
 
 

 

Nahe am Menschen
Ge(hkhien und lräume aus Tä9

od cras in der Nofsiath nier dem Haus *ehi ho.h und duftei na.h Lei(htq
kei und spsbommer ÜppigvolleAptebdume künden von einem iiurhibären
Herbn. Dle Klänqe der Kn.hen9o.ken, die der w nd au5 dem Na(hbardorfin
diere ldy e hereintäst, vetaubern den kleinenrunqen,taqen ihn m i 9pite(
als ftwa(hsener wrd er erzahLen, d6 ihn diese Kftinge maqis.h ansezogen
haben. No.h heuie, wenn er clo.kengeLäuie vern mmi führte5 hn män.hmä
zuro.I n reine K ndhe! zurij(k zum eEren (Li.hterebnis' seines Lebei5, ds
aul dleser späßonmeßlese sein

Allerdinqs seht auch d esem L.h
Der KLelnenreiltvenräumidur.h diewlese h nierdem Haus. P öt nhent

de.k! er in einiger Entfernuns Helene, änqeehnt an einen Apferbaum, en
Mäd.hen aus der Nä.hbaß.haft. sie isi nur wenig äier ak er so ä< ob s
eßtsenern qewesen wäre, ecähli Huso laeg9l0ber se.hzls rährerpäier (voF
skhtig und sehr ansen hob Helene hr buntes Rö.k.hen, whkre mn rher
le.hlen Handbewesunq und sab

DasBi!d z ieht lhnvöl l is  in Bann, unausweich i .h Näherundnäherqehier
aof das Mäd.hen zu, lmmer höher ziehi sle hr RÖck.hen (Kommr, sqi sie,
. .h zeige d i  wle man K nde(he
zaubed da und ve^ nkt  zBammen mit  dem c Ö.kenkanq neinerNüleaur
tr eden und 6eborgenheil

Die p öizli.hen s(h!äqe sind hart und bruia ErwrdNa.hium hn
alserwleder aulwa.ht, isles dunkelum ih^, es re.hi na.h Bodenwkhse

und Ämmoniak, m ensen Ver es känn er sich kaum bewegen allmähkh
reimi ersi(h zusämmen, wä3qes hn aur derWieseäul
fris.her (rä.' edappt, hn qe(hlasen und in de. Kü.h0

Leise kilndigt s.h der zwe re maqk.he Augenb kk d eses vormitäqs an
Durch keine Löchet Riizen und s
er den seqrifi Lo.hkämera nallir l.h no.h ni.hr' Der kle ne Gelanqeneveßu.ht
dur.h dlerhma enLi.htÖfinunqen hinaurzo{hauen, wnd von der Überbe kh
tunq arq qeblendei, entde.ki allmähli(h Koniuren uid dänn mmdr käie'e
Bi lder re ner!hqebunq, der Kü(he.

d.h er nnere mkh no.h ganz qenau, we meine mis5 (he Laqe durch die
Faszinaion dieses L.htpiek unwkhtis wurde. Rü.kblkkend erlebte i.h da'
malr eßimä r e ne Lo.hkamerä Prcjekion und kam mii dem Phänomn *r
Überbeli.htuns n Bedlhrunq Esw



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erebni$e,, Helene, mit der diese Begebenheir beqonnen häte, durfie er nie

Da$ er danak mit cewa tvon d€r eßien klndlkhen Begeqnunq mit dem
sndeh Ge<hlechtqetrenntwnd 50 deuiei er 8 heute , die.esäbrupte Ende
eln.rk indl ich romant is.henBesesnungvedoLgeihnnochheure (Näur ishabe
i(h das cefüh, kh müse dieses Er ebna von damalsvollenden',5aster ftveF
wender dai Bild eines pötzli.h du(h(hnltenen Käbes. Es wnd ni(hl det
leizie(hmerzhäfie s.hnitt in seln€m Leben rein.

Brrgire ernr er während selner eßten anne unq a s Fotoqraf in solo
ihurn kennen, An der Käufmänni(hen Berufrschule rotoqrafied er im Auftrag
seines chers ein Ab5.h u$fei. Milten aus dem rröhli.hen Tre ben komnt en
Mädden äuf ihn zu, bleibl *ehen und La.ht ihß an. (lm Bru.hleil elner
lekunde wusne ich: dai wird me

Die beiden.ind eben eßi einen Monat verheiratet Brisiiie i5t m driten
Monat<hwanse4 ak 5ie dur.h einen LJnfallsttbt (Daswärfijrmi.h dergröi
.1es(ho.k, die schre.kli.hie Katanrophe meines Lebenr. sie drÜ(kre ni.h vo '
{ändis zu Boden.D Länge zelr qlaubt er n.hi an da5 Unfa$bare. Wenn die
Hauss o.ke klnqek, renni er zur Tür und hofü, ja isi ri(hei Briqitte, sen€
9ro$e Liebe, 3ei zur0.kqekehn.

Dünere Bilder äur der K ndheit

wenn Huso Jaeqq über seine Kjndheii rpri.hi, tauchen nur weniqe unbe
ihw.fre, qlo(kkhe B derauf. sießschwi^gtda eines(
aberheu!emitenersewissen Lei .ht i9kei teEähl .unteMes5ver l iedmanche
La5t än cewi.hi. Darunrerzu olr v
oder jene beinahe ung aubliche Ger.h.hie,
KuraufenthähesweqenTBverda.hr mAl iervonneunlahren0ber hnheren

Elnes Morsens rutt die sanätoriums eitunq stmii.he Kinder in die Vor
haLe und fo.ded Mäd.hen und Buben aut e nen Kreis zu bllden. E ner der
Knaben fehli. Na.h einerWeietauchl eine ftz eherin mitdem völli9 n ederqe
(h asenen lung.n auJ. sein.Ve
shen oaumen und zeiq€rinser seklemmi bringr die Etzieherin das corpur de_
ldl zßammen mit dem (Täied mten in den Krer,
berehll dem lunsen, die FäkaLien aurzuesen. Dai Kind wehd sich mir allen
krdnen sesen däs barbar <he a
rerFNa.hse^er auJ und dd.kid€n Kopfdes Jungen



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dä.kr das oofer u^d 2w n9!e5 so von se nen Fäkalie^ zu e$en (cle'hzenLq

-**." 
tit"'r xo-."na. *laeArme und zeisefinqer in Rkhiunq ddrun

oen auste.ken ond,Pful! Pfuil) rulen Es waf ein gewatiqer albiraun wle

;an uße in diee Forts'ene, in diele ftniedrsunq eines M'n(hen hine'd

zwang. Nie werde ich där cesi.hi dieseslunqen verqesen''

Eine neinet l,üh6ten IftLne nnetuhsen rckht zutü'k in diP Kintthelr kh

glaube, i.h wat danak etua zehn tahrc atL schauplal2 in det kt'ihe Ganen val

neinen EhehhaLs h sotorhrn
tch bin eine Etdbeete Rinss rn n inen Kapf kteihe niedlkhe g ne Ettl

beetutäfteL t.h betil2e wutzeth die i'h sanz deuttkh spürc und nn denen ßh

fest und tief nir den Baden vehunden bin tchkahnneihenKopfinatteRxh'
tunaeh drchen, in Abiqen sit2e i.h rei Pl,tzti'h tehe ich w'it aben netn'

t"iu urr au. sa*o. 
'.nn' 

uuuses srehen, wie sie nit nn eineh weßsen

raKhentu.h zuwihkt Dds rLü bewesr ti'h zeiuupenartis Lnti die Muttel

tächett.-<Mani, i.h bin eine Edbeereb Mehmats rufe kh es ihr zu: <Mahi nh

bih eine Etdbeete!' Do.h da EtnÜ ein süset s'hweisend6 Le'hetn vetuun'

den nn.ien zeittupenartisen ALI und Ab des ras'hent!'he' Dabei leßpüt'
eihet Mütter da'h i'h bin resr anqewad'en

^n 
Hin;et zkhen in zentatf+ wekse wötk'hen an liefbtalen Hinnet lar

bei. Die szene e sieht beinahe kirs.his aus währcnd i'h tule' eß'heint aut etn

nal ein rhwebentte,, totietehdet L.tbeetkh'2 übet nir Au\ 'tet 
Mitu des

KftnzessLhaur ein Löwenkapf aul ni'h hetab und besinntzu 6tutten Etwa s'

wie nh es seht vtel spätet in Laga der Meta'catdwvn MaveLFitne tn Ktaa

Lökomorivführei sieinbiLdhauer und ch rurq nehen beldem Junqe^ zuobeßt

äuf der serufswun*hli5ie, obwohlskh bereiß damak deuili'he muris'heVer

anlaounaen bemer[bar ma.hen Bereits im Aher von fÜnf lahren kop'ed der

tl"i* F,q. 
-" 

v"*,l(*"uo.hern mii Beistittdie (asiker' Mi'helanqeo

Rub*"oi-rz- späiq wäh'end der Gvmnnasialzeft nun ausqerüneimil

aoußlfftrbd, PinsL, s.hwämm(hen, Papier und KlappsiühLchen ßi er olt

i,;end*.dE**nat,Malq"".otret'ren Mii3e'hzehn rähr'ni'hkktersein€

o"t..."rt"" w"*. r,".Lia, a"m serner LandshafBmaler Maxvon Mül'nen

"r, 
**.d.^q (tür mkh war klai das kh Kunstmaler werden worrre '

Na.h dreiWo.hen (hreibtvon Mü enen zurt'k at€nle' dem lunqen tsuso



 
 
 
 
 
 
 
 
 

laeqq eine srose Begabunq und et MÜenen, reibetet, den cymnasia*en
zum Kunnmaler auszubiden. Do.h es wnd nkhts däräus. Die Eltern sehen m
Malen keinen seriösen 8eruf, viemehr eine arbeii, bel der nan verhunsern
kann und die n der 6eselk.haftw
.her e ne Lehre im Ba^k- oder Hotelqewerbe vor, eiwa3(seriöees' und Lukrati

Narh ded zeß(hlaqenen Kunimaledraum 9eräl Huqo laessiin Kapuzi
nerkoner in solothurn, wo er Nä(hhif6tunden n Laiein nlmmr, an enen

rgr den s.hÜl€r rese mäsiq mitklen€n He i_
genb dchen. (Er hat mi(h irqendwie umsa'ni, und 3o kam ich zum s.hlus:
(h w Missionar werden. Ln meinen Vode unqen 3ah kh mi.h, auf einem
weis5en Pferd slrzend, einen Tropenhem auf dem Kopl, durch Aiiika renen.
Es war mehr die opti!.he voßiellun9, die mi.h rcizte, das Abenleuea und
wenrger das Mksionaris.he. s(hli.$lich hat€ i.h jä keine ahnung vom Priener

Dese Birdungs 0.ke sol l im käiho
sen werden. (Doch das ewiq€ seien iiühmorqent ln der Kn.he, das Knaften
de'Ei*nbetenbeiDäuetroi i .h i lmGemeinschafr5(hlafsaalunddäsBeteten
oe, K a$e^zimne'  n 7d"e'Lolon_e
<hen zukuntrzweifeln., Na.h einqen Monäien im unqeliebten Inrernai rufr
ihn di€ Muiter a^ und erzählt, die (aize habe eben runqe qewo.ren DieVor
nelLns von denjungen Käb.hen erzeust in ihm derannärke Bider und Emo-
ilonen, da$erno(h am 5e ben Tas heimlkhrin Köff€r.hen pa.kt und mir dem
zug zurück na(h Hausefähd. Dod anqekommen, dürmter, do(h bevor er die
E rern beqrÜ$t, in den Keller zu d
Muirer k är das kh nkhr mehr na.h lmmensee zur0ck9ehen wÜrde.,

Viele lähre !pä1er kommt Nugo läeqgi, mitlleNeil€ ar Fotosrd iäriq,
doch no.h zu einem missionaris.hen afrikaerlebn!, zu einem mlr birterem
Na.hgeschma(k. E n khwezer Laienmßsionär miteisenem Hub*hrauber lädi
ihn zu einer Rere na.h Arhiopien ein. D€r Fotosraf 30 $ine missionäris.he
Täliqkeit im Reichvon Ka3erHä e
l.h serät d e rotomisrion zum Desanel (M.in Auflrasq€berwartmkvor, den
(hönen Athoperinn€n na.hzus.hauen, während er und sein Team beteten
und Gott daftr dänkten, dassi(h die s.h6uben de5 Rotorbats ni.htqelö(
haren.zud€m reste erskh dartrberauf, das kh d3s a es ni(htso ernn nahm '
Einee Morsens legtihm der Missionareln Rü.kflug1(ket in die s.hweizauf den
r(h, dazu einen werbeprospekifür pote^zielLe 6e dspender und ein Bird, das

