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SOMMERSERIE
Bild Nr. 2: Diese Momentaufnahme eines kleinen Buben, der
sich im Tropenregen wäscht,
gelang auf einem nicht ungefährlichen Trip in Nordthailand.
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Bild Nr. 3: Als einer der ersten
Fotografen der Schweiz arbeitete
Hanspeter Dahinden mit Polaroidmaterial. So entstand auch
dieser Akt.


die sammle ich auch. Sie spiegeln die
Geschichte und Menschen aus den
Jahren 1839 bis 1850», verrät Hanspeter Dahinden eine seiner Leidenschaften. Auf seinen Reisen um die halbe
Welt besuchte er wann immer möglich
Friedhöfe, verlassene Fabriken und
unbewohnte Häuser, sogenannte «Lost
Places», und versuchte sich in deren
Zeit zu versetzen. «Ich gehöre aber
nicht zu den aktiven Lost-Places-Fotografen, die auf der ganzen Welt nach
solchen Plätzen suchen», räumt er indessen ein.
Als Hanspeter Dahinden die Möglichkeit und die Bewilligung hatte, sich frei
im Haus des Künstlers Cañameras am
Surseer Herrenrain zu bewegen und zu
fotografieren, nützte er das natürlich
aus. «Mit normalen Fotos wurde man
den Räumen nicht gerecht. Sphärische
Panoramen – 360° in der Breite und
180° in der Höhe – dieser Zimmer
drängten sich auf», sagt er dazu. Bevor
das Fotografieren begann, habe er zuerst
diese seltsame Atmosphäre verarbeiten
und zu sich kommen, ruhig werden
müssen. Denn man habe ja auch eine
Verantwortung den Räumen und Cañameras gegenüber.
Den Künstler kannte er mehr oder weniger gut, kaufte immer den Wein für
die Skilager bei ihm im «Monner»-Lädeli ein. «In den Räumen war die Zeit
stehengeblieben, Cañameras verliess
das Haus sprichwörtlich kopfüber. All
seine Sachen blieben liegen, in der Küche standen noch geöffnete Weinflaschen, im Schlafzimmer die zurecht
gelegten Tabletten, die er nicht mehr
einnehmen konnte», erinnert sich der
Fotograf. Sich in dem verlassenen
Haus zu bewegen und zu fotografieren,
sei etwas unheimlich gewesen – so, als
ob Cañameras leibhaftig zugegen gewesen wäre.
Die entstandenen Bilder – eines davon
ist Bild Nr. 1 – waren an der «Photo19»
in Zürich zu sehen, und den Rundgang
durch die Zimmer kann man auf Hanspeter Dahindens Website abrufen
(www.dahindenphoto.ch).
Bei den Karen in Nordthailand
Nachdem er eine Reise durch Kamerun
und den Tschad unternommen hatte,
bereiste der Primarlehrer mit seinem
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habe», meint er heute schmunzelnd.
Den grössten Teil seiner Akt- und Blumenfotos verarbeitete er mit alten
Techniken. Die blauen Cyanotypien,
die braunen Salz- und Palladiumdrucke, das gelbliche Albuminpapier und
die Heliogravuren (Tiefdruck über
Kupferplatten) eigneten sich speziell
gut dafür.
Besonders liebte Hanspeter Dahinden
das Polaroidmaterial (Sofortbild). Hier
arbeitete er mit 4x5“- und 20x25“-Material, das sehr teuer war. Dafür waren
alle Aufnahmen Unikate. Da er einer
der ersten Fotografen der Schweiz war,
der mit Polaroidmaterial pröbelte und
viele Farb- und Schichttransferbilder
herstellte, unterstützte ihn die Firma
Polaroid Schweiz mit Material und Ankäufen. Dieses Material vermisse er
heute sehr, sagt er. Ein Beispiel für diese
Technik ist Bild Nr. 3.

