerinnen und Schüler, das 
er 1981 startete und bis heute weiter-
führte. Seit 50 Jahren macht er jedes 
Jahr von allen Porträts. Heute sind 
noch 20 Frauen und Männer dabei. 
«Das ziehen wir weiter, so lange wir 
mögen», stellt der ehemalige Lehrer in 
Aussicht. Zum 40-Jahr-Jubiläum gab 
es ein Buch mit den bis dahin vorhan-
denen Porträts. Zu sehen sind darin 
Persönlichkeiten wie Jost Meyerhans, 
Martin Bisig, Hans Imbach, Ursula 
Marbach oder Irene Jacquemai.
Heute, sieben Jahre nach seiner Pensio-
nierung, führt Hanspeter Dahinden 
auch immer noch Auftragsarbeiten aus. 
Aktuell etwa die Recherche und Gestal-
tung der Ausstellung zum 50-Jahr-Jubi-
läum des Alterszentrums St. Martin, die 
am 1. September eröffnet wird, oder die 
Fotos für die Firmengeschichte der Ga-
rage Burkhardt. Dem Coronavirus ge-
schuldet macht er seit einigen Monaten 
vor allem Archivarbeit.

Kamera kam unterschiedlich an
Ins Schwärmen kommt Hanspeter Da-
hinden, wenn er von seinen zahlrei-
chen Reisen erzählt. «Da erlebte ich 
mehrmals, wie man mit einer Kamera 
um den Hals sofort den Kontakt zu 
den Menschen findet.» Natürlich gebe 
es auch Länder, wo die Leute «rüüdig 
hässig» würden, wenn man mit der 
Kamera anrücke – das habe er zum 
Beispiel in Marokko erlebt. Andern-
orts wiederum, etwa im Tschad, brau-
che es viel Zeit und Geduld, bis man 
dazu gehöre und als Fotograf akzep-
tiert werde. Er sei immer nach dem 
Grundsatz vorgegangen, halt auch mal 
auf eine gute Aufnahme zu verzich-
ten, wenn es zu persönlich werde. Da 
er nie unter Publikationsdruck gestan-
den habe, sei das für ihn auch kein 
Problem gewesen. Dennoch gibt Hans- 
peter Dahinden preis: «Ab und zu fo-
tografierte ich auch heimlich, um 
trotzdem zu meinen Bildern zu kom-
men.» Das Wichtigste aber sei immer 

gewesen: «Ich habe gelernt, Situatio-
nen im Voraus zu erkennen, um recht-
zeitig parat und am richtigen Ort zu 
sein.»

Ein Flair für alte Sachen
«Ich liebe alte Sachen. Antiquitäten, 
alte Fotos, Daguerreotypien besonders, 

Hanspeter Dahinden in seinem Studio in der ehemaligen Kerzenfabrik Herzog. Mit dieser Kamera macht er sphärische Panoramen 
wie das Bild oben. FOTO DANIEL ZUMBÜHL

Bild Nr. 1: So präsentierte sich die kleine Küche im Haus von Cañameras am Surseer Herrenrain vor dem Verkauf der Liegenschaft durch die Familie Grossert – als wäre die Zeit stehen geblieben. Hanspeter Dahinden fing 
die «etwas unheimliche» Atmosphäre in Form von sphärischen Panoramen ein. FOTO HANSPETER DAHINDEN

Zur Person

HANSPETER DAHINDEN  Hans- 
peter Dahinden (72) ist verheiratet, 
hat zwei Kinder und drei Enkelkin-
der und wohnt an der Centralstrasse 
in Sursee. Hauptberuflich war er bis 
zu seiner Pensionierung in Sursee 
als Primarlehrer tätig – zuerst im 
Schulhaus Neufeld, dann im Alt St. 
Georg und im Kotten (Turnen) und 
zuletzt im St. Martin. Neben der Fo-
tografie sind Reisen, Lesen und Alp-
hornspielen seine Hobbys. Früher 
spielte er auch aktiv Volleyball. DZ

Durch die Linse von …

SOMMERSERIE  Für die einen ist 
sie Kunst, für die anderen Hand-
werk, für viele Menschen beides: 
die Fotografie. Wie kein anderes Me-
dium transportieren Bilder Emotio-
nen und erzählen Geschichten. 
Doch wie kam es zu diesem einen 
Bild, das uns so fasziniert? Und wer 
ist der Mensch hinter der Kamera? 
Wir klären auf.
In der siebenteiligen Sommerserie 
wagt unsere Zeitung einen Perspek-
tivenwechsel und porträtiert Foto-
grafinnen und Fotografen aus der 
Region. Dabei gewähren wir einen 
Einblick in ihr Schaffen, ihr kreati-
ves Selbstverständnis und erzählen 
die Geschichte hinter vier ausge-
suchten Bildern. Hinter die Kulissen 
blicken wir bei: Philipp Schmidli 
(Luzern), Sascha Matter (Sursee), Da-
rio Zimmerli (Sursee), Hanspeter Da-
hinden (Sursee), Sandra Oberer (Tri-
engen), Marcel Schmid (Hellbühl) 
und Bruno Meier (Sursee). RED