(hwarzen Kind€rn zeisi Bild egende: (au.h
diese Heidenkinder habe .h bekehn,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De. Mann mit den vieLen tämpen

Nä.h den edoslosen veßu.h, Missio^ar zu werden, und weil e5 die Erern
nkht(häfien, einen Hole er oderBankieraus ihred sohn zu ma.hen,landet
der(hu müdeGymnasiannhliess (hbeimBerulsberater9.honvorherislklät
däs elne koneteris.he Ausbildunq aus finanzellen cdnden ni.ht drin esi
sein um ein.lährjüngerer Brud€r uß besu.ht bereißda5 Konservalo.rum; er ßi
heuie e n edosrekher Musik€L (Der Berufsberaier wär eiwas rai os und gab
mireln d.kes, (hwete Bu.h mii na.h Hau!e ) Dari^ sind alle ernbaren Berure
inB dundT.xtda.qede i .DieTextelssteraus,ni(htaberdleBid.r(rnder
Mite iäuchte dar Bild eines Fotoq'aJen auJ, det ln einer weissen schÜrze in
einem Are er siehi, umgeben von vieLen leudtenden Lampen und einersror
sen xamera. Fa'inien kappte i.h da3 Buch zu, dend für m.h war kar: kh

sein Vaid ßt a er andere als beqeisted über die wah, fügi r(h jedo.h
dem wunsch. (Me n sruder u6 genos nnerhaLb der Familiesozusagen den st&

f hinseg.n 9alt ak eiwa' MindeNedLses D
an der eÄten LehßteLe in elnersolothurnerDrogerie m tänses ledenem

Fotolabor nlmnt die zwis.henme^<hliche chemie nicht ruso laeggi brkhr
die Lehre nach elniqen Monaten ab und retzi sie in einem anderen ce(häft
der stadi fofr. Der neue Plar2 wird frei, weil skh kurz zuvor ein Lehrlinq das
Leben qenommen hai (Meine Lehrzeil war nrens, res
wenig freiheiien verbunden. An eßt.r stelle nänden die LaborueGrbertunq
von amateuraufrrägen, d e Nesariv- und Positivretouche und Reini9ungsrbei
!en. gelien durfte ich beim torografieren dabei sein.D rm drlilen und eizten
Lehrjahr verdienl Nuso laegqi 50 Franken
(haue mir poslriven cefühl.n auf me ne Lehneft zurütk lch bekamlrot män'
.her Wldeeädiskeiten viel Wi.hilges von meinem Lehrmeisler mii aül den
weg; vor ä em Pflichtbewu$t€ n. F eiss, €ne s€hr gute ausb dunq in der
Laböde.hn k lnd der länsn ver<hwundenen Neqativretou.he ak zekhne'
ris.h besabier Men(h hatte i(h k
auJ den cro$formainegativ Gesi.hbfalten und ausens.häilen veß.hwinden
zu asen, a so elne ,schÖnheil(hnursie, mit Mäi€oin und lpezellem B eistiil

D e Posiirvretou.he, das so genannte Aunle(ken, lernt er du(h ein w izi_
se5 Missveßtändnis an einem einziqen Na(hmttaq Der Lehrme3ter sibi ihm
eine schwatrweisnobgralie im Format 13 maL 24 zeniidetei d e ejn Brau!
paar voreiner Kirche zeigt Das Bild in relwe re mii u^endlich vieen klenen,
weissen Pünkkhen 0beßäi. (Me neaufqabe bensnd nun dar n, die Foloqrei e



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auszuflecken. kh machre mi.h a so mi!vie spa$ an die arbeii ar der Lehr
mener zuro.kkam und dä5 slld betra.hide, bra(h e. n (hallendes Gelächter
aus. kh häte iäm kh kelne Ahnuns, da$ die Aulnahme be s'hneefall mii
dem BLitz semadtworde^ war' Die velen weissen Ponkt.hen die i(h wesre-
rouchiede, waren s.hneeflöck.hen und k€ ne siaubplnki.he^l Das machte
mich zueinem Meisterder Posiivretou.h€, und nh bin es heute no.h '

zu Beqinn der Lehrzeii, 1953, schenken ihm die Eliern e ne zweläugiqe
Rollelflex. Ersagrvon hrno.h heut€, riesel einesehrehnkhekame/ä F0r hn
istsie qewisserma$en ein Feiliqtum Mii ihrmä.hi eram anlans re nerausbil_
dunq dleaüfnahme eines itaLenis.hen Bauarbeiteß, die er a s ('ßte bewu*te
aufnahme' bezekhnei. (zum er*en Ma spüde ich, was Nähezu e nem Men
(hen bedeuten kann. rchfühlte seine Austahlunq, 5eine Bewequnse^ berm
anzünden reiner ziqarcte sein (hönet mBkulöret mit schwets b'de'kter
Körperzos mi.h ln Bann. Eswardie cebun$tunde meines kün+ er s'hen{oio'
qrafi.hen schaffen5. Randfiqußn u^serer cese kchafi, A!koholikel VeNah'
lo{e, abs au.h s.hderarb€lier und andera wurden zu meinen w'hig*en

Det IrcLn, wie ich neinenvalet lnbrihgenwottb
Meine häune tintt nie etdsebundeh odet rcathti<h sie 

'pielen 
sich in einel

Art zwishenebene ab. Man kann skh einen Raun in RaLn vatsteuen desen
Hintetgtühde si.h in U nendtkhen velieten odet vie uei.ht we eine jn uhe nd
ti.heh Ratn Khwebende Bühhe

t.h bin lst ents.htxse n, neinen vaftt un2u hinge h h wnklkhkeit sind
neine Etth bercis seit eihiset zeit rot Mein vatet stehi tinks in Ratn aul
einer schiefen Ebene. kh täs von der seite lä nt Lkht auf ihn sein trberaus tah"

set s.halten ktebtan Botten. MitMardsedanken lnd eihen Knüppel jh del
Ha.d häherc ich ni.h ihn eih eßte\ Mal kh gteife ihnanrndwittihhwnkti(h
tdren. Do.h bevot iü ihn betuhten kahn, ninnt et die Fom voh Mi ianen
buntet, veßchabenet M5aikstein.h.n ah Kaun tere i.h 2utü*, steht setne
lebendige und tä.helnde Genatt wiedet kanpakt vot nn Lnd 

"haLt 
nn f6t

in die Ausen. t.h @ßuche nehmaß, ni.h ihn zu .ähen - ahne Enals so be

sebe i.h ni.h ans Ende seines lansen stharbns rcise ihh wie einen Teppnh
hn Baden Lhd beqinne ihn aufzurctleh Die S.haftehtolle wnd innet qrcseL

Meine Kßft ninnt ab. Nahe be
yhnettt sein s.haten zua.k und klebt wiedet an Baden f6I Na.h einigen
weiteten vegeblichen veßL.hen veßtehe i.h. da$ neih vohaben enotqtas
bleiben wnd. Mein Gott veß.hwindet uhd Fiede edüllt nleh veß6hhun9!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

we$ä b die$ Vodiebe tür gezei.hnete, ausgegrenzte MenKhen. die Huso
raeqqibßheute n e losqela$en haben unddie n$inem Werkdominieren? Es

Parienten, Menschen frit Leprä, mii Malaria, Edbebenüber ebende -sie dom.
nieren das rotoqrafL(he we* Huqo Jae99is in den leeren t0nlzehn rahren.

hren rotoqrärenverb nden, he$t Leiden (vie ekht
enem nnen eben, das.h F arh h me nen

häufiq äk eidenden, :u Depre$ionen neiqenden Menschen. se n ehenä iger
Lehninq Ro and s(hmid, heute3elber e n bekannter Forogral,3aqi von hm {El

hr, erteilt sie n t, un n (hi zu saqen, erze e

Dle Dunke heitere t ihn morgens, beim ftwachen. Esgebeeigeni i.h kein
aur.tehen ohne zeichen depre$iver Niede€e<hlaqenheil, sagl Hu9o rae99i.

seinen rräumen ln die wirklichkeit des Taqes sei äm

rsten sein E ne Autolahd etwa oder dle Angn davor am zlel keinen Park'
plaazuflnden.' Und oft auch die rraqe: wozu dar a es? We (hen sinn ha! e.7

us ruft er mkh elne.raqes an und 5aql, hä b

diedunklenwokenmeisiens.Elnma veßu.hlerdieseimmerwiederkehrende
Dünerheil in e nem selb*poiräi Joioqßfis(h umzureizen. tu at die zei1, in

ba4 träqt, den er na(htrsqlich a r verte.ken

einen spieqe zu *häuen,lühh er aufieineh cesi.ht däs spielvon Li(ht und
l ie,  wel  ichsiea ssehrehr (h undsehrMhe

wande n. (ld habe bald e nnalgeherkt, däßdase n xhwieriqes Untedän9en



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

isl. Esqelinqtä enfals, ein k eine

ben, me ne Tdume aLs Ouelle derfotosratis.hen rnspiräi on zu sehen D zuden
isid e Realiläroftrraum qenus, wieau(h d e föLqende ce(hkhre zeiqt

in Pa ermo. Däs Haus nrah i eiw* Geisrerhätles
aus Dunke, (hwere Möbel, üp
grose spleqe, eine rierise Empl
äbqewetten Lederf auteui
skh zusämmensesunken
einem hoksenhiii?ren sö.ke tohnt. Arr Hugo Jaeqqi d e Ha e beüitt, er

ehesievon Hoie zu Noter uid wechda jeden
Tag hfeGärderobe.9efrast  hn,obsleihmeiwasvor insendüffe,s ieseinam
L (h Jfüher sänserin gewesen

hre sl mme k ans a teß.
bedlngi gebro(hen, dle Höhen unre n, aber sie lebte s.h
vie eich! we frther äuf der Bühne Nach ihrem Reziia lrasie 3ie m(h ar
*höpft, öb .h wen snens eine d
nirbekanni. siewe nteund umärmte mi.lr E ne Weile spä1er rräqie s e, ob i.h

rlnsen würde, dein sie nö.hre qerne nerben
und könne n <hr kh wär ziem i.rr vor den Kopf qe{osen und $sie: .h bi^
do.h [e n M.rderi se würde mn daftrr ein qroses Vermögen hintera$en,

Natür (h habe kh rie nkhi umsebra.hi.,

sand uid men(h i.he wrnen

Fs isrdiezeir ,  ä < suqolaessi in B
foioladen bete bi. weil er da3 celd nkhth*, im s.haufen*er*eßdia neue

DerBetieb äuri mehr(he.hi a r re.ht.viee Kunden nerven skh, wel iede3
MaL, wenn sie ihre.Föteli' abho en mö(hten, <hon weder ein 9e ber Kreber
an der Tür hänqi (3 n
dem kann er einem Anseboi $ine< jüngftn Brudeß Bruno, demspderen Be
qr inder von ( tsonJi lnr ,  dem e

e. zu e ner sahara Dur.hqueruns aulzubre
.hen Elw d eine Reise, dieloiogralis.h ni.htsehrersiebis w rd. zu rehr be ä



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 dä* Hugo Jäeggiau.h heule noch, über dEiss g lahre späier, infrerwieder
qerne von dieser Reise eEähr. vom oberna(hren unler einem krna karen

Reise nahm kh mnfenvor, abjetisesen den strom zu schwimmen. Do.hd,.
srömungen der wnkli.hkeii ware^ andeß ' In di6e zer fälh aü.h die eßle
Beqeqnunq n t Ben Jehuda Eine seßame, fai unw rk kh änmutende 6e

Elnes Taqes beqeqnet Huqo Jaeqql in elner Ponf ia e elnem ihm unbekann
Er nennl sich 3en rehuda. (Er 5prä.h mkh än,

sehraufgere9r 
^denf lurunddef: lwois ier?wo 

* er,  das are ier? '  auf  den
weq be9ann er s(h 3einer Kleider zu endedl9en.r Demvö i9 verdutlrei Fo
roqräfen qibter zu ve6lehen, da$ er (Na(klroto5, häben mö.hte. Na.h dem
Überwinden ds eßten verleqen

Ndmen fä[i, sir Fhs anzeht, nkhi zwe
Mä bten. ob(hon d e Beqegnung alles andere a s Li.be auJ den eßle^ B .k
au!ön, beq nnr an dieiem Tä9 eine 3poradis(he zusammenarbeit m t Fhre
anqen Pau.en zw {hen den einz

silzungen, da er doi selne exhibftionistis.hen Neigunge^ hemnungnos aut

kennuns ak s.hrilbte e., andereßeits verfasie er prmrive Texte für ein
<hmudde qdsexma9azin.D Da$lhn dieMirmen<hen verkennen, ärqen und

d esen einsch äsisen Texien sowe s.hmäh.
b efe an die Behörden. F nige davon hängieer man.hma
Umqebunq. Daia eszBämmen zoq mkh nqendwiean,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r Be9.9nun9en enlslanden, 5 nd €ß.hü1
rernd. Man slaubt kaun. da$ dq na(kte, bk auf de kno.hen absemasede
Mann miiden lnqepJ eqten Baltein und d€ßelbe seln$ll, wie aul dem ein qe
zeir vorher entstandenen B
einer leuten B€sesnuns mii dem Fotogrälen kam es 2001 in einer pry.h ati
<hen Klinik.2002 ia.b Ben Jehddä ln einem Pf eqeheim.