Bruder Kurt 1976 den Norden von
Thailand. «Wir waren im Hotel Sumit
in Chieng Mai einquartiert und trafen
dort Mr. Manit, der unser Führer für
die dreitägige Wanderung ins gefährliche ‘Goldene Dreieck’ Thailand-Burma-Laos sein würde», blickt er zurück.
Mit dem Jeep gings bis an den Kok-River, im Einbaum flussabwärts bis zum
Startpunkt der Wanderung. «Wir waren in eine Art Niemandsland vorgestossen, in ein Gebiet, das noch immer
den Hill tribes, den Bergstämmen, vorbehalten war, seien sie nun aus China,
Burma oder Laos eingewandert.» Nach
dem Umladen der Esswaren in die
Rucksäcke ging der Marsch bergwärts
in einem hohen thailändischen
Marschtempo durch Reisfelder und
Teakholzwälder. Das sei ein günstiges
Bauholz für dieses Gebiet, es trotze jedem Wetter und werde von Insekten
nicht gefressen, erklärte Mr. Manit.
Der Führer mahnte zur Eile, sonst käme
man noch vor dem ersten Dorf in den
heftigen Tropenregen. Kaum hatten die
drei das erste Dorf auf ihrem Marsch erreicht, fielen die schweren Tropfen und
schlugen in den staubigen Boden kleine
Löcher. Winzige Staubwolken umkreisten sie. Schnell suchten sie Schutz unter einer der wenigen Stelzen-Hütten.
«Und dann öffneten sich die Schleusen
des Himmels. Unvorstellbar. Wir kauerten uns eng zusammen und fühlten uns
geborgen bei all den Hühnern, Schweinen und Büffeln, deren Behausung wir
im Moment teilten.» Kaum liess das Gewitter nach, kam ein kleiner Bub aus
dem Haus und begann sich unter dem
tropfenden Strohdach zu waschen und
die Zähne zu putzen. Diesen Moment
fing Hanspeter Dahinden in Bild Nr. 2
ein. «Die Schweine und Büffel suhlten
sich im Dreck, genossen es, und wir
machten uns auf, um unser Tagesziel
noch zu erreichen.»
Ein Akt in Polaroid
Nicht nur alte Häuser, Fotos und Menschen, sondern auch alte fotografische
Techniken interessieren den passionierten Fotografen sehr. Heute arbeitet er hauptsächlich digital, was wegen der fehlenden Chemikalien auch
weniger giftig ist. «Gut, dass ich diese
Phase ohne Vergiftung überstanden

Bild Nr. 4: Für die Schule St. Martin liess Hanspeter Dahinden zahlreiche Tiere präparieren. Das und eigene Erfahrungen mit dem Ausstopfen von Tieren brachten ihn auf
die Idee, Röntgen-Triptychen anzufertigen.
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Ausgestopfte Tiere durchleuchtet
Hanspeter Dahinden bezeichnet sich
als «typischen Sammler, Zuschauer
und Pröbler». Das wussten auch die
Schüler im Schulhaus St. Martin. Sie
sammelten für ihn tote Tiere und bekamen pro abgeliefertes Tier einen
Zweifränkler. Die gut erhaltenen Tiere
– das passierte häufig im Winter, weil
sie in Fensterscheiben flogen oder erfroren waren – liess er vom bekannten
Surseer Präparator Ruedi Wüst herrichten. So kam über Jahre eine rechte
Anzahl Präparate zur Benützung der
Schüler zusammen. Für ihn recht kostspielig, für die Schule aber eindeutig
ein Mehrwert. Zu einem Spottpreis
gingen die weit über 100 Tiere dann an
die Stadt Sursee.
Wie der Knochenbau bei den lebenden Tieren war, wusste Hanspeter Dahinden. Doch wie sah es bei den Präparaten aus? Wie hielten diese
zusammen, gestopft mit Watte, Draht
und Nägeln? Um das zu erfahren,
stopfte er eigenhändig einige Vögel
aus – mit wenig Erfolg. Aber die Idee
zu den Röntgenbildern war geboren.
Bekannte von ihm stellten die Röntgenbilder her. In Kombination mit
positiven und negativen Bildern entstanden die Triptychen («Dreiklänge») ausgestopfter Tiere wie des Igels
auf dem Bild Nr. 4. DANIEL ZUMBÜHL

