Hugo Jaeggi:
SekundenwahrgenommenerWirklichkeit
HugolEeqgisiehtdieWeltaufbesondere
WelserEr ist Fotograf,
unddäsintensiveWahrnehmen
derWeltum ihn herumsowiedasfotografisch€
Umseizen
dessen,wäser sleht/lst selnBerufunds€ineLeidenschaft.
{lch empflnde
die Wett
als riesigeBühne,aufdersichelnständlges
Thealerabspielt',eEählter,(Wenn
mandie Beqäbung
hät,zu beobachten,
istdasungeheuerspännend,,
Dabeisind
seineBilderviel mehralsblosseAbblldungen
desRealen,
HuqoJaeggifängtmlt
seinerKameraauchdasspürbäreein,dashinrerdemslchtbarenliegt:Gefühte,
A$oziationen,
Erinnerungen/
Unbewusst€s,
Fotografieren
bedeutetfitr ihn,
<Nicht-Wiederholbares,
Zuriickgelassenes
festzuhälten,
zu vetuandelnundzu
<anderen'BlickäufZelluloid
gebännthat,wenn
UndwennHugolaeggiseinen
seineAugen-Blick€
in schwauweiss
aufFotopaprer
kondensiert
sind,dännkönnenander€Menschenr
indemsieseineFotoqranen
betrachLen,
einenMoment
langdurchdieAuqendesFotoqrafen
sehen,UnddleserlenK ihrenBlickslbtil
aui Dinge- undMen*hen-, dlesiesonstwohlübeßehenhäten, w€ilsie
ihn€nalsunwichtig,
alsabstossend
oderschlichtweg
alsuninteressänt
erscht€nenwären,<DieFaszination
derFotograne
liegtdärjn,etwas,dasin der Realität
verankertist, mit einemsubjektiven
Bllcktustzuhalten>,
sägtlaegqj,wäs er
seinemPubllkum
verm,ttelt,ist dieserbewusteBlick,slnd<Sekunden
wahr
genommener
wnkllchkelt,:überdies€
hat Hugo.laegqigesprochen,
a s er sich
1998für denKunstpreis
desKäntonsSolothumbedanken
konnte.
Hugolaegqiist fürseineBllderum die halbeWettgereisrier hat 2umBeispiel
in slmatra, Guatemalä,
Indien,Weissrussland
undauchin Afrikafotografiert,
hzwlschenaber,sagter, seiersoweit,dasser ntchtm€hrnächSumärrafllegen
milse, um guteAufnahmen
zu mächen.4auchvon Banalitäten>,
sagider Fotoq6fr {känn mänspännende
Fotosmach€n,indemmanZusamm€nhänqe
ändeutel Assoziationen
weckt,EinqutesMotlvmuss9af nichtspektakulärsetn.'
Seine
<llenschen
Lleblingsmotive
sinddabei,wie er se,bersaqt,
am Randeder Ges€llschaft/dle mannichtsofortin eineNormeinordnen
kann),Er hatschonLepräkränkein Indienfoiografiert,
sterbende
Tiereim Schlächthaus
oderverskahtte
Kinderin Weissrussland,
12lahrenachd€r ReaktorkaLästrcphe
vonTsch€rnobyl;

undmildem schwerbehlnderten
Christoph
EgglisetztsichHugolaeggischon
seit längererZeitfotogräfrsch
undfreuDdschaftlich
äuselnänder.
Trotzseiner
brisänten
Themenwähl
ist der Fotograf
aberwederPe$imistnochVoyeurnoch
lvordllstmitZ€iqeffnger.
Sehe Bilderinszeniert
er subtil,vollerAchtung
vordem
hdividr'um,ni€malsplakatvoderv€reinfachend.
Erversuchtimme.,dasWesen
zu erfühlen,dener porFätlertjelnFreundvon lhm,ein psychodesMenschen
loge,hat ihn deshalbeinmalals(Psychologen
milder KämerarbezeichneL
und
sichernichtzuunrecht.<Ichmöchteetwasbewirken
in der SeeledesBelrachtere, sagtlaeggi,(und dazubräuchtmaneinGespürfürdenMenschen,
der
einemge9en0bersitzt,>
Nichtnurdasäussenlch
Sichtbare
daftustellen,
sonde.nauchLichtaufdas
komplexe
InnereeinesMenschen/
elnerSltuatlonzu werfenI dasist la€ggis
grossesZlelundseineqrosseBegabung,
Ihm gllt die Mehrschichtigkeit
als
4lchversuche
wichtiqstes
Kriterium
füreinegelungene
Fotogräfie,
oB rn elnem
Ejnzelbild
eineganzeGeschichl€
zu ezählen', erklärter, {Oer Beobachter
soll
sozusagen
h denBrldernumherwandern
können,,DasGeheimnis,
saqterr lieqe
darh, demBeFachter
Zusammenhänge
zu suggeneren,
in ihm Assoziätionen
zu
-lraombllder,
weckenan eigeneErinnerungen,
v€rganqenes,
Unterbewusstes,
UndweilHugoläe99inich!aufsimple
InhalteundInstänt-Moralin
abzlelt,hat er
1996/97ausWeissrussland
nichtnur Folosvon stEhlenkranken
Kindemmltgebrächt,sondemauchAufnahmen
von Hochzeiten,
von Festen,von Menschen
nachderKatastrophe;
also,dlewerterleben
Bilder,derenZukunftslosiqkeit
einem
erst hintergründig
bewust wird,<DieHotrnung
stlrbtzuletzb:so lautetedenn
auchderTitel(unddasMotto)desProjekts,
Immerwreder
lenktder Fotografdie
Blickeder Beträchter
nachdenklich,
nichtmarktschreierisch,
äufvergess€n€
und
übeßeh€ne
l4enschen,
19a9ist HrigolaegglsVatergestofben,
under hat ihnfotografrert,
denSterbenden,denToten.DieseBlldersindunterseinenbekanntesten
überhaupr
und
wellsiemt 4fastunerträgllcher
so berührend,
Offenheib (Peterta€ggi
in der
NeuenMiltelland-Zeitung)
zeigen,wieschmerhäftdieArbeltdesFotografen
s€in
kannundwie wenigvoyeunstisch
sieseinmuss,<A!chdenTodkannmän
wiedergeben,
ohnedemTotenseane
Würdezu nehmen>,
sagter,undwir sehen
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Licht-zeichen