Der rraun von d.t Reise durch den sthtLntt
Es gibt Ttäune, in denen ein cerälKh aufrau.hr, das absoht gtauenhaft kr.
Keine Elekvonik ü.t keine nens.hlkhe stihne wärch woht in det Lase, di6n
ctauen ewe.ken.te, .tut.h Matk ühd Bein dingehde HöuenqehßLh 2u erzeu
qen. setbst iet4 wenn kh davah etzähle, täuft es nn katt den Rti.ken hinuntuL

Genau dieses cedu*h Eu.ht in e
Brudet zusanneh auf den Bet Lne,et Etten tiese, etwas, das wn ih wnk
li.hkeit hie Eten. Da' GeäuKh drinst v.h Etdges.hxs ins s.htafzinner
heftuf. hh ftase neinen Btudet: <Höttt '1u es au.h?,
GehuKh., <ta i.h höte es., - (Gehsr Du mal na.hsehen?>

währcnd et ha.h unreh sreiqt, tieqe ich vöttis vetkanpft auf den Befr utd
wase hkht, ni.h zu bewesen. ua
Iügt eine aft kteine Marnortafe
genbli.k, aß i.h sie befuhre, b.9
etinnen ein wenis ah deh Ef!.kt van hockeneß. auf der Tafet kt ein fü ni.h
frende, Nane eihgetier. Bk heute habe i.h ni.ht heßßsefLnden, wet dahit
sen iht ist. kh stehe au, sehe dLt.h den konidor der van Lkht dut.hflu@t
kt. tch ennnete ni(h no.h senau an dieses Lkht, an die Peßpektiveh, an die
Möbet und in Mt.het A,t sie van Lnft g6trcift ||utdeh.

t.h öftne dte fürc zu neihen s.hlaf2inner Eine Frau tiegr auf neinen
Bett, na.kt, eihe Ftau, die i.h seh
Augenblkk daübeL tch sehe aufsie 21, beLse nkh übe'sieundwilliht einen
Kus gehen. Ak tich un'ere Lippen hetuhren, wede ich hit gtosser Ma.ht in
ihrcn schtLn.l hineinsesosen. Es begihnt eine Att Höllenfahft, kh euse inne,
weitet hinunte. heinahe hit Li.hges.hwindi9keit, so eheini es. Es ist eine
adyse des chuen' Links und rc.htt rtiten rukhrbare Bitde| vatuei, eih. Gei-
netbahh aüs Ftarzeh. Fahen L
ceduihen. t.h yhteie aLs Leiheskäften, 

'o 
sehr tue kh hoch nie qdchtien

habe. Es tönt wie atte khrcie zuenneh, die ich j. ih neinen Leben aLssnbs
ten habe. o.tet viettei.ht die sunne der s.hrcie a et Men'.hen auf dieset wett.

6esen End. s.he ich, da5s ich auf
undeutlich 2u etkehnen, dann wnd



 
 
 
 
 
 
 
 
 

det nkh ahgrinst Kah, haft, fteh.htos. Einen Mahent lang glaube ich, inden
Lö.hen eine Art Ausen 2u etkennen. Do.h bevot i.h ri.htiq hins.hauen kann,

Det fotenKhedel sehött neinen vaEt. tch kt)ste ihn Lntt wede a6 den rhun
setheh Ak kh eua.he. hält nich
ges.hte.kt, töstend in den arnen.

von Eef3nien und Men<henafien

mmerwiederdle$Träumevo erfanbnis.h€iunhelm.herBldertulenlEn
ma nrömen sie mitten in di€wn
ben einen dicken stkh dur.h die Re.hnun9.

n südlndien panen wkelneArbeit ober n Geranqen(hafi ebende Ele.
fanten und hre Mahub (h habeaufdemweq in Mumba
ledigen, f egede$a b ein paarlaqef"h€r os. Am Tas, ak Hugos ankunri be
vornehi sehe ich be m auisiehen, wie ein weisser zetelunter derTur meiner

mer in ders.hweizrr .h ahnes(hl imm*es. und so
sen, das 6epäck dit über hundeit filmen, der Pas mii dem visum, derTranr
pod uum Bähihol orqanßiert.
geplänlen aufbruch: wie ihn €ne Nerde wilder E etanlen an9reft und in ro
desänqiteveßetzt. Er habe eseinra.h ni.htse<hafir, den Weq nä.h ndienan-
zutret€n.am€nenEndederLinleeddorEnB(hudiqunq€n,ämandernEnde
ni.hleben freund khe E^tgegnungen. Die nä.hnen vier wo.hen (hhge i(h
m.h miimelnen ind schen Freunden allein durth5 Elefanten änd.

Ei^e unrerer an*renqendsten, a
meinsam.n Reporiaqen fühd uni in den Norden tunatas, in den cununs leu
setsNationälpärk, wo die srösne Popu allon der etzten 0b€ ebenden oran9.
Uiani der lnsel zu Nause sind. Am Rand d8 Parks qibi €s zu dieser zeii no.h
eine Rehabllräton$tauon for zuvor eqäl ä15 Hauiiere gehaiene Metr
scheftfien. Die rothaariqen Primäten, die zum Teiljahreän9 unrer f0rchter
(h*en sedinqunqen qefänqen sehalien worden rlnd, werden hier in einem

aufwändlqen Proqramm aul ihre Wiederauswi d.runq volbereitet
Von dersiaiion aus besleilenwn.ine Exped lion, di€lenqsod, e n berets

äieres, sehr krjftlges männliches TieI und iu a, einerantte oianq.Uran+rau,
tief in den Reqenwald zurtck
beläubt Julia trilt di€ Rei€ n en€m ldesack an,len99od in einer ro,kiste
mit einem fen zusenaselien De.ke Nach einem *rapazi6sen räqesmarfi
durch den mörderKh *eilen und feudshei$en wald



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einem knäppen Tasesmaßch än einen kleinen Fu$. UnieMesi naunen die
rräser mme. wieder über die Kondltion des dämal5 60jährisen Nu9o lae99i.
türdie längn etuachten Tiere und rürdiesle besleitenden Men<hen kommt
dergro$eAuqenblick.Währendlu la na.hdem Ofinen dei sa(kesaufä en Vle
ren lanqsam ünd bedä.htiszum iä.hnen Baum geht s (h dodebenro äns5am
na(h oben hanselt und hi^ierelnerdkhten B ättetuand veßchwindei, wnd es
mit ienssod eiwa' s.hwi.rlger Das Ti€r isl äqsresiv und h5mmed an die n-
nenwände sernesver eses HÖch.tevoßi.htistalso sebote^.weil oranq-utans
angebli.h wa$eßcheu sind, befördern dieTrä9d die Ki3te sami renqsod ans
geqenuber leqendeUfen Fürden Foioqrafen zu weit weq, um brau.hbare Bil-
de.zu mä.hen. Aus sicherheisqronden dart er nkht n derNähe ble ben. Mit
qutemcrund,wieskhbaldherau$ie en.ol l ie. lnd€rzwis.henzethabenun.
5eG Besle ter aus ze rplanen unser Nä.hi äser vorbereitet. Auf dem Feuer koöt
Reis. zunä.hn, nachdem die Trä
den De*ellei.ht seöffnei haben, bleibi alles ruh q. Dann plötzli.hen dump
rers(hläs. E neorans-Uian.fand lä$t den Deckelin d e Höhe(hne len. DasTier
deist lanssam und no.h erwas ußkher eine tos€ der Betsubung$pritu. -
ausseinem engen Verles. Jenqqod pa.kt de Kiste mit beiden Händen, <hu!
r"r . 'e.chägtf i r re iö",{"hprd- l re4nu-d,eaano.r l re n_e1Mi; , ren
in Kleinhoz. Dann q€(hieht, waslauiAu$a9.n det Experien nichtqe!.hehen

kräftiq, da$ er einen Menr.hen problemlos
€rdrü.ken könnte,nhaurzu uns hinübea qrcifi na.h einer Llane, de Überden
F u$fühd und hanqelt sich auf u
sefähdi.hrNi(ht3we weql, Weniqnens no.h ein Bild... Aber daran denkt
Hugo iaeqql nun ni.hl mehi Fs herrhi äkute tebeßqefahr oder zumlnded
die Gerähi (hwer ver ein zu wed
l€nTal l ies!bewä.hsenmtdkhtemGeh6lu,qibiesnureineneinzisenFu.hi
wes das F u$bet. No(h nie haben wi. kam€ra, Tonband und übdqes cepä&
so (hne untd den arm qepä.kl.zel zum veßiäuen der aufustung b eibt
kelne. Jengqod kommt m i RiesenKhriiten dur.hswa$erwatend aur un5 zu.

we Huqo laessiund 5eine Beq eirer s(h schu$endlkh durth das knie-
lief€ waser aul ßhr gliB.hi9en s
bLeibt ihm bir zum heuti9en raq en Räte. Au.h dia trase, wesharblenq9od
serne verfolqunqsjaqd plötzL.h a
provBorisch edchtete aamp autseben mü$en, *eht uns nodmas eln ran
0bermensch i.h annrensender Ma6(h durch die Nacht de! Regenwaldes bevor
obwohlesvon der Frelasunq lenggod. keine brau.hbaren totosraflen gibi,
in da5 Erlebnissolet eingeqraben, dasimmei wenn w r u^s daran erinnern,
auf regendne silder ln unseren Kttpfen enhtehen



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der rraLn von weseh, das skh setbet auffrhsr
Na.kt nehe tch zusannen niteinisen ehenaligen schulkanenden aLf einel
Pashöhe und beobachte, wie aul det sehlängelten. engen Berysiase ein
selenes wesen auftau.ht. Es ist nhwet 2u bes.hrciben. Es hat ih etua die
Gftße eines Etefanten und ht.ine ne*||adige Mis.huns aus Meht.h und ,eL
Es teidetsehL tJeheh diekn eisenartisen wesen netu ein Meß.h, det es auß
s.händli.hn qük. Et *hläst s.hindet Lnd dehütigt dleses M?n{hcntier \o
seh. da* skh rin schnez auf ni.h übettägt. Die einzise Renuns füt das
weseh besleht datin, das e' anfänst, skh selber auf2uftnsen. Das tut I denn
auch bis ni.ht neht übtig bleibt aß eine saue, lettadise Matsa die nLn

Nar0rlkh q bi es !ie,5elne eigenen L eb inq.fotosräfien. aber nalüf i(h qlble5
auch tür Husolaesgi(das Bid, nicht. und er i5t keiner, der ihm nachrennt Er
habe ohnehln das Gefuhl, da$ er ectjetzi,lm Ahet da3 rotoqrar er€n lerne

fts in den letzien hh.en hai eranseJangen, an elnz€ nen Themen länger
zu arbeiren. (Durchforosralleren, nö(hre er 5lq sö
ihm ke ne B der m€hrdazu einfallen. (Aber eineces.h.hie in wohllnwnk

tand Nuso laegq frtrher selne Bildeßiofle eher im
senb kken von Geqebenheiten, hai sich d e Arbe ßweile
*ärker zum Konzepiionellen hin gewendd. Es .ind vo. allem Längzeitbeob
a.htunqen und dämt verbundene Veränderunq€n, die lhn h.ut. ..ken. als
eines der jünse.en Beispiele J0hd er d e A.b€ t mii dem schwer kö.perbehin
deden chrisioph Eg9liautoderdie eGtvor kurzem begonnene Bes eiiuns von

n(hen liegen ja nkht elnra.h da. sie haben
einen ausdru.k, eln€n Bli.k, augenbli.ke der Präsenz
lenzuhaten, das nieresied hich. Und au(h deofi unmerklichen ror-trchrine
auf ihrem mühsamen we9.'

Eineseiner totografien, die er besondeß mas, zeigl am rechten Bildnnd
e nen alten Mann mit Hut. aul d
zkkza.klin e die verb nduns zu elnefr Knaben Gieh€ seite 71) Enßiänden ist
das Bild während des Wanens und während der Lieb lnssbe<hälri9unq 5einer
s(h6pleß: dem unentuesten Beobaftten. Dä! 3 d symbolirlere elne zeit ne,
eineLebendine. mMomenrdesEntetehensjedo.hsibiesbeiihmseftenRaum
für nierpreiäiionen. (Die ro q€n meisießift.hhei wennda3B dv€rarbeitei
ist. kh bin ein Bau.hmen{b und arbeite 3ehr intuitv, lmme' wleder rel er



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

übetraschl wel.he neu€n lnierprebrionsveßionen sener Bilder vo^ Ausie-
run9sbesuchernan ihn heransdrasenwerden.Därinwohrda5wesenIeder9e,
ql(rckten Kun*: sie lä$t Fr.näufrefüre gene Deurunsen und bekomml !o e6t

DeArbei ienmitdem(hwerbehinder ienfr0herenMalerchr is iophEgsl i
{siehe sete 12s 127) und dem Psy.horosen Perer Graw Giehe seile 134-140)
9ehören zu seinen herausasenden folosrafi!.hen Länqze lbeobachrunqen.
Mir crawü ftr skh Hugoraegqrseil lgsrFweisin srössen zeiiäbnänden 4
fotoqralis.hen sitzunqen. Mit der Mehnahl se ner (Langzeiibeoba.hieien' n

e Freund(haft entitanden, ro au.h mit dem
rosen. !Es dürren keine anqweiligen Men-
erondere ausrahtuns be.itzen,, 3agr Hu90

lae99i über dle Haliba*eibvorau$eizunsen von 50l.h änse andäuernden
lotoqrafisch men<hlichen Bezlehun9en. zu d esen zählen au.h dle beiden mit

udiD, und TrudlR. dk i<h TtudiD. das eßie
€roiosräfi5(he arbeit. rch fand 3ie nicht 

^urnhön, nn gefiel au.h ihre Lebennr€ude und ihre Voni€be rtir modß(he, *1,
volle Keider sie nrönie vielanne.kende Lebens un au5, Da i!tzum,Beisplel
ihre unbänd qe Lun zum Hure rraqen; sie selber bezei.hnei 5rh ar NuiJetj

ii ihrer Freundin Trud R.leili und die sle vor
ein ce!.henk ftirjeden B dermacher Eine

Afr Bildergekhe^k isi au.h die cewohnheiivon TrudiD., ab und zu die Kamin.
feqer der LJmqebung ods die Mjnner der Kehri.htabluhr zu einem tmbßs
einzuladen, so entetehtelnmaLein Bild, dassie a soomina inmirenvon Käm n

f ihrem Bdt zeiql. (oäs hat mi.h dama I en
nszen eruns€n iniere$ieren mkh heule aber di.ht mehr

Meine Ein*erru^g zur Fotosralie und meine sehweise haben skh veränder
Bider w e das eben beschriebene empfinde kh heute ak zu banä|., E5 5eldar
Dokumenlarische, der Mensch in 3einer Umqebuns, (dar, waswirk rb n,, wa5

m Jänuar 2002 eine dramaris.he wende.
zwei s.htasanfälten seüoffen, die hrGskht

entete en. zu3ätzli(h verußa.hen die h rnorsanis.hen Ve.änderunqen eine
närke Gehbehinderun9. Doch au.h rolz dieser Beeinrrä.htisunsen enin€hen
einise bewesende Bidei  (Bir  kuEvor hremTod imrahre 2003wolkerevon

ie immer in sokhen siruation.n, nä9r am
rotograJen dar sch e.hte cewissen, vie lei.ht€ n€ Nodase fürseine Bllderaur
zunurzen;q ekhzeitigjedo.h *dä die Faszinaiion und die Mas e an den Ran
dern des seins. qTrudiD. konnte meln *h e(htes G.wissen n eveßtehen,, sast



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Jae99i, derdama s nurstunden na(h ihremrod zufälliq beiihreinrrifft,
weiler sie besu(hen wollte.

rkhteien stadiwohnuns. Hugo j3essi sas! sie sei (hön sewe5en, veßpielt
modi<h und abenteud unig. (sie war so.htig dana.h, foloq€fiefr zu wer
den., Ak ihren 9rö$ten Trumpf bra(hte sie beijeder stzunq ihre makelo.

.h im hoh€n ari€n h jünssenrähren rd5e

mn rrudi R. in einem Minijupe,
frui durch die sradtf anreren säh, zog sie sämdiche Männelb (ke auf skh, und
eswarunm6g (h,  hral terzu*hären.Dabundzur lef  5 ie(  hren,fotoqrafen

€ieden ras für ihn bde. (Diefobscfkchm
Resultale iniere$ieden sie aber nie. wichtig fürsie war ledlsli.h derAktdej

Dle Begegnung mit chrGtoph E99 war ein Gl0(ksfall. H er dersuchende
Fotoqrat seit leher anqezoqen v

und provokaiver selb*daßiellel Aber au.h ein Vorkämpler des seb*be.
nihmienLebeßbehndederMenkhenundenfre.her.unveb(hämlerProvo.
kaleur mii ofi schwer na(hvo zlehbaren Gedanken9änqen. Einei dersi.h de
F nqernäqel rol anmalt, mir Neusirumpfen und zylinderhui einen Fäörupfer

seseü. Und einer dermi ise neransr l f isen

Geüofien haren r.h Nuso raegqr udd chrisioph E99li, Jahrgang r952,
eßinasEndeder neunzigerJahre. ifr an<hlu$an eine sendung von s.hwei
zer Radio DRs. n einem Porträr9e$rä6 ernten Hörerinnen und Nörcrahrir
roph Eqq kennen, der einise ra

itende Behlnderuns es n.hi mehr zulie$. In
dd 

'ö!r .  
ru br lö- .dn sö1du-9 r 'drFr ä '  r i  -n.eb.-rä s ä- p.o9.e$trem

Muskek.hwu^d leidende schwester auJ, dle s(hrifr*ellerln ußua E99 i, und
sein in2wk(h.n veßtolbener Bruder Dan el, witzi9 schader castrokiliker und
veneqei Na(h d eser sendunq r

en€ l5nserrrisiige foiosralis.he Arbeii vo.
*ellen könnie. chrisioph Eggliwl lste ohne z69ern ein, und es begann.nE
iangjlhrige zlrammenarbeit, die Huqo laeqq auch na(h Ba lf0hrte. Do hn
war chrstoph Eqg im rahre 2000 ausqewandert, ro
sozialf l0.hninq,. weir er die Hoff



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b€komml, si.h e n menKhenwlrrdiqeG' re bnbenimmteres Leben ohne Be
hindedenheim leinen zu können ä ! in der reuren Heimat Do(h die eßien
lahre lm €senen Haur mii drei Angene ten, die abwe.hdunqsweise rund
um die Uhrtür die Betreuuns da sind, warcß (hwiedq. Betrotr€ne s.hweizer
sozialwerke veMeiseden weitgehend hre Unreßr0tzunq Feute bekommt
christoph E99liäus d€n (Füßorgeleisiunsen fürAudand(hweizeo f nanzie e
uniedürunq aus der s(hwelz.

Anqeepro.hen äuf selne zusamme^albeit mit Hugo iaegq schr€bt er in
einem E Mail: (E n oormaen Foiograf, zum Beispielvon einer raseszeiiun9,
kn pn zueßr elnmalwlld dräul lo5. Dänn wäht er auf selner Red:ktiÖn die
si lderoh^e mkh au!.  seiHugowardä! andeß Dawurden Fotomög khkei ten
in Gesprä(hen, de skh über länsere zeii h nzoqen, semeißäm eröd€d
Desweqen mu$ie .h ott länq€re zeltwäden, bi5 ein Blld e^Bland.' vie e Bil-
dei die im Laule der zeli enßanden sind, zeisen chastoph Eqs i na.kt und
stosen in de^ intimden Berekh vor Da2u 5.hre bl Eg9l: (Eiqenili.h hab. i(h
Huso därin bestärki, da* er in diesen Iniimberekh voßtosen soll Ublicher
wese wtd de'sexue e Berekh be sehindeden einlä.h ausseklammeri Man
siehl nur den ,Defekb. Ni(hi die s.hönh.it des behindefren Körpeß Damii
*e.da, \oj ' c Forog.atcn dli - z

Einnalnehrbelinde ich ni.h in einet z||h.henebene, in einen Raun det wie'
detun in einen Rarn liest. Et besiüt weder Kanten noch Ecken: alt6 i't rund
Det Aaden beneht aLs einen gtunlichen, ftuoreszierchden Maleriat, et ßt
s.hief t.h bin in der abet h linken E.ke über nn ein FensteL dLtth das ein
eisehaftig5 Li.ht dtihgt, eih Li.ht, desen ußptuns i.h ni.ht ofreh kann. wie
ih neinen aerul rcagiete ich au.h in heinen Ißlnen stark auf Licht.

t.h knie uhd veßu.he, nkh ih dieFt tinken obeftn E.ke .tes s.hiefen
Raunes nsendwo fest2Lkratten. t.h daü ia ni.ht westutnhen, denn i.h w.ßs,
das i.h auf keinen Fatt auldie gegenübertiesendesehe absteiten dan Dat ßt
abet auf derehielen Ebene kaun 2L vehindeh. t.h kann ni.h hngendt tun
halten. Gan2 tanssan und un@ isetl i.h tun.he ich in .t ie Ecke vis'ä v it auf del
ahdercn seite ahgekonnen, trefie nh arf eine van s hlkhen Lichr beteu.h'
tet-., srcb ntuktuiene MaLeL tch süüe .tiese wand an. Eine sehr tiefe stihne
tast: qDas ittdein Ende. Du lebtt hoch.trei'sis sekrnden DFan nnb* dL, tn
dieseh Manent besinnt ein bsen Ln.t Kßcheh, ak ab Hatzbatken und Mauern
btechen und steine du rch die Luft ftiegen wükten t.h sehe hi.h un Kein ein'
zig6 Spätt hen, kein Rist, nkhß ßt zu sehe|, Unetuäsli.he Anq* neutsi.h eih



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t.h wüns.he nn sehnti.hst, dass dies ales nu ein rftun sein nöge, ß reatisti,.h
ßr das Ganze. tö bin na.htlos, watte auf nein En.te, s.hrcie. - zun c!ü*

Kun* und Kommerz, dieses ofr 3o zeßrirene Pää4 ste rind Hlqo laegsi bis
zum Rentenaher reue und äuf.ä$iqe Beq eiierseb eben. (uns! da b6nos,

n haupßä.hlich in der Na.hr stafiftnder, an
wo.henenden und im urläub. Nurman.hmatqetnqrer, d e beidenzu$mmen
zubringen und eea während einer IndufiereForiage mii seinem (skizzen
buch', wie erseine Leka nennr, nebenbeino.h einise andere, dr.ie, Bilderzu
reä .ieren. D e Na.htarb€r, d e künnleris.he Enfiatiunq im Labor, wnd zur
piy.his(hen Überlebensfrase. (aber für melne Ehe wurde sie zur Behnungs

Husoraessi, di6er begnadeie Foiosraf, i5t aIer andere a/s ein briranier
6e<häfismann. Er dem bere ß ieder TeteJonanrur ein Gräuet *, halsich und
seine Bilder n.a derma$en zuro*genofrmeni das er hö.hsrens an Au$te.
lunsen mal da3 eine ode. andere verkaulre. (t.h bin kein sehr setbsrändiqer
Men(h und nkhr so mutis, orsannieren kann kh mkh mehr (hre.ht at!
recht.D sejne arbeiten bedeutenden Masä2inen oder zeiiungen anzubieren,
da3 schaffte er manse s Mur und se bnbewusr€ n nie atteine. Deshatb wohl
bleibt er weft mehr asen hab6 Leben än9 sezwunsen, arbeiren anzuneh.

er caitenbauausie luns, dä5 Foroqrafteren
vonwäserhahnenundanderenrani lärenEinr(hiungen,von japanis.henste
reoanlasen und übetuachunsskameräi. E ne furchteni.h lansweitise !a.he
$itsewesen, ezährr Fx Lehrlng Roland s.hmid, derihm ottgenus&beizur
seire *and. Do.h erlediqtworden seidie Arbeitneb mit atterqrö$rer Ak bte.
M r sro$em Aufwand habe erjeweirs chrom*ah -waserhahnen n r Hitfe von
Perqamentpapier und rafiinieden Beleu(htung*ünnen do.b no.h eiwäj
spannendes äbqerungen. chrom<ahl bat die unangenehne Etsenr.hafi, dä$
si(h die umsebunq darin spiegeti. Lansweitis teweits auch däs Heßieten der
paar hu^defr Nandve.qro$erunqen ifr AnKhrus an d e ceräreinszenierungen.
s.hmid erinnedsi.h aniäseranqesArbeilen zu zweii in derenqen Dunketkam.
merohneBelÜftunq,neben hmderkeftenrauchendeMeiner(of t f iet ichder
harbran in ohnma(ht. n den Rau.h mis.hte sichIewe s dd cenank derdr€ns
rie(henden Fixier und stoppbäder lch raul€ m.h n e, erwar:ü sasen.'