(zwteh?nhqt bttu sw

r'kk*n)

slandseineFaszina_
für die Fotoqrafie
am Anfangvon HugolaeqgisFaszhation
tion iür dasLlcht,von seinemvarerermahnt,einen<richugen'Berulzuener
n€ben
geJaeggiin einemBerufsberatunqs
Handbuch,
nen,sahder slebzehnjäh
Kamemit €inergrossen
däsBildeinesFotoqratun
vieenanderenIllustratlonen,
mp€umsträhltwievon€her Licht-corona.
ra, vomhelienLichtelneratellerla
betrachteb,erinnerter sichheute,(und
<IchhabedasFotovölligfaszinlert
Auchheutenochlst dasLichtfürJaegqldas
wusste:ichwlll Fotoqrafwerden,>
undmehralsdasres gilt ihmals hbegrlffdes
an der Fotooräfle
Faszinier€ndsre
qesteht
(Ich binein Lichtfetischlst
undein Sonnenanbetert,
Lebensüberhaupt,
desLlchtsfür ihnstärkerundwichtigerist alsdie
er, Undweildie Fäszinalion
Berelch
fastausschliesslich
|m künstlerlschen
Bälance
der Farben/fotoqrafierter
<Ichschau€
ezählt er' <wennichmichzum
lichtmänisch',
schwauw€iss.
beobächte
ichständigdas
Strassemitjemandemunterhalte,
Beispleläufder
und
mit der Physlognomie
Lichtln seinemGesichtunddessenWechselwirkunqen
,
blnlchdannganzabwesend
der MimikjenesSpreche6,l,1änchmal
etwasAbstandzu gewinnen
veßucht.laeggiindessen
von seiner(Fotomanier
wle
*i, erzählter, habeihnseineLelcailberallhin begleitet,
Alserjung gewesen
4ichwollteimmernur mit d€r Kamerasehen' Dab€isindviele
ein skizzenbuch;
Konzeptoderoe<wart€zeltbildep
GelegenheitsfoLos
ohnegrosses
entstanden,
konzep
plantenZusammenhang,
Inzwischen
ab€rrelztesdenSolothurnereher,
zu erstellen;<einestarkearbeltbedingt
ArbeiLen
tuelle,in sichabgeschlo$en€
er' so grup_
Thema>,begründet
mit demleweiligen
einelänqereBeschäftiqlnq
2uReportagen
ode.PorträtseinerFotografi€n
Diertsichheuteder Grosstell
seden.Aberimmernoch,sagtlaeggi,quälelhndasGefühl,ständloetwaszu
machtes
verpassen,
wenner die Kamerageradenichtbeisichhabe:<Manchmäl
wässichgeradejet2t,h diesenwenigen
michfast verrückt,mirvoEustellen,
Sekunden
allesabspielt,>
AuchnichtHugo
Fotografieren
Lebenkanniäst niemändvomkijnstlerischen
(einerder
stiftunqfürdie Fotogräfie
laeggi,in denWortender schweizerischen
unseresLänd-.s,Alsohat er dleGarage
lühr€ndenNeuererderFotogeschichte
undmacht
zu einemAtelierumtunkUoniert
Ehfamilienhauses
seinesBurgtal€r
Er lebe,sagter,
als<Brötchenjob*
arbeiten,so2usagen
dort komm€zrelle
(zwischenKunstundKommez,- undftigt in seiner
ständigim spannunqsield
Husoraeqqi- seku.denwahrge

qleichan: 4aberwasheisstschonKunst?Ich s€hemLch
üblichenB€scheidenheir
Kirnstlers,
derslchvon
DasBilddesäbqehobenen
nichtalsKünstler'>
eigentllch
zurückzieht,
(respeklive
seineDunkelkamme')
derWeltin seinenElfenbehturm
tDas L€ben
h Geg€nteilr
Solothurner'
passtäuchgar n chtzu dem63jährigen
pfleqter zu
müssenAllrcundersein>,
ab>,undr<Fotogral€n
spieltsichdraussen
ausei
betonenundschraubtäuchschonmaLdteqanzewohnzimmerbeleuchtLrng
wasdarankaputtist
dasRädio,um herauszufinden,
nand€roder
damit
zunehmend
lahrenhat sichlaeggiausserdem
In denvergangenen
seit elnigenlährengibt
weiteuugeb€n.
seinwissenLrndselnKönnen
beschäftrgt,
Foloprcjektunterundder FreienOberstulenschuLe
er an der Beruismittelschule
und
1961ha!er rundfüntuehnLehrlinge
richt,undseits€inerMeisterprtlfung
wahrnehmunq
Blick,dieq€schärfte
Derbeobachtende
ausgebildet,
Lehrtdchter
- erlernbar'DasEntschei
sagter,sel- z!mjnd€stteilweise
desFotograien,
dendedabeiser,^ardersce5elrJ ern-"n,die D.se oewlssrdlluccharel die
manbisherilbeEehenhat >

FreieJournalistin,Burgim Leimental