Einreurer und umränqrei(her Materlalpark, n dem.rers die neu.nen ft-
en, da3warnie Husoläesqis Markenz. (h.n.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fr cesenleil, wia Roand schmid während.einer ausbitdunssjahre erfahren
hat. Fina Lei.a, eine urä re Nikon mir einis€n objektiven, e,ne eDeßo ate
Rol/eiflo( e ne arre Mire rormat.pentax, einesina, ein B izseneraror mr drei

alles sewesen. Der Grund wär eneßeir etn sewis.er
spardru.k, andereßeiG au.h, o Rotand s.hmid, dassi(h Huso nje sondertkh
rurTe.hnik inreresied habe (thm qenüste diese besheidene au,inun9, um
'ebr.Fdb i l la l l . - . . .  - 'eL(1en r  r  pFrer.enpe.. ,  " .erEigeni .h hare skh Huqo Jaessi vorgenommen. keine Lehr nse mehr
ausb den. Dreizehn, sofand e4 reien senuq. Darunter einise, d,e$,ne cedurd
und Nä.hskhriskeit zem .h herausfo.de4en. wie eiwa I
<haffi, pünkukh zur arbeit zu kommeq oder wie jene junqe ftau, die jhm
€ ne 9anz€ Reihe seiner qema tan Eilderniehrt dte Lejnwand aus den Rahnen
Khne det, um dieiefüreigenezwe.k€ zu verwenden. Eine^nzeiqe beider po-
rize brinqi dieTärern zum c8rändnk. Dieveßkherung, dererden entstan.
d.nen s.haden zuvor metdeiq {eth na.h derAufktärunq die Bedinguns: En1
wedereni ä$en sie die5e Frau oder wir bezahten ni.hb. Natürti.h bringt Huqo
läeqgi es ni.ht ubeß H€rz, die Fräu wegzu(hicken. Trorz diesen (htechren
Edahrunqen enG(heidei er sich im ranuär 19s4, Roland 5(hmjd zu 5kh ins
kleine ate/ier im abqees€nen 3ur9 jm Leimenra zu nehmen Der ehematige
tavisi kltudent ki ein ouereinsietgei die Kametu in $rJähren $ nenändiqe
Be9leiterin. vor der Lehre $b er bereit5 eine gemein.ame au$re ung mr
Nuqo-raegsi. Dodwurde er äufdi€ heraurasende sesabunq oestunqen Foio
graien auJmerksam und qäb seiner Bitte na.h, doch no.hmatr und dierhal
en€n endqüris rerzte^ Lehrting auszub|den. setne Lehrzeii (hided s(hmid
eher ali eine lo.kere und padne6(halitkhe zusammenarbeit denn ak eine
{ren9 na.h Regrementen absotvierle ausbitdunq. Amüsien .rinnelt er sich an
5einen edan otfizie en Aujbtdunsjraq, der äus ptaudern, Kafteetr nken und
dem Reinigen d€r a ren sinar benand. Man hab€ e nander ejnfach sehotfen _
sehr oft habe er dä. alelier seines cherr wähiend d€r rehrzeit nkhr von innen
gesehen. Lind äu.h diserv erzehnte und telzto Lehrtins, so e2ähtt H09ola€qqi
nicht ohne stolz, sei w e atte andern dui.h dje proJunsen qekv(rqr.

(l19endwie wlrd er zu einem Teit der Men<hen, die er toiosGfiefr. Es sibt(aun e nen ab*and zw schen ihm a s Fotosräfenund einemobjekl wenn die
, Einer ds v eten Erklärunqsveßu.he aur die

Frase, war denn lerzdi.h die Tiefe von Hugolaessi. Foiosrare ausma.he. rr
*amml von Roland schhid. wie reffend seine anatFe in, i[u5reren zwei



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besebenheiten aus der Repub ik Bearur, wowk 1997 än einem Bu(h und an
au$telunsen über die spärfotgen ds Tnhernobyrkaiäfophe ärbeiren. Der
an die !kraine srenzende reil weisyu$lands wurde vom Raakiorunslü.k äm
5tärknen beroffen.0ber 3600 Dödef !ind veßtrahh, vieie d.vu' !urcrr, ud!
5i€ evakuieri werden mu*ien. Do.h n man.hem Dod qibr es ate Mennhen,
deskh ni.hleinfach verpflanzen aßen, skh a en anodnunqen wideßeren

ein qela$en, verelnsahi, verwahr ost, mit€ 05.2u ihnen
qehöd der über siebzis rähre alre, <hwerkranke rwan zimbalow in seti5.h

zerfä enen Hotzhäu*hen. eingehü i in ene
unheimliche Ruhe. Mirten äuf der naub sen Näupisira$e eEäh t uns der a ie
Mann weinend sein s(hkkal. Hugo raesgr färrt ej (hwei seine Leica aof
auqenhöhe zu haten, rranen veß(hleiern seinen Bli.k. Er (heur 5ie ni(ht
die* Nähe. Ds 3tmm obFkti! seine Lieblin9$piiki ver ansi si€ sosäi

(hen (Gehelmnir, der Tiefen in Huso
läeqsi5 foloqrafle etuähntRoland s.hmid au.h den FaktorGeduld, verbunden
ml einer sew $en Hartnä(klgkeii und vor a em das si.h.e berzudckneh,
nen, das br zur {B€deurunqstdigkeit, rei.hen könne. (w€nn er Men(hen
porträiied, höd er n e aur, bis er das cef0hlhar jerdnimmi das 8itd,, $qr

blekt Men(h geschieht beilaessiml a ets
s'Ö$ier Behußafrkeii wenn ihn au$ennehende beidq arbeii beoba.hten,
haben sie manchma das celüh, ar' ob er 5.h 5€jn€m Geqenüber unreMede
und aus e n€r Porit on ders(hwä.he h.raus tund e. Das i5t keine s.häurpi," e

ins selb*bewusnseins, das aul keinen när
ken Beinen neht eine5, da5 ihn on:qenuq mirzweifeln quär. oasseine kör

s€bü.kr€ Ha tunq, oi!verbunden miiverbaler
Unbeholfenhei t -mirUnt.ßürf iskei tzutun habe,bedrei tetHuqolaeggi . (Es

cege^übeLD oa5lühd oJi au.h dazu, da$er
ni(hr 

^ein 
$sen kann. Eine Eisenschaf! dle ihh man.hmalin die unmöslkh

sten sruaionen br ins!  au5 denen enmal iqe Bider enrtehen, wie enewei.
tere Begebenheii ausweissrus and ze st.

En paar Iage nach der ersreirenden sz€ne im veßirah ren Dort seli*h-
t.ha seräi HuqoJaeqqlin der Eisenbahn von comelna.h Min!k in die Fänqe

en Frau. Er kann ihrer Einraduns, rkh zu ihr
u seizeni nkhr wideßrehen. zuft s e einw t-

sl, !ich fotoqral eren zu lasen.In den nä.hnen stunden bierenri.h ihn sze-
nen, die äuedem Werk einer tussis.hen Fellinienaprunqen rein könnren. Dar
abteirveManderlskh a mäh i(h n einen wünen und übet e(henden p(k.
nickplatz mii hartse5o enen Eiem, undefinierbaren



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no.h undef nielbareren Ho(hprozenlisen. Huso, der kaum Alkoholvedräqt,
raubt es zunehmend die s nne. Weniserwegen riner castqeberin, d esi.h a _
mählkh entbbned und ihm ihre desigen Brüste und no.hreteren obeß(hen'
kel prä!€niefr, a s vlelnehr weqen des (heu$lkh (hme.kenden, obel rie
chenden cesöfis. seine Höfi(hker verbi€tet es ihm, dank.nd abzu ehnen.

lisiere .h di. Abgründe eAt al5 uns der s.hafiner rui! und sast, der selbift_
br i : ieneBrannrweinseiranpurerAlkoholundleben5sefähr.h.Ders.haf iner
organisied einise Fas.henwa$er Dieziem .h be eibie ftau rhütei3ie dem

rafen überden Kopt. Be aru$i36es rcehe m
rezeplD für so(h. ErßtfäLLe, wi
dem Kofierveßinkt der Mann an(hliesend in einen iefs(hlaf. Ln Minskwa.hi
eräuJ, ak ob nicha ses.hehenwäre Die rrau, dle hn fan umsebra.hi häte,
w0rdiqt hn beim au$teisen keln6BLkkes, DässiefÜrein sederbe*en, ab-
und tiersründi9*en Bilder dleser Repodäs€reise veGntwodlich st, wird eie
wohlnie erfähren.ln einer Rekonnrukiion des Gekheheßfinden wü heraus,
da$ Hugo laeggi seine Lei.ä auch no.h in halb komarösen zu(and vo be'
hen*hte und se n zeltotz sei

Det raun, ih den ich ni.h setber gebärc
tö befinde ni.h in einen Ratn, det sieh ih einet unentlli.hen schwätre ve.
liett. Mitten dtin teu.hter eine übedjnensiahale Kittattktset. Und wiederun
dieset s@uenhafte GeräuKh. t.h liege ih dien tuun, det ni.h ans Univeßun
einnert, auf einen Eifthhett. Rund und sross i't aL.h nein Bau.h. Das Eisen
seien hat wedet eihe Matat2e
dtingehde, uhb6.hrcibti.h hästi.he ceßus.h umingetr nein Bett t.h Mßs,
das i.h jeden Ausenbti.k sebereh wede. h einiqet EntfetnLns nehne i.h eine
Iarc wahL tie besinnt si.h allnählich nehtund nehr na.h innen zu wölben.
Dlt.h ./ie wötbuns ehtsteht ein s
.tas nit allet Gewalt veßuö1, na.h innen 2u dtinsen. Es Et, aß ob a ein Ktase
lied sihgen watde. frct a eryÄstet aßtehgung nhatftdat Lichtden weg in
deh Raun nicht. Resisnien sibt es auf. Dann plöEtich die Gehutt. Als den
Bau.h konnt ein kleinet Hugo. Kaun kt et da, vedauen wn zLsannen ih eihen
se ht unansenehne n, laursarkeh
kh will ihn elihinierch. was nn na.h seraunet zeit au.h gelinst. t.h fühte ni.h
unbeschrcibl kh et teiehtefr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seir einlsen labren unleirichtet Hu9o Jaeggiim Raum Baseltunqe Menichen in
Fotograr e. zueßi waren es Beruf5marura<hüler und -khülerinn€n, heure lehrt
er an zwe Rudo f.steineFs.hulen. Einiqe Kollegen flnden, er werle damit

in Mann von dieseh rormai lnreiikhtet mahr
oder weniser motivierie lug.ndli(he! weshatb nkhr workshops mit profis?
Möglichemeisefeble ihm der Mur, Erwa(hsenezu unteri.hten, saqi er zudem
arbere.r noch ftdii onell, ni.hi diqital. Das verunmös khe einises. Gle (hzei.
t q äu$ert er 3kh sehr beseisted üb€r die zusammenarbeii mt lunsen Men
(hen. Man.he unter ihnen vereh hm ihre Bilder au.h Jahre

eilung an, und de Ausrellunqen derlaeggi
s(hu erlnien undi.hülerln den anthropo$phis.hen s.hurhäusern iind vie be-
a6tete und 9e obie Event. Das er k0rzlkh an einerau$telluns ä15 (Li€blinqs
ehre., bezei(hnei wurde, rühd ihn und erfüllt ihn mirsi.h{i.hem siotz, aber
au.h mil vereqenhelt Denn eeas ann€hmen, Komplimenre eiwa, damii be.
kundetssoseMohe ( (h frage nkh jeweils womiihäbeichda3verdieni?D

(aslunqeruobbyplothusiei .h jähr.heinebest immtean:ahl  Pf lkhbrun
den und Landunqen absotvieren. und das koiete vielced. am wo(h.n.nd.
sege f ru9zeuse ho.h(hreppen bedeutete zwarabenteuer Konzenrraiion, war

wei kh meinJ iegedihes PJrkhip€nsum aul
diese wei3e ko*enloserfü ren konnre.

an einem nrahlenden sonniasmorsen {h eppe i(h mt einer Piper e nen
sesler äur die sewonschte Höhe,9ebe dem Pitoien h nrer mir dui(h sdaüketn
dar zekheni dar 5.hl€pp5ei auszuklinken. oann Jliese kh mit dem sei zuru*
zum Flugpläia ziehe am Piltenänfanq in fontziq Meiern Höhe de s.hlepp$i
kinke, wlllVollgas geben, um abzudrchen und m(h auldie Länduns vozube

Do.h n.ht. ruhrt skh. DerMotornirbi abrDa isr nur noch das Raukhen

imension. Enrcherdunsen in Brü.hleiren
.ken, cr€ lwlnkel verändern, Geschwindiskeit

bebehalten, seqe n. Wo lände r.h? rh bin zu ief und zu weit weg von der
Pine Links tau.ht eine Papperehe auf, rechß die et€krrischen Fahdeiiunqen
einerEisenbahn vormrjedo6 iegteinkeinerFu$ba päiz.Lrn(hwerzueF
kennen'dasebeneinMakh]äUft ,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das in die Retung, da lande kh
Motor ruht. rch bin akounhörba.

Und pötzi(hqiückLi .h!
kh vedall€ in eine AdTagtaufr und es ist, a s ob unveßehens ein unskh!

bares, süusesWesen die Führung übernehnen würde. kh lüh ewederAnsn
no.h andere unanqenehme Gefohle, unten äuft das Fusball5pie weite.Arres
(helnt so leicht 2u qehen, wie ni€ zuvoL Höhe, 6e(hwindiqkeit, Berochnen
desAufreizpunktes, Elne perrekte Dreipunknandun9l Dar Heckrad und d e zwei
Buqräde. bedhren den Boden 9lei.hzeiii9. die Maschine rollt äus und fthi.

9iille und Aufwachen. khl0hLe mich plötzlkh sehr allein. Was istse*he'
hen? wo 5 nd die spieler? kh entde(ke 5e am Ende de5 Platzes, nehend in
e ner Re he, ds Trainer 3prkht zu ihnen.9je haben meine nille Landunq nkht
bemelki. (h bln eozu5aq€n unskhtbän

zuruck in derWkkli.hkeii realisiere i<h. war bem vermendkhen selab
wurl q€(hehen war Von zweldkhr unterenander anq€bra.hien Neben zog
i.h denfaKhed. stafi d6selaudö.eß e&k.hte irh den Mlxer, der dem Ver
sa5er Luftzufuhn. Ein fakche5 G
sei ii no.h einqekllnkt und eine seillanduns isi wegen mö9 i(hem Hänqen
beiben äu$eßt serähaj.h. kh nade den Mdor und rolle elniqe hunded

e n ehemaliqer Fluqlehfer und Freund eili mn
enisesen und khreii: iDu bisr ein verdammies aß.hlo.h, aber kh s6tu iere
d L Beel dich, der nä(hne seqe rli€serwadelL,,

Mitten in teercn Raun stehe kh ha.kt innitr€n einet wotkentantts.haft.
Re.ht', aLs det unendlichkeit. plättchert ein Wasedatt. Es in das teinstu,
kßtallklatsre wasset das i.h je snehen habe.

links von nn ins Ni.hts. Die sanze szenetie wnd von eihen seht schas einfat
ten.ten LiLht zusäIzli.h vetzaubett. Es gltzert uhd tpfutlett, n heß(ht eine At'
nasphärc rc||et Lebeh. P|öElich ,anspartiert det Wasenatt Mens.hen sie lie-
sen alle arfden Ra.ken, na.kt, fa en nit.ten wasset vDn stufe 2u stufe und
alle la.hen sie nich an. aus ihre
Khaue dem frciben qetasen zu untt spüte ||edet Ahsst na.h anderc unsute
Gefühte. tn Gesenteil. th nn steigi eine qrose sehnsu.ht aut etwas Lebeß.
beia he nd es. Hu ndet@ u hd Abehundetie va n Men'.hen tägt riet Wasenar an
nn !öheL und tie reß.hwinden nehen nn in Ni.hts. Uhd inner konnen
neue und wie.tet neue, .tas Wa$et vemh.ht si.h nit den Rlut und i.h fühte
ni.h ta tei.ht und lriKh wie nhoh lange hi.ht meht.



 
 

reler lrraw - Etne tanoe Ketse tn5 tnnere

Ak Nusolaesg än einem Winteräbend 1932 den Bycholosen DL PeierGräw
fraqr, ober hnfoiosralreren dürfq sr6$r erzunäch* auf spontane Abwehl
Graw reägiefrwievie e Mennhen beinahenderKamera, saqt, erflnder (h ab-
solul nkht foiogen; auf birher enrnandenen Birdern sehe er qeradezu qräs,
ich aus. zudem habe er Probleme mitßineriuseren Eß.heinung, die lber
haupl nkht dem sänqisen Männ€rbild enBpre.he. Do.h dann besinnt erne
fotoqrafis(he zusanmenarbeit und ein€ Freundschaft, die bir neure .no.uen.
Das fo qende Ge$rä.h veßu.ht, hinterdje Ku $endi6erzuiammenafbeilzü
bli.ken, der zusammenarbeit eines da'k relekierenden Modetk vorder Ka-
mera und einei einfihlsamen Kun*leß. Es seht unteranderem um die traqen,
ob die Au5ernandeßeizuns mit dem etgenen abbild innere veränd€runsen
bewirken kan^, und wie der Fotosrär Huqoiaeqq arbeiter.



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Petet Graw sie sasten beidet eßt h BesesnLhg sieentptä'hen
nkht den gänsiseh Bild de' Mannesund dashabe sie auf de' hkhel

ensühtlenen Fat ghfie n sestört. Können sie ettua' übet d t e H tnr'L

srü nde die set E nP f i n.luns 3a gen?
sie rekhen zuro(k n die goer Jahre, ak die Ge*hlechretrollen no(h re äriv
*atrvefreltwaren und Rollenemärlunqen eine gew $e Verbindli'hkeit hat
ten. Do(h dartber hinau5 slaube ich, da$ vlele Men*hen eine Dirkepanz
kennen zwi!.hen ihrem nnern, dem selb*, dem Bid von d€reisenen P€ßon
unddem, wie dan von Miimenschen wahrgenommen wird
setzunq mit dleser mens.hLichen Tahache spiet übriqens beivielen The'apie'
lormen eine wichtise Rolle.50 werden im Ro enspie des Psvchodramar ver
{hiedene Lebenslrüarionen du(hgespelt Wenn jemand ni.ht wahrn mmi
w e er auföndere w rkt, wenn er zum Beispiel bei selnen Mirmenfhen immer
wieder aqsre$lonen aunö*, mu$ ere nmalin die Rolle € ne< Mtmen(hen
(hl0pJen. DerTheräpeut obernimmtden Päd des Päti€nien, dämii dieser sich

sehen sie da eineh zusannehhang nit det Foloqrafie?
nrolern, al5 kh mi(h neh fragle: werhalbwillmkh Fuqo laeggifotosrafie_
ren? kh bin ja nun wnklich dä5 absolt fäl5.he*e obleki - nkht fotosen'
wenis aftrakuv beinähe hä$l.h Doch dann da(hte i.h: w'shälb nkhi? w r
wären unr3ympaihisch, und i.h kannte berciis ein qe seiner fotosrafien 3ah,
da$reändeßwarenakdiei lb lkhenPodrl taurnahmen anselangenhatten
wt mil der cänzfiqut na(hher die Hä bllqur und später konzenkieri€n wr
unsvol|nändi9 aurdas Gesi(hr' 9.hon !nte.den Ganzf qutsBildern qab e'we '
(he, äutdenen kh mi.h akzepileren konnie

var uns liesteine Fatasrafie aus det atleteßten sitrng sie tFhen
s.htäg. fa't diagonat in Bild, tßsen einen Iren.h.oar' beide Hähda {e'ken
in det Mantellasch4 sie tagen eine Bnlb, rw hrellektuette.
wat sehr thneo dur.h den Kopf, wehn Sie dieses Bil.t ans'haLenl
rch 5pÜde w6hrend dieser aufnahme bei Hugo laessi eine grose senr bilität
und zerbre.h khkeit. Erzeigrallen, d e er fotosräfied, eine hnh' wea'hät
zung. Er wÜrde nie im Leben jemanden blosdellen od€r den spon: preß_
geben. Das n ein sänzwkhtserzug an ihm Man 3ptfr  in eLLselnen Bldern
dleseWed*hätzuns, dlesen Respekt Derleise*eAnflus von Respekdos gkeit



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und kh hihe ni.hi mehr weiter qema.ht. Hinzuzufüsen in da$ i(h diese

eßten BiLder noth n (htso umwerlend fand

wa' fanden sie nichl sa unwenendT
Es hat mirh alles noch zu rehr a^ klasi'che Podräilotoqrafie erinned Do'h

Foios. beidenen kh fühte: Ja, das b n i'h, und so

habe mi.h ihm ak (obleki, zurVerfügunq qenelft

und dann wutden sie seih <optur, .
kh wurd€ se n opler und i.h dä(hl€: la gur, ch bi^ nlchidermä$en unioro

9en, wie khzueßi da(hte, i.h bin einfa.h, derkh bln und i(h bin sütdarse-
3te t-äberwas kann män da weiier machen?

Das wa t 19s2, nach det allercßteh sitzuns War es thhen da 
"hon 

ktaa
das es weiteryehen wüde1
Eben n ch! eswärnichtkla., sondern i.h häb mirdasanqe*hautund i(h säste

m r: Do.h, es ist hubsch. Aber dann fragle Hugo: Können wt no'h mar war

ma.hen? .h aniwodete: warum ni(ht, vlelleicht wkd! no'h intere$anter

thnen h at aho no.h et4t sefehk sie su.hten in dieset zusa nnenat beh

eine weitete Dinehsion
rä. Das man eben no.h andere selten an mnentde'ki, noch weitere Mös ich

keiien der Fotoqrafie aulprobied was ko^ke! da5 wu$te i'h nkhi' und viel

|e drweiss i.h es heute noch nichr' kh habe ehereinen Bezug zur Malerei' zur

zeichnuns,zurMusik Foios.af iewärfürmkhkeinMedum dasmkhspeziel i
lnter€$ ert hafte. ch kenne mkh darin ni.ht aus. Es isiwlchliq zu sa9en' dä$

von anlanq än sämt i.he lmpuLse von Huqo ausqlnsen kh fräsie ihn nie: Kön

nen wirjeizt no.h dieses und leh6 veÄU.henz kh war siets:ui se ne neu€n

!deen qe!pannt. Einmälma.hie er ein Bild - ich s aube es war in der zweten

stzunq-, aufdem ch einen ehr traurigen, ern*en ausdru'k habe kh efn'

nerte mkhjedo.h datan, dasi(h währendde' Fotoqratieren! eiwar vollkom'

men a^dereslühte. Da säb es also e ne sro*e Ditferenz zwt'h€n dem sub

lekiv ftl€bien und dem au$en sichtbären dem Bild

Das k'ne vieltei.ht in gewßset weise del
Aber am elqenen Leib erlebt, wenn sie so
und kann e! au.h nkht Dar wärfür m ch

worlen. kh habe nie qekhaulp e ed



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sie *etleh aßa e&va' dal was sie eisentli.h hiöt tintiz
la, und jetztfänd i.h zum eßten Malau(h, da$ mein Ges (ht ntere$aniist

Esspieselie vie e unbekannte Dimen!ione^

Das Melan.holk.he, das Itautise in thheh kanoten sie hi.ht?
Doch, natür i.h schon, doch eswar mir n chibekannr, da$ .h so wrken kann
(h war mirnie bewu$t, da$kh elnen närkeh Ausdruckvemite n kann th
da.hte mmer, ichw rke emouonal relativ flach, weili.hja ein intellektueler'
inl.ovediener Men(h bln. und dä war ich doch Übera*hl da$ man das ma-
.hen kann. seit diesem Momenl ab diser Sitzuns, war i(h rqendwie laszi
nied und spüde, das Fotoqräfieren w rklich mehr in ak bLo$es ah 

'hran 
von

obed ä.he, das6darum seht, unbekännte olmeßlonen zu entde(ken, qaßz
unqewöhnlnhewahrnehmunqenzuevozieren. lmPrinzipines nderMalerei
da$elbe: Jemand s.haut keativ hin, nimmtwirk thkeit neu wahr und kann
unsewöhn icheseiten aufde.ken oderan einerPe6on neue seiten entde(ken,
o.  d,esedb- del le 'chtcr  -  i r '  so fe '  n '

Wie kaneh diese Bitdet in thter Unqebuns an?
D e Foios d€reßten silzunqenfändene genllich allesut n später€n arbeten

tedo(h, beidenen wirvielweii€r gegangen 5 nd, in R (hrunq Äb+Gkriön und
Vedremduns, lö*en de Bilder viekdi.htiqe Reäkionen au\ zwär wär di€
Mehrzah der Peßonen fasz 

^iert 
abe. es sab do.h

Leute, di€igten: Nejn, nein, das bistdu ni.ht, das !tvie zu fremd; oder: Da
siehi du ja qrauenhaft aß, bas und dämonis.h, und was weiss i.h Meine
Tante warzum Beispie obefelnisedi6erAufnahmen ganz enrieiztr W e känn
man nursokhe tot6ma.hen?akodashatmi.hnhon aufhokhen a$en Lch
qlaube, wenn Fotoqrafle, wenn Kunst dle Melnunqen der Leute spa tet, wtrd
esspanne^d.wenn man e dla(h so ein neter Foto knipn, findei män e5 hat
net, aber dämit eß.höpft es .kh meisienr.

wat 6 neß Hugolaessi, derbeideh aufnahneh die Resiefijhd.?
la, ja,  däswären seineldeen. Etwa: Nimm mäldieArme ho.h,  ma.h mald esa
Ge5t€ und sieh na(h oben, dreh den Kopfzum Licht also zwischendur.h hab
kh dann auch malwas gema(hi, und er saqte:.rä, ma.h das noch ma, daswar



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gab naL.h Manentq in.tene. sie sagteh: Das xhafi iü ni.ht,

Es ist m r fa* ein biskhen pein i.b, darÜberzuspre(hen. EinesTagersaße^ wk
be hm zu Ha6e am Ti<h, sene dama lse träu Ev€sä$noch dabe. Da sagre
erplötzlkh: khwtrde qern mä, das du nit na.kiem oberkörpef vor der Ka

d raqre: Das pa*t do.h übe aupt ni.ht zu
mir Ha* du *hon mal ein Foto von Einsiein mit na.krem obe*örper sese
hen? N (ht, da$ ich mkh miidem srosen Phys ker verg ei(hen m6.hte, son-
dern mit dem Bild des Intellekruellen. Da irir€n wir ziem kh tange hin und
hel Er benänd dann nie mehr daräuf. Doch es sab velspätef ene sitzunq,

h etwas mir näckteh oberkörper veÄU.hten.
Unterdi6en B dehfänd kh dasein€ oderändere nicht<hlecht. Nugo Jaess
weiss eben do.h ßhr vie, was man ma.hen kann und was interesanr in. De.
9l.eitpunkt damak war, da* kh daran zweilelt€i ob ein so(hes Bild etwä3
über meine Peßon au$agen würdei überelnen, der€ben ke nen muskuösen
Körperhal dem das n .ht so wichuq kr. (h habe ände.e s.hwerpunkl€,5eize

h qebe zu, da$ 6 möglichetueise erne vets
dränqte seite meines Lebens isi.

was hat sie an E.de dazu bew.gen, es da.h zu tunz
Es war die Unbekümmertheit ener spontanen situation an eln€m warmen
sommefrag bei ihm zu Hau5e. E.lraqie einfach: wilkt Du Dei^ Nemd ni.hi

Dine san2e Geschi.hE hat ja auch ih übenrasenen sinne nh Enthüttuns
2u tun, neue s.]Jichte. sind zun vaß.heih gekahnen...
Huqo laegsi besann 5kh zunehmend t0r Abstrakrion, für dle Verfremduns zu
intere$eren.wnhäben jahäuf ismi iz€rkfarzren pexigta$(heibenundähn.
lkhem Materlal3owle mil inte^sivem Lichrsearbetet.l.h qlaubq da$ ihn das
mehr ini€re$ien, sonsi härteerwohlin Ri.hiuns AktoderKii.perdud en wei

cerade meine dosteren und ünbekannien seiien otrenbarenskh vora em in
n denen ff mil verlrendenden Elemenien seärbeitet häi.

DieseDmensionkamaberrelat ivspäthln:u Däbe ginsesneßdarun,unref
die oberflä.he zu kommen. Er will nkhr einfach ein ndes Gesi.ht, erwi in
tiefere s(hichten vordrrnsen. Das €r das ratsä(h i(h 0ber die vedremdung,
di€ abst.aktion ercicht här, wird vie e wundern;denn man könnte denken,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vedremduns bedeule weg von der Peßon. Doch da zeisen si.h plöiz .h
s.hkhie^, dre dufth eine qänqiqe aurnähmete.hnik wohlkaum zu eiiei.hen
3ind. n der Malereikann manda
tiefer€n psychir.hen Dimensionen si^ddann mh Huqo Jaeg9l haupl5ä.hlkh in
den e1zien Arbeiien zum vo6(hein gekommen, und ich weis. n.hr, w e weit

t.h nö.hte geme noch bei diesen Bitd bteiben, bei diesen votdtihgeh
s.hicht un khi.hr. sie haben Huso Jaeggi sihngenäs einnal ak

Habe i.h das sesagr? oaswei$ ich nicht mehr Nattrlich interesled ersi.h für
M€n5.hen, in eßler Linie soqai aber ob er etwas verändern will, wes ich

t.h sehe .tavan au, das et das nkht will, dass et si.h dat nie annassen
wütde; dafüt hat et eineh 2u gtotsen Respekt vot seinen cesentibeL
kh neine es aus det skht d4 PaftBtieden. Giht n eine 

'ot.he 
Dinensiah?

viellei.hr slinnt in dien zutannenhang der gegiff qPsy.hotheßpeub

wenn man von Therapie spr (hr, har man ja die ntention zu heilen, konrikte
aulzu ö5en, Prob eme zu bewältigen, a so zu verandern.

Das ist füt hich eine zenvate. ein
Er hat mi(h 3kher insoJern verändefr, äls kh enide.kle, da$ i.h keine e93
unfotogen bin. Ene lehl€nde Männlkhkelt im sinne des bereß eMähnten
K !.he€s iitlür mi.h jdzi eige^ilich nicht mehr wkhtig. Da$ ich mi.h äber50
annehmen kann wie i(h bin und da$ 3i(h die5iat5ä.hlkh äu.h übe.da5 Me-
dium der rotoqrafie etre (hen la
in dierm sinn€ verandei.. Ei warfürmi.h au.h eine ofienbarung zu rhen,
was Fotoqrafe leisten kann. sie w*F zuvor vollkommen assrharb melns
ntere$es, melneraufmerkemkeii. Das isr heure andeß.

Denkeh sie, das diese zutrnnenabeit sie etbstsi.hercr sena.ht hat?
sie *gen, plötzlich hatten sie rcathiert, sie eien sat ni.hr sa unfatagen.
Do(h, skhei lch mus ßaiür i.h sasen, da$ i.h aoch irgendwo stolz darauf bin,

Es ist alsa das faß.he WoA weit er ja ni.hß heitL
sfton. aber es in natüni.h üotzdem eine sure trage, die schwer zu beant
worten n: Naben mich dieevielen Foto3itzungen mit Hugo veränderr?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da$ Huqolaeqs esw€dfand undfindet, mmerwledermit mn zu arbeiren.
Däs n ein w.hiiser Punkt. Dadur.h, das er inmerwieder auf mkh zukommt
habe i.h semerkt, däs kh vofr Forogralis.hen hervielleicht do(h n (hi so un
i^ieresanr bln, we i(h da(hte. (h meine, ar intovertierte. Men(h d€nkt
man Ia le(hi, da$ skh andere i
slaubeiedüh n.hi, da5 s immerwiedermii mnseadeitet hlte, wenn er
ni.hi d eVo^telluns häte, ei brinse ihh elwas, darfür ihn intere$ant ß1. Dar
hai mich natür kh au.h genä&r und no z gemacht.

Man nus' ja deshalb hi.ht ünbedihgr eih NaEEs teih?
leizt kommr ein 9anz wichii9d Punk! dervielle(ht eine qänz neue Dimen
rlon in die Dkku$on brlnqi. Da wa.ja die!e ausie
Base, dolt hins elne Komposition von tünf Bildern, auf de^en i.h zu sehen
wän l.h habediese 50 er eht, wie es vielleicht au(h s(haBpie er er eben. Man
ma.hi einen schriit:uril(k ond L6* die Bilder sozusaqen von !i.h äb, {ver
g $b,, daß man selber daräufda19$leLLt kt. Man denkt äl50 ni.ht unbedinst:
Aha, dar bin ja khj sondern da5 sind elnfach quie Foior von elnem Podrälier
ten, derjetztzufd iner Peßon und demaof
der Foioq.afie cezeisien isi für mi.h wi.htig. Fs macht mir heute ni(htsaus,
wennandere Leuiediese Folorsehen. sieso en 3ie sehen, weil 5le einfa.h sut
sr^d, ni(hr weili(h es bin. wenn das <hlechte Bilderwären, wÜrd€ i.h mkh

la abersie sehen, ich häbe kelne einzlqe Fotoqräfievon mnin melnerwoh.
nunq aufgehängi. Das mÖchte ich dann do.h n.hiiun
qut, do(h tqendwo hat man do.h ein biss.hen Nemmu^ge^. wenn jemand

treinen Podrihlülh, dann irtdasvie ekhr

sie tönten an. dass thte zßnne
FatasQf i e sensi bithi e^ haL
.lä, q€nau. Und für mkh n ei heuief.aslos, da$ Forografie Kunnsein kann



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

was na.ht lü sie die Kurst in der Fatastäfß aut?
de(kt, da$ man die oberrlä.he durchdringen

kann. Pop ar.w zum Beispielnur de Oberrlä.he
d e sich nur für die obed ä(he de. wet iniere$ieren. NatÜr kh, au.b d e
Oberrä.he kan^ enta end sein
däßtelh,dannref lekt ier idasunsereWarenwel i .Mkhundau.hHusointerer
sied mehr die Viels(hkhiiskeii der Realität.w€nn män elnfa.h nur abdrückt
und Familienfotos ma.hi, hätdarja auchselne 3€re.htisung, dar dient der Er
lnnerunq. Dassast aber 0ber dleAbseb deten we^ig aß, kann esjä au.h sar
nichi, und e5 irttä dann auch qarnkht ihre tÜnktion.In dem Moment, wo män
bes nnt, bewu$t etwas zu tun, zum Beispiel jemanden vor ehen be+ihn1.n
Hiniergtund stellt oder eine ben hmre Beleu.htunq seizl änded si.h 3ofotr
die situation, dännsäsen diere M
porträtieden Men(hen. E3 ist aber 5ehr s.hwieris, 9enau zu defineren, was

h'  l  5 Ldb" be r9o rdeooi  Trq e:n"-
na.ken kreätiven mpulsqespüd.

Die*s willenuiehe, bewtste Gesält€n in Gesensat zur Kitpsetei
kh merke mmer sanz genau, wenn es Huso sepa(kthai. Dann vlbr ert er se
radezu. Dann dad hn ni(htsltdren. Und i.h nerk.:l
r€sanies, etwas ceheimnisvolles. wäs ich mkh stetsqeirasi habe, udd es isr
eine ganz<hwieriqe Frase, die erse beroftqar ni.hi beäntwoden kann: Ja,
hattesl du das w rklkh so gesehen, wie e5 nun heraussekonmen i3t? wann
dro(klt du äb? wie äufenda delne Ent.heldunsen?

adet ht*zufa T Eine seneine Fhge...
Er hä1teja auch hinsehen können mit eine. motorbetiebenen Kamera, dann
Aberhundefrevon totor ma(hen, um na.hherelnes heräurzup(ken. Do.h er
druckl n.htaul den Aud&er bevorerabsoLui zufrieden kt. Und ich qLäube,
däszeist mir au.h dieees celtäli€nwollen oas andere, derzufä , rp elisi.her
au.h elne Rolle, und in bedimmten Berei(hen der FotosraJie, w e eiwä in der
Reponage, ist er wesentkh dominanter Das kt aber eiwas 9änz anderet es
sei denn, man €rhebe den zulall zur Doktrin !€iner Arbeir. aber bei unserer
Arb€it i.hda.hie man(hmäl: Nundrü.kdoch endli(h maläb, das mus do.h
jetzisuirein NelnlEs hatte s ch (hon wieder ein LkhtreflexveG.hoben, das
nimmte ni.hl undjenes.wenn man dann da3 Produki 5 eht, rasiman: Er hate
Re.hr Alle Mtrhe und aller krumme sitzen habens.h selohnr' Er BrJ0r mi(h
immer wieder de ftase gewesen, gerade w€nn wnzüsammen die Produkie
anqe5chäut haben und wenn etwa! wahnsinnig Aufregender heräuisekom_



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

men isti Huso, malehni.h: Han d! däswnklkh soqesehei? Ertaqtdann: ra
khon, nsendwle... aber nätilrlift i5i e5 auch für ihn olt eine !.rbera(hun9
Das isija aüch in der Malereiso, män deikr,jederwei* doft, wie zum Beispiel
(EäuD äusiehl. Doch ledei B d i5t au(h ftr den Maler immer wi'der eine
Überä<huns. Fs g bt 3o viee unwäqbafe taktoren, die nkht vorher abzu_
(hätzen sind. Es wäre ra für ihn lanswellg. wenn er aller vorkä kulieren
könnt€. wo wäre dann der lmpuls, überhaupt so etwas zu macheß?

tü.hng dana.h, fatasälieft 2u wetden Kdnnen sie nit dinel
ausage ettua' anfähgeh?
oaswürde n melnem Fallzuweltgehen Dashie$eja, das ich sehr enüäunht
und am Boden zeßtödwäre, wenn von mir keine Aufnähmen mehr semacht
wtrden. For mkh i5t die d.Eeii spannendte ftase: Glbt €s überhäupt no'h
neue Mö9 (hkeiten,variationen?led6 Ma, wenn wirzusammenr nd, qrübLe
irh dr0berna.h und ilberl€qe m r, was wt no.h da.hen könnien kh habe ihm
elnmalden Voß.hlaq qema.ht, obw r ni.ht mir einem B aullter oder Braun'
flter ärbeire^ könnten, 50 da$ eine mo^ochrome Farbe dazu kommt Das
wäre.eine M6sLichkeii oder mit spiegen arbeiien Doch kh habe qemerkt
da$ er immer 5tä.ker zur abstraklio^ neigt und sich von raffinleden Innalla_
t ionenimstudioentferni ,wieersiefroherverwendethäi  Au(hlehnieresja
vollkommen ab, Foloqrafien na.h derAulnahme nochzu danipulieren Er ist
aßo €ine sro$e Ehr .hkeit in rineß sildern Maq das au(h altmodis'h se n
kh rinde &s gut n unser.r weli in der man ä!le5 manipurbren kann Man
kann ja inzwischen computerbil
ese^d6 oriqinalbl d nkhl mehr enide.ken und na.hweisei känn Dasw rd

mii derz€ tbenimmi no.h einegefährlkhe sache al!o, wie9esaqtr lch kann
mir elqenili.h kaum mehr was Neues voßie en Do.hjedes Ma, wenn w rda
sitzen, fsngt s an 2u haniieren, und plötz i(h q.eitt er zum Plexislas und wtr
probleren maLdä5und ma j€nes, und dann €niwkkelt sich erwär Das e'lnned
mi.h an mein€n polnis(hen Fr€und, d€r zeich^er und Maler in wenn er ern
Blat Papier vor si(h lieqen h.i und mit dem B eiruri zu zei(hnen anfänq!
weGs er au.h dle qenau, was enßrehen w?d, und iiotzdem eniwi'keh 3kh
lanq5äm eiwar, riquren enttehen, eslolgen andere Figuren und sofort Das
finde (h immerdas spannendete kh könnte mlt lhnen tausend zu ein! wet
ten, da$ Huso laeggi bei unserer nächsten Begegnuns wieder etrvas span-
nendesmteinerneuenDimensionf ind€nwld Dasis i (honunqLäubl i 'h



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E ßt ein Ptozess. Man setzt einen ahfans und wi hetautfindeh,
wohin die R.ift geht. Das sehött ja setu natu zut KreativiEa ni.ht?
Haben sie sezahh wieviete siernsen sie eennen sena.ht haben?
zwischen fünfzehn und zwanzig.

la, e5 qab lmmerwieder lanse Pausen.wasfrän au.h sasen mus-aber das i5t
ja 5ebfießränd (h-erqäbaurb siizunqen, dieeinfa.h nkhtq o(kren.

An deneh nan übe,harpt.i.hts ahpa.kte?
a(hren, da$ i.h hn besu(hle, und er harte

einfä(h k€ine Lu*. Es insinnlos, etwas zu erwtnsen, es mu$ erwar eneehen
in ihm. Das Beispiet einer misss ü.kiensitzung: christo hare im park der Fon-
dalon Beyere. n Riehen dte 8äume verpacki, wir fuhren zusammen hin, wel
e. da(hre, in zusammenhang mir den verpa.kien Bäumen könnten wn wat
ma(hen.wider ftwaden i5taber ni(ht3geg ü.ki. Es isr nichsdraus geworden,
die Foto5 waren elnfä.h unintere$ant.

sie jenan.l fiagen wüd!
Huqo laeggi - war istdn ft)r einet?
Er i'| ein rehr ofiener, ehrrkher Men*h, zu dem man wirk (h zurauen har.
Da5 isttemand, dernkhlrkkst ejnen nie ausnülzenwürde, niema s. Dazu hat
ere ne zu sens ble und einfühlendeArt inseinem umgans mit Men*hen. Es i5t
imme ührend, wenn wt beiden siizunsen stnd, fragier mme. G€hr! no.h?
r5r e5 unan9enehm? Er hat da wtkli.h immer ein srärkes Miigetührrür den,
miidem er arbeiret. Aus all dieeen cr0ndenKhätze .h ihn au(h sehrho.h ah
Künn er weilei soweil i.h weiss, niema i Kompromkse mä(hen odersich kau

Er bleibt immer rehr kar beiseiner Linie so wird er gete-
9ent ich konfronii€i( m t Vorwürfen, erseiln se nerArbet atimodis(h,30w0r
de man heute nkhi mehr forografieren, war ihn !icher sehr uhreibt. aber i(h
sase ihm stets: D! nus< du breiben. B eib däs, wa5 du kanßr. kh bi^ fenüber

Men.chen qibt, die s.häizen, war du ma.hd.

tch bih viet nir ihn unEwegs und beoba.hte ihn *h htund2wan2iq
Jahrch bei seinet Arbeir W8 i.h glaube, dabei setemt zu haben:
Wenn es eln ceheihnir hinter seinet Fotogßfie sibt, dann istetdie
FähiskeiL atf Mens.heh zrzusehen, sie e öfhen.
ohne Frase. Ei warjävon vornherein einesymparhi. dä ohne di€ härte (h es
abgerehnt, tür Foio! hlnzBtehen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tch ettebe Huso )aessi oft au.h als leidenden Mens.hen ...
Er hat sehr ofi se bizwelfel. kh habe ihn 5.hon ab und zu getrofien, aLs er
saqte: A.h, was solldäs alles? Hat daswirkLi.h einen sinn, was (h da iue? wer
ma9 dar *hon? - rch sase ihmj€wei15, und vi.lleicht maq das in seinen ohren
etwas zynisch klinsen: Eln (ünnei der nicht an ekh zweifeh,lst in meinen
auqen kelneL Er willsich ja verändern, willii.h perfekionieren. wenn män
dehen bleibi, sich wlederholt, skh nkhi €niwi.keln kann, wird e rir ein€n
(ündlernhwier 9. Der zweife ineineQuellelür Kreativität für kÜnnLerische

Mus ein Künsttet wnkli.h leiden
ofienskht kh. In manchen ohren klinst dar vie ekhi fui.htbat äber j.h slau_
be: Küniler, dienichtleiden, könnenskh nkhi weiterentwkke n

Hehttdas nöqli.heryehe a!.h: wehh i.h nl.ht leiden kann,
renn i.h ni.ht 2weileln kahh, bin ich auch ni.ht fähis, hich ih ahdere
M e nKhen hine inzufü hlen ?
Eine ivisren*hafrlich beqfljndete Aniwodkann ich nicht seb€n. cehe ichje-
do.h von meinen eiqenen Erfahrungen aß, könnteessein, däs Einfilhlungt
vermö9en e ne Frase de5 crades an Leiden und selbnzweilen isr. LJnd wa.
Hugo Jäeqs betifil, (hei^en mir sokhe foioqrafc.he Leistungen ohne en
hohesEinfühlungsvermögenkaummöql i .h.DieserkannsichmeinerMeinuns
na.h nur aüfdem Boden e nefnänd sen auseinandeßetzuns miisi.h und der
Uhweh entw(ken, Lasen sie mkh däzu elne Beoba(hiung e.zählen, die (h
än Fugoraeqqis vernissase zurausre unq in den au$tellu^gsäumen xrin

Dort musie ersi.h dem voeud stellen, da$ er ei^en Behind€nen und €inen
aten, verwahrlo*en Mann, der in einer sräuenhafien umqebuns leb! foto_
srafied hat. wie kÖnne man nur sojemanden lotoqfar eren, das eldoch un
wlrrdig, hie$ e5. abe.iaßä.hlich hat Hu9o diese slder nur nachen k6nnen,
weil er sich q€sen eisene zweifel und das sefremden der Umwelt durchse
seizt hai Au.h sehen dlere Krltiker nicht, da$ zud BeispieLbem ansespro-
.henen behindeten Men(hen desen WÜrde und sroz qerade darin beie_
hen, das er 3einen unslaublkhen Lebeßwillen und seine Lebensfreude
zeigen kann undw . Er i5t ausgespro(hen beqieriq nath Däßtellun9 undda
na(h, fotoqral edzu werden. Und nochmä s, sanzwi.htig- und da3 hai Huso
auJ der Vernissase wlederholt betonr Er foiosrafied niema s ohne die zu-
nlmmung oder gegen denwillen der Fotosrafieden. E! istwkhis zu sehen,
da$HugolaeggiebendiesanzePaletedesmenschl ichenLeben5zeigi  Vie '



 
 
 
 
 
 

ekht darrman soqär5aqen, dass gerade beiMe^s.hen aus€rhä b der Norm
e und die lntensität der s€ins bsondeß deutlich zeisen. Er

fotografiefr aber au.h etab iede Mens.hen, die zuirieden sind. (h denke da
an di€ bere$ ate Frau mn lhren khönen Benen. sie prdsen ene rkh mit
liola und sie füh te skh si(her wohlso, wie sie in.

sie selber rind ein Liebhaberabs ndiset suiealß|ßchet Kunst, vat allen
au.h von Daßt.ttuhgen dn Dunkten, dn Abgrundiqe.. d4veryängli.heh.
Da seid iht elnandet nöglkhetuehe ähnli.h?
Dur.häus, !ehrdhnlich. (h intere$ ere mich s.hon seit vieren lahren für d€n
surealismus und die Phantastis(he Malerei. sie berühren seiien de! Men

he eq€n. Es in das Rekh des unbewusien,
ein risiges Repedone an kreativen (räfi€n und M6qlichkeiten des Menschen,
die ott unterder oberflä(he der

atueit nh Huso no.h abtau.hen?
Hugo laeggi und hren, die veßch eden*en
tacetten dufth Porträt aufzudecke^. Aberwenn €r roweit qehen würde, da*
i.h auf den Birdern nichr mehr erkennbar bth, würden wn au! m€ ner 5khr
diere 2ielvoderruns verra$en haben. Es ginge dann un ein and€res ziet. ch

rwürd€n woh au(h das tu^.


